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Introduction

This volume follows on from the successful title New 
Czech Fiction 2010/2011. The present publication also 
gives brief descriptions of fifty new books in Czech litera-
ture. Not only does it cover poetry, prose and essays – 
but this time it also provides information on literature 
for children and teenagers, including comics. In all its 
diversity in terms of themes, style, generations, etc.

New Czech Fiction 2011/2012 should serve as an infor-
mative and reliable work of reference, a clear signpost, 
a  handy guide for those interested in recent develop-
ments in Czech literature. Its objective is to demonstrate 
the diversity and richness of the topics it encompasses – 
and to present them to an English and German-speak-
ing audience: readers, translators, magazines and pub-
lishing houses.

R. K., J. Š.

Einleitung

Die vorliegende Broschüre knüpft an den erfolgreichen 
Titel Neue tschechische Belletristik 2010/2011 an. Auch die 
aktuelle Publikation umfasst 50 Kurzvorstellungen von 
neuen Titeln der tschechischen Literatur. Sie erfasst 
nicht nur Poesie, Prosa und Essayistik – sondern auch 
neue Kinder- und Jugendliteratur sowie Comics. In al-
ler thematischen, stilistischen und generationsbeding-
ten Vielfalt. 

Die Publikation Neue tschechische Belletristik 2011/2012 
soll ein qualifizierter Führer, ein übersichtlicher Weg-
weiser, ein praktisches Handbuch für all diejenigen sein, 
die am aktuellen Geschehen in der neuen tschechischen 
Literatur interessiert sind. Ziel der Publikation ist es, die 
Vielfalt und Buntheit des titelgebenden Themas vorzu-
stellen – und es den Rezipienten im Ausland näher zu 
bringen: Lesern, Übersetzern, Zeitschriften, Verlagen.

R. K., J. Š.
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MILAN BALABÁN
Pravěká tanečnice

Prague: Pulchra, 2011; 67 pages; ISBN 978-80-87377-32-1
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Pulchra
Bořanovická 15a/1819, 182 00 Praha 8
T: +420 602 833 779
E: pulchra@email.cz
W: www.pulchra.cz



7

Prehistoric Dancer

The key figure of post-war Czech religious studies and 
theology, a  Christian philosopher, essayist, translator, 
university professor – and a poet. Born in 1929. In po-
etry, which he has been writing for over half a century, 
he functionally blends the traditional concept with the 
experimental one: he is a master of melody, rhythm and, 
at the same time, an author open to a linguistic experi-
ment. He is inspired by the powerful spiritual legacy of 
the past, especially the Old Testament and Judaism and 
also by stimuli of the tactile, physical presence. In his 
own words, Milan Balabán lives by both the spirit and 
the senses. He mediates the faith and makes it more 
factual. He transforms the poem in a kind of intimate, 
everyday annunciation. With one foot firmly entrenched 
in history, he taps the rhythm restlessly, almost jazzily 
with the other one…

Die Tänzerin aus der Urzeit

Schlüsselfigur der tschechischen Nachkriegs-Religioni-
stik und -Theologie, christlicher Philosoph, Übersetzer, 
Hochschulprofessor – und Dichter. Jahrgang 1929. In 
der Poesie, der er sich mehr als ein halbes Jahrhundert 
lang widmet, vermischt er funktional traditionelle und 
experimentelle Denkweisen: er ist ein Meister von San-
gesfreude, Melodie und Rhythmus, zugleich auch ein 
Autor des offenen sprachlichen Experiments. Er lässt 
sich von dem gewaltigen geistlichen Vermächtnis der 
Vergangenheit inspirieren, vor allem durch das Alte 
Testament und die Judaistik, genauso aber auch durch 
Anregungen aus der greifbaren, physischen Gegenwart. 
In seinen Worten lebt Milan Balabán mit seinem Geist 
und den Sinnen. Er bringt einem den Glauben nahe, 
verewigt ihn. Er verwandelt Gedichte zu einer intimen, 
alltäglichen Verkündigung. Mit einem Bein tief in der 
Geschichte, mit dem anderen jedoch unruhig, fast jaz-
zartig den Rhythmus schlagend…
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VLADIMÍR BINAR
Číňanova pěna

Prague: Triáda, 2011; 257 pages; ISBN 978-80-87256-52-7
Prag: Triáda, 2011; 257 Seiten; ISBN 978-80-87256-52-7

Triáda
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The Foam of a Chinese Man

Vladimír Binar (1941) was only able to officially pub-
lish his work (both fiction and academic) after 1989. But 
back in 1974, together with Bedřich Fučík, he founded, 
a Rukopisy VBF samizdat edition which published, in-
ter alia, fourteen volumes of Dílo Jakuba Demla. The col-
lection The Foam of a Chinese Man consists of three short 
stories (“Měsíc ve žních”, “Dimanche à Paris” and “The 
Foam of a Chinese Man”) which were written from the 
early ’70s to the present. They take place in different lo-
cations (Prague, Paris and Tahiti) and are not connected 
by subject but by the method of their treatment. Con-
frontation between memories of “former” and dream-
like landscapes and the current reality; the fact that the 
narrator is not rooted in either of them. A  witness of 
it all and the guide is the Moon and the magic of its 
light which is why the author calls the triptych “Mond-
scheinsonate”. In addition to The Foam of a Chinese Man 
for which he received the 2012 The Czech Book Award 
and the Jaroslav Seifert Prize, Binar has published two 
novels and a selection of poetry.

Der Rasierschaum des Chinesen

Vladimír Binar (1941) konnte sein Werk (Belletristik 
und Fachliteratur) erst nach 1989 offiziell publizieren. 
1974 gründeten er und Bedřich Fučík die Samizdat-
Edition Rukopisy VBF, in der u. a. die vierzehnbändige 
Werkausgabe Dílo Jakuba Demla erschien. Das Buch Der 
Rasierschaum des Chinesen besteht aus drei Erzählungen 
(„Měsíc ve žních“, „Dimanche à Paris“ und „Der Rasier-
schaum des Chinesen“), die seit Beginn der 1970er Jahre 
bis heute entstanden sind. Die Erzählungen spielen an 
verschiedenen Orten (in Prag, in Paris und auf Tahiti), 
sie sind nicht durch ein Thema, sondern durch die Art 
der Bearbeitung verbunden. Durch die Konfrontation 
von Erinnerungen an „ehemalige“ Traumlandschaften 
mit der Realität der Gegenwart, ohne dass der Erzähler 
in einer von ihnen verankert wäre. Zeuge all dessen und 
Führer durch die Erzählungen sind der Mond und sein 
magischer Schein, deshalb nennt der Autor sein Tripty-
chon „Mondscheinsonate“. Neben dem Titel Der Rasier-
schaum des Chinesen, für den Binar 2012 den Preis Česká 
kniha und den Jaroslav-Seifert-Preis erhielt, veröffent-
lichte er zwei Romane und eine Auswahl an Poesie.
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ZUZANA BRABCOVÁ
Stropy

Brno: Druhé město, 2012; 198 pages; ISBN 978-80-7227-326-3
Brünn: Druhé město, 2012; 198 Seiten; ISBN 978-80-7227-326-3

Druhé město
Krkoškova 739/19, 613 00 Brno
T: +420 515 549 431
E: dopisy@druhemesto.cz
W: www.druhemesto.cz
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Ceilings

The theme of a stay in a psychiatric hospital, a classic, 
closed scene of a  prose, is often processed in existen-
tial terms – i.e. a “lunatic asylum” as a free space com-
pared with the lack of freedom in the outside world. 
Zuzana Brabcová (1959) chose the less popular option 
in her novel. Her protagonist, Ema Černá, ends up in 
a detox department and her stay takes place in a kind 
of a conflict between real and dream worlds; the daily 
programme and relations with patients and staff alter-
nate with parallel scenes of what is really experienced 
or almost surreal stories. “Ceiling” in this book is not 
only a symbol of isolation, an extreme limit but also the 
natural “passageway” into the fantasy world. The author 
became the first winner of the Jiří Orten Prize for her 
(originally samizdat) debut Daleko od stromu (1987). Her 
other novels Zlodějina (1995) and Rok perel (2000) were 
also very well received by both readers and critics.

Decken

Das Thema vom Aufenthalt in einer psychiatrischen 
Klinik, einem klassischen, geschlossenen Handlungsort 
eines Prosawerks, wird häufig aus einem existenziali-
stischen Blickwinkel heraus gestaltet – also das „Irren-
haus“ als ein freier Ort in Anbetracht der Unfreiheit 
dort draußen. Für ihrem Roman wählte Zuzana Brab-
cová (1959) eine weniger populäre Variante. Die Haupt-
figur Ema Černá kommt in eine Entzugsabteilung, und 
bei ihrem Aufenthalt dort treffen reale und Traumwelt 
aufeinander; das Tagesprogramm und die Beziehun-
gen zu Patientinnen und Personal wechseln sich mit 
parallelen Fragmenten aus der real erlebten Welt und 
mit fast surrealen Begebenheiten ab. Die titelgebende 
(Zimmer-)„Decke“ ist hier ein Symbol nicht nur für Ab-
geschlossenheit und äußere Grenzen, sondern auch ein 
natürlicher „Durchgang“ in die phantastische Welt. Mit 
ihrem (ursprünglich im Samizdat erschienenen) Debüt 
Daleko od stromu (1987; dt. als Weit vom Baum, 1991) war 
die Autorin seinerzeit die erste Jiří-Orten-Preisträgerin. 
Auch ihre nächsten Romane Zlodějina (1995) und Rok 
perel (2000) trafen auf ein sehr positives Echo bei Lesern 
und Kritik.



12

EUGEN BRIKCIUS
Můj nejlepší z možných životů

Prague: Pulchra, 2012; 240 pages; ISBN 978-80-87377-39-0
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My Best of Possible Lives

The memoir of a  poet and philosopher, a  pioneer of 
Czech happening, born in Prague in 1942 and living in 
Vienna since the early ’80s. An active artist in the ’60s, 
a prisoner of the communist regime and a poet writing 
in contemporary Latin in the ’70s, a graduate of the pres-
tigious University College London and an exile in the 
’80s, and one of the key figures of Czech culture from 
the early ’90s. Brikcius is a literary gourmet: his memoir 
is conceived as a colourful collage, as a genre and stylis-
tic mosaic, as a natural synthesis of a heroic body with 
a clear and strong spirit. His life is his work. His work 
is his life. He destroys old myths to construct, in their 
place, a new myth – a self-myth. Namely with unique wit 
and playfulness, with refinement and urgency. Because, 
if he writes about himself, he always writes about others 
as well.

Mein bestes aller möglichen Leben

Die Memoiren des Dichters, Philosophen und Pioniers 
des tschechischen Happenings, der 1942 in Prag geboren 
wurde und seit Beginn der 1980er Jahre in Wien lebt. In 
den 1960er Jahren aktiver Künstler, in den 1970er Jah-
ren Gefangener des kommunistischen Regimes, in den 
1980er Jahren Absolvent des angesehenen University 
College in London und Exilant, seit Beginn der 1990er 
Jahre eine der Schlüsselgestalten der tschechischen Kul-
tur. Brikcius ist ein literarischer Gourmet: seine Me-
moiren legte er als eine bunte Collage, als ein Mosaik 
von Genres und Stilen an, als natürliche Synthese von 
heldenhaftem Körper und klarem, starkem Verstand. 
Sein Leben ist sein Werk. Sein Werk ist sein Leben. Er 
zerstört alte Mythen, um an ihrer Stelle einen neuen 
Mythos zu errichten – den Mythos seiner selbst. Und 
dies tut er mit unverwechselbarem Witz, Verspieltheit, 
Noblesse und auch mit Eindringlichkeit. Denn wenn er 
über sich selbst schreibt, schreibt er auch über andere.
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PAVEL ČECH
Velké dobrodružství Pepíka Střechy

Havlíčkův Brod: Petrkov, 2012; 208 pages; ISBN 978-80-87595-12-1
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2012; 208 Seiten; ISBN 978-80-87595-12-1

Petrkov
Havlíčkovo nám. 180, 580 01 Havlíčkův Brod
T: +420 569 424 540
E: vysocina@knihyhb.cz
W: www.knihyhb.cz, www.pavelcech.wz.cz
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Pepík Střecha's Great Adventure

This is the ninth book of an acclaimed illustrator, paint-
er and comic book writer. In terms of art, Čech admits 
to being influenced by Jiří Trnka, while on the literary 
side he draws especially the memories of the comfort-
ing times of his own childhood. He writes with light 
nostalgia, poeticising everyday moments and relying 
on adventurous and mysterious motifs. His new book, 
aimed at teenagers, tells a story from the border between 
reality and dream – he skilfully combines words and im-
ages to present an exciting journey of the protagonist 
mentioned in the title, a frightened boy with a head full 
of imagination and ideas, as he discovers himself and 
his place in the world. Pavel Čech was trained as a lock-
smith, then he worked in Královopolská engineering 
plant and as a firefighter; since 2004, he has been a free-
lance writer. He has also published the following books: 
Dědečkové (2011), Tajemství ostrova za prkennou ohradou 
(2009) and O zahradě (2005).

Das große Abenteuer von Pepík Střecha

Neuntes Buch des angesehenen Illustrators, Malers und 
Comic-Autors. Auf der gestalterischen Ebene bekennt 
sich Čech zum Einfluss von Jiří Trnka, auf literarischer 
Ebene macht er vor allem von den Erinnerungen an die 
erfreuliche Zeit seiner eigenen Kindheit Gebrauch. Er 
schreibt mit leichter Nostalgie, verwandelt alltägliche 
Momente in Poesie, setzt auf abenteuerliche und ge-
heimnisvolle Motive. Sein neues Werk, das für heran-
wachsende Kinder bestimmt ist, erzählt eine Geschichte 
aus dem Grenzbereich von Wirklichkeit und Traum – in 
einer geschickten Kombination von Wort und Bild ge-
staltet er die abenteuerliche Reise seines Titelhelden, ei-
nes ängstlichen Jungen mit einem Kopf voller Phantasi-
en und Einfälle, der auf dem Weg zur Selbsterkenntnis, 
zu seinem Platz in der Welt ist. Pavel Čech machte eine 
Schlosserlehre, anschließend arbeitete er in der Maschi-
nenfabrik von Královo Pole sowie als Feuerwehrmann, 
seit 2004 ist er freischaffend. Außerdem veröffentlichte 
er die Bücher Dědečkové (2011), Tajemství ostrova za prken-
nou ohradou (2009) und O  zahradě (2005) mit eigenen 
Texten und Zeichnungen.
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DORA ČECHOVA
Nechtěl jsem být Leninem

Prague: Labyrint, 2012; 145 pages; ISBN 978-80-87260-32-6
Prag: Labyrint, 2012; 145 Seiten; ISBN 978-80-87260-32-6

Labyrint
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I Didn't Want To Be Lenin

She was born in 1971 on a train running from Moscow 
to Prague. Although her name relates to Bohemia, the 
theme and style of her debut collection points in the di-
rection of Russia. Eleven prosaic variations of a “dark 
string” of interpersonal relationships all lead the same 
way: from love to death, from expectations to tragedy, 
from hope to being at cross purposes and loss. Namely 
at different places in the former USSR, from World War 
II to the present day and on all kinds of relational levels: 
within or without a family, genuinely friendly or strictly 
business-like. At heart, Čechova may be a romantic but 
in terms of her expression, she is a  rough and unsen-
timental writer. If she lets her melancholy loose, then 
it is always in a  “film-like” manner: with a  quick shot 
and a sharp cut. Even so, however, her emphasis on the 
“old”, in fact the outsider and useless world – with all its 
beauty and poetry, is tangibly perceptible.

Ich wollte nicht Lenin sein

Sie wurde 1971 im Zug auf der Strecke Moskau-Prag 
geboren. Mit ihrem Familiennamen weist sie nach 
Tschechien, mit dem Thema und Stil ihres Debüts aber 
eher nach Russland. Mit elf Prosavariationen für eine 
„dunkle Saite“ der zwischenmenschlichen Beziehungen 
beschreitet sie den gleichen Weg: von der Liebe bis zum 
Tod, von der Erwartung bis zur Tragödie, von der Hoff-
nung bis zum Sich-Verfehlen und zum Verlust. Und dies 
an verschiedenen Orten der ehemaligen UdSSR, in der 
Zeit vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart und auf 
ganz unterschiedlichen Beziehungsebenen: familiären 
oder außerfamiliären, freundschaftlichen oder zweck-
mäßig kollegialen. In ihrem Innersten ist Čechová wohl 
eine Romantikerin, in ihrer Ausdrucksweise aber eine 
unverblümte und unsentimentale Autorin. Wenn sie die 
Zügel der Melancholie lockert, dann immer irgendwie 
„filmisch“, mit schnellen Einstellungen und scharfen 
Schnitten. Aber auch so tritt deutlich ihre Betonung der 
„alten“, eigentlich nutzlosen Welt der Outsider hervor – 
mit all ihrer Schönheit und Poesie. 
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JAN ČUMLIVSKI
Union – Ideální stát

Prague: Revolver Revue, 2012; 86 pages; ISBN 978-80-87037-44-7
Prag: Revolver Revue, 2012; 86 Seiten; ISBN 978-80-87037-44-7

Revolver Revue
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Union – The Ideal State

If someone “transcribed” a comic book whose protago-
nist is Chandler’s Phil Marlowe or Izzo’s Fabio Montale 
setting it in a not too far future variant of an exhausted, 
tired European civilization, in Prague, and used non-
literary devices (including scratching), then the result 
would be the closest to this grotesque/dream-like epi-
sode from the life of a  rugged guy, a  snooper, know-
ledgeable about postmodern literature and philosophy. 
The author describes his prose as a “psycho-detective, as-
sociative thriller”. The storyline is only loosely sketched, 
what is important is the imagination and tense energy 
emanating from every page. And also ungrammati-
cal, very free language. Jan Čumlivski (1978) studied 
both humanities and art, he has created several books; 
Union – The Ideal State is one of them.

Union – Der ideale Staat

Wenn man einen Comic, in dem Chandlers Phil Marlo-
we oder Izzos Fabio Montale auftreten, in eine zukünf-
tige, zeitlich aber der erschöpften, müden europäischen 
Zivilisation nahekommende Variante „umschreiben“, 
ihn in Prag ansiedeln und dazu nichtliterarische Mit-
tel (einschließlich Scratching) verwenden würde, dann 
käme das Ergebnis dieser grotesk-träumerischen Epi-
sode aus dem Leben eines harten Kerls, eines von der 
postmodernen Literatur und Philosophie beeinflussten 
Schnüfflers nahe. Der Autor beschreibt sein Prosawerk 
als „psychodetektivischen, assoziativen Thriller“. Die 
Handlungslinie ist nur frei abgesteckt, wichtig sind die 
Phantasie und die Nervenenergie, die aus jeder Seite 
hervorsprudeln. Und auch die sehr freie Umgangsspra-
che. Jan Čumlivski (1978) erhielt eine humanistische 
und künstlerische Bildung, und schuf Zeichnungen und 
Texte zu mehreren Büchern; Union – Der ideale Staat ist 
eines von ihnen.
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RADKA DENEMARKOVÁ
Spací vady

Prague: Akropolis, 2012; 214 pages; ISBN 978-80-7470-006-4
Prag: Akropolis, 2012; 214 Seiten; ISBN 978-80-7470-006-4
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Sleeping Flaws

At an undisclosed location, at some kind of zero point, 
after their death, three famous women remained: the 
English novelist, Virginia Woolf, American poet, Sylvia 
Plath, and a millionairess, Ivana Trump. Three people 
usually rarely agree, let alone such strong personalities. 
A play in three acts divided into thirty scenes (here called 
“blinks”) makes extensive use of the dramatic possibili-
ties of this forced cohabitation, including the most ordi-
nary acts in the household: unexpected twists, involun-
tary revealing of people’s darkest secrets, animosity and 
affection. And above all, tolerance. An abridged version 
of the play premiered in Prague’s Na Zábradlí theatre 
(2010). Radka Denemarková (1968) is the only Czech 
author to win the Magnesia Litera Prize three times – 
for her fiction (Peníze od Hitlera, 2006; eng. Money from 
Hitler, 2009), journalism (Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh 
Petra Lébla, 2009) and her translation (Herta Müller: Roz-
houpaný dech, 2010; eng. The Hunger Angel, 2012).

Schlafdefekte

An einem unbekannten Ort, an einer Art Nullpunkt, sind 
drei bekannte Frauen nach ihrem Tod zurückgeblieben: 
die englische Prosa-Autorin Virginia Woolf, die amerika-
nische Dichterin Sylvia Plath und die Millionärin Ivana 
Trump. Drei Menschen sind im allgemeinen nur schwer 
in der Lage, sich zu einigen, erst recht drei solche Indi-
viduen. Das Theaterstück in drei Akten, die in dreißig 
Szenen (hier „Augenzwinkern“ genannt) unterteilt sind, 
nutzt reichlich die dramatischen Möglichkeiten, die die-
ses erzwungene Zusammenleben  – mitsamt alltäglich-
ster Verrichtungen im Haushalt  – bietet: unerwartete 
Wendungen, unfreiwillige Enthüllungen von persönli-
chen Tabuthemen, Animositäten und Sympathien. Und 
vor allem viel Duldsamkeit. Eine gekürzte Fassung des 
Theaterstücks hatte im Prager Theater Na Zábradlí Pre-
miere (2010). Radka Denemarková (1968) erhielt als ein-
zige unter den tschechischen Autorinnen und Autoren 
dreimal den Literaturpreis Magnesia Litera – für Prosa 
(Peníze od Hitlera, 2006; dt. als Ein herrlicher Flecken Erde, 
2009), für Publizistik (Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh 
Petra Lébla, 2009) und für Übersetzungen (Herta Mül-
ler: Rozhoupaný dech, 2010; dt. Atemschaukel, 2009).
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FRANTIŠEK DRYJE
Devět způsobů, jak přijít o rozum

Prague: Pulchra, 2012; 87 pages; ISBN 978-80-87377-33-8
Prag: Pulchra, 2012; 87 Seiten; ISBN 978-80-87377-33-8

Pulchra
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Nine Ways to Go Crazy

A new book by the prominent theorist and practitioner 
of Czech surrealism of the last few decades is a kind of 
a recapitulation. It brings together under one title – in 
line with “surrealist experimentation”  – works from 
the 1970s to the present day, short texts in both poetry 
and prose, mystification and subversive play as well as 
scenes selected from the crude reality of everyday life. 
A  graduate in law at Charles University, Dryje (1951) 
follows in his work the “founding fathers” of surreal-
ism, André Breton and Vratislav Effenberger, but is also 
true to himself: to his vision that combines refined and 
informed criticism with unique imagination. In addition 
to poetry and prose, he writes essays (Surrealismus není 
Umění, 2005), works as a curator and is editor-in-chief of 
the surrealist revue Analogon.

Neun Arten, den Verstand zu verlieren

Das neue Buch ist in gewissem Sinne eine Bilanz der 
vergangenen Jahrzehnte durch den bedeutenden Theo-
retiker und Praktiker des tschechischen Surrealismus. 
In einem Titel verbindet es – dem „surrealistischen Ex-
perimentieren“ treu  – Arbeiten aus den 1970er Jahren 
bis hin zur Gegenwart, Kurztexte in Poesie und Prosa, 
Mystifikation und subversives Spiel wie auch ausge-
wählte Szenen aus der rauen Realität des Alltags. Dryje 
(1951), der an der Karls-Universität in Prag ein Jura-
studium abgeschlossen hat, knüpft in seinem Werk an 
die surrealistischen „Gründerväter“ André Breton und 
Vratislav Effenberger an, zugleich bleibt er sich selbst 
aber treu: seiner Sicht, in der eine geschliffene und auf-
geklärt kritische Sichtweise sowie eine einzigartige Vor-
stellungskraft zusammenkommen. Neben Poesie und 
Prosa schreibt er Essays (Surrealismus není Umění, 2005), 
ist als Kurator tätig und leitet die surrealistische Revue 
Analogon.
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RICHARD ERML
Jidášovi bratři

Prague – Litomyšl: Paseka, 2012; 143 pages; ISBN 978-80-7432-242-6
Prag – Litomyšl: Paseka, 2012; 143 Seiten; ISBN 978-80-7432-242-6
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Judas' Brothers

Salem, an original philosopher, a  sceptic grumbling 
about all transparent systems (including Christianity), 
lives in a  small flat with his tomcat Judas. He is only 
able to “function” thanks to alcohol and external philo-
sophical lectures that he gives. Thanks to these, he expe-
riences a love affair with his student. His two sons, com-
pletely different, a judoka named Martin and a theatre 
publicist called Michal, do not get on, also their lives are 
unsettled, marked by a kind of desolation and greyness. 
Salem asks Michal whether he could try to arrange the 
staging of his play about Diogenes. However, the play 
(parts of which are integrated into the novel) is rather 
a philosophical treatise and kind of a testament. Then, as 
a result of their father’s sudden death, the behaviour of 
the brothers and relations between them slowly change. 
An important role in the novel is played by the Prague 
district of Libeň. Richard Erml (1961) is a theatre pub-
licist and author of two other works of fiction, Bez lítosti 
(2004) and Zuzanka a tibetské velehory (2002).

Judas' Brüder

Salem, ein eigenbrötlerischer Philosoph und Skeptiker, 
der gegen alle übersichtlichen Systeme (einschließlich 
des Christentums) zu Felde zieht, lebt mit seinem Kater 
Judas in einer kleinen Wohnung. Wenn er noch „funk-
tioniert“, dann nur dank Alkohol und externer Philoso-
phievorlesungen. Denen verdankt er eine Liebesbezie-
hung mit einer seiner Studentinnen. Seine beiden ganz 
unterschiedlichen Söhne, der Judoka Martin und der 
Theaterpublizist Michal, verstehen sich nicht allzu gut, 
auch sie führen ein entwurzeltes Leben, das von Grau-
heit und Verfall gezeichnet ist. Salem fragt Michal, ob er 
eine Dramatisierung seines Schauspiels über Diogenes 
ermöglichen könne. Das Schauspiel (Auszüge daraus 
sind ein Bestandteil des Romans) ist jedoch eher ein 
philosophisches Traktat und eine Art Testament. Durch 
den plötzlichen Tod des Vaters ändern sich allmählich 
das Verhalten der beiden Brüder und ihre Beziehung 
zueinander. Das Prager Stadtviertel Libeň spielt im Ro-
man eine wichtige Rolle. Richard Erml (1961) ist Thea-
terpublizist und Autor der Prosawerke Bez lítosti (2004) 
und Zuzanka a tibetské velehory (2002).
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Europe is like a Thonet Chair, 
America is the Right Angle

For her “discovery” of America, the author uses a typi-
cally American form: her book resembles a melting pot. 
Diary entries about American history and philosophical 
problems are intertwined with personal commentary 
and intimate writings, verses in both Czech and in Eng-
lish complement factual notes and excerpts from origi-
nal texts. Everyone discovers their America differently, 
and, most importantly, anew. Europeans do not have 
any choice after all if they want to understand the coun-
try mentioned in the title and to find any meaning in 
it. Beneath the surface of what is, at first glance, a frag-
mented text, a story is formed right from the beginning 
that readers can each understand differently depending 
on their nature and current state of mind: the end of 
the American dream, the meaning of literature, or love 
and death. Sylva Fischerová (1963) has also written two 
volumes of short stories, seven collections of poetry and 
two books for children. She currently teaches Greek lit-
erature, religion and philosophy at Charles University 
in Prague.

Europa ist wie ein Thonet-Stuhl, 
Amerika ist der rechte Winkel

Für ihre „Entdeckung“ Amerikas verwandte die Autorin 
eine typisch amerikanische Form: ihr Buch ähnelt einem 
Schmelztiegel. Die Tagebuchaufzeichnungen zur ame-
rikanischen Geschichte und zu philosophischen Proble-
men sind durchzogen von persönlichen Kommentaren 
und intimen Notizen; Verse in Tschechisch und Englisch 
ergänzen die faktografischen Notizen und Auszüge aus 
Originaltexten. Jeder entdeckt sein Amerika anders, 
und vor allem neu. Einem Europäer bleibt auch nichts 
anderes übrig, wenn er das im Titel genannte Land ver-
stehen und in ihm einen Sinn finden möchte. Aus den 
auf den ersten Blick wie Splitter wirkenden Texten 
formt sich jedoch von Beginn an eine Geschichte, die 
die Leser in Abhängigkeit von ihrem Charakter und ih-
rer augenblicklichen Verfassung verschieden verstehen 
können: als Ende des amerikanischen Traums, Sinn der 
Literatur oder Liebe und Tod. Sylva Fischerová (1963) 
verfasste außerdem zwei Erzählungsbände, sieben Ge-
dichtsammlungen und zwei Kinderbücher. Sie ist an der 
Prager Karls-Universität tätig, wo sie griechische Litera-
tur, Religion und Philosophie lehrt.
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I Died on Saturday

The novel is loosely connected to the author’s previous 
book, Mluviti pravdu (2008). In Třebíč, on the plaster 
of a house which still stands there, there once was the 
following inscription: “From the hands of fate and by 
the will of God.” Who built that house, why, and what 
is actually meant by the inscription – that’s what the 
protagonist of Formánek’s book is trying to work out. 
His search leads him to spiritual seances and to Adolf 
Hitler and also to the darkest depths of the human 
tragedy of Josef Maran’s family – to an old murder that 
must be avenged. The protagonist gradually reveals 
the context and readers discover the way the protago-
nist acts. Josef Formánek (1969) is a traveller and the 
founder of the geographic magazine Koktejl. Although 
he shuns Czech literary life, his first book Prsatý muž 
a zloděj příběhů (2003) is one of the Czech bestsellers of 
the last ten years.

Ich starb am Samstag

Der Roman knüpft frei an das vorherige Buch des Au-
tors Mluviti pravdu (2008) an. Im Putz eines Hauses in 
Třebíč, das noch immer dort steht, befand sich früher 
einmal eine Aufschrift: „Aus den Händen des Schick-
sals und dem Willen Gottes.“ Wer dieses Haus baute, 
warum, und was diese Aufschrift bedeutet, versucht der 
Held aus Formáneks Buch herauszufinden. Seine Suche 
führt ihn zu spiritistischen Seancen, zu Adolf Hitler, 
zu den finstersten Abgründen in der tragischen Fami-
liengeschichte von Josef Maran – zu einem alten Mord, 
der gerächt werden muss. Der Held deckt allmählich 
die Zusammenhänge auf und die Leser decken auf, wie 
der Held vorgeht. Josef Formánek (1969) ist ein Wel-
tenbummler und Gründer des geografischen Magazins 
Koktejl. Auch wenn er sich nicht am tschechischen lite-
rarischen Leben beteiligt, gehört sein erstes Buch Prsatý 
muž a zloděj příběhů (2003) zu den tschechischen Bestsel-
lern des letzten Jahrzehnts.
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Krooa krooa

North Bohemian landscape and reports on their former 
inhabitants – such are the constants of works by Radek 
Fridrich (1968), the author of eleven collections of po-
etry. Czech-German relations against a background of 
rook screaming are perhaps reminiscent of Poe’s Raven, 
but in a completely different context here. For his col-
lection Krooa krooa, the poet received the Magnesia Lit-
era Prize for poetry (2012). The cries of “his” rook span 
across the sandstone landscape of the Děčín region over 
old cemeteries, over houses from whose plaster German 
inscriptions stand out after rain: “Landscape, burn! / 
Down to the ashes and dust. // No marks on the stones 
anymore. / No more reconciliation crosses.” Is it pos-
sible to look for and improve the relationship between 
the past and the present, the relationship to history, 
monuments, nature, to all wrongs perpetrated on both 
sides? If not, then at least poetry can be a map, perhaps 
a mysterious one but certainly an onomatopoeic one in 
Fridrich’s case. Despite all the rooks.

Krah krah

Die Landschaft Nordböhmens und Aufzeichnungen 
über ihre ehemaligen Bewohner – das sind die Konstan-
ten in der Poesie von Radek Fridrich (1968), des Autors 
von elf Gedichtsammlungen. Die tschechisch-deutschen 
Beziehungen, über denen die Schreie von Raben zu hö-
ren sind, mögen an den Raben von E. A. Poe denken 
lassen, hier jedoch in einem völlig anderen Kontext. Für 
seine Gedichtsammlung Krah krah erhielt der Dichter 
den Magnesia Litera für Poesie (2012). Die Schreie „sei-
nes“ Raben wölben sich über der Sandsteinlandschaft 
um Děčín, über alten Friedhöfen, über Häusern, unter 
deren Putz nach dem Regen deutsche Aufschriften zu 
Tage treten: „Landschaft verbrenne! / Zu Asche und 
Staub. // Keine Zeichen auf Stein mehr. / Keine Süh-
nekreuze mehr.“ Ist es möglich, das Verhältnis zwischen 
Vergangenem und Gegenwärtigen aufzudecken und al-
les wieder ins Lot zu bringen, die Beziehung zur Ge-
schichte, zu den Denkmälern, der Natur, zu allem Un-
recht auf beiden Seiten? Wenn das nicht funktioniert, 
dann kann die Poesie wenigstens eine Landkarte sein, 
eine rätselhafte vielleicht, in Fridrichs Fall bestimmt 
aber eine lautmalerische. Allen Raben zum Trotz.
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Two Green Tones

A modest, yet important contribution to the author’s 
extensive work realized largely in tandem with the 
poet and translator Josef Hiršal (1920–2003). In her 
new fiction, conceived as a random sequence of images 
evoked from the author’s earliest childhood, Grögerová 
(1921) follows the same documentary style as her previ-
ous works such as Klikyháky paměti (2005) and Branka 
z pantů (1998). Again, she does not judge, evaluate or 
comment  – she “just” simply remembers her parents 
and grandparents, old friends of hers, children’s games, 
adventures and fantasies. In the poem that runs through 
her prose, she describes the process itself of recalling, 
bringing back to life experiences that are eighty or nine-
ty years old. Two Green Tones is written accurately and 
precisely; it is a valuable testimony of the author’s early 
life and the roots of her work.

Zwei grüne Töne

Ein bescheidener, aber wichtiger Beitrag zum umfang-
reichen Werk der Autorin, das überwiegend in Zusam-
menarbeit mit dem Dichter und Übersetzer Josef Hiršal 
(1920–2003) entstand. In ihrem neuen Prosawerk, das 
als eine lose Abfolge von Bildern aus der allerfrühesten 
Kindheit der Autorin konzipiert ist, knüpft Grögerová 
(1921) an die dokumentarische Linie ihres Schreibens an, 
an Titel wie Klikyháky paměti (2005) und Branka z pantů 
(1998). Auch dieses Mal zieht sie keine Bilanz, wertet 
nicht, kommentiert nicht  – sie erinnert sich einfach 
„nur“ an die Eltern und Großeltern, an lange zurücklie-
gende Freundschaften, an Kinderspiele, Abenteuer und 
Phantasien. In einem Gedicht, welches das Prosawerk 
durchdringt, beschreibt sie dann den eigentlichen Pro-
zess des Erinnerns, des Vergegenwärtigens von achtzig, 
neunzig Jahre alten Erinnerungen. Zwei grüne Töne ist 
sparsam und genau geschrieben; es stellt ein wertvolles 
Zeugnis der Entwicklung der Autorin und der Wurzeln 
ihres Werkes dar. 
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Living in Truth 
or Lying out of Love

In one of his interviews, Jiří Gruša (1938–2011) admit-
ted: “The younger and more in love I am in my memo-
ries, the more often I write in Czech. It could be called 
Living in Truth or Lying out of Love.” The central story 
of the book of this name has the same title. It is an au-
tobiographical text from the period after Stalin’s death 
about a secondary school graduate falling in love, first 
with his classmate, then with his Czech professor. Two 
of his other stories, “Salamandra” and “Pěší ptáci” are 
a continuation of the experimental part of the author’s 
work. Gruša published over twenty books but was also 
an excellent translator. After having signed Charter 77, 
he lived in exile. After 1989, he worked in politics, he 
was the Minister of Education, the ambassador to Ger-
many and Austria, the President of the International 
PEN Club and the director of the Vienna Diplomatic 
Academy. He received, inter alia, the Magnesia Litera 
Prize for poetry (2002), the Jaroslav Seifert Prize (2002) 
and the German Andreas-Gryphius Prize (1996).

Leben in der Wahrheit 
oder Lügen aus Liebe

Jiří Gruša (1938–2011) bekannte in einem Gespräch: 
„Je jünger und verliebter ich in meinen Erinnerungen 
bin, desto häufiger schreibe ich auf Tschechisch. Man 
könnte dies Leben in der Wahrheit oder Lügen aus Lie-
be nennen.“ Den gleichen Titel trägt die zentrale Erzäh-
lung des gleichnamigen Buches, ein autobiografischer 
Text aus der Zeit nach Stalins Tod über die Liebe eines 
Abiturienten zunächst zu einer Mitschülerin, danach 
zur Tschechischlehrerin. Zwei weitere Erzählungen „Sa-
lamandra“ und „Pěší ptáci“, knüpfen an den eher expe-
rimentellen Teil im Schaffen des Autors an. Gruša veröf-
fentlichte mehr als zwanzig Bücher, war jedoch auch ein 
hervorragender Übersetzer. Nach der Unterzeichnung 
der Charta 77 lebte er in der Emigration. Nach 1989 war 
er in der Politik tätig, wurde Schulminister, Botschafter 
in Deutschland und Österreich, Präsident des interna-
tionalen PEN Clubs und Direktor der Diplomatischen 
Akademie Wien. Er wurde u. a. mit dem Magnesia Litera 
für Poesie (2002), mit dem Jaroslav-Seifert-Preis (2002) 
und dem deutschen Andreas-Gryphius-Preis (1996) aus-
gezeichnet.
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Fish Blood

New autobiographical prose by the author of the ac-
claimed novel Selský baroko (2005). The setting: the České 
Budějovice region. The time: 1983–1993 and 2008. The 
main protagonist: a  grim monster called the Temelín 
nuclear power plant. A prose written realistically, with 
slightly nostalgic subtones, through the eyes of a teen-
age girl, thus in a lyrical and “soft” style. The story fol-
lows the gradual transformation of a man – in relation 
to different forms of authority: that of his parents, the 
school or the state. The latter in particular has a strong 
say in the story: Hájíček (1967) accurately portrays the 
destruction of the landscape, describes the fall of tradi-
tion, the system, collective rural myth. The Temelín nu-
clear power plant is a symbol of the regime’s despotism 
which gradually destroys not only human individuality 
but mankind as such  – and this includes virtually all 
the crimes committed by the communist totalitarianism 
from World War II to the present day.

Fischblut

Das neue, autobiografisch gestimmte Prosawerk vom 
Autor des preisgekrönten Romans Selský baroko (2005). 
Ort der Handlung: die Gegend um České Budějovice. 
Die Zeit: 1983–1993 und 2008. Der Hauptheld: ein fin-
steres Monster namens Atomkraftwerk Temelín. Ein 
realistisch geschriebenes Prosawerk mit leicht nostal-
gischer Note, aus der Sicht eines heranwachsenden 
Mädchens, und also in einem lyrischen und „weichen“ 
Stil. Die Geschichte verfolgt die allmähliche Wandlung 
eines Menschen – in der Beziehung zu verschiedenen 
Formen von Autorität: zu Eltern, Schule, Staat. Vor al-
lem der letztgenannte hat in der Geschichte eine wich-
tige Bedeutung. Hájíček (1967) zeichnet die Zerstö-
rung der Landschaft genau nach, verfolgt den Verfall 
von Traditionen und Ordnung, des kollektiven dörfli-
chen Mythos. Das Atomkraftwerk Temelín ist ein Sym-
bol für die Willkür des Regimes, die allmählich nicht 
nur die menschliche Individualität zerstört, sondern 
den Menschen überhaupt – und das in sich eigentlich 
alle Verbrechen vereint, die der kommunistische Tota-
litarismus vom Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart 
begangen hat.
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Ode to Being Huddled Up

“Refusal of the body was, in the past, often related to 
the fact that the body as such resists the Logos, cannot 
be grasped by conceptual thinking.” Essays on corpo-
reality and basic human movements (“Distractedness”, 
“Stumbling”, “Swinging”), on the futility of self-confi-
dence and the most ordinary things (“Chairs”, “Junk”) 
or on the absence of ideas and spiritual exhaustion 
(“Discourse on Impermanence”). Twenty-eight texts by 
a  prose writer, literary scholar and translator, Daniela 
Hodrová (1946) demonstrate the author’s special posi-
tion in contemporary Czech literature. The impossibil-
ity of precisely defining her work due to the frequent 
blending of prose, essays and expert studies categorises 
her as postmodern, which places increased demands on 
the reader (e. g. a  trilogy of novels Trýznivé město). In 
2011, she received the State Prize for Literature for her 
novel Vyvolávání and then in 2012, she was granted the 
Franz Kafka Prize for her life’s works.

Lob des Zusammenkauerns

„Die Ablehnung des Körpers hing in der Vergangenheit 
häufig damit zusammen, dass der Körper als solcher 
sich dem Logos entgegenstemmt, er ist mit begriffli-
chem Denken nicht erfassbar.“ Essays über Körperlich-
keit und die grundlegenden menschlichen Bewegungen 
(„Fahrigkeit“, „Stolpern“, „Schaukeln“), über die Ver-
geblichkeit von Selbstsicherheiten und die gewöhn-
lichsten Dinge („Stühle“, „Gerümpel“) oder über das 
Fehlen von Ideen und geistige Erschöpfung („Diskurs 
über die Vergänglichkeit“). Die achtundzwanzig Tex-
te der Prosa-Autorin, Literaturwissenschaftlerin und 
Übersetzerin Daniela Hodrová (1946) sind der Beweis 
für die außergewöhnliche Stellung der Autorin in der 
aktuellen tschechischen Literatur. Die Unmöglichkeit 
einer genauen Abgrenzung ihres Schaffens aufgrund 
der wiederholten Durchdringung von Prosa, Essays 
und Fachtexten macht sie der Postmoderne zugehörig, 
was höhere Anforderungen an die Leser stellt (vgl. die 
Romantrilogie Trýznivé město). 2011 erhielt sie für den 
Roman Vyvolávání den Staatspreis für Literatur, 2012 
dann den Franz-Kafka-Preis für ihr Lebenswerk.
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Petty Tragedies

This is the fifth collection of a poet who is also a liter-
ary scholar and historian, Petr Hruška (1964), one of 
the most accurate writers to record the details of human 
life. His work has always pushed the borders behind 
which poetry has already been transformed into prose, 
is void of geysers of metaphors and associations. The 
more there is civil, naturalistic retrospection of every-
day life, of regular human actions without mandatory 
screams or explanatory notes about hope or pretending 
to be obliged to be if not optimistic, then at least the 
messenger of change or of good news. Hruška does not 
play such games, but he continues to be an excellent, de-
liberately non-aesthetic observer who proves that even 
the most mundane thing is unique and vital. However, 
he is also somewhat wisely unconcerned, inactive, as if 
he wanted to tell the readers: behold, such is this world. 
The author was awarded the Dresden Lyric Award (1998) 
and Jan Skácel Prize (2009).

Überflüssige Dramen

Die fünfte Sammlung des Dichters, aber auch Litera-
turwissenschaftlers und Historikers Petr Hruška (1964), 
eines der genauesten Chronisten der Details im mensch-
lichen Leben. Sein Werk bewegte sich immer an jener 
Grenze, an der die Poesie zu Prosa wird, in ihm gibt es 
keine Geysire von Metaphern und Assoziationen, dafür 
um so mehr ungekünsteltes, naturalistisches Bilanzieren 
des Alltäglichen, des regelmäßigen menschlichen Trei-
bens ohne obligatorische Aufschreie oder Paranthesen 
der Hoffnung und ohne die gekünstelte Verpflichtung, 
optimistisch oder zumindest der Überbringer von Ver-
änderungen oder guten Nachrichten sein zu müssen. 
Solche Spielchen spielt Hruška nicht, er ist nach wie vor 
ein ausgezeichneter, vorsätzlich nichtästhetischer Be-
obachter, der unter Beweis stellt, dass auch die allerge-
wöhnlichste Sache außergewöhnlich, lebensnotwendig 
ist. Außerdem ist er irgendwie weise apathisch, inaktiv, 
so als würde er den Lesern ausrichten lassen: Schaut her, 
so ist diese Welt. Der Autor wurde mit dem Dresdner 
Lyrikpreis (1998) und dem Jan-Skácel-Preis (2009) aus-
gezeichnet.
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Bohemia, the Promised Land

Life in the Czech Republic, more specifically in Prague, 
through the eyes of a Ukrainian woman Olga, is, at first, 
sometimes an unflattering picture of imperfection of the 
majority in a society that is trying to establish a relation-
ship to “Gastarbeiters”, happy that even they have their 
“Mexicans”. Olga works as a cleaner, Oleh, her husband, 
works on a building site and, after an accident, he finds 
himself looking for work. They left their daughter, Mari-
na, in their home village. As time goes and as she begins 
to get used to the local environment, Olga establishes 
a dating agency. By this time, her mother and daugh-
ter are also already in Prague. The themes within this 
critical view of Czech society are beginning to change 
as a result of conflicts within the Ukrainian community 
and the skeletons in the closets that start to pop up in 
their own family. Petra Hůlová (1979), the winner of the 
Magnesia Litera Prize as Discovery of the Year (Paměť 
mojí babičce, 2002; eng. All This Belongs to Me, 2009), Jiří 
Orten Prize (Umělohmotný třípokoj, 2006) and the Josef 
Škvorecký Prize (Stanice Tajga, 2008).

Tschechien, das gelobte Land

Das Leben in der Tschechischen Republik, genauer 
in Prag, mit den Augen der Ukrainerin Olga gesehen. 
Das Buch zeichnet ein zunächst wenig schmeichelhaf-
tes Bild von der Unvollkommenheit der Mehrheit, die 
die Beziehung zu den Gastarbeitern mit einer gewis-
sen Befriedigung darüber betrachtet, dass auch sie ihre 
„Mexikaner“ hat. Olga arbeitet als Putzfrau, ihr Mann 
Oleh ist auf dem Bau, nach einem Unfall sucht er Ar-
beit. Ihre Tochter Marina haben die beiden in ihrem 
Heimatdorf zurückgelassen. Nach einiger Zeit, als sie 
sich eingelebt hat, gründet Olga in Prag eine Partner-
schaftsagentur. Zu dieser Zeit sind auch ihre Mutter und 
ihre Tochter schon in Prag. Der kritische Blick auf die 
tschechische Gesellschaft beginnt sich aufgrund von 
Konflikten innerhalb der ukrainischen Gemeinschaft 
zu wandeln, auch eigene Familiengeheimnisse gelangen 
an die Oberfläche. Petra Hůlová (1979) wurde mit dem 
Magnesia Litera für die Entdeckung des Jahres (Paměť 
mojí babičce, 2002; dt. als Kurzer Abriss meines Lebens in 
der mongolischen Steppe, 2007), mit dem Jiří-Orten-Preis 
(Umělohmotný třípokoj, 2006) und dem Josef-Škvorecký-
Preis (Stanice Tajga, 2008; dt. als Endstation Taiga, 2010) 
ausgezeichnet.
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Germans

It was only when he was already an adult, a  married 
man, that Konrad Mahler learned that he was in fact 
the son of Klára Rissmanová who gave birth to him 
just after the end of the World War II and then, be-
fore returning to Germany, left him with her friends in 
Prague. This also explained the origin of the packages 
that used to come to the Mahlers from West Germany 
for many years. Throughout his life, Konrad never for-
gave his mother for “casting him away” and refused to 
be interested in her existence in any way. It was only his 
daughter that set out for a  journey against the stream 
of time to find out the truth about her grandmother. 
The story of Klára Rissmanová, a German woman from 
the Third Reich, who, at the time of the Protectorate 
of Bohemia and Moravia, worked as a teacher in a Su-
deten village Rzy in northern Moravia, also tells the 
history of complex Czech-German, and especially Su-
deten German relations. It is expressed more precisely 
in the book’s subtitle: Geography of Loss. Jakuba Katalpa 
(1979), the author of three books of fiction and an art-
ist, drew attention to herself with her strong debut Je 
hlína k snědku? (2006).

Die Deutschen

Erst als erwachsener, verheirateter Mann erfährt Kon-
rad Mahler, dass er in Wirklichkeit der Sohn von Klára 
Rissmanová ist, die ihn nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs zur Welt brachte und ihn vor ihrer Rückkehr 
nach Deutschland bei Bekannten in Prag zurückließ. 
Damit erklärt sich auch der Ursprung der Pakete, wel-
che die Familie Mahler viele Jahre lang aus Deutschland 
erhielt. Bis zu seinem Tod kann Konrad seiner Mut-
ter nicht verzeihen, dass sie ihn verstoßen hat, und er 
lehnt es ab, sich auch nur im Ansatz für ihre Existenz 
zu interessieren. Erst seine Tochter bricht entgegen dem 
Strom der Zeit auf, um die Wahrheit über ihre Großmut-
ter zu erfahren. Die Geschichte von Klára Rissmanová, 
einer Deutschen aus dem Reich, die während der Pro-
tektoratszeit in der sudetendeutschen Gemeinde Rzy 
in Nordmähren unterrichtete, ist gleichzeitig eine Ge-
schichte der komplizierten tschechisch-deutschen und 
vor allem der „sudeten“-deutschen Beziehungen. Der 
Untertitel des Buches Geographie eines Verlusts bringt das 
präzise auf den Punkt. Jakuba Katalpa (1979), Künstle-
rin und Autorin von drei Prosawerken, machte mit ih-
rem markanten Debüt Je hlína k snědku? (2006) auf sich 
aufmerksam.



46

PETR KRÁL
Medové kuželky

Prague: Pulchra, 2011; 138 pages; ISBN 978-80-87377-28-4
Prag: Pulchra, 2011; 138 Seiten; ISBN 978-80-87377-28-4

Pulchra
Bořanovická 15a/1819, 182 00 Praha 8
T: +420 602 833 779
E: pulchra@email.cz
W: www.pulchra.cz



47

Honey Skittles

Exploring writing (both his own and that of the others), 
living with literature and in literature – that is the life 
story of Petr Král (1941), a poet, novelist, essayist and 
translator who spent almost forty years in France. It 
makes no sense to ask the following question about 
this experimental prose “without a story” consisting of 
fragments ranging from one sentence to several pages, 
called Honey Skittles, divided into five parts: “What is 
it really about?” The reader enters the sea of text and 
only there does he find out whether he is a swimmer or 
whether it is the text that buoys him up, whether Král’s 
words have their own story. It’s a different kind of read-
ing experience, with a surreal hallmark but, at the same 
time, free from rules and formulas. For one person, it is 
only verbal acrobatics, while for another, it is the very 
beginning of the Story. Král’s book met with a relatively 
strong critical response in Czech literary journals and 
has thus become the unplanned reference point of the 
currently moribund literary discussion.

Honigkegel

Das (eigene und fremde) Schreiben zu untersuchen, 
mit der Literatur und in der Literatur zu leben  – das 
ist die Lebensgeschichte des Dichters, Prosa-Autors, 
Essayisten und Übersetzers Petr Král, der fast vierzig 
Jahre in Frankreich gelebt hat. Es macht keinen Sinn, 
die fragmentarische (von einem Satz bis zu einigen Sei-
ten reichende), experimentelle Prosa „ohne Handlung“ 
Honigkegel unter der Fragestellung: „Wovon handelt das 
eigentlich?“ zu betrachten. Der Leser taucht in ein Text-
meer ein, und erst dort erkennt er, ob er ein Schwimmer 
ist, ob ihm der Text Auftrieb verleiht, ob Králs Worte 
ihre eigene Geschichte haben. Es ist dies eine andere Art 
Leseerfahrung, mit surrealistischem Stempel, gleichzei-
tig aber befreit von Regeln und Vorbildern. Für die ei-
nen ist das nur Wort-Äquilibristik, für die anderen der 
Uranfang einer Geschichte. Králs Buch fand ziemlich 
starke Resonanz bei der Kritik in den tschechischen Li-
teraturzeitschriften und wurde so zu einem ungeplan-
ten Bezugspunkt des zurzeit dahinsiechenden literari-
schen Diskurses.
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Good Night, Sweet Dreams

A master of literature accentuating the artistic form and 
the grotesque, the author of stories with rich plots, a ma-
nipulative narrator, professing his affinity both with Mi-
lan Kundera (by his attitude as an author) and with the 
writers of South American magical realism (by his poet-
ics). Impressed by Brno and caprices of the history of 
the twentieth century. Born in 1940. He made his official 
debut in the year he turned fifty (Medvědí román), and 
since then, he has published over twenty books (nov-
els, novellas, short stories, theatre and radio plays, es-
says and journalism). This new book Good Night, Sweet 
Dreams, characterized by the author as a “novel-myth”, 
also focuses on “the other city”, namely, Brno during 
a  single day – 30 April 1945 when war is dramatically 
leaving it on various fronts. A  dense network of sto-
rylines act as “partly a slapstick, partly a tragedy, where 
imagination is just as important as the facts”.

Schlaf schön, träum süß

Ein Meister artifizieller und phantastischer Literatur, 
Autor von handlungsreichen Geschichten, manipula-
tiver Erzähler, der sich einerseits (durch die auktori-
ale Position) zu Milan Kundera bekennt, andererseits 
(durch seine Poetik) zum südamerikanischen magi-
schen Realismus. Von der Stadt Brünn und der Unbe-
ständigkeit der Geschichte des 20. Jahrhunderts faszi-
niert. Jahrgang 1940. Debütierte offiziell im Jahr seines 
50.  Geburtstags (Medvědí román), veröffentlichte seit 
dieser Zeit fast zwanzig Bücher (Romane, Novellen, Er-
zählungen, Theaterstücke und Hörspiele, Essayistik und 
Publizistik). Auch in seinem neuen Werk Schlaf schön, 
träum süß, das der Autor selbst als „Roman-Fabel“ be-
zeichnete, steht im Zentrum des Geschehens die „zweite 
Stadt“, nämlich Brünn, und zwar im Verlauf eines Ta-
ges – des 30. April 1945, als sich der Krieg an verschie-
denen Fronten dramatisch aus der Stadt zurückzieht. 
Das dichte Netz von Handlungslinien wirkt teilweise 
wie „eine Groteske, teilweise wie eine Tragödie, wo die 
Vorstellungskraft genauso wichtig ist wie die Fakten“.
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Dream Smuggler

“I live on the border of a dream and reality, and I know 
how to catch it gently in my hands in order not to break 
its flowers.” Who, at twenty-five, does not quote Jim 
Morrison, Charles Baudelaire or Friedrich Nietzsche, 
knows nothing about the highs and lows of life. Nights 
spent smoking, drinking and chatting. During the day, 
one does not live, one just exists. Bars, drugs, love, par-
ties, seekers, lost souls. Words and holy Kerouac above 
us. Eduard Remody, the author’s alter ego, wants to be 
a writer so much, he wants to capture so many things – 
brutally, cynically, spontaneously and, at other times 
regretfully and awkwardly. Occasionally, he goes out 
into the world, but then realises that his home “scene” 
can only be Brno. Daniel Krhut (1982) has written two 
books: Dream Smuggle is a loose sequel to his debut nov-
el, Modrej soumrak nad městem.

Der Traumschmuggler

„Ich lebe an der Grenze von Wirklichkeit und Traum, 
und ich weiß, wie man ihn vorsichtig mit der Hand 
einfangen kann, ohne seine Blüten zu beschädigen.“ 
Wer mit fünfundzwanzig nicht Jim Morrison, Charles 
Baudelaire oder Friedrich Nietzsche zitiert, weiß nichts 
von den Höhen und Tiefen des Lebens. Nächte, in de-
nen durchgetrunken, durchgeraucht und durchgeredet 
wurde. Tagsüber lebt man nämlich nicht, da existiert 
man nur. Bars, Drogen, Lieben, Parties, Suchende, ge-
scheiterte Existenzen. Worte und der heilige Kerouac 
über uns. Eduard Remody, das Alter Ego des Autors, 
will unbedingt Schriftsteller sein, will unbedingt so viel 
festhalten  – unbeschönt, zynisch, spontan, und dann 
wieder wehleidig und peinlich. Manchmal färt er in die 
Welt hinaus, aber wohl nur, um zu verstehen, dass er 
nur in Brünn zu Hause sein kann. Das Buch von Da-
niel Krhut (1982) besteht aus zwei Texten, es beginnt 
mit Der Traumschmuggler, auch wenn dies die freie Fort-
setzung des zweiten Textes, von Krhuts Erstling Modrej 
soumrak nad městem ist.
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New Journeys to the South

Josef Kroutvor (1942) is a  poet, writer of fiction, phi-
losopher, art historian – and essayist. It is precisely the 
essay, written clearly, readable, without layers of various 
“academic” padding that is his forte. Whilst he was fo-
cusing mainly on various forms of the city and art asso-
ciated with it in his texts from the ’70s to ’90s, he turned 
his interest in the new millennium more to past, non-
urban themes, namely in Czech-German (Klobouk, kniha 
a hůl, 2009) and generally “southern” contexts. His New 
Journeys to the South is a cultural/historical book: about 
its main protagonist, the author himself, wandering to 
specific places and their literary and artistic imprints, 
starting at the southernmost outpost of Bohemia and, 
after numerous stops, ending in Italy. In the romantic 
spirit, life and work blend in one here: in both the ad-
venture and the awareness of the broadest context.

Neue Wege nach Süden

Josef Kroutvor (1942) vereint in seiner Person einen 
Dichter, Prosa-Autor, Philosophen, Kunsthistoriker  – 
und Essayisten. Während er in seinen Texten aus den 
1970er und 1990er Jahren vor allem die verschiedene 
Gestalt von Städten und der mit ihnen verbundenen 
Kunst untersuchte, wandte er im neuen Jahrtausend sein 
Interesse eher dem Vergangenen, Außerstädtischen zu, 
und das vor allem im tschechisch-deutschen (Klobouk, 
kniha a hůl, 2009) sowie im allgemein „südlichen“ Kon-
text. Sein Titel Neue Wege nach Süden ist ein kulturhisto-
risches Buch: die Pilgerreise des Protagonisten, also des 
Autors selbst, zu konkreten Orten und ihren Abdrük-
ken in der Literatur und Kunst beginnt im südlichsten 
Zipfel Böhmens und führt über zahlreiche Haltepunkte 
bis nach Italien. Leben und Werk verschmelzen hier im 
romantischen Sinne zu einem Ganzen: zu einem Aben-
teuer – und auch Bewusstwerden der weitesten Zusam-
menhänge.
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Curricula

A new collection of poems by the doyen of Czech litera-
ture – writer, translator, theatre and film screenwriter 
and director, born in 1921. After 1948, he left Czecho-
slovakia to live in France; for the last fifty years, he has 
been living in Portugal. In his new book, as in his pre-
vious works, he writes in the style of Poetism, in the 
playful and spontaneous tradition of Vítězslav Nezval. 
Through his poetry, he realizes the diary of his life: en-
chanted by the dullness and ordinariness of specific ex-
periences and memories, he eagerly explores the world 
around him – in its constancy and transformations. He 
is melodic and sticks to the music of words. However, 
the other side to his “poetic feasts” is that he also ac-
knowledges loneliness, sadness and mild melancholy. 
In 2007, he was awarded the Jaroslav Seifert Prize. 
Since 2011, his collected works have been published by 
Dauphin.

Curricula

Die neue Gedichtsammlung des Doyens der tschechi-
schen Literatur  – des 1921 geborenen Schriftstellers, 
Übersetzers, Drehbuchautors und Regisseurs für Film 
und Theater. Nach der Machtübernahme durch die 
Kommunisten 1948 verließ er die Tschechoslowakei, 
lebte in Frankreich, in den letzten fünfzig Jahren ist er 
in Portugal zu Hause. In seinem neuen Werk spielt er 
genau wie in den zuvor erschienenen Büchern die No-
ten des Poetismus, in der verspielten und spontanen 
Tradition eines Vítězslav Nezval. Listopad schreibt ein 
poetisches Tagebuch seines Lebens: verzaubert von der 
Alltäglichkeit und Gewöhnlichkeit konkreter Erlebnisse 
und Erinnerungen untersucht er begierig die ihn umge-
bende Welt – in ihrer Beständigkeit und Veränderlich-
keit. Er ist melodisch, hält sich an die Musik der Worte. 
Auf der Kehrseite seiner „dichterischen Feierlichkeiten“ 
bekennt er aber auch Einsamkeit, Trauer, leichte Me-
lancholie. 2007 erhielt er den Jaroslav-Seifert-Preis. Seit 
2011 erscheinen seine gesammelten Werke im Verlag 
Dauphin.
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Savages

The second graphic novel “for adults” by the author 
of the famous stories “for children” about the mouse 
couple Anča and Pepík. If in her debut novel, Anna 
chce skočit (2006) the writer addressed the issue of Czech 
national history from August 1968 through November 
1989, then, in her new book, she has treated a  differ-
ent subject: a prose written by the Czech traveller and 
ethnographer Alberto Vojtěch Frič called Čerwuiš. The 
Native American originally from South America whose 
name provided the title for the book is a tragicomic fig-
ure in this successful combination of story-telling and 
drawings made with a sure hand: he serves as an exam-
ple of a destructive influence of Western civilization on 
the so-called primitive peoples. After his stay in Prague 
in 1908, the “noble savage” returned home as someone 
else: instead of natural poetry which he had brought 
with him, he leaves “richer” thanks to the prosaic dimen-
sion of money and various inventions of modern science 
and technology…

Die Wilden

Die zweite Graphic Novel „für Erwachsene“ von der 
Autorin der bekannten Geschichten „für Kinder“ vom 
Mäusepaar Anča und Pepík. Während sich die Autorin 
in ihrem Debüt Anna chce skočit (2006) mit dem Problem 
der tschechischen Nationalgeschichte vom August 1968 
bis zum November 1989 beschäftigt hat, bearbeitet sie in 
ihrem neuen Werk einen Stoff aus der Ferne: die Prosa-
Aufzeichnungen des tschechischen Reisenden und Eth-
nographen A. V. Frič mit dem Titel Čerwuiš. Der namens-
gebende Indianer, der ursprünglich aus Südamerika 
stammt, ist in ihrer Interpretation, die das Erzählen der 
Handlung gekonnt mit einer sicheren zeichnerischen 
Linie verbindet, eine tragikomische Figur: er dient als 
Beispiel für den verderblichen Einfluss der westlichen 
Zivilisation auf sog. primitive Völker. Der „nobel“ ge-
wordene Wilde kehrt nach seinem Prag-Aufenthalt von 
1908 als ein anderer nach Hause zurück: an die Stelle 
der natürlichen Poesie, die er mitgebracht hatte, tritt bei 
seiner Rückkehr die „Bereicherung“ um die prosaische 
Dimension des Geldes und verschiedener Erfindungen 
der modernen Wissenschaft und Technik zurück…
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Black Klarus

Upon publication of her book of stories Vrhnout (2010), 
it was clear that a  new, unexpectedly dissonant voice 
had appeared in Czech literature. Hana Lundiaková 
(1978), a novelist and journalist as well as an accordion 
player in several musical groups, made her debut with 
work that was linguistically extremely mature, original, 
without formatting the language in a new way or dis-
torting it. She simply writes differently, proving that 
even without experimenting, there are still many dif-
ferent styles. Black Klarus is her response to toothless, 
uninnovative erotic or pornographic books in which 
language is merely a servant, the reader’s guide to the 
taboo. The author turned this on its head: her “speech” 
is often more distinct, more significant and more erotic 
than the target object, i.e. the parts and functions of 
human bodies. From childish discovery of sexuality to 
purely pornographic passages of non-standard ways of 
libido satisfaction, artfully alternating with “ordinary” 
non-erotic stories.

Der schwarze Klarus

Schon nach Erscheinen des Erzählungsbandes Vrhnout 
(2010) war klar, dass in der tschechischen Literatur eine 
neue, unerwartet dissonante Stimme erklingt. Hana 
Lundiaková (1978), Prosa-Autorin, Publizistin, aber 
auch Akkordeonspielerin in mehreren Musikforma-
tionen, stellte sich mit einem Werk vor, das sprachlich 
ungewöhnlich reif und unverbraucht ist, ohne dass sie 
die Sprache in irgendeiner Weise formatiert oder de-
formiert hätte. Sie schreibt einfach anders und beweist, 
dass abgesehen vom Experiment viele andere Varianten 
möglich sind. Der Text Der schwarze Klarus ist ihre Ant-
wort auf die zahnlosen, uninspirierten erotischen oder 
pornografischen Bücher, in denen die Sprache nur als 
Handlanger dient, der den Leser zu tabuisierten The-
men führt. Die Autorin hat das Problem umgedreht: Ihre 
„Sprache“ ist oftmals markanter, bedeutsamer und eroti-
scher als das Zielobjekt, also Teile und Funktionen der 
menschlichen Körper. Von der kindlichen Entdeckung 
der Sexualität bis hin zu rein pornografischen Passagen, 
zu ungewöhnlichen Varianten sexueller Befriedigung, 
die sich raffiniert mit „gewöhnlichen“, nichterotischen 
Passagen abwechseln.
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Letters Delivered by Wind

This is a multi-talented author: he masters both writing 
and translation, he moves in the realms of both adults 
and children, has prepared several didactic publications 
and a study on the reception of Georg Trakl in Czech 
literature. It is precisely Trakl, or rather, German Ex-
pressionism, that is the first cornerstone of the poetic 
works by Radek Malý; the other one is the grotesque line 
that is best represented in literature by Christian Mor-
genstern. Similar currents also flow through his books 
for children, or rather, for adolescent readers. If in the 
title Kam až smí smích (2009) it was playfulness, imagi-
nation and humour that predominated, it is a mournful 
and misty, gloomy mood that prevails in the new book. 
Here, the autumn rules, complete with allits charms, as 
well as a nostalgia for a world that was more natural, 
slower and more humane. For a world where people had 
time for nature, other people and themselves.

Der Briefträger Wind 

Ein allseitig begabter Autor: er beherrscht das Hand-
werk des originären Schaffens und der Übersetzung, 
bewegt sich im Terrain für Kinder und Erwachsene, leg-
te mehrere didaktische Publikationen und eine Studie 
über die Rezeption von Georg Trakls Werk in der tsche-
chischen Literatur vor. Gerade Trakl bzw. der deutsche 
Expressionismus stellen den ersten Eckstein im dichte-
rischen Werk von Radek Malý dar, den zweiten bildet 
die Linie des Grotesken, die in der Literatur am besten 
von Christian Morgenstern repräsentiert wird. Ähnli-
che Strömungen fließen auch in Radek Malýs Büchern 
für Kinder bzw. für heranwachsende Leser zusammen. 
Während in dem Titel Kam až smí smích (2009) Verspielt-
heit, Phantasie und Humor das führende Wort hatten, 
herrscht in dem neuen Buch eine wehmütige und dun-
stige Stimmung wie zu Allerseelen vor. Hier regieren der 
Herbst und seine Zauber genau wie die Nostalgie und 
die Sehnsucht nach einer Welt, die natürlicher, lang-
samer, menschlicher war. Nach einer Welt, in der man 
Zeit hatte für die Natur, die anderen und auch für sich 
selbst.
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Polythene Clothes 

For his debut Polythene Clothes, the author was awarded 
the prestigious Jiří Orten Prize in 2012. He was born 
in Stříbro, West Bohemia in 1988. He studies media at 
the Faculty of Social Sciences, Charles University and 
works for Czech Television. This is a collection of thir-
teen short stories with a common theme of human lone-
liness across space and time, historical situations, gen-
erations, psychological profiles and social status. They 
are well mastered stylistic exercises, written concisely, 
clearly with self-confidence. The writer appears to have 
been inspired by the fantastic motifs of Julio Cortázar’s 
or J.  L. Borges’ fiction as well as by the best psycho-
logical works of Ivan Klíma and perhaps even Karel 
Čapek – to remain in the national context. “I’m a col-
lector of sentences,” Maňák says.

Kleider aus Igelit

Für sein literarisches Debüt Kleider aus Igelit erhielt der 
Autor 2012 den angesehenen Jiří-Orten-Preis. Der Autor 
wurde 1988 im westböhmischen Ort Stříbro geboren. 
Er studiert Medienwissenschaften an der Fakultät für 
Sozialwissenschaften der Karls-Universität in Prag und 
ist im Tschechischen Fernsehfunk angestellt. In seinem 
Buch versammelte er 13 Erzählungen, deren themati-
scher Schwerpunkt die Einsamkeit quer durch Räume 
und Zeiten, historische Situationen, Generationen, psy-
chologische Profile und gesellschaftliche Positionen ist. 
Die gut gemeisterten stilistischen Übungen sind knapp, 
klar und sicher formuliert. Der Autor hat sich offen-
sichtlich durch phantastische Motive in Prosawerken 
von Julio Cortázar oder J. L. Borges und – um im na-
tionalen Kontext zu bleiben – von den besten psycho-
logischen Arbeiten Ivan Klímas und vielleicht auch von 
Karel Čapek inspirieren lassen. „Ich bin ein Sammler 
von Sätzen,“ sagt er selbst von sich. 
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Nutmeg

The search for one’s own identity, rootlessness, travel, 
comparison of cultures, exile, home, return. These are 
the topics that are in one way or another treated again 
and again in books by Lubomír Martínek (1954). He 
emigrated to France in 1979, working in a number of jobs 
while studying at the same time. He has returned to his 
homeland, but he keeps leaving it to find his “home” in 
other countries and other cultures, too – and he informs 
his readers of his permanent unrest using a polished es-
sayistic style. Nutmeg is another of the author’s books in 
which he defines himself in relation to the mainstream 
lifestyle including prejudices, stereotypes and trends. 
This time, he does so while travelling in Indonesia where 
he refuses to be a collector of experiences, a global tour-
ist. In a polemic with the “normality” of tourism, with 
a massive appropriation of space other people’s space, 
he supports his views with quotes from Joseph Conrad 
and Robert Musil.

Die Muskatnuss 

Suche nach der eigenen Identität, Entwurzelung, Rei-
sen, Vergleich von Kulturen, Exil, Heimat, Rückkehr. 
Das sind die Themen, die auf die eine oder andere Art 
immer wieder in den Büchern von Lubomír Martínek 
(1954) bearbeitet werden. Der Autor emigrierte 1979 
nach Frankreich, arbeitete abwechselnd in vielen Beru-
fen und studierte gleichzeitig. In seine Heimat kehrte 
er zwar zurück, verließ sie aber immer wieder, um in 
anderen Ländern oder anderen Kulturen nach seinem 
„Zuhause“ zu suchen – über diese andauernde Unruhe 
informiert er seine Leser in einem geschliffenen essay-
istischen Stil. Die Muskatnuss führt seine Abgrenzung ge-
genüber dem Mainstream des Lebensstils einschließlich 
aller Vorurteile, Stereotypen und Trends fort. Diesmal 
bei einer Reise durch Indonesien, wenn der Autor es ab-
lehnt, zu einem Sammler von Erlebnissen oder einem 
globalen Touristen zu werden. In seiner Polemik mit 
der „Normalität“ des Tourismus und der massiven An-
eignung von fremden Räumen, greift er auf Zitate von 
Joseph Conrad und Robert Musil zurück.
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In the Shade of Šumava Forests

A star-studded comic album. And not just because of the 
author of the drawings, Jiří Grus (1978) and the authors 
of the text, the Mašek–Baban duo (1977). This success-
ful mystification which is postmodern in the best sense 
of the word (blending adventure with love, action with 
history, slyly playful, indulging in allusions and quota-
tions), unites the story, the life and work of the writer of 
the “Wild West”, Karl May, with the author of Czech na-
tional revival, Božena Němcová. What is at stake here, 
however, is nothing less than the authors’ own identity, 
their projections into their own work, the issue of “gen-
der”. Superbly constructed text with a witty punchline 
is in harmony with the “yellowish” stylized, lyrically soft 
drawing. And it also holds true that the children’s world, 
its games, adventures and fantasies, are a  value worth 
smuggling into adulthood.

Im Schatten des Böhmerwaldes

Ein Comic-Album mit Starbesetzung. Und das nicht 
nur den Zeichner Jiří Grus (1978) und das Skript-Duo 
Mašek–Baban (1977) betreffend. Diese gelungene My-
stifikation, die im besten Sinne postmodern ist, (sie 
kombiniert verschiedene Handlungslinien: Abenteuer 
und Liebesgeschichte, Action und History, ist heimtük-
kisch verspielt, gönnt sich genussvoll Anspielungen und 
Zitate), bringt das Leben und Werk des „Wild-West“-Au-
tors Karl May und die Autorin der nationalen Wiederge-
burt Božena Němcová in einer Geschichte zusammen. 
Dabei wird hier um nichts Geringeres als um die eigene 
Identität gespielt, um die Projektion des Autors in das 
eigene Schaffen, um die sog. Gender-Problematik. Das 
hervorragend aufgebaute und witzig pointierte Skript 
harmoniert mit den „vergilbt“ stilisierten, lyrisch wei-
chen Zeichnungen. Genauso wie die Tatsache gilt, dass 
die kindliche Welt mit ihren Spielen, Abenteuern und 
Phantasien eine Kostbarkeit ist, die es verdient, in das 
Erwachsensein hinüber gerettet zu werden.



68

MARIE MICHLOVÁ
Smrt Múz

Prague: Torst, 2012; 514 pages; ISBN 978-80-7215-433-3
Prag: Torst, 2012; 514 Seiten; ISBN 978-80-7215-433-3

Torst
Opatovická 24, 110 00 Praha 1
E: torst@torst.cz
W: www.torst.cz



69

Death of the Muses

It is a  long time since a debut novel has appealed so 
much to Czech readers and the critical public. A twen-
ty-three-year-old history student, Marie Michlová, has 
been writing and rewriting the biography of the “great-
est” novelist of the nineteenth century, John Smith, 
since she was fifteen years old. The milieu of English 
and Scottish literature in the first half of the nineteenth 
century, however, is described by a fictitious character: 
Smith does not exist. Yet, the facts are accurate as well as 
the authentic sayings of Sir Walter Scott, Charles Dick-
ens, George Gordon Byron or James Hogg. By an inter-
section of literary history and fiction, with subtle, ironic 
humour as an addition, a  text was created especially 
about literature itself, about the writing process, about 
the interaction of personal life and creative life – and, 
above all, about literary life, about popularity, apprecia-
tion and chance. In this, the novel is very topical.

Tod der Musen

Es ist schon lange her, dass ein Romandebüt die tsche-
chische Leser- und Kritiker-Öffentlichkeit so stark an-
gesprochen hat. Seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr hat 
die 23jährige Studentin der Geschichtswissenschaften 
Marie Michlová die Biografie des „größten“ Romanau-
tors des 19. Jahrhunderts John Smith mehrmals nieder- 
und umgeschrieben. Die englische und schottische Lite-
raturszene der ersten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts 
wird aber von einer fiktiven Figur beschrieben, diesen 
Smith gab es nicht. Die realen Hintergründe sind jedoch 
genau recherchiert, genau wie die Äußerungen von Wal-
ter Scott, Charles Dickens, George Gordon Byron oder 
James Hogg authentisch sind. Als eine Durchdringung 
von Literaturgeschichte und Fiktion mit einem leichten 
ironischen Humor als Beigabe ist ein Text vor allem 
über die Literatur an sich entstanden, über den Prozess 
des Schreibens, über die gegenseitige Beeinflussung 
des persönlichen und kreativen Lebens – und vor allem 
über den Literaturbetrieb, über Popularität, Anerken-
nung, Zufall. Darin ist der Roman auf seine Weise sehr 
aktuell.
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Skyscrapers

Marka Míková (1959) has vast experience in film, the-
atre and music. Currently, she is capitalising on it as an 
author of books for children and adolescents, or rather 
for teenage readers. In her fourth work, Skyscrapers, she 
was inspired by the scenery of American cities, domi-
nated by the skyscrapers mentioned in the book’s title, 
as well as both her own and her four children’s child-
hood experiences. She approached the book as a dra-
matically and dynamically written modern fairy-tale or 
rather a  short story set in a  real environment and de-
veloped through fairytale, fantasy elements. Her hero-
ines and heroes maintain an open, playful and slightly 
mystifying approach to the world, but at the same time, 
they go through existential situations within their sto-
ries – as they mature. An exceptionally successful mix 
of fun and serious writing. And not just for children 
and teenagers.

Wolkenkratzer

Marka Míková (1959) hat im Film, Theater und in der 
Musik reiche Erfahrungen gesammelt. Gegenwärtig 
nutzt sie diese als Autorin von Büchern, die für Kinder 
und Jugendliche bzw. heranwachsende Leser bestimmt 
sind. Inspirationen zu ihrem vierten Buch Wolkenkratzer 
fand sie einerseits in der Szenerie amerikanischer Groß-
städte, in denen die titelgebenden Wolkenkratzer domi-
nieren, andererseits in der Kindheit, sowohl ihrer eige-
nen als auch der ihrer vier Kinder. Das Buch konzipierte 
sie als ein dramatisch und dynamisch geschriebenes 
Märchen, genauer gesagt als eine Erzählung, die in re-
ale Kulissen versetzt und mit märchenhaften phantasti-
schen Elementen weiterentwickelt wird. Ihre Heldinnen 
und Helden erhalten sich einen offenen, verspielten und 
leicht mystifizierenden Zugang zur Welt, sie erleben in 
ihren Geschichten gleichzeitig aber auch existenzielle 
Situationen – und wachsen heran. Eine außerordentlich 
gelungene Mischung aus Unterhaltung und Ernst. Und 
das nicht nur für Kinder und Jugendliche.
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Freakos of Newyoko

The ninth book by an artist (1960) with a creative range 
from artistic expression through music and theatre to 
literature. He collected the material for his new book 
in Manhattan, New York. In 2010 and 2011, he rode 
around the streets of this city on a  scooter capturing, 
with his pocket camera, dozens of “weirdos”  – or ec-
centrics, “freakos” who always thrive in the multicul-
tural and multiethnic New York. Their eccentric style 
of dress and their whole look was then converted both 
into pictures and into words. While in his poems Nikl 
remains on the level of light-hearted nonsense, slightly 
experimental and comments, in his colour drawings, he 
sticks more to reality than to his own imagination as has 
been typical of his career to date. As if his encounter 
with America made it possible for Nikl to learn that the 
craziest visions and ideas do not necessarily have to be 
hunted for in one’s own head – it is enough just to look 
around.

Sonderlinge aus Nju Jork

Das neunte Buch eines Künstlers (1960) mit einer gro-
ßen kreativen Bandbreite von bildender Kunst über 
Musik und Theater bis hin zur Literatur. Den Stoff für 
sein neues Werk hat der Autor im New Yorker Stadtteil 
Manhattan zusammengetragen. In den Jahren 2010 und 
2011 durchkreuzte er die dortigen Straßen auf einem 
Roller, und mit einer Pocketkamera fing er Dutzende 
sog. Weirdos ein – also Spinner bzw. „Verrückte“, für die 
das multikulturelle und multiethnische New York seit 
jeher einen guten Nährboden darstellt. Ihren exzentri-
schen Kleidungsstil und spezifischen Gesichtsausdruck 
wandelte er zum einen in Bilder, zum anderen in Worte 
um. Während er in den Gedichten auf der Ebene von 
leicht nonsensartigen, wie aus einer Kunstsprache kom-
menden Umschreibungen und Kommentaren bleibt, 
hält sich Nikl in den farbigen Zeichnungen mehr an die 
Realität als an die eigene Phantasie, wie es für sein bis-
heriges Werk typisch war. So als hätte die Begegnung 
mit Amerika Nikl zu der Erkenntnis verholfen, dass 
man nach den verrücktesten Visionen und Einfällen gar 
nicht im eigenen Kopf suchen muss – dass es genügt, 
sich einfach umzuschauen.
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Today and the Day After Tomorrow

A play by the world-renowned writer whose genre and 
style is more varied than any other in Czech literature 
after 1989. This drama with four scenes plus an epilogue 
is a play for five characters who have met in an anony-
mous room in a house somewhere after the apocalypse. 
There is only thing to be done: speak to each other in 
a  way that makes or does not make sense. This time, 
Ouředník is an amused sceptic, a  wry ironist and an 
apt player and mystifier. What if the five survivors are 
waiting for Godot? Or rather, what if Godot has already 
come and is one of them? What if both the beginning 
and the end, the old and the new, are relative, what if 
pictures and their models are relative, the plot of the 
story, the past, the present, the future, the objective and 
the meaning? Ouředník wrote a drama that is exemplar-
ily open, postmodern, full of possibilities from which 
one can piece together a thousand and one ends of the 
world, a personal apocalypse as well as his own vision of 
“today and the day after tomorrow”…

Heute und übermorgen

Ein neues Theaterstück des international angesehenen 
Schriftstellers, der sich so geschickt wie kein zweiter 
in der tschechischen Literatur nach 1989 zwischen den 
Genres und Stilen bewegt. Das Drama in vier Akten mit 
einem Epilog ist ein Schauspiel für vier Personen, die 
sich in einem anonymen Raum in einem Haus irgendwo 
nach der Apokalypse begegnen. Es bleibt ihnen nur eines 
übrig: verschiedenste Reden zu führen, sinnvolle oder 
auch sinnlose. Ouředník ist auch diesmal ein amüsierter 
Skeptiker, ein bissiger Ironiker und treffsicherer Spieler 
und Mystifikator. Was, wenn die fünf Überlebenden auf 
Godot warten? Oder eher: wenn Godot schon erschie-
nen und einer von den vieren ist? Was, wenn der relative 
Anfang zugleich das Ende, das Alte zugleich das Neue 
ist? Was, wenn die relativen Bilder auch die Vorbilder, 
die Handlung, die Vergangenheit, die Gegenwart, die 
Zukunft, Ziel und auch Sinn sind? Ouředník hat ein 
beispielhaft offenes, postmodernes Drama geschrieben, 
voller Möglichkeiten, aus denen man Tausend und ein 
Ende der Welt, eine persönliche Apokalypse und auch 
eine eigene Vorstellung von „heute und übermorgen“ 
konstruieren kann…
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Why Elephants Puke

The tenth book by a  novelist and poet, a  publishing 
editor by profession, born in Prague in 1973. An origi-
nal contribution to the genre of stylized memorial nar-
rative, a quasi-memoir written from the perspective of 
a child of his time which is represented in new Czech 
literature most prominently by Irena Dousková. Pavel’s 
hero moves on the dark side of the Czechoslovakia of 
the mid-1980s  – fully absorbed by his own world in 
which he is both an adventurer and an inventor, where 
he has his games and treasures, secrets and dreams. In 
a sequence of intimate scenes and images, he makes it 
clear what his own personality is all about and he grows 
up. In a manner that is both entertaining and serious. 
With both joys and sorrows. The reason for this is that 
what he is leaving behind together with his childhood 
is the old regime with its shabby, false, but, in a child’s 
imagination, sometimes also magically lit settings…

Warum Elefanten kotzen

Das zehnte Buch des Prosa-Autors und Dichters, der von 
Beruf Verlagslektor ist und 1973 in Prag geboren wur-
de. Ein eigenwilliger Beitrag zum Genre des stilisierten 
autobiografischen Erzählens oder der Quasi-Memoiren, 
die aus der Sicht eines Kindes seiner Zeit geschrieben 
sind, und die in der neuen tschechischen Literatur am 
eindrücklichsten von Irena Dousková repräsentiert wer-
den. Pavels Held bewegt sich auf der abgewandten Seite 
der Tschechoslowakei der 1980er Jahre  – völlig einge-
sponnen in seiner eigenen Welt, in der er Erfinder und 
Entdecker ist, wo er seine Spiele und Schätze hat, sei-
ne Geheimnisse und Träume. In der Abfolge von klein 
besetzten Szenen und Bildern gewinnt er Klarheit über 
seine eigene Persönlichkeit und wird erwachsen. Un-
terhaltsam und ernsthaft. Lustvoll und schrecklich. Zu-
sammen mit seiner Kindheit verabschiedet sich nämlich 
auch das vergangene Regime mit seinen schäbigen und 
falschen, in der kindlichen Phantasie jedoch manchmal 
auch magisch angestrahlten Kulissen…
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Jura and the Llama

This is the author’s fourth book for children. A  story 
whose protagonists are two “mothers”, their child Jura, 
a flock of Czech sheep and a herd of Bolivian llamas. 
Among these protagonists, a mesh of allegory unfolds 
with the objective of educating – it is a fictional interces-
sion for “otherness”, for bringing up a child in a same-sex 
couple. If we neglect the non-artistic level (and the mor-
alistic tone which accompanies it), we are faced with the 
narration of a story with a clearly modelled punchline, 
wit and elements of adventure, and, moreover, a great il-
lustrative accompaniment by Dora Dutková. Parallel to 
books for children, Markéta Pilátová (1973) also writes 
fiction (Žluté oči vedou domů, 2007; Má nejmilejší kniha, 
2009) and poetry (Zatýkání větru, 2011), as well as trans-
lating and working as a journalist.

Jura und das Lama

Das vierte Kinderbuch der Autorin. Eine Geschichte, in 
der zwei „Mütter“, ihr Sprössling Jura, eine Herde tsche-
chischer Schafe sowie eine Herde bolivianischer Lamas 
auftreten. Zwischen diesen Akteuren entspinnt sich ein 
allegorisches Geflecht, das aufklären will  – eine belle-
tristische Fürsprache für das „Anderssein“, für die Kin-
dererziehung durch gleichgeschlechtliche Paare. Wenn 
wir uns die außerkünstlerische Ebene wegdenken (und 
den mit ihr verbundenen moralisierenden Ton), haben 
wir eine handlungsbetonte Erzählung mit einer deutlich 
formulierten Pointe, mit Witz und abenteuerlichen Ele-
menten vor uns, die darüber hinaus von hervorragenden 
Illustrationen begleitet wird, welche von Dora Dutková 
stammen. Parallel zu den Kinderbüchern schreibt Mar-
kéta Pilátová (1973) Prosawerke (Žluté oči vedou domů, 
2007; dt. als Wir müssen uns irgendwie ähnlich sein, 2010; 
Má nejmilejší kniha, 2009; dt. als Mein Lieblingsbuch, 2012) 
und Poesie (Zatýkání větru, 2011), sie ist außerdem als 
Übersetzerin und Publizistin tätig.
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Christianity and Homosexuality: 
Attempts at Integration

A new book by literary historian Martin C. Putna (1968), 
combines the apparently irreconcilable topics: Christi-
anity and homosexuality. It does so in the genre of an 
engagingly and clearly written study in a style that is not 
exactly academic and which, on the one hand, provokes, 
and, on the other hand, documents every provocation 
by rich literature, or rather metaliterature – especially 
with reference to the Bible. And it often interprets the 
Bible in a dramatically new way: not only does it dis-
cover distinct homosocial and homoerotic themes in the 
Bible, but it even comes up with the hypothesis that “Je-
sus was gay”. However, Putna does not only follow the 
extreme, he takes also central, moderate or even slightly 
conservative positions that operate, for example, on the 
priniciple of   Christ as the natural protector of all social 
outsiders, including homosexuals. An inspiring work 
that, for many, wouldn’t be a  bad thing to read. For 
some, it is imperative.

Christentum und Homosexualität: 
Versuche einer Integration

Das neue Buch des Literaturhistorikers Martin C. Putna 
(1968) verbindet scheinbar nicht zu vereinbarende The-
men: Christentum und Homosexualität. Dies geschieht 
im Genre einer spannend, klar und nichtakademisch 
verfassten Studie, die einerseits provoziert, andererseits 
aber jede Provokation mit umfassender Literatur bzw. 
Metaliteratur beweist – vor allem mit der, die die Bibel 
interpretiert. Und er liest sie oftmals dramatisch neu: er 
entdeckt in der Bibel nicht nur deutliche homosoziale 
und homoerotische Motive, er formuliert sogar die Hy-
pothese, dass „Jesus schwul war“. Putna verfolgt jedoch 
nicht nur das Extreme, er stellt auch moderate, gemä-
ßigtere, manchmal sogar konservative Positionen vor, 
die beispielsweise mit der allgemeinen Vorstellung von 
Christus als einem natürlichen Beschützer aller gesell-
schaftlichen Outsider und damit auch der Homosexuel-
len operieren. Eine substanzielle Studie, die viele lesen 
könnten. Manche sollten das sogar.
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Without a Rose

A  raw text inspired by American literature, driven by 
the urgent need to write, so the final form of the Czech 
language is marked by this deforming energy. The im-
age of the industrialised landscape of northern Bohemia 
that “industrialises” even its inhabitants and, especially, 
their personal relationships. The author’s dark report on 
the life of an intellectual on the periphery at the turn of 
the century. An honest, almost exhibitionistically open 
description of creative freedom leading to a crumbling 
marriage which the protagonist (author) still frantically 
believes can be saved. It shows the courage to despair. 
Pavel Růžek (1951–2011) published three novels before 
1989. After almost twenty years of silence, he spent all 
his energy writing several dozen autobiographical texts 
in chronological succession. He died one week before 
the publication of this book which was conceived as the 
author’s anthology.

Ohne Rose

Ein unbehauener Text, an der amerikanischen Litera-
tur orientiert, getrieben von dem dringenden Bedürfnis 
zu schreiben, auch die Ausformung der tschechischen 
Sprache ist in ihrem Ergebnis von dieser deformieren-
den Energie gezeichnet. Ein Abbild der industrialisier-
ten Landschaft Nordböhmens, die auch ihre Bewohner 
und vor allem ihre menschlichen Beziehungen „indu-
strialisiert“. Der düstere Bericht eines Autors vom Leben 
eines Intellektuellen an der Wende von zwei Jahrhun-
derten in der Peripherie. Eine ehrliche, geradezu exhi-
bitionistisch offene Beschreibung der künstlerischen 
Freiheit, deren Folge eine sich auflösende Ehe ist, an 
deren Rettung der Romanheld (Autor) jedoch nach wie 
vor voller Verzweiflung glaubt. Das ist Mut zur Hoff-
nungslosigkeit. Pavel Růžek (1951–2011) veröffentlich-
te vor 1989 drei Romane. Nach einem fast zwanzig Jah-
re währenden Schweigen widmete er all seine Energie 
der Niederschrift einiger Dutzend autobiografischer 
Texte in chronologischer Folge. Er verstarb eine Woche 
vor dem Erscheinen seines Buches, das als Anthologie 
konzipiert ist.
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A Neighbour from the Rocky Mountains

There are not too many humorous books written by 
women in Czech literature. Blanka Solařová-Calibaba 
(1970), a graduate from the Prague Faculty of Journal-
ism, left for Canada in 1992. She also worked there as 
a designer of oil pipelines which is funny in itself (un-
less it is part of a  literary hoax). The woman protago-
nist of the novel has to move into the harsh climate of 
the province of Alberta for six months because of her 
husband’s job (a petroleum engineer), where twenty de-
grees below zero meant that it was warmer and where 
deer walk around behind the house. She is not bored 
here since her chatty neighbour who understands every-
thing and keeps up with modern trends makes her life 
“more comfortable” culminating in her buying a  pet: 
a chicken called Ashton. The enthusiastic and optimistic 
Canadian can only be combatted by irony and a scepti-
cal view of the world. In addition, the author inserts ex-
perimental poetry into her text which further intensifies 
the absurdity of the stories.

Die Nachbarin aus den Rocky Mountains

In der tschechischen Literatur gibt es nicht allzu viele 
humoristische Bücher, die von Frauen geschrieben wur-
den. Blanka Solařová-Calibaba (1970), die die Prager 
Fakultät für Journalistik absolvierte, ging 1992 nach Ka-
nada. Hier arbeitete sie u. a. als Designerin für Erdöllei-
tungen, was an sich schon komisch wirkt (sofern es nicht 
Teil einer literarischen Mystifikation ist). Die Heldin 
des Romans muss wegen der Arbeit ihres Mannes (eines 
Erdölarbeiters) für ein halbes Jahr in das raue Klima der 
Provinz Alberta ziehen, wo zwanzig Grad unter Null 
bedeuten, dass es wärmer geworden ist, und wo hinter 
dem Haus Hirsche umherspazieren. Sie hat hier keine 
Langeweile, eine geschwätzige Nachbarin macht ihr das 
Leben „angenehmer“. Diese hat von allem Ahnung und 
hält Schritt mit den modernen Trends, was darin gipfelt, 
dass sie sich ein Haustier zulegt, ein (lebendiges) Huhn 
namens Ashton. Gegen die begeisterte und optimisti-
sche Kanadierin kommt man nur mit Ironie und einer 
skeptischen Weltsicht an. Die Autorin durchwebt ihren 
Text obendrein mit experimenteller Poesie, was die Ab-
surdität der Geschichten noch steigert.
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Visibility in Fog

This is the fifth collection of poems by a leading Czech 
essayist. As in his essays (Krysy v Hadrianově vile, 2004; 
V aréně prachu, stínů a večerů, 2010), timelessly spanning 
from antiquity to the present day and modelled as a cri-
tique of society and culture devoid of myths and the 
obligation to be bound by grand concepts, the author 
reflects, also in his poetry, on the tragedy of the present 
moment and the comforting nature of past worlds. His 
verse is free, sculpturesque and arched, as if carved from 
cold stone. His imagery is symbolic but, at the same time, 
civil, stemming from the mundane. Jan Suk was born in 
1951 to a family with a famous musical background (Jo-
sef Suk, Antonín Dvořák), studied philosophy, history 
and aesthetics at Charles University in Prague, and cur-
rently works as a publishing editor.

Sichtbarkeit im Nebel

Die fünfte Gedichtsammlung des führenden tschechi-
schen Essayisten. Ähnlich wie in seinen Betrachtun-
gen (Krysy v Hadrianově vile, 2004; V aréně prachu, stínů 
a večerů, 2010), die sich zeitlos von der Antike bis in die 
Gegenwart erstrecken, und als Kritik an einer Gesell-
schaft und Kultur modelliert sind, die die Mythen und 
die Verpflichtung zu großen Begriffen verloren haben, 
reflektiert der Autor auch in seiner Poesie die Tragik der 
gegenwärtigen Zeit und den Trost, den die Vergangen-
heit spendet. Sein Vers ist frei, figürlich gewölbt, wie 
aus kaltem Stein gehauen. Seine Bildsprache ist voller 
Symbole, gleichzeitig aber ungekünstelt, sie entsteht 
aus dem Alltag. Jan Suk wurde 1951 in einer Familie mit 
einer großartigen musikalischen Vergangenheit geboren 
(Josef Suk, Antonín Dvořák), er studierte an der Karls-
Universität Philosophie, Geschichte und Ästhetik und 
arbeitet gegenwärtig als Verlagslektor. 
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Buttered Side Down

One of the most popular and bestselling Czech writ-
ers, Petr Šabach (1951), graduated in cultural stud-
ies at Charles University in Prague, then took various 
jobs and is now teaching creative writing. Thanks to the 
strong autobiographical element and the writer’s abil-
ity to capture everyday life in the period up until 1989, 
several films were created on the basis of his books such 
as Šakalí léta (1993) or Pelíšky (1999). The main protago-
nist of the novella Buttered Side Down is a divorced sex-
agenarian Arnošt who sells the contents of his library 
to a second-hand bookshop in a house that belongs to 
his friend Evžen who admires everything that’s Ameri-
can. It is just after 11 September 2001. In a pub called 
Ticho (Silence), these two discuss the present and the 
future of the world and their roles in it, philosophy and 
women, and also talk about illnesses. They are trying to 
find a solution, not just metaphorically but technically, 
so that a slice of bread does not fall on the buttered side. 
Mainly, however, they have to come to terms with get-
ting old… Maybe things will work out.

Mit der Butterseite nach unten

Der zu den populärsten und am bestverkauften tschechi-
schen Autoren gehörende Petr Šabach (1951) studierte 
an der Prager Karls-Universität Kulturwissenschaften, 
war dann abwechselnd in mehreren Berufen tätig, heu-
te unterrichtet er kreatives Schreiben. Dank seiner aus-
geprägten Neigung zum Autobiografischen und seiner 
Fähigkeit, den Alltag in der Zeit vor 1989 einzufangen, 
wurden einige seiner Bücher wie Šakalí léta (1993) oder 
Pelíšky (1999) verfilmt. Arnošt, der Hauptheld seiner 
Novelle Mit der Butterseite nach unten, ein geschiedener 
Mann in den Sechzigern, verkauft seine Bibliothek ei-
nem Antiquariat, welches sich in dem Haus befindet, 
das seinem amerikophilen Freund Evžen gehört. Es ist 
die Zeit nach dem 11. September 2001. In einem Wirts-
haus mit dem Namen Ticho (Stille) tauschen sich die 
beiden über die Vergangenheit und die Gegenwart der 
Welt aus, über ihren Platz in derselben, über Philoso-
phie, die Frauen, und auch über Krankheiten. Sie über-
legen und probieren es auch aus, wie man es anstellt, 
dass eine Butterstulle nicht mit der geschmierten Seite 
nach unten auf den Boden fällt. Vor allem aber müssen 
sie sich mit dem Altern abfinden… Vielleicht geht das 
gut aus.
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Dormant Works from a Drawer

Michal Šanda (1965) is one of the most original authors 
in contemporary Czech literature: each of his books is 
in a different genre and different style with different vo-
cabulary. In the fifteen titles published to date, he has 
mastered poetry, fiction and texts for children, tried his 
hand at a  theatre play and a  radio play, he found his 
stride in mystification, “beer talk” and has experimented 
with the visual aspect of speech. This latest book, con-
ceived as the “best of”, encompasses all of the above. 
However, superficial volatility, often underlined by hu-
mour, is combined with the existential base, self-reflec-
tion or rather the author’s scathing self-scrutiny. Šanda 
can certainly be attributed certain patterns and inspira-
tions ranging from Ivan Wernisch and Bohumil Hrabal 
to Fernando Pessoa or Raymond Queneau, but at heart, 
he is always himself – seeking real life in the transforma-
tion of speech.

Aufgesammelte Werke

Michal Šanda (1965) gehört zu den ursprünglichsten 
Autoren der gegenwärtigen tschechischen Literatur: 
jedes Buch steht für ein anderes Genre, einen anderen 
Stil, einen anderen Wortschatz. In den bisher veröffent-
lichten fünfzehn Titeln bewies er sich in Poesie, Prosa 
und Texten für Kinder, versuchte sich in Bühnendramen 
und Hörspielen, er wurde heimisch in Mystifikationen, 
in „Kneipengeschwätz“ und auch in Experimenten mit 
der visuellen Seite der Sprache. In dem aktuellen Buch, 
das als „Best of“ konzipiert ist, findet man ein wenig 
von allem. Die von außen sprunghaft wirkenden Texte, 
häufig von Humor unterstrichen, sind verbunden durch 
eine existenzielle Grundlage und Selbstreflexionen bis 
hin zur Selbstzerfleischung des Autors. Šanda lassen 
sich sicherlich Vorbilder und Inspirationen von Ivan 
Wernisch und Bohumil Hrabal bis hin zu Fernando Pes-
soa oder Raymond Queneau zuschreiben, im Kern aber 
bleibt er immer er selbst – ein Suchender des wirklichen 
Lebens in den Veränderungen der Sprache.
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Character

Three figures with distinctly different vocabulary and 
language take turns in narrating a story of guilt and re-
demption. An old man, the owner of a house in the cen-
tre of Brno (Character), the daughter of one of the ten-
ants (Mädchen) and a would-be entrepreneur, a crook 
and a cheat (Scoundrel). The fourth important protag-
onist is the owner’s dog, Oscar, although he expresses 
his views on the matter only at the very end. How do 
you get rid of a gambling club in your own house which 
was originally a tea room, and a crook who fraudulently 
owns it while also abusing a woman who does not ex-
pect much from life anymore? We read and hear similar 
news every day in the media but processing them in a lit-
erary manner so that they do not come over as moralistic 
propaganda or social satire is virtually impossible. How-
ever, Jiří Šimáček (1967) wrote a credible story in which 
a heavy price is paid for hope that is necessary for life to 
make any kind of sense. It’s as if it is taken from a classic 
tragedy: the old (just leaving) forming an alliance with 
the new (just arriving) against the existing status quo.

Charakter

Drei Figuren mit offensichtlich unterschiedlichem ver-
balen Rüstzeug erzählen abwechselnd eine Geschichte 
von Schuld und Erlösung. Ein alter Mann, Besitzer eines 
Hauses im Zentrum von Brünn (Charakter), die Tochter 
einer Mieterin („Mädchen“) und ein Möchtegern-Un-
ternehmer, Gauner und Betrüger (Ničema). Der vierte 
wichtige Held ist Oskar, der Hund des Hausbesitzers, 
auch wenn er sich erst ganz am Schluss zu der Sache 
äußert. Wie kann man eine Spielhalle im eigenen Haus 
loswerden, die ursprünglich eine Teestube sein sollte, 
sowie den Gauner, der sie sich betrügerischerweise an-
geeignet hat und zudem eine Frau ausnutzt, die vom 
Leben nicht mehr viel erwartet. Meldungen wie diese 
lesen und hören wir tagtäglich in den Medien, aber sie 
literarisch so zu verarbeiten, dass das Ganze nicht als 
moralisierendes Agitationsstück oder Kommunalsatire 
endet, scheint geradezu unmöglich. Jiří Šimáček (1967) 
jedoch verfasste eine glaubhafte Geschichte, in der die 
Hoffnung, ohne die das Leben keinen Sinn hätte, hart 
erkauft ist. Es ist wie in einer klassischen Tragödie: Das 
Alte (im Verschwinden Begriffene) geht eine Allianz mit 
dem Neuen (Kommenden) gegen das Bestehende ein.
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Mondschein

This prosaic debut by a  journalist and a  film screen-
writer (1966) brings a  creative mix of George Orwell 
and Cormac McCarthy. Their novels 1984 and The Road 
are revived here in a distinct variant of chilling dysto-
pia, in a description of the world after the end of the 
world, populated by a kind of post-people, beings with 
erased memory, amputated emotions, heading to a fall 
into eternal nothingness. Štindl writes in a factual, cold 
and analytical manner. We should not be looking for 
a dramatic storyline in his prose. The book’s strength is 
a brilliant and detailed treatment of the overall picture 
of doom and destruction. His text enhanced by expres-
sive images by the painter, Josef Bolf, are all the more 
frightening because it may not be a work fiction but an 
accurate picture of the very near future, the first phase 
of which we seem to be living. New fascism lit by icy 
moonlight…

Mondschein

Das Prosadebüt des Journalisten und Drehbuchautors 
(1966) erinnert an eine Kreuzung aus den Autoren 
George Orwell und Cormac McCarthy. Ihre Romane 
1984 und Die Straße erwachen hier in der eigenwilligen 
Variante einer eisigen Anti-Utopie zu neuem Leben, in 
einer postapokalytischen Beschreibung der Welt, die 
von einer Art posthumaner Wesen mit ausgelöschtem 
Gedächtnis und amputierten Gefühlen bewohnt wird, 
die zum Fall in die ewige Nichtigkeit verdammt sind. 
Štindl schreibt sachlich, kühl, analytisch. Nach einer 
dramatischen Handlungslinie müssen wir in seiner Pro-
sa nicht suchen, die Devise des Buches ist ein brillantes, 
bis ins Detail ausgefeiltes Gesamtbild von Verdammnis 
und Vernichtung. Sein Text, der in den expressiven Bil-
dern des Malers Josef Bolf eine Erweiterung gefunden 
hat, ist umso beängstigender, weil er nicht zwangsläufig 
als Fiktion zu deuten ist, sondern auch als ein genauer 
Ausblick in die nächste Zukunft, in deren erster Phase 
wir offensichtlich schon leben. Ein neuer Faschismus, 
beschienen vom eiskalten Leuchten des Mondes…
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Žítková Goddesses

It is not possible to escape destiny, especially when a fa-
tal curse hangs over it. And if you do not believe in it, 
that is your problem. Dora Idesová is from a family of 
goddesses (exorcisers, herb healers and witches) from 
a  village in the White Carpathians. Due to tragic cir-
cumstances, she does not continue the tradition of folk 
healing but has become an ethnographer trying to write 
an academic work about this phenomenon. And thus, at 
the same time, to learn the truth about the life and death 
of her loved ones. She discovers that the secret police 
kept a file on her aunt Surmena (Terezie Surmenová), 
who brought her up, whom they viewed as an enemy of 
the state. But this is only the continuation of events that 
dated back to as early as under the First Czechoslovak 
Republic and escalated during the occupation through 
the SS’s interest in Old Germanic rituals and witch trials. 
Kateřina Tučková (1980) is a graduate in Czech studies 
and art history. She received the reader’s Magnesia Lit-
era Prize for her book Vyhnání Gerty Schnirch (2009).

Die Göttinnen von Žítková

Seinem Schicksal kann man nicht entgehen, vor allem 
wenn es mit einem schicksalhaften Fluch verbunden ist. 
Wenn Sie das nicht glauben wollen, dann ist das Ihre 
Sache. Dora Idesová stammt aus einem Geschlecht von 
Göttinnen (Beschwörerinnen, Kräuterweiblein, Hexen) 
in einem Dorf in den Weißen Karpaten. Wegen tragi-
scher Umstände führt sie die Tradition der volkstüm-
lichen Heilverfahren nicht weiter, sie wird Ethnografin 
und versucht eine wissenschaftliche Arbeit über das 
Phänomen zu schreiben. Gleichzeitig bemüht sie sich, 
die Wahrheit über das Leben und den Tod ihrer Lieb-
sten herauszufinden. Dora stellt fest, dass ihre Tante 
Surmena (Terezie Surmenová), die sie großgezogen hat, 
von der Staatssicherheit als Staatsfeindin beobachtet 
worden ist und eine Akte über sie geführt wurde. Das 
aber ist nur die Folge einer Verkettung von Ereignissen, 
die bis in die Erste Republik zurückreichen und in der 
Zeit der deutschen Besetzung mit dem Interesse der SS 
an altgermanischen Ritualen und Hexenprozessen ih-
ren Höhepunkt fanden. Kateřina Tučková (1980) ist Bo-
hemistin und Kunsthistorikerin. Für ihr Buch Vyhnání 
Gerty Schnirch (2009) erhielt sie im Wettbewerb um den 
Magnesia Litera den Leserpreis.
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Praga Piccola

Fiction based on memoir notes of a certain Bertold Neu-
man (1900–1992), a patriot of the Prague Libeň district, 
the son of an engineer at the legendary Praga car fac-
tory. Fiction or reality? With Urban, the reader never 
knows. In any case, his new book is definitely different: 
no ingenious murders, thrilling amorous, conspirational 
or politically critical scenes, no clever use of trash liter-
ary devices and motifs under the surface of playful post-
modernism – but direct, chronological narrative which 
does not lack a plot, yet the story develops very slowly, 
perhaps even sluggishly. The author’s style is similarly 
dull but picturesque. Great history, from the collapse of 
the Austro-Hungarian empire to World War II, is simply 
documented here by a “little” son of the factory owner. 
There is perhaps time and place for some direness in the 
second, maybe the third layer of this work – superficial-
ly, everything is perfect. As in a memory.

Praga Piccola

Das Prosawek basiert auf den Memoiren eines gewissen 
Bertold Neuman (1900–1992), eines Patrioten aus dem 
Prager Stadtteil Libeň, Sohn eines Ingenieurs aus dem 
legendären Automobilwerk Praga. Fiktion oder Wirk-
lichkeit? Bei Urban weiß der Leser das nie so genau. 
Sein neues Werk ist auf jeden Fall anders: keine kunst-
vollen Morde, keine spannungsreichen Liebesszenen, 
keine zugespitzt konspirativen oder politisch kritischen 
Szenen, keine unter dem Mäntelchen der verspielten 
Postmoderne geschickt genutzten Erzählstrategien oder 
Motive der Schundliteratur – sondern direktes, chrono-
logisches Erzählen, das sich zwar an eine Handlung hält, 
dabei aber sehr gemächlich, geradezu träge ist. Ähnlich 
unaufgeregt und malerisch ist auch der Stil des Autors. 
Die große Geschichte, vom Auseinanderbrechen Öster-
reich-Ungarns bis zum Zweiten Weltkrieg schreibt hier 
einfach der „kleine“ Sohn eines Herrn Fabrikanten. Für 
eventuelle Bösartigkeiten gibt es erst in einer zweiten 
oder vielleicht sogar dritten Ebene Zeit und Raum – in 
der ersten ist alles ideal. Wie in einer Erinnerung.
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Frost Comes from the Castle

A  sequel to last year’s Mafie v  Praze. In terms of the 
genre, it is somewhere between a thriller and “as vicious 
a socio-political satire as possible,” as the writer says in 
the preface. Time and place: contemporary Prague. Ac-
tors: ten, maybe fifteen selected figures, including Presi-
dent Klaus, and their power “games” behind the scenes 
and the struggle for influence, money – and, last but not 
least, the new concept of democracy and civil liberty in 
the “eastern” style. The author speaks clearly and fast in 
the manner of a reporter who is duly furious and merci-
less. His portrayal of a  mafia state which has been in 
place since the early 1990s as a  “natural” mutation of 
the economic and power elites of the past regime may 
be perceived by the majority of consumers as too irra-
tional, incredible or impossible – but it does exist here 
and now. Viewegh’s criticism is therefore both necessary 
and cathartic.

Der Frost kommt von der Burg

Fortsetzung des im vergangenen Jahr erschienenen Ti-
tels Mafie v  Praze. An den Genregrenzen zwischen ei-
nem Thriller und einer „höchst bissigen Politik- und 
Gesellschaftssatire“, wie der Autor im Vorwort schreibt. 
Ort und Zeit: Prag, in der Gegenwart. Handelnde Per-
sonen: zehn, vielleicht fünfzehn ausgewählte Figuren, 
einschließlich des Staatspräsidenten Václav Klaus, und 
ihre hinter den Kulissen stattfindenden Macht-„Spiele“ 
sowie ihr Ringen um Einfluss und Geld – und nicht zu-
letzt um eine Neudefinition von Demokratie und einer 
„östlich“ gestimmten bürgerlichen Freiheit. Der Autor 
spricht in der klaren und schnellen Sprache eines ange-
messen zornigen und erbarmungslosen Reporters. Seine 
Beschreibung eines Mafia-Staates, der seit Beginn der 
1990er Jahre wie eine „natürliche“ Mutation der wirt-
schaftlichen und politischen Eliten des alten Regimes 
funktioniert, erscheint der Mehrheit der Konsumenten 
möglicherweise als zu irrational, unglaubwürdig, un-
möglich – aber es ist das Hier und Jetzt. Vieweghs Kri-
tik ist also nötig und läuternd. 
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It's Easy to Walk the Rope

Anthology of poems and minor prose by the classic of 
Czech poetry, the winner of the State Prize for Litera-
ture in 2012. This book is intended primarily for chil-
dren and teenagers and therefore is characterised more 
by the comic than the tragic. Wernisch, whose poetry 
grew out of the tradition of expressionism and dada, 
presents himself in this work as a master of composition 
tricks, genre transformations and stylisations; his favou-
rite creative approach is play and mystification. He was 
born in Prague in 1942, is part of the strong poetic gen-
eration of the ’60s and has published over twenty books 
(including, in 2010, three volumes and more than one 
thousand pages of recapitulation of his life’s work en-
titled Příběh dešťové kapky). He also translates and edits 
(see the four readers from the works of the “forgotten, 
neglected and despised” Czech authors from the begin-
ning of the national revival until 1948).

Auf dem Seil zu gehen ist einfach

Auswahl von Gedichten und Kurzprosa des Klassikers 
der tschechischen Poesie, des Staatspreisträgers für Li-
teratur 2012. Das Buch ist vor allem für Kinder und Ju-
gendliche gedacht, und arbeitet demzufolge mehr mit 
der komischen als mit der tragischen Linie im Werk 
des Autors. Wernisch, dessen Poesie aus den Traditio-
nen des Expressionismus und Dada hervorgegangen 
ist, stellt sich hier als ein Meister von kompositorischen 
Tricks, Genrewechseln und Stilisierungen vor, seine be-
vorzugten kreativen Verfahren sind Spiel und Mystifika-
tion. Wernisch wurde 1942 in Prag geboren, er gehört 
zur starken Dichtergeneration der 1960er Jahre, veröf-
fentlichte mehr als zwanzig Buchtitel (u. a. im Jahr 2010 
Příběh dešťové kapky, die dreiteilige, mehr als tausendsei-
tige Bilanz seines Lebenswerkes). Außerdem ist er als 
Übersetzer und Herausgeber tätig (siehe vier Lesebü-
cher mit einer Auswahl von „vergessenen, übersehenen 
und verschmähten Autoren, seit Beginn der nationalen 
Wiedergeburt bis nach 1948). 
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PAVEL ZAJÍČEK
Kniha moří

Prague: Pulchra, 2011; 189 pages; ISBN 978-80-87377-31-4
Prag: Pulchra, 2011; 189 Seiten; ISBN 978-80-87377-31-4
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Book of Seas

The writer Pavel Zajíček (1951), also the frontman of 
the DG 307 band and an occasional artist, is one of the 
prominent figures of the Czech underground culture of 
the ’70s. From 1980 to 1995, he lived in exile, first in 
Sweden and later in the US. He conceived his Book of 
Seas, written in 1980, as poetic prose, as a desultory diary 
developed using specific imagination, bordering on the 
style of Czech Surrealism. In his fragmentary and in-
complete text, dramatically swirling sequences alternate 
with tranquil, contemplative ones, just as fragments of 
reality are naturally intertwined with illusions, thoughts 
with feelings. Zajíček is a  spontaneous, unrestrained 
writer; the only thing in his writing he adheres to is 
a distinctive rhythm. It sometimes even works by magic, 
as if the poet were casting a spell – on his old homeland 
from which he was expelled by the totalitarian regime as 
well as on his temporary new homeland, his harrowing 
demons and his beautiful dreams…

Buch der Meere

Der Schriftsteller Pavel Zajíček (1951), Frontmann der 
Band DG 307 und Gelegenheitskünstler gehört zu den 
wichtigen Figuren der tschechischen Underground-
Kultur der 1970er Jahre. Von 1980 bis 1995 lebte er in 
der Emigration, zuerst in Schweden, später in den USA. 
Sein Buch der Meere, verfasst im Jahre 1980, legte er als 
schwärmerische Prosa an, als lose zusammenhängendes 
Tagebuch, das er mit einer spezifischen Vorstellungs-
kraft entwickelt hat, die mit der tschechischen Version 
des Surrealismus verwandt ist. In seinem fragmentari-
schen Text ohne Kulmination wechseln sich dramatisch 
aufgewirbelte und ruhige, kontemplative Flächen ab, 
genau wie Fragmente von Wirklichkeit und Schein, 
Gedanken und Gefühle einander natürlich durchdrin-
gen. Zajíček ist ein spontaner unverwüstlicher Literat, 
das einzige, woran er sich bei seinem Schreiben hält, ist 
ein prägnanter Rhythmus. Dieser wirkt manchmal gera-
dezu magisch, so als würde der Dichter eine Beschwö-
rung aussprechen – über seine alte Heimat, aus der das 
totalitäre Regime ihn vertrieben hat. Auch über seine 
zeitweilige neue Heimat, seine quälenden Dämonen 
und ebenfalls über seine schönen Träume…
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