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Liebe Katerina Poladjan, lieber Herr Oberbürgermeister und liebes Publikum, 

 

mir fiel die ehrwürdige Aufgabe zu, die Laudatio auf Katerina Poladjan zu halten. 

Es war eine euphorische Jurysitzung, hochsommerlich, sonnendurchflutet, dennoch in einer 

nachdenklichen, ruhigen Atmosphäre. Die Jury war begeistert von Katerina Poladjans Werken und 

wir haben alle dem Telefonat beigewohnt, mit dem sie über den Erhalt des Nelly Sachs Preises 

benachrichtigt worden war – das ist immer ein besonderer Augenblick– auch, wenn man gerade 

vom Zahnarzt kommt. 

Da mich das Lesegefühl noch sehr lange trug, in mir geradezu nachpochte und weil ich erfüllt vom 

Gespür und Erkennen war, das ihr Schreiben etwas ganz besonderes ist, habe ich die Aufgabe sehr 

gern angenommen, u.a. um über dieses besondere Erlebnis zu berichten, über den glücklichen 

Aufruhr, was das Lesen ihrer Zeilen in einem erweckt. 

Als ich dann schon tief in der Laudatio steckte, wurde mir allmählich klar, dass es durchaus 

Gefahren birgt, wenn man die Person, auf die man eine Lobrede halten soll, persönlich nicht kennt. 

Ich wollte unbedingt den Wesenskern der Katerina Poladjan fassen, doch mir stand nichts anderes 

zur Verfügung außer meiner Begeisterung und was ansonsten auch aller Welt offen war und 

gleichzeitig verborgen: die Bücher selbst, einige Interviews und Kritiken aus dem Google-

Dschungel. 

Ich fühlte mich wie ein Stalker, der Verborgenes aus abgelegenen Internet-Quellen über eine 

unnahbare Person zu entnehmen versucht. Ich klickte namenlose Kritik-Seiten an und stieß 

manchmal tatsächlich auf einige neue Infos – die ein persönliches Interview mit Katerina Poladjan 

vermuten ließen – und damit war der Autor mir Meilen weit voraus. 

 

Ich verblieb beim psychologischen Knobeln. Die markanteste Empfindung beim Lesen, der Sog 

beschäftigte mich. Ich habe lange nachgedacht, worin der Sog in den Büchern von Katerina 

Poladjan liegen kann. 

Ihre Sprache hat diese gewisse Leichtigkeit, die dennoch tief geht. Sie besteht nicht nur aus einer 

Knappheit, viel eher aus einer Poesie, die wie eine reife Marinade mit geheimnisvollen Gewürzen 

ihre Sätze benetzt. Aber woher kommt dieser Sog? 

 

Mit sieben landet ein kleines Mädchen aus Moskau dank dem Zufall in Deutschland. Der Vater ist 

bildender Künstler, die Mutter ist Kunsthistorikerin; man könnte denken, dass sie an der Quelle 

sitzt. Man weiß es natürlich nie. Es gibt Künstlerkinder, die Beamten und Bänker werden. Sie 

wechselt 13 Mal die Schule. Das ist vielleicht ihre wahre Emigration, gar nicht die Emigration 

selbst. Dreizehn Mal ausgerissen, dreizehn Mal unter die Löwen geworfen. Diese Umstände hätten 
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selbst mit einem Holzklotz oder einem Stein etwas gemacht. Das kleine sensible Mädchen haben sie 

zum Innehalten, Stillsein, Beobachten, „Was wäre wenn“-Szenarien Entwerfen gebracht und 

zwischen Schauorten und Lebensepochen springen gelehrt. 

Die Verwandlung des kleinen russischen Mädchens begann. Nach den ersten Sprachbarrieren- 

Erkenntnissen, den ersten Erfahrungen mit der Ohnmacht des eigenen Fremdseins lernt sie Deutsch, 

trainiert sich das russische „R“ ab. Bald fühlt sich die transformierte Weltenwechslerin vom 

akzentbehafteten Deutsch ihrer Mutter befremdet, um 34 Jahre später zu sagen: „Für mich ist 

Russland fremd. Ich beobachte zwar sehr aufmerksam das Chaos, was da so stattfindet, aber ich 

habe gar keinen Bezug mehr dazu. Ich nehme mir schon seit Jahren vor, dort mal hinzufahren, aber 

ich gestehe, ich habe auch ein wenig Angst davor.“ 

Später wird sie diese Angst überwinden und dafür gibt es auch literarische Abdrücke. Aber erst 

einmal schreibt sie einen Roman ohne das Land wieder betreten zu haben, über zwei Nächte in 

einem Moskauer Vorort und findet sich im Zentrum der literarischen Aufmerksamkeit. 

 

Wir als Jury waren auf der Suche nach jemandem, der mit seiner Kulturarbeit „die 

Völkerverständigung“ vorantreibt. 

Mir schwebten Verkünder ferner, exotischer Länder vor, jemand aus Südamerika oder Afrika, 

eventuell Asien, der mich in fremde Welten mitreißen und erschüttern sollte. Mein Fernweh war 

durch die Corona-Maßnahmen auf seine Spitze getrieben. Ich fragte im Freundeskreis nach 

aufrüttelnden Lektüren aus der letzten Zeit. Aber nichts hat mich so richtig überzeugt. 

Gleichzeitig dachte ich, dass Literaturleben sicherlich auch, wie alles andere, online stattfinden 

musste und dass es bestimmt Projekte gibt und gab, bei denen Schreibende und ihr Geschriebenes 

die Landesgrenzen überwanden, was persönlich ja nicht mehr ging, um das vermutlich überall 

entstandene Fernweh, das nicht nur mich plagte, zu stillen. Ich hoffte auf aufregende Autorinnen 

und stieß dabei auf Katerina Poladjan. Als ich in ihr Buch reinlas, waren Südamerika und andere 

ferne Kontinente vergessen. 

 

Mit Katerina Poladjan muss man auch nicht auf der Couch bleiben. Sie ist in ihren Büchern stets 

unterwegs. Damit bewahrt sie die Position eines Außenbetrachters und ein unschuldiges Hinschauen 

immer mit der Hand an der Klinke, flüchtig in die Räume, auf ihre Mitmenschen blickend, etwas 

schüchtern, filigran und zaghaft. Das Handeln der Protagonisten erscheint dem Augenblick 

entstammend, als könnte es auch ganz anders ausfallen oder als könnte im nächsten Augenblick 

genau das Gegenteil passieren. Als wären die Protagonisten Teilchen eines Löwenzahns, die durch 

die Gegend fliegen. Die Orte, die sie beschreibt, erscheinen einem nicht fremd, sondern eher wie 

reizende, vertraute Gegenden. Als wäre die ganze Welt ein geheimnisvoller, freundlicher Ort, 
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neugierig auf die Vorbeikommenden und diese sanft empfangend. 

Katerina Poladjan driftet oft in Fantasien innerhalb ihrer eigenen Geschichten ab. Früher las ich 

Traumsequenzen nicht so gern: das Imaginäre im Erfundenen, das irrationale Ich eines sowieso 

schon erfundenen Protagonisten war für mich eine unverdaubare Verschachtelung, aber die 

Fantasien in Katerina Poladjans Romanen, sind u.a. die schönsten Sequenzen und zartesten 

Frequenzen, die ich verschlang, skurril und witzig. Diese Visionen heben die Zeit in der Erzählung 

auf. Sie wird gedehnt – durch die kleinen gedanklichen Verästelungen schafft Katerina Poladjan 

einen Erzählraum, in dem man von Epoche zu Epoche springen kann, ohne jedoch den Fluss der 

Erzählung zu brechen. Sie verwebt Zeitebenen so miteinander, dass die schwebende Leichtigkeit 

den Text nie verlässt, sondern einen organischen, süchtig machenden Fluss entwickelt. 

 

Die erste literarische Reise in Romanform – mit dem Titel „In einer Nacht, woanders“ – führt ans 

Randgebiet Moskaus. Ins Kindheitshaus von Mascha, das sie nach dem Tod ihrer Großmutter, mit 

der sie früher dort lebte, verkaufen sollte. Die Erinnerungen vermengen sich mit der Landschaft, 

dem Haus von heute und damals, den schneidigen Sätzen der Großmutter, ihren knappen, rüstigen 

Welterklärungen und den gegenwärtigen Eindrücken vom Flugzeug, dem beleibten Sitznachbarn 

und den auftauchenden Szenen aus dem Schulalltag, die Mascha als Lehrerin in Deutschland erlebt. 

All das erzeugt eine schnell wechselnde Bilderlandschaft im Kopf: viele kurze Sätze, dann lange, 

direkte Rede – sie spricht alle an, Bäume, Tiere, einen imaginären Freund, den kleinen grünen 

Mann auf dem Dachoden, ihre abwesenden Schüler, die verstorbene Großmutter. Als würde sie ein 

großes Puppenspiel mit all den Protagonisten aus ihrem Leben veranstalten, wie ein spielendes 

Mädchen, das immer nach der Figur, die ihr gerade einfällt, greift und sie reden lässt. Sie leiht den 

Figuren ihre Stimme und träumt sich eine Welt zurecht, die immer wieder in die Gegenwart 

hineindringt und sie dort herausreißt. 

Diese bunten Splitter wiegen den Leser in einen rhythmischen Taumel und erzeugen ein 

Hochgefühl, aktivieren das Schönempfinden. Man sitzt plötzlich in einem gemütlichen Sprudelbad 

mit tausend Aromen und wechselnden Wassertemperaturen, behaglich und belebend. 

Und Katerina Poladjan schafft es, die Spannung zu halten und die Geheimnisse der Protagonisten 

langsam zu entfalten, unbemerkt gerät man immer tiefer in die Vergangenheit, in das 

Unausgesprochene der Protagonisten, zum Kern ihrer Betrübnisse und Sehnsüchte.    

 

Ein wiederkehrendes und besonders spannendes Motiv ist in ihren Geschichten die Mutter-Tochter-

Beziehung. Aus der Tochterperspektive, lavierend zwischen Befremdung und Nähe. Im ersten 

Roman ist die Mutterfigur fast nur eine Illustration, vieles dreht sich um sie oder um einzelne 

Begebenheiten von ihr, aber sie scheint ein Spielball ihrer Angehörigen und der Umstände zu sein 
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und bleibt das ewige Kind, während ihre Tochter schon längst erwachsen ist. Am Ende der 

Geschichte sitzt sie in einer geschlossenen Anstalt und parallel zum Mikrokosmos des Romans 

springt sie in ihrer eignen Dimension zwischen Orten und Lebensabschnitten – frei. 

 

Die andere Mutterfigur – und hier sind wir schon beim Buch, das als Grundstein zu unserer 

heutigen Ehrung dient, „Hier sind Löwen“, – ist hier viel präsenter. Sie treibt die Handlung aus dem 

Hintergrund an. Sie ist eine forsche Künstlerin, hat den Beruf von Katerina Poladjans Vater, sie ist 

bildende Künstlerin. Sie hat auch seine Abstammung, sie stammt aus Armenien, wie Katerina 

Poladjans Vater und sie besitzt im Roman ein Familienfoto, das sie der Tochter, Helen, der 

Hauptprotagonistin im Roman zusteckt. In der Wirklichkeit steckte Katerina Poladjans Vater ihr 

dieses Foto zu. 

 

Hier muss ich den Faden des kleinen russischen Mädchens, mittlerweile Autorin mit russischen 

Wurzeln, wieder aufnehmen, denn, sie bekommt aus dem Nachlass ihrer Großmutter unversehens 

einige Tonbänder. Darauf berichtet die Großmutter, kurz vor ihrem Tod, aus der Familiengeschichte. 

Katerina Poladjan erfährt, dass einige ihrer Vorfahren beim Völkermord getötet worden sind und ihr 

Großvater als kleiner Junge mit seiner etwas älteren Schwester, einem Wunder nah, dem Gräuel 

entkam. Von ihrem Vater bekommt sie daraufhin ein Foto mit 13 nie gesehenen armenischen 

Verwandten. Plötzlich wird aus dem russischen ein armenischer Nachname. Um diesen weiteren 

Schritt der Selbstfindung geht es tatsächlich in diesem Buch, namentlich „Hier sind Löwen“. 

 

In diesem fährt Helen, die Buchrestauratorin nach Jerewan, in die Hauptstadt Armeniens, um die 

armenische Bindetechnik zu lernen. Es ist ein befristeter, geförderter Aufenthalt. Sie trägt einen 

armenischen Namen, spricht aber nur russisch. Mit dabei ist das Foto von der Mutter, auf dem 

armenische Verwandte einige Jahrzehnte zuvor abgebildet sind. Sie widmet sich der 

Buchrestaurierung einer kleinen alten Familienbibel, einigen Bekanntschaften und zum Schluss der 

Suche nach den abgebildeten Verwandten. Und Parallel beginnt eine Geschichte, die von den 

Randnotizen der Familienbibel entsteht – über die Odyssee zweier Kinder. 

 

Den Sog bedient sie hier mit anderen Mitteln, als in ihrem ersten Buch: sie nimmt kleine Einheiten, 

als Erzählportionen. Jedes kurze Kapitel ist eine abgeschlossene Einheit – ein kleiner Mikrokosmos, 

rund komponiert, nach der man immer den Impuls hat, das Buch sinken zu lassen, um 

nachzuspüren. 

Hinter der spürbaren Leichtigkeit ist der Text trächtig von Inhalten. Die kurzen Kapitel, Zeilen, 

Sätze sind voller Symbolik, Bildern, Andeutungen, Hinweise, erwähnter Musikstücke. Ich habe 
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vieles beim ersten Lesen gar nicht wahrgenommen, ich wälzte mich in der Atmosphäre. Selbst ohne 

diesen vielen schlummernden Informationen auf den Grund zu gehen, würde man die Lektüre 

genießen. Katerina Poladjan ist diesen aber umfänglich auf den Grund gegangen. 

Um Armenier authentisch im Buch sprechen und denken zu lassen, musste sie sich sicherlich mit 

Geschichte und Gegenwart auseinander setzen und Armeniern vor Ort begegnen. Sie hat sich sogar 

tatsächlich in die Buchrestaurier-Kunst einweisen lassen. 

Wenn man über die Gräuel und Odyssee der Armenier und über ihre geographische Lage als 

Grenzstein des Christentums und vom politischen Eingekeilt-Sein zwischen Russland und der 

Türkei nichts weiß, würde man nur denken, es sei ein skurriles Land in dem bizarre, liebenswerte 

Menschen leben. 

Ohne Hintergrundwissen funktioniert und bezaubert die Geschichte auch. 

Es ist dennoch viel mehr, als eine gute Geschichte, spielerisch werden im Roman gesellschaftliche 

Phänomene angetippt: die Nichtakzeptanz der Homosexualität, Vorurteile gegenüber Diaspora-

Armeniern – hier aus Syrien, die kriegerische Handlung mit Aserbaidschan. 

Es klingt alles wie ein straffes Programm, aber beim Lesen geht es um authentische Personen, sie 

werden nicht für die Darlegung der Problemzonen drapiert. Vielmehr sind es Persönlichkeiten, bei 

denen man den Wunsch verspürt, ihnen zu begegnen, man möchte diese Welt, die Katerina Poladjan 

vor unsere Füße legt, betreten. 

 

„Du bist anders“, sagt an einer Stelle Levon, der armenische Soldat und Jazzmusiker zu Helen, der 

Buchrestaurateurin. Und damit bringt er auf den Punkt, was die Protagonistin so unwiderstehlich 

macht. Katerina Poladjan spielt mit Merkwürdigkeiten. Die Figuren sind liebenswerte, kuriose 

Gestalten, alle besitzen Charakter, selbst die, mit kleineren Rollen, sind komplex und verfügen über 

eine eigene Sprechart und Gedankenwelt. 

Und in jedem Augenblick ist die Situation in der Lage, ins Absurde abzurutschen. Inmitten einer 

Beschreibung wird plötzlich aus einem Jungen ein Stein, plötzlich bemerkt man, dass man in seine 

abdriftende Fantasien sprang oder dass die Geschichte von einer alten halbverwirrten Frau erzählt 

wird, je nachdem. Dieses Entgleiten gibt ihren Erzählungen eine Eigenwilligkeit. 

In ihren Beschreibungen gibt es keine ausführlichen, detailreichen Schilderungen, sie greift 

stattdessen eine Einzelheit heraus, die die Umgebung charakterisiert. Diese Reduzierung gibt dem 

Text eine gewisse Unversehrtheit, nie spürt man die Verkommenheit des Beschriebenen, sondern 

ihre Welt ist immer ein wenig geschmeidig. Man nimmt es gerne an, dass die Autorin die Welt so 

schön empfindet. Und man hält sich gerne in so einer Welt auf. 

Es gibt noch ein Schlüsselwort – außer Sog und Leichtigkeit, welches die Texte von Katerina 

Poladjan charakterisiert: „Lebendigkeit“. 



6 

Wieder wollte ich natürlich wissen, woher das kommt. 

 

Ich sah mir Fotos von Katerina Poladjan an, ich suchte in ihren Augen, dann las ich ihre Worte, weil 

ich dachte, geschrieben könnte man sie besser festhalten. Dann hörte ich ihre Stimme und sah sie 

auf Aufnahmen sprechen. Und da war sie, die Lebendigkeit ihrer Züge, das pure Leben auf dieser 

Physiognomie, die ich auf den Fotos eher als elegisch wahrnahm. 

Mir wurde auf einmal klar, dass es ein spielendes Gesicht ist – wie man einen durchtrainierten 

Sportler-Körper mit vollendeter Muskulatur ansieht, so waren die Muskeln auf Katerina Poladjans 

Gesicht ausgereift in der Mimik. 

Was ich ihr ansah, war ihre Schauspielpraxis. 

Ihr Gesichtsspiel vermochte so viel Ausdruck zu zeigen, wie ein Gesicht nur herzugeben vermag. 

Ich begriff, dass das auch in ihren Texten geschieht – sie macht dort dasselbe, nur mit Worten. Ihre 

Sätze werden plastisch – sie sind nicht wie schlecht gelüftete Gedanken von Schreibtischhockern. 

Das erreicht sie mit dem Wechsel zwischen den längeren und den ganz kurzen Einwort-Stakkato-

Sätzen. Dann wechselt sich das Gesprochene mit der nicht kommentierten Handlung ab. Wenn ihre 

Figuren etwas tun, ist es so, als würden ihre Taten sprechen, es sind symbolische Handlungen. 

Katerina Poladjan besitzt einen inneren Rhythmus, eine Gabe, wie man etwas aussprechen oder 

beschreiben kann, so, dass es am prägnantesten beim Gegenüber ankommt. Dass es die größte 

Wirkung erreicht. Dass es am meisten trifft. Das ist vielleicht das Bühnengefühl. In ihr ist eine 

Präsenz durch das Spielen und ihre innere Stimme bebt auch in diesem Rhythmus. 

 

Ich weiß, wie ich mich früher vor eine leere Bühne gesetzt habe, um ein Bühnengefühl für meine 

Stücke zu bekommen, um meiner eindimensionalen Gedankenwelt zu entkommen, den 

Schreibtischsätzen und Gedankenbrüchen, wie ausgekühlte Kometen. Und ich erinnere mich, wie 

das im Endloskarussell des Bewusstseins eingeschlossene Selbstgespräch plötzlich von 

Schauspielstudenten ausgesprochen, lebendig wurde. 

Katerina Poladjan hingegen trägt diese einmalige Lebendigkeit in sich. Eine glückliche Begegnung 

der gelebten und geschriebenen Sprache. 

 

Katerina Poladjan wollte sich das rollende „R“ abtrainieren, um die russischen sprachlichen 

Merkmale zu entfernen. Die Sehnsucht, eins mit dem Umfeld zu sein, wird immer bestehen bleiben, 

egal, wo man hingepflanzt wird. Sie wurde zu unserem Glück hierhin gepflanzt. 

Was für Deutsche „Migrationsliteratur“ so reizvoll macht, ist vielleicht, sich in begehrenswerten 

Farben zu sehen – und sie müssen, um exotisch betrachtet zu werden nicht einmal verreisen – das 

kommt zu Ihnen als Lieferdienst ins Haus. 
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Ob das Land, mit dem man sprachlich verschmolz, auch eine Heimat wird, ist individuell. Die 

meisten schweben zwischen zwei Stühlen und fühlen sich dort zuhause, wo sie gerade nicht sind. 

Katerina Poladjan entbindet den Heimatbegriff von geografischen Koordinaten und sagt, ihre 

Heimat sei da, wo ihre Liebsten sind. Nelly Sachs sagte übrigens dasselbe. Es gibt einige 

Deckungsgleichheiten zwischen der Namengeberin dieses Literaturpreises und unserer Geehrten. 

Nelly Sachs wuchs auch als Einzelkind in einer künstlerischen Atmosphäre auf. Aber während man 

bei Nelly Sachs Lyrik die Schwere spürt, ist es Katerina Poladjan vergönnt, eine Leichtigkeit zu 

verkünden. Als würden für sie „zwei Schmetterlinge das Gewicht der Welten halten“ – mit den 

Worten von Nelly Sachs. 

 

Die Konditionen des Nelly Sachs Namen tragenden Literaturpreises besagen, dass die auserwählten 

Autoren etwas für die Völkerverständigung tun müssen... In dem Sinne habe ich mir die Frage 

gestellt: was hat dafür Katerina Poladjan getan? Die Antwort ist ziemlich einfach. 

Egal, was sie anfasst, egal, über welches Land sie erzählt, denn es gibt noch weitere Länder in den 

nicht erwähnten Büchern, man möchte dorthin, man fühlt eine sonderbare Vertrautheit und 

anhaltende Neugier. Von mir aus könnte man aus Katerina Poladjan Hypothalamus ein Endlos-

Roadmovie-Podcast beginnen, ich wäre dabei! 

Ich freue mich riesig auf ihr viertes Buch und nicht zuletzt gratuliere ich ihr zum Nelly Sachs-Preis 

aus ganzem Herzen! 

 

Léda Forgó  

 

 


