
Hauskritik Literatur

Die albanische Schriftstelle-
rin, Drehbuchautorin und 
Dokumentarfilmerin Elvira 
Dones legt mit „Hana“ ei-
nen Roman vor, der dem 
„Genderthema“ auf un-
gewohnte Weise zu Leibe 
rückt: Es geht um Hana, 
die mit neunzehn Jahren 
nach dem albanischen Ge-
wohnheitsrecht „Kanun“ 

ewige Jungfräulichkeit schwört – unter völligem 
Verzicht auf sexuelle Beziehungen, Ehe und Kinder 
„wird sie zum Mann“. Rückgängig gemacht werden 
kann dieser Schritt nicht – um wieder als Frau leben 
zu können, wandert Hana deswegen vierzehn Jahre 
später zu ihrer Cousine in die USA aus. Aber kann 
aus dem Mann namens Mark aus dem albanischen 
Bergdorf im amerikanischen Städtchen so einfach 
wieder Hana werden? 

Eigentlich hat Hana Glück: Nach dem Unfalltod 
ihrer Eltern nimmt ihr Onkel Gjergi sie in seiner Fa-
milie auf, sie kann sogar englische Literatur in der 
Stadt studieren. Als Gjergi jedoch krank wird, kehrt 
sie in ihr Heimatdorf zurück, um ihn zu pflegen. Die 
Medizin aus der Stadt holen gehen, das kann sie als 
Frau allerdings nicht. Eine Nacht im Wald, die Angst, 
vor einem schmierigen Lastwagenfahrer mit offener 

Hose geflohen zu sein, vielleicht dem nächsten in die 
Hände zu fallen, überzeugt sie. Heiraten möchte sie 
auch nicht. Aber nur ein Mann kann das Oberhaupt 
der Familie sein, darf Land besitzen, sich verteidi-
gen, auch erben. Also wird sie zur Schwurjungfrau. 
Aus Hana wird Mark, und die Familienehre wird auf-
rechterhalten. Ein Jahrzehnt später ist Mark in Elvira 
Dones‘ Roman auf dem Weg in die USA. Seine Cousi-
ne Lila hat ihn gelockt mit dem Versprechen, in Ame-
rika warte ein besseres Leben auf ihn. Was das be-
deutet, wie Mark mit dem Kulturschock umgeht und 
vor allem, was es für Hana heißt, wieder zu Hana zu 
werden – das beschreibt der Roman einfühlsam, 
aber nicht rührselig. Auch Humor ist dabei; so muss 
Hana, so muss auch der Leser lachen bei der Meta-
pher „Zeig, dass du Eier hast“. Die muss sie tatsäch-
lich haben, als sie sich in ihren ersten Rock zwängt 
und sich zum ersten Mal in ihrem Leben nackt im 
Spiegel ansieht. Und erst recht, als sie den Mut auf-
bringt, den Mann, den sie als Mark im Flugzeug ken-
nengelernt hatte, anzurufen und ihn schließlich als 
Frau zu treffen... Das schizophrene Spiel mit der ei-
genen Identität, mit den Geschlechterrollen, mit den 
verwirrenden Emotionen, ist eine ungewöhnliche 
Sozialstudie, die aus einem einzigartigen Blickwin-
kel geschrieben ist – und zugleich auch ganz allge-
meingültig die Frage stellt, wie und wofür wir ei-
gentlich leben wollen.    Anke Wittkopp

Franz Mathys ist Kriegsfo-
tograf, sogar ein mit dem 
World Press Photo Award 
ausgezeichneter. Dass er 
vom Leid anderer profi-
tiert, bereitet ihm jedoch 
so große Schuldgefühle, 
dass er sich auf einen ab-
geschiedenen Hof zurück-
zieht. Dort lebt er mit sei-
nem Vater und seinem 

Sohn, kommt tatsächlich zur Ruhe. Als eines Nachts 
sein Vater brutal niedergeschlagen wird, bricht die 
Idylle jäh auf: Getrieben von dem Willen, endlich zu 
handeln, nachdem er auf Kriegsschauplätzen immer 
nur Beobachter des Leids war, beginnt die Hauptfi-
gur einen Rachefeldzug gegen die beiden Männer, 
die letztlich den Tod seines Vaters zu verantworten 
haben. Mathys will die Täter unbedingt finden, ent-
fremdet sich im Rachedurst immer mehr von seinen 
Lieben – und trifft in einem Tal in den Alpen eine le-
bensgefährliche Entscheidung. Willi Achten entwirft 
mit großer Empathie ein abgründiges Psychogramm 
in einer Geschichte von absolutem Verlust und ar-
chaischer Rache vor großartiger Naturkulisse. 

Der Roman wird zwar als literarischer Krimi ge-
führt, ist jedoch weit mehr als das. Zum einen liefert 
er eine ausführliche Charakteranalyse eines Mannes, 
der zu lange der Gewalt beigewohnt hat, um sich da-
von befreien zu können. Rückblickend wird vieles 
weichgezeichnet – nicht so auf Fotos, nicht so in der 
Erinnerung des Kriegsfotografen. In seinen Rück-
blenden geschieht es, dass, während Franz gerade 
noch mit seiner Geliebten im Arm dem Gesang der 
Vögel im Kuckuckslicht lauscht, dieses plötzlich zum 
Schweigen in den Gärten, auf den menschenleeren 
Feldern rund um die UN-Basis in Potocari wird. Es 
erscheinen Kinnladen, Kiefer, die Augen des Hungers 
vor der imaginierten Kameralinse, eine grenzenlose 
Angst in ihnen konserviert – schlimmer noch, wenn 
sie ganz fehlen. Grausam, aber wichtig – das Massa-
ker von Srebrenica und Steinigungen werden thema-
tisiert. Auch beim zweiten wesentlichen Moment 
des Romans, den Naturbeschreibungen, gleitet Willi 
Achten auf dem schmalen Grat zwischen Präzision 
und Poesie nicht aus, wenn er bei der Beschreibung 
der  unwirtlichen und doch faszinierenden Szenarien 
des Waldes und des Hochgebirges sich das Schöne 
beim Schrecklichen bedienen lässt. 
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