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mädchen. mädchen
tamta melasChwili, bernadette sChiefer, andreas unterweger

dienstag, 8. oktober 2013 / 20.00 uhr
imCubus, mariahilferplatz 3/i 

eintritt  € 6,50 / € 3,50

Eine Veranstaltung in Kooperation mit ISOP, dem Internationalen Haus der Autorinnen und Autoren Graz, dem Institut für 
Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz und Kulturkontakt Austria. Unterstützt durch die Kulturvermittlung Steiermark.  
Tamta Melaschwili ist Stipendiatin des Internationalen Haus der Autorinnen und Autoren Graz.

literatur

„abzählen“ von tamta melaschwili ist ein 
kriegsroman, erschienen im unionsverlag, der 
von kindern, frauen, alten und Versehrten 
handelt, von jenseits der front also und aus der 
perspektive des mädchens zknapi so erzählt, 
dass einem beim lesen die luft wegbleibt: alles 
ist aufs wesentliche beschränkt und bedrängt in 
einer unmittelbarkeit, die von einem rhythmisch 
durchkomponierten staccato direkter rede rührt 
und von bildern, die unter die haut gehen, weil 
sie roh und zugleich zärtlich sind, voller trauer 
und voller witz und die gewitztheit von aus 
not klug gewordenen kindern in sich tragen. 
ich wollte zeigen, sagt tamta melaschwili, 
dass es außer dem krieg der politiker und des 
militärs noch einen anderen krieg gibt, den der 
menschen und kinder. und eben dieser krieg 
ist am grausamsten, auch weil darin soziale 
ungerechtigkeit viel stärker zum ausdruck 
kommt. ich wollte auch sagen, dass mädchen 
im krieg immer noch mädchen sind und dass 
ihre freundschaft etwas ganz besonderes sein 
kann. in wenigen worten konstruiert tamta 
melaschwili den alltag in der konfliktzone. 
zknapi etwa sucht verzweifelt babynahrung für 
ihren bruder, da die mutter das kind nicht mehr 
stillen kann. das klingt bei tamta melaschwili 
so: Mutter sagt: Meine Milch ist versiegt, deshalb 
weint es. Ihre Milch ist versiegt, deshalb weint es, 
sage ich zu Ninzo. Sagt Ninzo: Was hast du vor? 
bernadette schiefer legt ihren text „hagebutten“ 

in schnoddrigem mädchenjargon und 
ohne sentimentalität ans herz gehend 
erzählt die georgische autorin tamta 

melaschwili vom leben in einem 
kriegsgebiet, poetisch und leise gestaltet 

bernadette schiefer erinnerungen an 
einen quasi mystischen ort der steine, 

geschichten und wälder, autobiografisch 
und fein nähert sich andreas unterweger 

als vater und schriftsteller seiner 
neugeborenen tochter –  eine poetische 

stern- und mädchenstunde. 
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als prosagedicht in Verszeilen an. wie tamta 
melaschwili komponiert bernadette schiefer 
ihren text rhythmisch durch, der sprachduktus 
aber ist auf gelassenheit und Verlangsamung hin 
angelegt. Viel stille ist in bernadette schiefers 
texten, als innehalten am ende der Verszeilen, 
als Verweilen nach fragen, auf die es keine 
antworten gibt, an den rändern von bildern, die 
ins surreale laufen. bilder haben eine oberfläche 
und eine tiefendimension, die zeit des erlebens 
und die zeit des erzählens gehen ineinander 
über, bildräume entstehen dabei, in denen die 
deutungsmacht des Chronologischen schwindet 
und die zeit flirrend wird, zum stillstand kommen 
will. Was vermisst du? / Die Zeit der Engel und Feen. 
/ Die Zeit der Schmetterlinge und der verletzten 
Tiere. / Aber deswegen weint man nicht. / Nein, 
man vermisst nur. bernadette schiefer erzählt 
von einem dorf im nördlichen waldviertel, in dem 
zwei frauen einander begegnen und wählt dabei 
die perspektive eines kindlichen bewusstseins 
(die perspektiven scheinen zu changieren), das 
sich erinnert und im erinnern den ort zu einem 
mystischen ort er- und verklärt. Und was macht 
der Wind im Wald? / Er hält sich an den Bäumen 
fest. / Und die Zapfen? / Die sind geplatzte Sterne. 
/ Und was ist das in deiner Hand? / Hagebutten. / 
Sie waren Engel. / Dann Hagel. Dann Nacht. /Sie 
fielen von den Meteoriten.

andreas unterweger wird aus „das zweite 
gesicht" lesen, einem noch unveröffentlichten 

text, der wie jener im droschl-Verlag publizierte 
band „das kostbarste aller geschenke“ aus der 
perspektive eines – nun zum zweiten mal - 
Vater gewordenen schriftstellers geschrieben 
ist. erfahrungen und beobachtungen sind auch 
hier impulse für assoziationen (die wiederum 
auf die wahrnehmungsebene zurückwirken). 
die assoziationen sind meist kurzreflexionen, 
die wesentlich, leichthändig und so bar der 
intellektuellen großinszenierung sind, wie es die 
impulse verlangen. wahrscheinlich ist es diese 
balance (als form von wahrhaftigkeit), die den 
radikal autobiografischen ansatz von andreas 
unterweger auszeichnet als gleichermaßen 
lebenspraktische wie ästhetische übung.  
Was nicht funktioniert. / (Das, was bei ihrer 
Schwester – damals!, denkt er – funktioniert 
hat. / [Dass sie – auf seinem Bauch liegend, an 
seinem kleinen Finger nuckelnd – einschläft, z. B.]) 
/ *Und:/ Was funktioniert. / (Das, was bei ihrer 
Schwester – damals! – nicht funktioniert hat. / 
[Dass sie – während er sie auf- und abträgt, ihr 
Kindergedichte ins Ohr flüstert – einschläft, z.  B.])
immer wieder werfen diese assoziationen 
schlaglichter auf die beziehung von leben 
und schreiben, immer wieder bedenken sie 
die beziehung zu den kindern und das eigene 
wahrnehmungsvermögen. wie in vielen anderen 
texten ist auch hier eine strenge, mathematisch 
generierte form unterlegt, die den text 
strukturiert, (vor sentimentalität) schützt und 
raum gibt.
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