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Ilma Rakusa   
Laudatio auf László Krasznahorkai (Spycher-Literaturpreis)  
 
 
Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, lieber Laci,  
 
anderthalb Dezennien ist es her, dass ich über László Krasznahorkais Roman "Widerstand der 
Melancholie" schrieb: "Ich kenne kaum ein Buch, das so präzis eine Welt des Unheimlichen schafft, wie 
Krasznahorkais Roman 'Melancholie des Widerstands'. Der paradoxe Eindruck des Lesens besteht 
darin, dass hier in einer Sprache von lateinischer Klarheit, die auch längere Satzperioden virtuos 
meistert, Schritt für Schritt in ein Terrain vorgestossen wird, das sich zunehmend als Nicht-Terrain, als 
pure Auflösung entpuppt."  
Damals lernte ich Krasznahorkai persönlich kennen. Wir trafen uns da und dort, auch bei mir zu Hause 
in Zürich, und immer sah mich Laci aus seinen hellen Augen an und erzählte mir unglaubliche 
Geschichten von seinen Reisen. Ich erkannte in ihm insofern einen Wahlverwandten, als für ihn - wie für 
mich - nicht die Wurzeln, sondern die Strassen und Wege zählten. "No roots, but routes", hat es der 
Amerikaner Frank D. Gilroy treffend formuliert. Krasznahorkais Wege führten weit, vor allem weit nach 
Osten, bis nach China und Japan, während ich es nur bis Kasachstan geschafft habe. Und viel 
wagemutiger als ich, hat er keine Strapazen und Risiken gescheut, obwohl seine Gesundheit (seine 
Lunge) Vorsicht erfordert hätte. Krasznahorkai also erzählt, wie er im hintersten China einen 
Lungenkollaps hatte und dem Tod von der Schippe sprang, erzählt so spannend, dass die Zeit still zu 
stehen scheint. Das Erzählen ist seine Sache, die Heraufbeschwörung von Erlebtem, das irgendwann, 
unmerklich, in Erfundenes übergehen kann. Denn es gibt den Sog der Sprache, die, eben noch 
gesteuert, selbsttätig wird.  
Krasznahorkai, der Sprachvirtuose und Sprachhypnotiseur, kann nicht verhehlen, dass er selber dem 
Zauber des Mediums erliegt. Das ihn trägt und weiterträgt, weit über Urga und Kyoto hinaus.  
Woher aber dieser Drang nach Osten? Aus der pannonischen Tiefebene in die eurasischen Steppen, in 
die Mongolei und ins ferne China - und weiter nach Japan? Und zwar nicht als Kopfreise, sondern als 
beschwerliches Abenteuer? Dieses Geheimnis hat Krasznahorkai mir gegenüber nie gelüftet. Ich ahne 
nur, dass ihn eine Suche treibt. Nach Orten (zum Beispiel buddhistischen Klöstern), wo "genius" und 
"locus" zu sprechen anheben, nach Erfahrungen, die den schlechten Alltag transzendieren und andere 
Dimensionen auftun. Krasznahorkai hat etwas von einem Pilger. Er hat Ziele vor Augen, doch das 
Entscheidende ist der Antrieb des Unterwegsseins, das Lehre und Läuterung verheisst. Denn die 
Ankunft - sie ist immer ungewiss. Mitunter entpuppt sie sich als Fiasko, als schiere Leere.  
In "Der Gefangene von Urga" lesen wir: "Am letzten Schwerpunkt des Tempels kam ich zum hintersten 
Palast, dem Lawran, wo einundzwanzig wundervolle Statuen der Rettenden Göttin Dar'-Ech aus der 
Zeit des ersten Lebendigen Gottes, Dsanabadsar Öndör-Gegeen, verwahrt wurden und wo ich bei 
meinem ersten Hiersein, auf dem Weg nach China, lange Stunden verbracht hatte, überwältigt von den 
in Bronze gegossenen, himmlischen Körpern in ihrer einundzwanzigfachen Schönheit, die sich auf 
geheimnisvolle Weisheit wiederholte; dorthin kam ich, aber nun stand ich da als ein ihrer nicht würdiger 
Betrachter, und in einer merkwürdigen Benommenheit zählte ich einfach nur nach, ob noch alle 
einundzwanzig vorhanden waren, denn zu mehr war ich auch diesmal nicht imstande, sie erneut zu 
bewundern, war ich kaum fähig, nicht einmal, sie wahrzunehmen, musste ich mich doch mit dem 
Gedanken anfreunden, dass es, selbst wenn es einen Ausweg geben sollte aus der Urga-Vision des 
Neuen Mittelalters, es mir doch völlig verborgen ist; musste ich mich doch damit abfinden, dass ich 
weder die Richtung noch den Gegenstand meines Heimwehs kenne, dass ich dieses Heimweh ertragen 
muss, wie es mich treibt, in etwas mir Unbekanntes."  
Da haben wir es, das Unbekannte, das immer an ein Verborgenes gekoppelt ist.  
 
Auch der Enkel des Prinzen Genji - der berückend schöne, sensibel-somnambule Held von 
Krasznahorkais poetischstem Roman "Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im 
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Osten ein Fluss" - ist auf der Suche. Er sucht einen der "hundert schönsten Gärten", den er (aufgrund 
einer Beschreibung) in einem Kloster im Süden Kyotos vermutet. Der Kaiserstadt und der Aufsicht einer 
tumben Eskorte entkommen, folgt er schlafwandlerisch seiner Sehnsucht, stösst wie zufällig auf das 
Kloster, das - labyrinthisch und verlassen - einem Traum entsprungen zu sein scheint. Keine 
Menschenseele, die dem Erschöpften Wasser reichen, seine Schritte in die richtige Richtung lenken 
könnte. Es ist ein Tasten, Schritt für Schritt, von Ohnmachtsanfällen unterbrochen. Der Enkel des 
Prinzen Genji durchschreitet Tore und Höfe, weilt im Dämmer von Pagoden, zündet Räucherstäbchen 
an und beobachtet feinste Einzelheiten der Architektur, schleppt sich durch gedeckte Korridore aus 
Hinokizypressenholz, entdeckt eine geplünderte Schatzkammer, fällt im Innersten des Heiligtums in 
tiefen Schlaf, gelangt zu Speichern voller Bücher, zu Wirtschaftsgebäuden, Bürogebäuden und dem 
Refektorium, und findet sich unvermittelt in der Residenz des Abtes wieder. Das Zimmer bietet einen 
verwirrenden Eindruck: "Es war vollgestopft, und es herrschte eine komplette Unordnung." Inmitten von 
leeren Sake-Flaschen, Hosen, Hemden und Socken, von Whisky-Gestank, Illustrierten und Plastiktüten 
liegt ein Buch mit dem Titel "Das Unendliche, ein Irrtum" (von Sir Wilford Stanley Gilmore). Stille, 
Entzauberung. Dann geht der Enkel des Prinzen Genji den ganzen langen Weg zurück, diesmal auf der 
rechten Seite des Klosters. Den kleinen, verborgenen Garten - "ein Moosteppich mit acht 
Hinokizypressen" - wird er nicht finden. Irgendwie schafft er es zum Bahnhof, wartet auf den Keihan-
Zug. Doch als der Zug einfährt, berichtet uns der Erzähler, sei der Bahnsteig leer gewesen. Und wir 
erinnern uns an das ominöse Motto "Zweimal hat ihn niemand gesehen" und daran, dass dieses 
rätselhafte, zwischen Zeiten und Räumen oszillierende Buch mit Kapitel II beginnt.    
Wie ein Spuk das Ganze, wie eine seltsame, scheinbar sinnlose Initiation. Und doch zutiefst anrührend. 
Denn sind dieses Stolpern und Tasten, dieses Staunen und Verzagen, diese desillusionierte Hoffnung 
nicht alles, was zu haben ist? Und der  Aufwand des Suchens das einzig Mögliche?  
Auf dieses Fazit steuert das Buch sanft und zugleich grausam zu. Wobei der Leser durch den Umstand 
entschädigt wird, dass der allwissende Erzähler den Garten bis in jede Einzelheit beschreibt, auch bis in 
jede Einzelheit seiner Entstehung, indem er mit Engelsgeduld die Herkunft der Zypressen, des Mooses 
ausbreitet, sowie er sich andernorts in extenso dem numerischen Kraftakt von Sir Wilford Stanley 
Gilmores zweitausendseitigen Berechnungen widmet. Krasznahorkais Detailrealismus schraubt sich in 
phantastische Höhen und Tiefen, fokussiert auf das menschliche Ingenium, das indes nicht nur von Zeit 
und Schicksal, sondern von Korruption, Amoral und Zerstörungswut bedroht ist.  
Ob es um Papierherstellung, Buchkunst oder Gartenbau geht: Schönheit kann hergestellt werden, und 
dann scheint sie selig in sich selbst. Schönheit als Selbstzweck - oder als Abglanz einer höheren, 
transzendenten Schönheit?  
Krasznahorkai thematisiert die Schönheit nicht nur, er ist ihr sprachlich - Wort für Wort - auf der Spur, 
mit hellwacher Präzision und rhythmischer Insistenz, als wollte er beweisen, dass diese Anstrengung 
rettend ist, quia absurdum.  
Denn von Menschenhand geschaffene Schönheit muss notwendigerweise Annäherung bleiben. Keiner 
weiss so bestürzend und bezaubernd genau Rituale und Maltechniken (z.B. von Ikonen) zu 
beschreiben, diese Mittel zur Erzeugung von Schönheit und Ordnung. Man lese nur einige Geschichten 
aus Krasznahorkais jüngstem Erzählungsband "Seiobo auf Erden". Und lese, wie der Abt eines Zen-
Klosters nach der komplizierten Zeremonie der Wiederaufstellung einer restaurierten Buddhastatue sich 
allein auf eine alte Treppenstufe setzt und krabbelnden Ameisen zusieht. Was sind Rituale, verglichen 
mit dem Ingenium der Natur?  
Kunst als Nachahmung der Natur - der Gedanke ist alt und wird von Krasznahorkai vielfältig in sein 
Recht gesetzt. Etwa in der Beschreibung eines Steingartens, die in eine kleine philosophische Reflexion 
mündet. Junge Mönche wurden beauftragt, "einerseits eine vollkommen waagrechte Fläche 
herzustellen, andererseits mit den Zacken des Rechens parallele Wellen in dieses glatte Weiss zu 
ziehen, damit nicht einfach das Abbild, sondern die Realität der paradiesischen Vollkommenheit 
entstehe, dich sich zwar wie eine unruhige Meeresoberfläche zu präsentieren schien, da und dort mit 
schroffen Klippen und wirbelnden Wellen, die aber den Traum der nicht mehr zu steigernden 
Einfachheit des Schönen träumte, nämlich dass Alles ist und doch Nichts ist, dass die in unfassbarer, 
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schrecklicher Geschwindigkeit existierenden Dinge und Abläufe, eingesperrt in den endlos scheinenden 
Zwang des Aufblitzens und Erlöschens, dennoch eine Art atemberaubender Beständigkeit aufweisen, 
die so tief ist wie die Hilflosigkeit von Wörtern angesichts einer unnahbar schönen, unverständlichen 
Landschaft, so wie das starre Hintereinander der Myriaden von Wellen auf der ungeheuren Ausdehnung 
des Ozeans, so wie ein Hof in einem Kloster, wo in der Ruhe einer gleichmässig mit weissem Kies 
bestreuten und sorgfältig geharkten Oberfläche ein verschrecktes Augenpaar, ein irr gewordener Blick, 
ein verschrobenes Gehirn sich erholen und erleben können, wie ein uralter, unformulierbarer Gedanke 
auf einmal zum Leben kommt und wie auf einmal ersichtlich wird: dass es nur das Ganze gibt und keine 
Teile."  
Aber wie zum Ganzen gelangen? Durch Aufmerksamkeit für das kleinste Detail: für den sterbenden 
Hund unter dem Gingko-Baum (eine der berührendsten Szenen im Buch über den Enkel des Prinzen 
Genji), für das opalartige Licht im Heiligtum, für das Wunder der unfassbaren Winde, durch das 
Exerzitium der Sprache, der Krasznahorkai Äusserstes abverlangt und abgewinnt. Schreiben ist - wie 
Harken, Schaufeln, Malen - Mittel zum Zweck einer Erkenntnis, nennen wir sie Epiphanie, die ebenso 
Alles wie Nichts enthüllen kann.  
Ohne Hader, mit fernöstlicher Gelassenheit, stellt sich Krasznahorkai der Möglichkeit der Leere. Was in 
seinen frühen Büchern noch abgrundtief aussichtslos wirkte (und ihm den Ruf eines düsteren 
Melancholikers einbrachte), ist inzwischen einer Art Zen-Nihilismus von heiter-trauriger Anmut 
gewichen.  
Es ist Krasznahorkais gutes Recht, die Antwort auf die Sinnfrage zu verweigern. Solange er Bücher 
schreibt, die Satz für Satz vorführen, wie Suche in Schönheit, Arbeit in Poesie umschlägt, und mitunter 
aus Nicht-Absicht die hellsten Funken springen. Sinnfunken, was denn sonst.  
 
Lieber Laci, möge Dich die hiesige Landschaft, ihr Licht und ihre herbe Lieblichkeit, in Zukunft zu neuen 
Schreibabenteuern anregen, möge Dir Leuk Weltabgewandtheit genug bieten, damit Du auf eigenen 
inneren Fährten weiterziehen kannst. Du grosserer Wanderer vor dem Herrn: viel Glück és boldog utat!  

 

 


