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Das Buch

“Eine ebenso kompromisslose
wie überzeugende Geschichte,
doch noch wichtiger ist: Die
Protagonistin ruft kein Mitleid
in uns hervor, sondern zu jeder
Zeit unseren tiefen Respekt.”
- Vanja Šušnjar Čanković

In der japanischen Kunsttechnik Kintsugi wird zerbrochene Keramik mit
flüssigem Gold repariert. Statt die beschädigten Stellen zu kaschieren,
werden sie betont, die Brüche machen das Objekt schöner. In Körper-
Kintsugi setzt die Protagonistin den Krebszellen in ihren Brüsten einen
starken Überlebenswillen entgegen. Persönlich und eindringlich erzählt
Senka Marić vom Kampf um Würde und Schönheit, auch wenn der
Körper in zahlreichen Operationen zerschnitten und durch Chemo-
therapien beinahe zerstört wird.
In kurzen, eingestreuten Szenen wird das schmerzvolle Heranwachsen in
einer patriarchalen Gesellschaft nachgezeichnet – parallel zur Aus-
einandersetzung der erwachsenen Figur mit der als »weiblich«
verstandenen und mit viel Scham und Tabus belegten Krankheit.
Ein kämpferischer Text voller Stärke und Kraft, hart zu lesen, aber
letztendlich Mut machend.
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Die Autorin

Senka Marić (*1972) studierte Theaterpädagogik und Vergleichende 
Literaturwissenschaft. Sie schreibt Gedichte, Prosa und Essays und 
ist als Übersetzerin und Chefredakteurin des Literaturportals Strane 
(strane.ba) tätig. Von Senka Marić s ind drei Gedichtbände und zwei 
Romane erschienen. Für Körper-Kintsugi wurde sie 2019 mit dem Meša-
Selimović-Preis für den besten R oman i m g esamten Sprachraum 
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien und Montenegro ausge-
zeichnet. Sie lebt in Mostar.

Fotografin: Jelena Medic
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Die Übersetzerin

Marie Alpermann wurde 1988 in Leipzig geboren und lebt heute in 
Halle, Deutschland. S ie studierte an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg im Bachelor Interkulturelle S tudien und Soziologie 
und im Master „Slawische Sprachen, Kulturen und Literaturen im eu-
ropäischen Kontext“. Sie analysiert z eitgenössische südosteuropäis-
che Literatur, u.a. von Aleksandar Hemon, Damir Karakaš, Saša Ilić und 
Bojan Krivokapić.

Vor der Übertragung von „Nennt mich Esteban” arbeitete s ie an der 
deutschen Übersetzung der Erzählungen „Hätte ich dich getroffen” 
und „Weiße Wüste“ von Lejla Kalamujić aus dem Bosnischen. Aus dem 
S erbischen übersetzte sie 2018 die Kurzgeschichte „Warum Buddha 
schläft” von Saša I lić. Während der Arbeit an „Nennt mich Esteban“ 
nahm sie 2019 amHieronymus-Programm und derkroatisch-deutschen 
ViceVersa-Werkstatt (TOLEDO-Programm) teil und war Bode-Stipendi-
atin des Deutschen Übersetzerfonds.
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Leseprobe

Der Sommer 2014 wurde von drei Ereignissen bestimmt.
Am siebzehnten Juni, nur wenige Tage nach dem Nachmittag, den ihr 
sitzend auf dem Ehebett verbrachtet – in dem ihr seit über einem Jahr 
nicht mehr gemeinsam geschlafen hattet –, auf die Leere der weißen 
Wand vor euch starrend, in einer Stille, die nur selten von ein paar müden 
Worten unterbrochen wurde, verstaute dein Mann se ine Kleider in  zwei 
großen Sporttaschen. Die dritte holtest du selbst aus der Abstellkammer, 
legtest z wei G arnituren B ettwäsche f ür e ine P erson h inein, d azu ein 
Kissen, eine Frotteedecke, drei kleine und zwei große Handtücher. Beim 
Schließen der Tasche dachtest du an den kommenden Winter. Du gingst 
zurück in die Abstellkammer, wo du fünf Minuten nach einer großen Tüte 
suchtest, um d ie S teppdecke h ineinzustopfen. Üb erall im  Fl ur standen 
Sachen herum. Ein paar Mal setzte er an, etwas zu sagen. Ließ es jedoch 
sein, sobald er dich schnaufend mit den Händen in den Hüften dastehen 
sah. Es gelang ihm, die Tüte und alle drei Taschen auf einmal zu nehmen. 
Er blickte zu Boden, während er die Wohnung verließ und die Treppe 
hinunter zum Taxi eilte, das bereits vor der Haustür wartete. Danach saßt 
du lange, lange allein vor dieser nackten Wand und begriffst langsam, es 
war kein Gefühl von Leere, das er hinterlassen hatte, bloß das Gefühl von 
Niederlage.

Am fünfzehnten Juli fing deine linke Schulter an zu schmerzen. Vor 
allem nachts. Du kannst nicht schlafen, also sitzt du im Bett und weinst. 
Wie sich herausstellt, ist in der Schulter eine Kalzinose – eine spitze Kalk-
ablagerung, die das umliegende Gewebe verletzt und eine Entzündung 
hervorgerufen hat. Der Arzt sagt, du könnest n ur Schmerztabletten 
nehmen und warten, bis es vorbeigehe. Doch du hasst Warten. Und  du 
hasst Medikamente. Sie stehen im Widerspruch zu deinem Bedürfnis, alles 
kontrollieren zu wollen, zu deiner Unfähigkeit, einem Menschen so zu 
vertrauen, dass du ihn um Hilfe bitten würdest. Du verringerst die  Dosis 
immer weiter. Nimmst die Hälfte von dem, was dir verschrieben wurde. In 
diesem heißen Juli gibt es in deiner Welt nichts als Schmerz. Wie Staub 
bedeckt er deine Zeit, die sich weigert zu verstreichen. Du hast dir ein Tuch 
um den Hals gebunden. Hast deine l inke Hand darin eingehängt. Damit 
sie sich nicht bewegt. Möglichst wenig wehtut. Das Einzige, woran du 
denkst, ist, dass du stärker bist als der Schmerz. Hartnäckiger als er.  
Er wird vorbeigehen – ich bleibe. Du denkst auch ein bisschen daran, 
wie unglücklich du doch bist, wie sich seit Jahren schlechte 
Dinge aneinanderreihen, eines nach dem anderen. Es hört einfach 
nicht auf. Liegt es vielleicht an meinem Glauben, ich könne das, ich 
sei stärker?Wenn ich schrie: »Es reicht!« Würde es aufhören? Würde 
diese Walze, die alles vor sich zermalmt, von deiner Lebensbahn 
weichen? Es ist Nacht. Es ist heiß. Die Kinder schlafen. Die perfekte 
Zeit für dich zu weinen. Zu schreien: Es reicht! Ich kann nicht mehr! 
Doch in deinem tiefsten Inneren glaubst du dir nicht. Du weißt, du kannst 
noch.
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Sechsundzwanzigster August. Es tut ein bisschen weniger weh. Du
schaffst es sogar zu schlafen. Du musst sehr vorsichtig sein im Bett. Eine
falsche Bewegung genügt und du endest in Agonie. Beim Drehen von der
rechten auf die linke Seite fasst du dir, um die Schulter zu fixieren, mit der
linken Hand fest unter die rechte Achsel. Ein Teil der Hand liegt auf der
rechten Brust. Während du dich nach links drehst, langsam über den
Rücken zur linken Seite, gleitet deine Hand zurück. Die im Fleisch
vergrabenen Finger rutschen über die rechte Brust. Und da spürst du ihn.
Dort, seitlich, am Rand der Brust, fast neben ihr. Wie ein Kieselstein, der
sich im Bikinioberteil versteckt hat.

Du lässt die Hand sinken. Liegst auf dem Rücken. Siehst zur Decke.
Den Schmerz in der Schulter spürst du nicht, nur dein Herz im Hals. Du
richtest dich im Bett auf und tastest noch einmal. Er ist noch immer da,
bewegt sich leicht unter dem Druck deiner Finger. Du nimmst die Hand
wieder weg und legst dich auf den Rücken. Du kannst deine Augen nicht
schließen. Du blinzelst nicht. Sie sind weit aufgerissen und verschlingen
die Decke. Das Haus ändert seine Form und Dimensionen. Es krümmt sich.
Schwappt in deine Augen. Mit ihm auch die Stadt, die sie um-
schließenden Berge, der Fluss, der versucht von ihr wegzufließen, das
Meer, Kilometer um Kilometer des Landes, der ganze Kontinent krümmt
sich wie eine Tüte heißer, rußiger Maronen, bis nichts mehr übrig bleibt
als der tote schwarze Himmel.

Aber ich muss mich geirrt haben!
Du stehst wieder auf und tastest nach der Stelle. Dein Atem erfüllt

das Zimmer. Prallt von den Wänden ab. Erhellt die Sommernacht. Der
rundliche Knoten weicht unter dem Druck deiner Finger zurück (diese
Berührung ist in dein Fingergedächtnis für immer eingebrannt). Die Panik
ist Schlamm. Schwappt in deinen Mund. Die Nacht verschlingt dich.

Du beschließt, dieses Bild zu zerschlagen. Wie einen Spiegel, in den
ein Stein geworfen wird. Zurück bleibt nur das dumpfe Gefühl, dass dir
noch nicht mal richtig bewusst ist, was dir alles genommen wurde.

Dein Atem beruhigt sich. Geht langsam, unhörbar. Du sagst: Du
schläfst jetzt. Denkst an nichts. Es geht leicht. Deine Gedanken sind
ohnehin viel zu zerstreut. Du befindest dich irgendwo jenseits der Worte,
jenseits von Sinn und Bedeutung. Nur deine Haut spürst du deutlich, die
Grenze, die ihr euch teilt, du und die Welt. Du schläfst bis zum nächsten
Morgen einen Schlaf, der nie absoluter, nie bewusstloser war, um dann
festzustellen, dass der kleine Knoten in deiner Brust den Schmerz in der
Schulter verdrängt hat.
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Wie erzählt man eine Geschichte, die auf der Zunge zerfällt und sich
weigert, eine feste Form anzunehmen?

Wusstest du an jenem Tag vor sechzehn Jahren, als deiner Mutter
die Diagnose gestellt wurde, dass du Krebs bekommen wirst?

Oder:
Warst du seit jenem Tag vor sechzehn Jahren, als deiner Mutter die

Diagnose gestellt wurde, überzeugt, dass du niemals Krebs bekommen
wirst?

Beides ist gleichermaßen wahr. Die Pünktchen, die sich neben-
einander anordnen, um den Moment vor so vielen Jahren zu fassen zu
kriegen, sind zwei Ketten, die ein perfektes Oval bilden und so die
geradlinige Logik der Zeit zerlegen. Zwei parallele Wirklichkeiten, von
denen eine erst in dem Moment tatsächlich real wird, in dem sie an ihr
Ziel gelangt. Du wusstest, du bekommst ihn, und warst doch überzeugt,
ihn niemals zu bekommen. Die Gegenwart macht die Vergangenheit
rückwirkend wahr. Du bist gefangen in einer Realität, die nicht zugibt,
dass sie jemals anders hätte sein können.
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Warst du ein trauriges Kind? Heute scheint es dir so. Es fehlte dir an
nichts, und trotzdem konntest du das Gefühl nie loswerden, alles stünde
ein wenig schief, in allem lauerte etwas Finsteres, Schweres. Zugleich
glaubtest du all die Zeit über zu wissen, dass du einmal glücklich sein
wirst. Weil du für das Glück vorherbestimmt bist. In einer Welt, in der es
kein Glück gibt.

Lässt sich der Punkt ausmachen, welcher wie ein Messer in das
Fleisch der Zeit schneidet und denWeg bestimmt, der dich bis zu diesem
Augenblick geführt hat?

Du bist klein. Du sitzt in Opas Arbeitszimmer unter dem Tisch. Ob du
dich versteckt hast, weißt du jetzt nicht mehr. Du erinnerst dich weder,
was davor, noch, was danach passiert ist. Du hast ein rot-grün kariertes
Kleid und dicke Strumpfhosen an. Du fühlst dich dreckig. Schlecht. Die
Strumpfhosen sind weiß. An den Füßen sind verräterische graue Spuren
zu sehen. Dein Haar ist braun. Ob es stimmt, weißt du jetzt nicht mehr,
aber du glaubst dich zu erinnern, dass es fettig und verklebt ist. Über
dieses Bild legt sich das Bild einer Katze, die aus dem Dunkel eines
verlassenen Kellers kommt. Berühren wolltest du sie nicht. Doch das Kind
unter dem Tisch (bist das wirkich du?) sehnt sich nach Berührung. Opas
Zimmer befindet sich im Erdgeschoss. Küche und Wohnzimmer einen
Stock höher. Alle sind immer oben. Warum bist du unten allein? Zumal du
Angst hast vor dem Zi******, der kommen und dich klauen könnte. Er sieht
aus wie Sandokan, nur nicht in Farbe. Eine merkwürdige Schwarz-Weiß-
Figur, die sich in euer Haus stiehlt, hinter den Vorhängen unter der Treppe
versteckt hält und auf dich wartet. Du bist imstande, aus Opas Zimmer
direkt auf die Treppe zu springen. Sandokan kann dich nicht erwischen.
Du rennst nach oben. Da ist Oma, in der Küche. Der Schnellkochtopf
zischt. Schüsseln klappern. Schwerer Essensgeruch hängt in der Luft. Du
willst keine Suppe essen. Du willst überhaupt nichts essen. Oma bewegt
sich unglaublich schnell, jongliert mit Tellern und Pfannen. Sie dreht sich
in ihrem blauen ärmellosen Kleid im Kreis. Sieht dich nicht. Doch dir ist
leichter zumute, weil sie da ist.

In deiner Erinnerung steht von diesem ganzen Haus bloß die Küche
unbeschädigt da.Wie der Turm eines verzauberten Schlosses. EineWand
ist komplett verglast. Gleißendes Licht. Niemals vergisst du die Dunkelheit
und die Stille, die unten wüten, darunter. Im Licht bist du noch dreckiger.




