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Aus dem Lettischen von Nicole Nau 

Das Buch 

Lettland Ende der fünfziger Jahre. Stalin 

ist tot und die Angehörigen der während 

der Terrorjahre erschossenen oder in 

den Gulags umgekommenen „Volks-

feinde“ kehren aus der Verbannung 

zurück – in eine Heimat, die es so, wie 

sie sie in Erinnerung haben, nicht mehr 

gibt. Diejenigen, die bei der Deportation 

noch Kinder waren, sind in Sibirien zu 

jungen Erwachsenen geworden. Für ihre 

eigenen Kinder ist das unbekannte 

Lettland das Versprechen auf ein Leben im Glück. Welche Chancen hat so ein 

Versprechen in einem Land, das sich vom Krieg und seinen Folgen noch nicht erholt hat 

und in dem sich allmählich der sowjetische Alltag etabliert?  

Laura ist fünf, als sie nach wochenlanger Bahnfahrt das erste Mal lettischen Boden 

betritt – den Bahnsteig eines kleinen Ortes in Kurland. Durch sie erfahren wir von den 

Schwierigkeiten des Ankommens wie von den Absurditäten des Alltags, denen die 

Erwachsenen auf verschiedene Arten begegnen. Bei Mamma entladen sich Hilflosigkeit 

und Enttäuschung in Wutausbrüchen, Vati und sein Freund Francis suchen Trost im 

Wodka, Papus, der Urgroßvater, verbringt die meiste Zeit im dunklen Zimmer, resigniert 

in seiner unheilbaren Trauer um Verlorenes, während Urgroßmutter Mima die Kraft 

zum Weiterleben aus fest verwurzelten Traditionen und unermüdlichem Tätigsein 

schöpft. Unter den Nachbarn sind ängstliche Naive wie die Bahnhofsvorsteherin Anna 

und furchtlose freiheitsliebende Kauze wie der Musiker Petrus. Frau Lehrerin, die jetzt 

die Schafe der Kolchose hütet, verströmt noch immer den bürgerlichen Charme der 

Vorkriegszeit und Herr Linde, „ein Mann wie ein Baum“, imponiert durch seine 

Gradlinigkeit – auch, als sich herausstellt, dass er Parteigenosse geworden ist. Laura 

betrachtet alle und alles mit neugierigem, zumeist nüchternem, mitunter mitfühlendem 

Blick.  

Lauras erster lettischer Sommer ist eine Zeit intensiven Lernens – weitgehend 

selbstbestimmten Lernens, wie es nur in diesem Lebensabschnitt möglich ist, bevor 

Schule und sowjetische Erziehung Rahmen vorgeben. Sie lernt durch Beobachten und 

Belauschen anstatt aus Belehrungen. Dass die Erwachsenen meistens mit sich selbst 

beschäftigt sind, kommt ihrem Freiheitsdrang und ihrer wachsenden Selbständigkeit 

gelegen. Sie erkundet den Dachboden im Haus ihrer Großeltern, durchstreift den großen 

Garten, experimentiert mit Fröschen und freundet sich mit Igeln an. Ein ganz normales 

Kind, dessen Welt ebenso real wie magisch ist, das mit Tieren, Menschen und 

mythischen Gestalten kommuniziert.  



Fünf Finger wurde in Lettland gleich nach Erscheinen zu einem Bestseller, von Kritik 

und Publikum gleichermaßen bejubelt. Es wurde mit dem Jahrespreis für Literatur 

ausgezeichnet und befindet sich bereits auf der Liste der „100 wichtigsten Bücher (der 

Weltliteratur)“, die aufgrund einer großangelegten Befragung lettischer Leser erstellt 

wurde.  

Die Autorin 

Māra Zālīte ist in Lettland sowohl durch ihr 

literarisches Werk als auch durch ihre Essays und 

öffentlichen Stellungnahmen zu politisch und 

gesellschaftlich relevanten Fragen bekannt. Sie ist 

eine der wichtigsten lettischen Schriftstellerinnen 

der Gegenwart, für ihr Werk hat sie zahlreiche 

Auszeichnungen erhalten. Sie wurde 1952 in 

Krasnojarsk geboren und kam –  wie ihre Heldin 

Laura – 1956 mit ihrer Familie in ihre Heimat Lettland. Fünf Finger basiert auf ihren 

eigenen Erfahrungen und Erinnerungen.  

Māra Zālīte schreibt hauptsächlich Gedichte und Theaterstücke. Ihre Beziehung zu 

diesen zwei Gattungen vergleicht sie mit den benachbarten Häusern ihrer Eltern und 

Großeltern, in denen sie als Kind zuhause war:   

So ähnlich fühle ich mich auch in meinem literarischen Leben, denn ich arbeite 

hauptsächlich in zwei Gattungen: Poesie und Drama. Meine Gedichte nennt man 

dramatisch und meine Dramen poetisch. „Echte“ Dramatiker empfinden mich 

nicht als Konkurrenz. „Das ist vielleicht gute Poesie, aber Dramatik ist das ja 

nun nicht“, sagen sie, wohingegen die „echten“ Dichter vermutlich denken: „das 

ist vielleicht gute Dramatik, aber Poesie ist das nicht, meine Lieben“. Die beiden 

„Häuser“ trennt nur eine überschaubare Wiese. Man kann sich sogar gegenseitig 

etwas zurufen.1  

Fünf Finger ist Māra Zālītes erster Roman. In ihm erzählt sie von den beiden Häusern 

ihrer Kindheit und schafft sich gleichzeitig ein drittes Haus in ihrer literarischen Welt. 

Auch dieses steht in Rufweite der anderen beiden, und angesichts der zahlreichen 

lyrischen und dramatischen Elemente in diesem Werk wird es sicher Kritiker geben, die 

sagen werden: „das ist keine Prosa”. Lesen und lieben werden sie es trotzdem.  

Informationen über Māra Zālītes Leben und Werk auf English sind auf ihrer Homepage 

www.marazalite.lv zu finden, die auch eine kleine Auswahl ihrer Texte auf Deutsch 

enthält. 

 

 

                                                 
1 veröffentlicht auf Māra Zālītes Homepage unter 

http://www.marazalite.lv/category/dramaturgija/; deutsche Übersetzung Nicole Nau 



Drei Gründe, warum Fünf Finger auf Deutsch erscheinen sollte 

Die Fragen und Antworten, um die es in diesem Buch 

geht, sind unabhängig von Zeit und Ort des 

Geschehens und berühren jeden: Wie man ein Leben 

beginnt zwischen den Erfahrungen der vorigen 

Generationen und der offenen Weite der Zukunft.  Die 

Perspektive des Kindes verleiht den großen Themen 

eine Leichtigkeit und macht Tragisches erträglich, 

ohne es zu banalisieren. Der Text ist poetisch dicht 

und auf verschiedene Weise mit Genuss zu lesen – man kann sich schnell hindurch 

tragen lassen oder beim langsamen oder wiederholten Lesen immer neue Ebenen und 

Bezüge entdecken.  

Romane, in denen die „große” Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts mit der privaten 

Geschichte einer Familie verbunden wird, sind nach wie vor aktuell. Insbesondere 

besteht zur Zeit ein Interesse an der mittel- und osteuropäischen Perspektive und den 

im Westen weniger bekannten Folgen des Stalinismus (z.B. Sofia Oksanen). Fünf Finger 

ist keine Saga und konzentriert sich auf die Perspektive einer Generation (durch die die 

der vorigen gefiltert wird). Dennoch gibt es Paralleln z.B. zu Eugen Ruges In Zeiten des 

abnehmenden Lichts – Autor und zentrale Gestalt dieses Romans werden ebenfalls in 

Sibirien geboren und beginnen ihr bewusstes Leben nach der Rückkehr in die Heimat 

ihrer Eltern –, oder zu Kathrin Gerlofs Alle Zeit, wo die Sehnsucht nach Begegnung 

zwischen den Generationen ebenfalls, wenn auch aus anderen Gründen, nicht erfüllt 

wird.   

Literatur aus Lettland in deutschsprachiger Übersetzung ist kaum auf dem Markt 

vertreten, wird aber immer wieder nachgefragt. Māra Zālītes Fünf Finger führen auf 

leserfreundliche Art in die Geschichte und die Ideenwelt dieses europäischen Landes ein 

– in eine Welt, die zu entdecken sich lohnt. 

 

Die deutsche Übersetzung des Werkes wurde durch das Lettische Literaturzentrum 

gefördert.  

Leseproben finden Sie auf http://lettlandlesen.wordpress.com   

Bei Interesse wenden Sie sich an  

Nicole Nau (Übersetzerin), lettlandlesen@email.de  

oder direkt an den Verlag: info@apgadsmansards.lv (auf Englisch) 

 


