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Introduction

The third guide to selected new titles in Czech litera-
ture. This time from the period of 2012 and 2013. Fifty 
profile texts on new fiction, poetry, essays, comics and 
literature for children and young people. A guide useful 
for both experts and lay persons. For Bohemists, pub-
lishing house and magazine editors, literary agents and 
readers. A combination of genres, styles, themes and 
generations of authors compiled with a clear purpose in 
mind: to present new Czech literature as a living, chang-
ing and varied organism which also deserves attention 
from outside the Czech Republic.

R. K., J. Š.

Zur Einleitung

Der dritte Wegweiser durch ausgewählte Neuerschei-
nungen der tschechischen Literatur in Folge. Diesmal 
aus den Jahren 2012 und 2013. Fünfzig Übersichtstex-
te, die Werken der neuen Prosa, Poesie, Essayistik, des 
Comic und der Kinder- und Jugendliteratur gewidmet 
sind. Ein Handbuch, für Kenner und für Laien, Bohe-
misten, Verlagslektoren, Zeitungsredakteure, Literatur-
agenten, Leser. Eine Mischung aus Genres, Stilen, The-
men und auch Autorengenerationen, zusammengestellt 
mit einem klaren Ziel: die neue tschechische Literatur 
als einen lebendigen, veränderlichen und farbenfrohen 
Organismus zu zeigen, der auch außerhalb der regiona-
len Grenzen Aufmerksamkeit verdient. 

R. K., J. Š.
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Jaroslav Balvín
Host a ryba

Prague: Novela bohemica, 2013; 
116 pages; ISBN 978-80-87683-20-0

Prag: Novela bohemica, 2013; 
116 Seiten; ISBN 978-80-87683-20-0

novela bohemica
Jana Růžičky 1143/11, 148 00 Praha 4
E: info@novelabohemica.cz
W: www.novelabohemica.cz, www.jaroslavbalvin.cz
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Guest and Fish

Two voices in three chapters. A dialogue that is rash, 
fuelled by alcohol and birthday or New Year’s Eve eupho-
ria. Two men in their early thirties discuss, somewhere in 
the north of Bohemia, everything under the sun. They 
prefer to keep it down to earth, their language is earthy, 
expressive, their themes coarse, heavy with physicality 
or unfulfilled sexual desire. For others and themselves. 
They take things seriously at times and with humour at 
other times. Slapstick alternates with tragedy. No back-
drops, no descriptions, just naked and seductive speech. 
The third prose work of journalist Jaroslav Balvín, (born 
in 1981) follows the tradition of Czech colloquial prose, 
marked by milestones such as the works of Bohumil 
Hrabal or Emil Hakl and Václav Kahuda. The author 
himself then speaks highly of Vladimír Páral, whom he 
calls his role model. Since 2009, Balvín has worked as 
Editor-in-Chief of the Czech Literature Portal.

Gast und Fisch

Zwei Stimmen in drei Kapiteln. Ein sich überschlagen-
der Dialog, genährt von Alkohol und Geburtstags- oder 
Silvester-Euphorie. Zwei Männer, etwas über dreißig, 
diskutieren irgendwo in Nordböhmen über Dinge zwi-
schen Himmel und Erde. Sie haben eher Bodenhaftung, 
ihre Sprache ist kernig, expressiv, ihre Themen sind roh, 
von Körperlichkeit oder gleich von unerfülltem sexuel-
lem Verlangen beschwert. Verlangen nach anderen und 
nach sich selbst. Sie nehmen die Dinge mal ernst, mal 
mit Humor, die Groteske wird von der Tragödie abge-
löst. Keine Kulissen, keine Beschreibungen, nur nackte 
und verführerische Sprache. Das dritte Prosawerk des 
Journalisten Jaroslav Balvín (1981) knüpft an die um-
gangssprachliche Linie der tschechischen Prosa an, in 
der die Arbeiten von Bohumil Hrabal oder Emil Hakl 
und Václav Kahuda als Meilensteine fungieren. Der 
Autor selbst führt Vladimír Páral als Vorbild an. Balvín 
arbeitet seit 2009 als Chefredakteur des Internetportals 
der tschechischen Literatur Portal der tschechischen Lite
ratur.
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BIanca BEllová
Celý den se nic nestane

Brno: Host, 2013; 140 pages; ISBN 978-80-7294-965-6
Brünn: Host, 2013; 140 Seiten; ISBN 978-80-7294-965-6

Host
Radlas 5, 602 00 Brno
T: +420 545 212 747
E: redakce@hostbrno.cz
W: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz
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Nothing Happens All Day

The third prose of a Prague writer born in 1970. A vari-
ation on the eternal theme of love and death. Surpris-
ingly, the characters in the text do not serve the story, 
let alone the plot. Most of the time, the actors remain 
wrapped up in themselves with their monologues, out-
side the specific time and place – in fact, outside any 
fixed limits that would help build their clear psychologi-
cal profile. The author relies on spontaneously arranged 
lyrical drawings centred around a powerful emotion, 
emotional outburst or simply a lost or unfulfilled rela-
tionship. There are probably three key figures: Marta, 
Lola and Esterházy. Mother, daughter and father. The 
first one is middle-aged (clutched by fear that her shares 
on the relationship stock exchange are slowly losing 
value), the second in puberty (just becoming aware of 
her own femininity) and the third somewhat ‘fluid’, 
incomprehensible – and, above all, lost somewhere. A 
strange book: at times it touches the reader in a very in-
tense way, physically, if not sexually, while at other times 
it flows around the reader listlessly like dense fog.

Den ganzen Tag lang passiert nichts

Das dritte Prosawerk der Prager Autorin, Jahrgang 1970. 
Variationen auf das ewige Thema Liebe und Tod. Die 
Figuren im Text dienen erstaunlicherweise nicht der Ge-
schichte, geschweige denn der Handlung. Die Akteure 
verharren die meiste Zeit in sich selbst, zusammen mit 
ihren Monologen, außerhalb von konkreter Zeit und 
konkretem Ort – eigentlich außerhalb jeglicher fester 
Banden, die beim Aufbau eines klaren psychologischen 
Profils helfen würden. Die Autorin setzt auf spontan 
angeordnete lyrische Zeichnungen, deren Kern ein stär-
keres Gefühl, emotionales Entflammen, gegebenenfalls 
eine gerade verlorene oder unerfüllte Beziehung sind. 
Schlüsselfiguren gibt es wohl drei: Marta, Lola, Ester-
házy. Mutter, Tochter, Vater. Die erste in mittlerem Alter 
(von der Angst geplagt, dass ihre Aktien an der Börse 
der Gefühle langsam an Wert verlieren), die Zweite in 
der Pubertät (wo das Frausein gerade zu erwachen be-
ginnt), der Dritte dann irgendwie „fließend“, nicht zu 
fassen – und in erster Linie irgendwo verloren. Ein ei-
genartiges Buch: an manchen Stellen ergreift es den Le-
ser sehr intensiv, körperlich, wenn nicht geradezu sexu-
ell, an anderen Stellen wabert es gleichgültig wie dichter 
Nebel an einem vorbei. 

radim.kopac
Zvýraznění
na nový řádek
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vEronIka BEndová
Nonstop Eufrat

Prague: Fra, 2012; 155 pages; ISBN 978-80-87429-28-0
Prag: Fra, 2012; 155 Seiten; ISBN 978-80-87429-28-0

Fra
Šafaříkova 15, 120 00 Praha 2
T: +420 607 842 045
E: erikluk@volny.cz
W: www.fra.cz
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All-Night Euphrates

A Catholic priest, Tomáš, meets a girl from his second-
ary school years later. Occasional meetings then turn 
into a permanent relationship and the priest becomes 
a husband and a father. But after having left the church 
service, he starts to receive text messages with references 
to the Bible which provide topical comments on his situ-
ation. The detective dimension of the story has an added 
touch of mystery because the messages keep coming 
even after the SIM card has been replaced – without the 
sender’s number. The mature debut novel of Veronika 
Bendová (1974), written in a simple style and structured 
in thirty-nine short chapters, indicates that the author 
studied screenwriting at the Film and TV School in 
Prague. For the non-denominational majority of Czech 
society, celibacy and other ‘anachronisms’ are incompre-
hensible or even ridiculous. Therefore, the view from the 
other side is needed. With an increasingly faster pace of 
life, which of course transforms the whole world, faith is 
the only certainty for some people. And Tomáš betrays 
this. At the same time, however, this betrayal brings new 
hope. What more could one wish for?

Nachtlokal Euphrat

Nach mehreren Jahren begegnet der katholische Pfar-
rer Tomáš einer Mitschülerin aus dem Gymnasium. 
Aus den gelegentlichen Treffen entwickelt sich eine fe-
ste Beziehung, der Pfarrer wird Ehemann und Vater. 
Nachdem er seinen Dienst in der Kirche quittiert hat, 
erhält er Textnachrichten mit Verweisen auf die Bibel, 
die seine aktuelle Situation kommentieren. Die krimina-
listische Ebene erhält den Anflug des Mysteriösen, denn 
die Nachrichten erreichen ihn auch nach Austausch der 
SIM-Karte, ohne die Nummer des Absenders. Das reife 
Debüt von Veronika Bendová (1974), das in einem einfa-
chen Stil verfasst und in 39 kurze Kapitel gegliedert ist, 
lässt erkennen, dass die Autorin an der Filmhochschule 
FAMU das Fach Drehbuch studiert hat. Für die nicht-
kirchliche Mehrheit der tschechischen Gesellschaft sind 
das Zölibat wie auch andere „Anachronismen“ unver-
ständlich oder geradezu lächerlich. Deshalb ist ein Blick 
von der anderen Seite nützlich. Bei dem immer schneller 
werdenden Lebenstempo, das wie selbstverständlich die 
ganze Welt verändert, bietet der Glaube die einzige Si-
cherheit. Und Tomáš verrät sie. Gleichzeitig aber birgt 
dieser Verrat neue Hoffnung. Was zählt mehr? 
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stanIslav BEran
Žena lamželezo a polykač ohně

Brno: Host, 2013; 210 pages; ISBN 978-80-7294-889-5
Brünn: Host, 2013; 210 Seiten; ISBN 978-80-7294-889-5

Host
Radlas 5, 602 00 Brno
T: +420 545 212 747
E: redakce@hostbrno.cz
W: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz
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Woman Bruiser and Fire-Eater

If there is such a thing as a ‘rough North Bohemian 
literary school’, then Stanislav Beran (born in 1977) be-
longs to this although he comes from Jindřichův Hradec 
in the south, where he also lives. The reason is that he 
graduated from the Jan Evangelista Purkyně University 
in Ústí nad Labem (North Bohemia) where he studied 
Czech language and history and published for the first 
time. His third book presents two dozen short stories 
which are certainly not intended as a dessert for those 
with a sweet tooth after a literary feast full of comfort 
and ease. The author takes samples from the lives of our 
times in the same way as taking geological soil probes. 
And almost always, he hits the worst, failed, depress-
ing layers, always the same. All is quiet on the frontline, 
that’s true, but at virtually any moment, some shootout 
might break out. Exact dialogues, details, descriptions 
of the environment, the timing, situations. The protag-
onists struggling with both the past and present give 
readers the creeps, making them begin to worry whether 
they are not like Beran’s characters themselves.

Die Eisenbiegerin und der Feuerschlucker

Falls so etwas wie eine „krasse nordböhmische Literatur“ 
existiert, dann ist ihr Stanislav Beran (1977) zuzurech-
nen, obwohl er aus Jindřichův Hradec stammt, wo er 
auch lebt. Im nordböhmischen Ústí nad Labem studier-
te er nämlich, und zwar Tschechisch und Geschichte an 
der J. E. Purkyně-Universität, in Ústí veröffentlichte er 
auch sein Erstlingswerk. In seinem dritten Buch serviert 
er zwei Dutzend Erzählungen, die ganz bestimmt nicht 
als süßer Schlusspunkt hinter einem gemütlichen litera-
rischen Gastmahl gedacht sind. Der Autor nimmt Bo-
denproben aus dem Leben unserer Gegenwart, die ge-
nau dem Muster geologischer Sonden folgen. Und fast 
jedes Mal trifft er auf die minderwertigen, missglückten, 
immer gleichen, ermüdenden Schichten. Es herrscht 
zwar Waffenruhe an der Front, praktisch jederzeit aber 
kann es zu einem Schusswechsel kommen. Genaue Dia-
loge, Details, Milieustudien, Timing, Situationen. Erst 
die Trostlosigkeit und die Helden, die mit der Gegen-
wart und auch der Vergangenheit kämpfen, lassen einen 
schaudern. Und der Leser stellt sich die bange Frage, ob 
er Berans Figuren vielleicht ähnelt. 
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Ivan BInar
Jen šmouha po nebi

Prague: Torst, 2013, 212 pages; ISBN 978-80-7215-448-7
Prag: Torst, 2013, 212 Seiten; ISBN 978-80-7215-448-7

torst
Opatovická 24, 110 00 Praha 1
E: torst@torst.cz
W: www.torst.cz, www.ivanbinar.cz
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Just a Smudge in the Sky

After World War II, 2.6 million Germans were displaced 
(or rather expelled or deported) from Czechoslovakia. 
New residents are involuntarily coming to the desert-
ed town of what used to be Brennstadt, now Spálené. 
They are slowly beginning to become established, each 
of them a model of a social type. From the outset, it is 
clear who has what ambition, who will be the winner 
and who will be the loser. And times are changing. An-
tonín Bartoš, the narrator of the story, and his compan-
ion Růžena manage to cross the border and get to Neu 
Brennstadt, a carbon copy of their former residence. 
The author works gently and playfully with the themes 
of displacement, settlement of the borderland and emi-
gration; indeed, it is this that is somewhat eerie. As if he 
were painting a realistic canvas that is sometimes inter-
rupted by a surreal element. Ivan Binar (born in 1942) 
writes fiction, children’s books and translates. In 1977, 
he emigrated, first to Vienna and then to Munich where 
he worked as an editor for Radio Free Europe.

Nur ein Streifen am Himmel

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 2,6 Millionen 
Deutsche aus der Tschechoslowakei ausgesiedelt (bzw. 
abgeschoben oder vertrieben). Unfreiwillig kommen 
neue Einwohner in eine leere Kleinstadt, früher hieß 
sie Brennstadt, heute Spálená. Langsam werden sie hei-
misch, jeder von ihnen ist der Prototyp einer sozialen 
Schicht. Von Beginn an ist klar, wer welche Ambitionen 
hat, wer als Gewinner und wer als Verlierer enden wird. 
Dann ändern sich die Zeiten. Dem Erzähler der Geschich-
te Antonín Bartoš und seiner Lebensgefährtin Růžena 
gelingt es, die Grenze zu überqueren, sie kommen nach 
Neu Brennstadt, einer genauen Kopie ihres ehemaligen 
Wohnortes. Mit den Themen Vertreibung, Neubesied-
lung des Grenzgebietes und Emigration arbeitet der 
Autor wohlwollend und spielerisch, gerade darin liegt 
eine gewisse Grauenhaftigkeit. So als würde er ein rea-
listisches Gemälde malen, das ab und zu von surrealen 
Elementen gestört wird. Ivan Binar (1942) schreibt Pro-
sa und Kinderbücher, er übersetzt auch. 1977 emigrierte 
er, zuerst nach Wien, später nach München, wo er als 
Redakteur bei Radio Free Europe arbeitete. 
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tErEZa Boučková
Šíleně smutné povídky

Prague: Odeon, 2013; 124 pages; ISBN 978-80-207-1481-7
Prag: Odeon, 2013; 124 Seiten; ISBN 978-80-207-1481-7

odeon
Nádražní 896/32, 150 00 Praha 5
T: +420 296 536 111
E: odeon@euromedia.cz
W: www.odeon-knihy.cz, www.terezabouckova.cz
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Terribly Sad Stories

A collection of short stories interconnected by the same 
motifs. Thirteen stories in which the author – unlike in 
her debut novel Indiánský běh (1988) or her diary novel 
Rok kohouta (2008) where she looked back at her life or 
rather her relationships with her parents and her own 
family – mainly writes about “the others”. The subjec-
tive experience gives way to general, almost model situ-
ations. Boučková (born in 1957) portrays both male and 
female loneliness, marriage break-ups and ruined friend-
ships, disappointed expectations, advancing neurosis, 
mental illness or even unfortunate death. However, she 
retains the sense of gentle, most often absurd humour. 
She excels in the opening lines of her stories as well as 
in sharp, strong and surprising punchlines. Her style is 
economical and minimalist, she writes not in compound 
but in simple sentences. Right from the outset, her book 
has a clear direction as well as a clear aim.

Schrecklich traurige Geschichten

Sammlung kurzer, motivisch verbundener Prosastücke. 
Dreizehn Erzählungen, in denen die Autorin – im Un-
terschied zu ihrem Debüt Indiánský běh (1988; dt. als In
dianerlauf, 1993) oder dem Tagebuchroman Rok kohouta 
(2008), in denen sie Bilanz zieht über ihr Leben bzw. die 
Beziehung zu ihren Eltern und der eigenen Familie – 
vor allem über „die anderen“ schreibt. Die subjektiven 
Erfahrungen werden von allgemeinen, fast modellhaften 
Situationen abgelöst. Boučková (geboren 1957) porträ-
tiert männliche und weibliche Einsamkeit, das Scheitern 
von Ehen und das Ende von Freundschaften, enttäusch-
te Erwartungen, fortschreitende Neurosen, psychische 
Krankheit oder einen unglücklichen Todesfall. Dabei 
erhält sie sich ihren Sinn für feinen, meist absurden Hu-
mor. Hervorragend beherrscht sie sowohl erste Sätze als 
auch scharfe, kesse und überraschende Pointen. Ihr Stil 
ist sparsam, minimalistisch, sie arbeitet mit einfachen, 
manchmal fast kahlen Sätzen. In ihrem Buch hat sie von 
Beginn an Richtung und Ziel klar im Auge. 
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dan čErný
Fanouš. Továrna zkázy

Prague: Novela bohemica, 2012; 
99 pages; ISBN 978-80-87683-00-2

Prag: Novela bohemica, 2012; 
99 Seiten; ISBN 978-80-87683-00-2

novela bohemica
Jana Růžičky 1143/11, 148 00 Praha 4
E: info@novelabohemica.cz
W: www.novelabohemica.cz, www.dancerny.wz.cz
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Fanouš. Factory of Doom

The titular character, Fanouš, is typical of his age, a teen-
age brat with a brilliant brain and a predilection for pro-
actively solving all sorts of supranatural problems. This 
set-up with the main character has a distinct potential: 
the author of the comics capitalised on it by writing a 
story with a clear and sound plot and a strong punchline 
on the one hand and with tension between Fanouš and 
his adjutant, a beautiful girl with a somewhat instructive 
name, Klytora, on the other hand. Besides excessively 
bred zombies, a sly collector of IQs or a venal mayor, 
another theme is love, albeit unspoken and just toler-
ated by the cynical and rather surly Fanouš. As far as 
art is concerned, Dan Černý, born in 1982, is a gradu-
ate of the post-secondary film school in Zlín where he 
studied animation under the obvious influence of the 
French and Belgian comics. In literary terms, however, 
he has his own distinctive style: his word is agile, precise 
and entertaining – like the protagonist himself. The title 
Fanouš. Factory of Doom is the first part of an upcoming 
series.

Fanouš. Fabrik des Verderbens 

Der titelgebende Fanouš ist ein Kind seines Jahrhun-
derts, ein pubertäres Gör mit einem genialen Gehirn 
und einer Vorliebe dafür, aktionsreich alle möglichen 
übernatürlichen Schlamassel zu lösen. Eine solche Dis-
position der Hauptfigur hat offensichtliches Potenzial: 
der Autor des Comic weiß sie geschickt zu nutzen – ei-
nerseits durch eine klare, stark handlungsorientierte Ge-
schichte mit einer markanten Pointe, andererseits durch 
die Spannung zwischen Fanouš und seiner Adjutantin, 
einem anmutigen Mädchen mit einem ziemlich verfäng-
lichen Namen – Klytora. Neben sich übermäßig ver-
mehrenden Zombies, einem durchtriebenen IQ-Samm-
ler oder einem bestechlichen Bürgermeister kommt so 
auch die Liebe zu Wort, wenn auch eine unausgespro-
chene und vom zynischen, etwas missmutigen Fanouš 
eher geduldete. Künstlerisch ist Dan Černý, Jahrgang 
1982 und Absolvent des Studiengangs Animation an der 
Filmhochschule Zlín, offensichtlich vom französischen 
und belgischen Comic beeinflusst. Literarisch ist er al-
lerdings ganz er selbst: sein Wort ist flink, genau und 
amüsant – wie übrigens auch der Held selbst. Der Titel 
Fanouš. Fabrik des Verderbens ist der erste Band einer ge-
planten Serie. 
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MIlan děžInský
Tajný život

Brno: Host, 2012; 70 pages; ISBN 978-80-7294-734-8
Brünn: Host, 2012; 70 Seiten; ISBN 978-80-7294-734-8

Host
Radlas 5, 602 00 Brno
T: +420 545 212 747
E: redakce@hostbrno.cz
W: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz
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Secret Life

The fifth collection of a poet, translator from English 
and, in recent years, also a municipal politician in Roud-
nice nad Labem, born in 1974, once again proves that 
the author is among contemporary Czech poets who 
should be spoken about. A sort of manifesto or correc-
tive work in his new book is the poem “Síto” (the Sieve). 
It provokes questions such as whether the human effort 
to leave at least an imprint, a memory here on earth is fu-
tile. After all, everything falls through the ‘sieve’: “They 
believed that something will be maintained and stay 
good, / but their names fade.” As a poet for roughly half 
of his life, he knows that the writer is no longer an ad-
mired herald and that poetry is a minority genre. With 
this knowledge and with a good grounding in Anglo-
American poetry, Milan Děžinský’s observation of the 
world is extraordinary. To stop time, to take the most in-
teresting moment from it: “We do not think about what 
will be after death, / unless there is something after it.”

Heimliches Leben

Die fünfte Lyriksammlung des Dichters, Englisch-Über-
setzers und in den letzten Jahren auch Kommunalpo-
litikers in Roudnice nad Labem, Jahrgang 1974, zeigt 
ein weiteres Mal, dass der Autor zu denen in der tsche-
chischen Poesie gehört, über die man sprechen sollte. 
Eine Art Manifest oder Korrektiv seines neuen Werkes 
ist das Gedicht „Síto“ (Sieb). Es weckt Fragen: Ist das 
menschliche Streben, hier auf der Erde wenigstens eine 
Spur, eine Erinnerung zu hinterlassen, nicht vergeblich? 
Durch das „Sieb“ fällt doch sowieso alles hindurch: „Sie 
glaubten, dass manches sich halten kann und nicht hin-
durch fällt, / ihre Namen aber verblassen.“ Der Dichter, 
der sich ungefähr in der Lebensmitte befindet, weiß sehr 
gut, dass ein Schriftsteller schon lange kein bewunder-
ter Herold mehr ist, und die Poesie ein Minderheiten-
genre. Mit dieser Einsicht und einer guten Kenntnis der 
angloamerikanischen Poesie als Hintergrund sind seine 
Beobachtungen der Welt außergewöhnlich. Die Zeit 
anhalten, den interessantesten Moment aus ihr heraus 
schälen: „Denken wir nicht daran, was nach dem Tod 
kommt, / es sei denn, es käme etwas.“

radim.kopac
Zvýraznění
-A
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MIloš dolEžal
Jako bychom dnes zemřít měli

Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012; 
446 pages; ISBN 978-80-7415-066-1

Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012; 
446 Seiten; ISBN 978-80-7415-066-1

nová tiskárna Pelhřimov
Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov
T: +420 565 332 338
E: ntp@ntp.cz
W: www.ntp.cz
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As If We Were To Die Today

The story of the Číhošť priest, Josef Toufar, murdered 
by the communist secret police in February 1950 in a 
staged process with the objective of annihilating the 
spiritual dimension of the Czech society in general. The 
genre is a mixture of documentary, fiction and poetry. 
A series of short chapters based on in-depth research, 
summarising, rather objectively, albeit with the author’s 
obvious passion for his subject, the life and death of 
a man who had the misfortune to be in the wrong place 
at the wrong time. The indictment of the monstrous na-
ture of the previous regime on the one hand and the 
monumentalisation of human nature, selflessness and 
strong belief on the other. Miloš Doležal, born 1970, 
a poet and a journalist, an employee of the Czech Radio 
station Vltava, was awarded the first prize in the Book 
of the Year competition organised by the Lidové noviny 
daily newspaper.

So als würden wir heute sterben sollen 

Die Geschichte des Pfarrers Josef Toufar aus Číhošť, 
zum Tode verurteilt von der kommunistischen Staats-
polizei im Januar 1950 in einem inszenierten Prozess, 
dessen Ziel die Auslöschung der geistlichen Dimension 
der tschechischen Gesellschaft im Allgemeinen war. Das 
Buch ist im Grenzbereich von Dokumentation, Prosa 
und Poesie angesiedelt. Eine exakt mit Quellen belegte 
Abfolge von kurzen Kapiteln, die eher objektiv, wenn 
auch mit einem klar erkennbaren Standpunkt des Au-
tors, Leben und Tod eines Menschen rekapitulieren, 
der das Pech hatte, zur falschen Zeit am falschen Ort zu 
sein. Anklage des monströsen Wesens des untergegan-
genen Regimes einerseits und Monumentalisierung der 
natürlichen Menschlichkeit, Selbstlosigkeit und eines 
starken Glaubens andererseits. Miloš Doležal, Jahrgang 
1970, Dichter und Journalist, Angestellter des Senders 
Vltava des Tschechischen Rundfunks, wurde im Wett-
bewerb um das Buch des Jahres von der Tageszeitung 
Lidové noviny mit dem ersten Platz für den Band geehrt.
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A Flock without Birds

Initiatory or exploring? Postmodern or conceptual? The 
novel combines philosophy and adventure and readers 
can choose whether to start reading the larger white 
volume called “Story” first or the shorter black volume 
called “Book”. Black and white, yin and yang. Adam 
studies statistics in Cambridge. He would like to find 
some absolute law but the boundary between science 
and his own life begins to disappear. He leaves for Ja-
pan and then the Himalayas to search for the answer to 
a question of whether our Western perspective is mean-
ingful. Can random misfortunes in the world be asso-
ciated with his thinking, with his relationship with his 
girlfriend Nina? Is there such a thing as a blind spot that 
prevents us from seeing and looking at things different-
ly? A Flock without Birds is an open text full of allegories 
and metaphors. Filip Doušek worked on the book for 
over ten years, and managed to publish it without using 
traditional methods, instead using social networks for 
both marketing and distribution.

Schwarm ohne Vögel

Ein Initiationsroman oder ein suchender Roman? Ein 
postmoderner oder konzeptueller? Der Roman verbin-
det Philosophie und Abenteuer, und der Leser hat die 
Wahl, ob er zuerst den umfangreicheren weißen Band 
„Die Geschichte“ liest oder den kürzeren schwarzen 
Band „Das Buch“. Schwarz und Weiß, Ying und Yang. 
Adam studiert Statistik in Cambridge, er ist auf der 
Suche nach einem absoluten Gesetz, aber die Grenzen 
zwischen der Wissenschaft und seinem eigenen Leben 
beginnen zu schwinden. Er fährt nach Japan und dann 
zum Fuße des Himalaya, um dort die Antwort auf die 
Frage zu finden, ob unsere westliche Perspektive sinn-
voll ist. Können zufällige Unglücksfälle in der Welt mit 
seinem Denken, mit seiner Beziehung zu seiner Freun-
din Nina verbunden sein? Existiert so etwas wie ein 
blinder Fleck, der es uns unmöglich macht zu sehen und 
anders hinzuschauen? Schwarm ohne Vögel ist ein offener 
Text, voller Allegorien und Metaphern. Filip Doušek 
arbeitete mehr als zehn Jahre an dem Buch, seine Ver-
öffentlichung gelang ihm ohne klassische verlegerische 
Verfahren, für das Marketing und den Vertrieb nutzte er 
soziale Netzwerke.
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Let’s Go 
and Pick Pink Geraniums

He presents himself with seven collections of poetry 
forming an arc of dramatic development. From the 
brutal and painful conquering of new language topped 
with a kind of neurotic newspeak, the poet arrives, in 
his latest book, at a sensitive and even looser sketch – of 
himself, his wife and his two daughters, open landscape 
and also cities, particularly Prague (where he has been 
living for the last quarter of a century), Brno (where he 
studied architecture) and Luhačovice (where he was 
born in 1959). Dynka is a lyricist in the tradition of Nez-
val, a naturally melodic walker who follows the imme-
diate reality with the greed of a voyeur and thus with 
the explicit erotic interest in its changing “body”. For 
him, poetry is the first and last refuge. Despite all the 
binding or even fatal elements of his writing, Jiří Dynka 
must also be given credit for his subtle sense of absurd 
humour.

Lasst uns loslaufen 
und Storchenschnäbel pflücken

Seine Visitenkarte sind sieben Poesie-Sammlungen, die 
sich in einem dramatischen Entwicklungsbogen wöl-
ben. Von der brutalen und schmerzhaften Eroberung 
einer neuen Sprache, die von einem geradezu neuroti-
schen neuen Idiom gekrönt ist, ist der Dichter in seinem 
neuen Werk zu einem gefühlvollen und immer freieren 
Entwurf übergegangen – einem Entwurf seiner selbst, 
seiner Frau, seiner zwei Töchter, der offenen Landschaft, 
aber auch von Städten, vor allem von Prag (wo er das 
letzte Vierteljahrhundert lang lebte), von Brünn (wo er 
Architektur studierte) und von Luhačovice (wo er 1959 
zur Welt kam). Dynka ist ein Lyriker von der Prägung 
eines Vítězslav Nezval, ein natürlich melodischer Spa-
ziergänger, der die unmittelbare Wirklichkeit mit der 
Gier eines Voyeurs verfolgt, und also mit einem unver-
hohlenen erotischen Interesse an ihrem sich verändern-
dem „Körper“. Die Poesie fungiert in seinem Fall als 
erste und letzte Zuflucht. Jiří Dynka adelt ein subtiler 
Sinn für absurden Humor, jeglicher Verbindlichkeit, ja 
Schicksalshaftigkeit seines Schreibens zum Trotz. 
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I’ll Fall Asleep Tomorrow

One of the important changes in the life of Czech soci-
ety after 1989 is a shift in the time when a young person 
decides to become an ‘adult’. And it is not only due to 
making a career or a fundamental change in views of re-
lationships, family life or parenthood. The debut novel 
of Klára Elšíková (born in 1989) tells the story of two 
representatives of this generation. He is a university stu-
dent who works in a café and she is a masseuse. Their 
lives intersected, they lived together for some time, then 
they broke up and other partners appeared. They are 
waiting and searching. Pubs, parties, literature, films, 
sex and talk. And then they discover, out of the blue and 
without emotion, that extending their own youth or es-
caping from the responsibility for their own independ-
ent existence is just a waste of time. The author studies 
Cultural Studies at Palacký University in Olomouc and 
contributes to the regional press.

Morgen schon schlafe ich ein

Eine der wichtigen Veränderungen im Leben der tsche-
chischen Gesellschaft nach 1989 ist die Verschiebung 
jenes Punktes, an dem sich ein junger Mensch entschei-
det, sozusagen erwachsen zu sein. Und das ist nicht nur 
durch die Karriereplanung oder die grundsätzlich ge-
änderten Einstellungen zu Beziehung, Familie bzw. El-
ternsein bedingt. Das Debüt von Klára Elšíková (1989) 
erzählt von zwei Vertretern dieser Generation. Er, ein 
Student, der in einem Café arbeitet, sie eine Masseu-
rin. Ihre Leben haben sich gekreuzt, einige Zeit waren 
die beiden zusammen, dann trennten sie sich, andere 
Partner tauchten auf. Sie warten und suchen. Kneipen, 
Partys, Literatur, Filme, Sex, Gespräche. Und dann be-
merken sie, plötzlich und ohne Emotionen, dass dieses 
Verlängern der eigenen Jugend, diese Flucht vor der Ver-
antwortung für eine Existenz auf eigene Faust nur verlo-
rene Zeit ist. Die Autorin studiert Kulturwissenschaften 
an der Palacký-Universität in Olomouc und schreibt für 
die Regionalpresse.
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The Sea

The sea as a bottomless and endless space, ideal for re-
flection. If a poet arrives at this important, rather rare 
point in the creative process, his work normally be-
comes so holistic, refined and ready that we do not have 
to carry out a quality check or explore why and how. 
The poetry collection The Sea is essentially the twin sister 
of the previous text by the author which is difficult to 
classify in terms of genre, called Evropa je jako židle Tho
net, Amerika je pravý úhel (2012). “Love and Poison” in 
an intimate, romantic plane in the first set and “warts as 
billboards”, or contrasts of modernity in the second set 
make a distinct existential statement about our world. 
Born in 1963, Sylva Fischerová studied classical philol-
ogy at Charles University in Prague, where she now 
works as a lecturer at the Institute for Greek and Lat-
in Studies. In addition to poetry, she writes prose and 
books for children.

Mare

Das Meer als ein bodenloser und unendlicher Raum, 
ideal geeignet zum Meditieren. Wenn ein Dichter an die-
sen wichtigen, nicht allzu häufigen Punkt im Schaffens-
prozess gelangt, dann ist sein Werk so ganzheitlich, raf-
finiert und vollendet, dass wir keine Qualitätskontrolle 
durchführen, das Wie? und Warum? nicht hinterfragen 
müssen. Die Gedichtsammlung Mare ist eine Art Zwil-
ling des vorangegangenen, nur schwer einem Genre zu-
zuordnenden Textes der Autorin Evropa je jako židle Tho
net, Amerika je pravý úhel (2012). „Liebe und Gift“ in der 
intimen Beziehungs-Ebene der ersten Sammlung und 
„Warzen wie riesige Reklametafeln“ oder die Kontraste 
der modernen Zeit in der zweiten Sammlung liefern ei-
nen eigenwilligen existenziellen Kommentar zu unserer 
Welt. Sylva Fischerová, Jahrgang 1963, studierte klassi-
sche Philologie an der Karls-Universität in Prag. Heute 
arbeitet sie als wissenschaftliche Assistentin am dortigen 
Institut für griechische und lateinische Studien. Neben 
Poesie schreibt sie auch Prosa und Kinderbücher. 
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Written by Machine Gun 
Fire on Water

Two hundred pages of blog entries from 2007. Highly 
refined style, naturally insistent content, plus the abil-
ity to reflect oneself and awareness of one’s own noth-
ingness in the stream of at least two thousand years of 
history – an unprecedented combination for the blog 
sphere. Frič, born in 1949, has belonged to the Mora-
vian Catholic underground for almost half a century. 
Against the backdrop of the current spectacular era, he 
has been working on his own projects slowly and con-
tinuously: he has become involved in all kinds of things 
in the fields of music, art and literature. His blog writing 
is refreshingly divergent, a mixture of genres, yet oddly 
intrinsically consistent, deeply and safely anchored. As 
if the author belongs to another quieter and fuller time, 
another and firmer order. This makes him a good reflec-
tion of the restless, empty and precarious present days, 
showing what is left and what could be.

Mit Maschinengewehrsalven 
auf Wasser geschrieben

Zweihundert Seiten mit Blog-Aufzeichnungen aus dem 
Jahr 2007. Eine hohe Kultur des Ausdrucks, ein auf na-
türliche Weise eindringlicher Inhalt plus die Fähigkeit 
zur Selbstreflexion und das Bewusstsein der eigenen 
Nichtigkeit im Strom einer mindestens zweitausendjäh-
rigen Geschichte – eine in der Blogosphäre ungesehe-
ne Kombination. Frič, Jahrgang 1949, gehört seit fast 
schon einem halben Jahrhundert zum katholischen Un-
derground Mährens. Auf der abgewandten Seite einer 
spektakulären Zeit arbeitet er langsam und kontinuier-
lich an seinen Belangen: er engagiert sich verschiedent-
lich im Bereich der Musik, Kunst und Literatur. Seine 
Art einen Blog zu schreiben ist sympathisch divergent, 
genretechnisch nicht festgelegt, trotzdem innerlich 
merkwürdig einheitlich, tief und sicher verankert. So, 
als würde der Autor zu einer anderen, ruhigeren und er-
füllteren Zeit, einer anderen, festeren Ordnung gehören. 
Der unruhigen, leeren und wackligen Gegenwart hält er 
einen guten Spiegel vor: er zeigt, was geblieben ist, und 
auch das, was sein könnte.
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Antonín Dvořák

An illustrator and writer, Renáta Fučíková, (born in 
1964), has added another big name to her portfolio of 
famous Czechs from past centuries: after T. G. Masa-
ryk (2006) or J. A. Comenius (2008) she prepared, in 
the form of an artist’s book in both words and images, 
the life story and work of the composer Antonín Dvořák 
(1841–1904). She approached his story, framed to this 
day by fresh and globally frequented pieces such as Ru
salka, New World Symphony or Slavonic Dances, in a real-
istic shortcut which she developed using poetic inter-
ludes and cosmic symbolism. The book serves not only 
as a catchy guide of a well-developed talent but also as 
a general introduction to the world of classical music, 
as well as art and culture. It is a textbook designed as a 
highly stylised comic – and communicative in a univer-
sal manner.

Antonín Dvořák

Die Illustratorin und Script-Autorin Renáta Fučíková 
(1964) hat ihr Portfolio der berühmten Tschechen der 
vergangenen Jahrhunderte um einen weiteren gro-
ßen Namen ergänzt: nach T. G. Masaryk (2006) und 
J. A. Komenský (2008) hat sie in einem Bilderbuch, also 
mit Wort und Bild, das Leben und Werk des Kompo-
nisten Antonín Dvořák (1841–1904) bearbeitet. Seine 
Lebensgeschichte, die von noch heute erfrischenden 
und in der ganzen Welt gespielten Werken wie Rusal
ka, Aus der Neuen Welt oder Slawische Tänze eingerahmt 
ist, interpretiert sie in realistischer Verkürzung, die sie 
mit poetischen Einschüben und kosmischer Symbolik 
weiter entwickelt. Das Buch kann nicht nur als spannen-
der Wegweiser durch die Lebensgeschichte eines gut ge-
nutzten Talents gelesen werden, sondern auch als eine 
allgemeine Einführung in die Welt der ernsten Musik 
bzw. der Kunst und Kultur. Dieses Lehrbuch in Comic-
form hat einen außergewöhnlichen Stil – und ist von 
universeller Mitteilungskraft.
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The Actual Event

An appreciated writer of the middle generation essen-
tially switched from a ‘passive’ role to an ‘active’ one in 
his latest work. This time the Hakl trinity – author, nar-
rator and main protagonist – have decided to reinforce 
his writing with the ‘life and work’ of the notorious Red 
Army Faction. The result is not only a playful form, but 
also a strong narrative story that apparently absorbed 
the anger similar to that with which, in the late ’60s and 
early ’70s, Baader, Meinhof et al. were entering the scene. 
Hakl is also irritated by the status quo: the decadent, 
subverted post-capitalist society whose bloodthirsty ex-
ponents tear flesh not only from others but ultimately 
from themselves. The protagonist of The Actual Event no 
longer wants to just watch and so he acts. It’s difficult 
to decide whether he acts appropriately. At any rate, the 
author has preserved his ability of both critical analysis 
and sovereign poetic vision.

Eine wahre Begebenheit

Es hat den Anschein, als würde dieser geschätzte Prosa-
Autor der mittleren Generation in seinem neuen Text 
von der „passiven“ Position auf die „aktive“ umschalten. 
Der dreieinige Hakl, Autor, Erzähler und Hauptfigur, 
wählt diesmal als allgemeine Verankerung seines Schrei-
bens das „Leben und Werk“ der berühmt berüchtigten 
Rote Armee Fraktion. Ergebnis ist nicht nur eine ver-
spielte Form, sondern vor allem eine stark handlungs-
orientierte Geschichte, die offensichtlich eine ähnliche 
Wut aufgesogen hat wie die, mit der an der Wende der 
1960er/1970er Jahre Baader, Meinhof und Kollegen die 
Bühne betraten. Hakl ist ebenso vom Status quo irri-
tiert: eine verkommene, zerrüttete postkapitalistische 
Gesellschaft, deren blutlüsterne Exponenten nicht nur 
die anderen zerfleischen, sondern schließlich auch sich 
selbst. Der Held von Eine wahre Begebenheit will nicht 
länger zusehen, und so handelt er. Schwer zu beurteilen, 
ob er richtig handelt. Auf jedem Fall hat ihm der Autor 
sowohl die Fähigkeit zu kritischer Analyse gelassen als 
auch zu einer souveränen poetischen Sichtweise.
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Ice-Apron

An author who certainly takes his time. A poet whose 
strengths are concentration, accuracy and reticence. 
Born in 1958. Employed as a stage technician at the Na-
tional Theatre in Prague. He published his first literary 
work in 1991 under the title of Strašná záře. The collec-
tion IceApron is his sixth book. Here, he presents micro-
stories written in free verse, as if he were slowly cutting 
them out of a block of ice. Factually and descriptively. In 
a cold and distant manner. The author holds the world 
and the others safely at arm’s length. However, he likes 
to observe and listen, just like in the theatre. His po-
ems basically develop the line of existentialist literature 
but with the addition that form is what matters most – 
the chiselled structure of a poem and its functionalistic 
dress. Petr Halmay’s father is the award-winning writer 
Karel Šiktanc.

Eisbrecher

Ein Autor, der gewiss keine Eile hat. Ein Dichter, des-
sen Devisen Konzentration, Genauigkeit, Einsilbigkeit 
lauten. Jahrgang 1958. Als Bühnentechniker des Natio-
naltheaters in Prag tätig. Sein Buchdebüt mit dem Titel 
Strašná záře erschien 1991, die Sammlung Eisbrecher ist 
sein sechstes Buch. In ihr stellt er in freien Versen ge-
schriebene, wie langsam aus einem Eiswürfel gemeißel-
te Mikrogeschichten vor. Sachlich und deskriptiv. Kühl 
und abstrakt. Zur Welt und den anderen geht der Autor 
auf sichere Distanz. Er beobachtet jedoch gerne und 
hört zu, genau wie im Theater. Seine Gedichte entwik-
keln im Kern die Linie der existenzialistischen Literatur, 
jedoch mit dem Zusatz, dass die Form hier die erste Gei-
ge spielt – der ziselierte Aufbau des Gedichts und sein 
funktionalistisch geschnittenes Gewand. Peter Halmays 
Vater ist der geschätzte Schriftsteller Karel Šiktanc.
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Winter Court

The third published collection of Bohdan Chlíbec (born 
in 1963) contains forty poems. As if the following max-
im applies: better to have fewer excellent poems than 
more average ones. He writes in a compact, economical 
way, giving words back their original meaning. He uses 
figurative language sparingly and some of the poems 
are untitled. Each word fits, none of them falters. The 
beginnings, represented by Catholic spiritual reflec-
tions, is followed up first of all by ‘uncensored’ physical-
ity changing into mortality: “At school they asked my 
daughter / What is thinner than a hair / She replied: A 
throat contracted by anxiety.” Although he admits being 
influenced by Rainer Maria Rilke or Jaroslav Durych, it 
would be an insult to try to compare Bohdan Chlíbec 
with anyone in Czech literature. No word falters but 
something begins to tremble in the reader. All of us are 
able to resonate even if we have not been using that abil-
ity for a long time. Status after reading the Zimní dvůr: 
numbness. But it’s not tetanus. The author works as an 
editor for the Aula publishing house.

Winterhof

Die erst dritte Lyriksammlung von Bohdan Chlíbec 
(1963) umfasst vierzig Gedichte. Als würde für sie das 
Motto gelten: Besser weniger und hervorragend, als 
mehr und durchschnittlich. Er schreibt kompakt, spar-
sam, gibt den Worten ihren ursprünglichen Inhalt zu-
rück, mit übertragenen Bedeutungen ist er sparsam, 
ein Teil der Gedichte hat keinen Titel. Jedes Wort sitzt, 
keines wackelt. An seine Anfänge, an katholisch spiritu-
elle Reflexionen knüpft er vor allem mit „unzensierter“ 
Körperlichkeit an, die sich zu Sterblichkeit wandelt: „In 
der Schule wurde meine Tochter gefragt, / was dünner 
sei als ein Haar, / sie antwortete: Eine vor Angst zuge-
schnürte Kehle.“ Auch wenn er sich zu den Einflüssen 
von Rainer Maria Rilke oder Jaroslav Durych bekennt, 
wäre es eine Beleidigung, ihn mit einem anderen in 
der tschechischen Literatur zu vergleichen. Kein einzi-
ges Wort wackelt, dafür aber wird beim Leser etwas in 
Schwingungen versetzt. Jeder ist zu Resonanzen fähig, 
auch wenn wir diese Fähigkeit schon lange nicht mehr 
nutzen. Der Zustand nach der Lektüre von Zimní dvůr: 
Erstarrung. Es ist jedoch kein Wundstarrkrampf. Der 
Autor arbeitet als Lektor im Verlag Aula. 

radim.kopac
Zvýraznění
na nový řádek
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Night and Rain

The sixth collection of this Prague poet, born in 1970. 
Janota studied physics of molecular structures at the 
Faculty of Mathematics and Physics, Charles Univer-
sity, and this shows in his poetry: both in terms of lan-
guage, where a specialised terminology is often used, 
and in terms of his general view of the world. As if 
he applied an original theory to his daily life. He is a 
poet from a big city who lives in the midst of ordinary, 
prosaic backdrops but, at the same time, looks behind 
these backdrops into the inviting space where mystery 
reigns. He writes about specific memories from his own 
childhood, draws clear contours of the images from the 
life of his family but, simultaneously, he abstracts and 
moves away from the immediate experience – to some-
where in the depths of the indifferent universe. In his 
poetry, anxiety has the same status as amazement, hu-
morous detachment and cynically factual “acceptance 
of conditions”. Reason and fantasy are juxtaposed to 
form a rare balance.

Nacht und Regen

Die sechste Sammlung des Prager Dichters, Jahrgang 
1970. Janota studierte Physik der Molekularstruktu-
ren an der Mathematisch-physikalischen Fakultät der 
Karls-Universität in Prag, und seiner Poesie ist dies 
anzumerken: sowohl auf der sprachlichen Ebene, wo 
häufig Fachausdrücke zu Wort kommen, als auch auf 
der Ebene der allgemeinen Weltsicht. So als würde er 
auf die alltägliche Praxis seines Lebens eine persönliche 
Theorie applizieren. Er ist ein Dichter der Großstadt, 
der inmitten von alltäglichen, prosaischen Kulissen 
lebt, gleichzeitig aber blickt er hinter sie, in einen ver-
lockenden Raum, wo Geheimnisse herrschen. Janota 
schreibt konkrete Erinnerungen an die eigene Kindheit, 
mit klarem Strich zeichnet er Bilder aus dem Leben sei-
ner Familie, gleichzeitig aber abstrahiert er und entfernt 
sich von dem unmittelbaren Erlebnis – bis in die Tiefen 
des teilnahmslosen Weltraums hinein. In seiner Poesie 
nehmen Angst und Erstaunen, humorvolle Distanz und 
zynisch sachliches „Akzeptieren der Bedingungen“ den 
gleichen Rang ein. Verstand und Phantasie in seltenem 
Gleichgewicht.
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Who Will Be Drunk Up by Foxes

A concept, minimalism, memoirs. A book written as a 
recollection in chapters which always have exactly fifty 
words. Time: 1970s and 1980s, the period of normaliza-
tion in Czechoslovakia. Location: a town to the left, a 
village to the right. Background: dysfunctional family 
in which a daughter/narrator tries to survive her bleak 
childhood and youth with lots of beatings not only from 
her father but also from her mother. The story centres 
around her grandfather as a link with the past when 
times were perhaps better, a master of fairy tales, mys-
teries, fantasies, adventure, humour and hope. The au-
thor, born in 1971, studied journalism and marketing 
communications, worked as a journalist and now works 
in public relations. The prose Koho vypijou lišky is her de-
but. Although it came into being as a book à la thèse, 
as a conceptual work, it is extremely fresh, readable and 
gripping.

Wen die Füchse austrinken

Konzept, Minimalismus, Erinnerungsbuch. Ein Buch 
geschrieben wie ein Erinnern in Kapiteln mit jeweils 
genau fünfzig Worten. Die Zeit: die 1970er und 1980er 
Jahre, die sog. Normalisierung. Der Ort: von links aus 
gesehen eine Stadt, von rechts ein Dorf. Die Ausgangs-
situation: Eine zerrüttete Familie, in der eine Tochter, 
die Erzählerin, versucht, ihre trostlose, nicht nur mit 
Mutter und Vater „geschlagene“ Kindheit und Jugend 
zu überstehen. Bezugspunkt: der Großvater als Verbin-
dung zur Vergangenheit, in der es wohl besser gewesen 
ist, als ein Meister von Märchen, Geheimnissen, Phan-
tasien, Abenteuern, Humor und Hoffnung. Die Autorin, 
Jahrgang 1971, studierte Journalistik und Marketing-
Kommunikation, war als Journalistin tätig und arbeitet 
heute im PR-Bereich. Das Prosawerk Koho vypijou lišky 
ist ihr literarisches Debüt. Obwohl es à la thèse, als kon-
zeptionelles Werk entstand, ist es außerordentlich erfri-
schend, gut lesbar und eindringlich. 

radim.kopac
Zvýraznění
Who Will Be Drunk Up by Foxes

radim.kopac
Zvýraznění
Wen die Füchse austrinken
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Mycelium I: Amber Eyes

Our planet a few centuries from now. Without the tech-
nical achievements of the ancient Össe civilisation, with-
out the mycelium technologies and superluminal ships, 
earthlings would be lost. However, Össeans affect life 
on Earth, especially with their religion and the special 
mentality that this implies. However, this patronising 
relationship could be changed by another ideology, a 
civilisation from the Fomalhiwa planet whose mysteri-
ous envoy is just coming. The first lady of Czech science 
fiction and fantasy was working on the five-part Myce
lium saga for twelve years. The five novels will directly 
follow on from each other although each has its own 
plot. In an interplanetary thriller, the soul is much more 
important than technical inventions. And, in addition, 
it’s an allegory of the current state of the world. Vilma 
Kadlečková (born in 1971) works as a translator, she be-
gan to publish in the late ’80s, and most of her novels 
and short stories are often called “psychotronic science 
fiction”.

Mycelium I. Bernsteinaugen

Unser Planet in einigen Jahrhunderten. Auf die tech-
nischen Errungenschaften der altertümlichenen Zi-
vilisation Össe, auf die Mycel-Technologien und die 
Raumschiffe mit Überlichtgeschwindigkeit könnten die 
Erdbewohner nicht verzichten. Die Össeaner aber be-
einflussen das Leben auf der Erde vor allem durch ihre 
Religion und die durch sie bedingte merkwürdige Men-
talität. Die protektorische Beziehung könnte jedoch 
von einer anderen Ideologie verändert werden, von der 
Zivilisation vom Planeten Fomalhiwa, deren geheimer 
Gesandter gerade auf dem Weg ist. Zwölf Jahre lang ar-
beitete die First Lady der tschechischen Science-Fiction- 
und Fantasy-Literatur an der fünfbändigen Saga Myce
lium. Die fünf Romane werden unmittelbar aneinander 
anknüpfen, obwohl jeder seine eigene Handlung hat. In 
dem interplanetaren Thriller geht es mehr um die Seele 
als um technische Erfindungen. Darüber hinaus ist er 
eine Allegorie auf den aktuellen Zustand der Welt. Vil-
ma Kadlečková (1971) arbeitet als Übersetzerin, Ende 
der 1980er begann sie zu veröffentlichen, die Mehrzahl 
ihrer Romane und Erzählungen werden als „psychotro-
nische Science-Ficion“ bezeichnet. 
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Butterflies above the Abyss

Czech culture, primarily art and literature, was greatly 
influenced by surrealism and its followers in particular. 
This way of viewing the world is not in line with the 
majority of people’s idea of artistic achievements but if 
we are looking for spontaneity, authenticity, significant 
overlap or anecdote, then this is where we can find it. 
Jan Kohout (born in 1960) is, moreover, a creator who 
is very playful, inventive and critical of the current situ-
ation. As he sees it, intuition and chance can defeat a 
concept. This book, which is a large anthology of the 
author’s literary and artistic works, consists of nine 
‘cycles’ of poems and a prosaic text. The author has had 
a number of blue-collar occupations and, since 1978, he 
has lived in the countryside, far from civilisation. In ad-
dition to writing poetry and prose, he is an inquisitive 
artist, a creator of remarkable assemblages and objets 
d’art.

Falter über dem Abgrund

Der Surrealismus und vor allem seine Wegbegleiter 
haben die tschechische Kultur in bedeutendem Maße 
beeinflusst, in erster Linie die Kunst und Literatur. 
Diese Art der Weltsicht passt nicht zur Vorstellung der 
Mehrheit von künstlerischer Leistung. Wenn wir nach 
Spontaneität, Authentizität, Überhöhungen oder Anek-
dotischem suchen, dann sind wir hier an der besten 
Adresse. Jan Kohout (1960) ist zudem ein sehr verspiel-
ter, einfallsreicher, aktuell kritischer Künstler. Intuition 
und Zufall siegen in seiner Interpretation über das Kon-
zept. Das Buch, das eine umfangreiche Anthologie sei-
nes literarischen und künstlerischen Schaffens darstellt, 
versammelt neun „Gedichtzyklen“ und einen Prosatext. 
Der Autor war in einer ganzen Reihe von Arbeiterberu-
fen tätig, seit 1978 lebt er auf dem Land, abseits der Zi-
vilisation. Er verfasst nicht nur Poesie und Prosa, er ist 
auch ein vorwitziger Künstler und hat beachtenswerte 
Assemblagen und Objekte geschaffen.
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Is-Istence

One artist wanted to please himself and so he didn’t 
think about art for a while. Texts, originally written 
for the kokolia.eu website. Examination of doubts, ex-
amination of certainties, even quixotic stubbornness in 
not believing in what is given, revealing rhetoric, not 
being ashamed of otherness. However, even in this sup-
posed chaos, there is a distinct order created by combin-
ing opposites. Chronological entries, recurring themes 
and frequent references to Tai-Chi exercises which the 
author has long been involved in and which he uses to 
draw methods to address general issues and inner issues 
of existence – thanks to the form of the book, all this 
creates some kind of travel diary of Kokolia’s. Creation, 
society, language, impressions, amazement and banal-
ity. A painter, graphic designer and draftsman, Vladimír 
Kokolia (born in 1956), a professor at the Academy of 
Fine Arts in Prague, is one of the leading contemporary 
Czech artists. In the ’80s and ’90s, he was a songwriter 
and singer in an experimental music group called E.

Ist-Sein

Der Künstler wollte sich eine Freude machen, und so 
dachte er eine Weile nicht an die Kunst. Texte, die ur-
sprünglich für die Internetseite kokolia.eu geschrieben 
wurden. Eine Untersuchung von Zweifeln, eine Un-
tersuchung von Sicherheiten, eine fast Don Quichote-
artige Entschlossenheit, den Gegebenheiten nicht zu 
glauben, Phrasen zu enttarnen, sich für Andersartigkeit 
nicht zu schämen. Nichtsdestotrotz ist auch in diesem 
scheinbaren Chaos eine Ordnung sichtbar, die durch 
das Zusammenfügen von Gegensätzen entsteht. Die 
chronologische Anordnung der Notizen, die sich wie-
derholenden Themen, die häufigen Verweise auf Thai-
Chi, das der Autor seit längerer Zeit praktiziert und aus 
dem er Lösungsmethoden für allgemeine und inner-
liche Daseinsfragen ableitet – all das bildet dank der 
Buchform eine Art Reisetagebuch von Kokolia. Werk, 
Gesellschaft, Sprache, Eindrücke, Erstaunen, Banalitä-
ten. Der Maler, Grafiker und Zeichner Vladimír Kokolia 
(1956), Professor an der Akademie für bildende Künste 
in Prag, gehört zu den bedeutendsten tschechischen 
Künstlern der Gegenwart. In den 1980er und 1990er 
Jahren war er Texter und Sänger der experimentellen 
Musikformation E.
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Man as an Evolutionary Innovation?

A book on the subject of the extinction of traditional 
masculinity and its gradual transformation into ‘soft’ 
masochistic femininity. The professor of philosophy and 
biology (born in 1958) approaches the matter in his own 
right: cross-culturally, comparatively and, at the same 
time, in a cosmopolitan way. Hence, the genre he uses: 
a slightly fictionalised, readable essay, a text with an in-
depth knowledge of the background but constructed 
with a fully developed flair for comedy. The author’s dis-
section of a declining man, his past and present roles, 
his position in various world societies, his manipulation 
and manipulability, his ritual games and amusements, 
the functions of his brain and his penis, etc. All this 
eventually serves to form an image according to which 
the protagonist is viewed in a decisively non-masculine 
manner. The book concludes by saying that it seems as if 
the ideal of modern society is a homosexual rather than 
the traditional heterosexual.

Der Mann als evolutionäre Innovation?

Ein Buch über das Verlöschen der klassischen Maskuli-
nität und ihre allmähliche Transformation in eine „wei-
che“, masochistische Femininität. Der Professor für Phi-
losophie und Biologie (1958) kommt zur Sache, wie es 
ihm eigen ist: transkulturell, komparativ und gleichzei-
tig kosmopolitisch. Von hier leitet sich das Genre ab: ein 
leicht belletrisiertes, gut lesbares Essay, ein Text mit ei-
nem profunden wissenschaftlichen Hintergrund, jedoch 
auch mit einem stark entwickelten Sinn für Komik. Wie 
der Autor den im Niedergang begriffenen Mann seziert, 
seine frühere und aktuelle Rolle, seine Stellung in ver-
schiedenen Gesellschaften der Welt, seine Manipulatio-
nen und Manipulierbarkeit, seine rituellen Spiele und 
Arten des Zeitvertreibs, die Funktion seines Gehirns, 
aber auch seines Penis usw. – das alles ergibt im Ergeb-
nis ein Bild, aus dem der Titelheld ziemlich unmännlich 
herabgestiegen kommt. Als wäre das Ideal der heutigen 
Gesellschaft eher ein Homosexueller als ein traditionel-
ler Heterosexueller, heißt es am Ende des Buches. 



54

JIří kratocHvIl
Alfa Centauri

Brno: Druhé město, 2013; 148 pages; ISBN 978-80-7227-337-9
Brünn: Druhé město, 2013; 148 Seiten; ISBN 978-80-7227-337-9

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



55

Alpha Centauri

A novella combining the elements of a thriller, a detec-
tive story, science fiction and redemptive utopia. A prose 
with a riveting plot, unexpected turns in the narrative 
and a point that only one reader in a hundred would 
guess. Realism naturally coupled with elements of fan-
tasy. One day, on a bench outside his house, the main 
character finds a homeless guy whose memory someone 
has deleted. He feels sorry for the unfortunate man and 
takes him under his wing for a time. But he soon dis-
covers that things are different – he is not the mover 
and shaker he may have thought he was but a puppet 
in a carefully arranged performance. And what matters 
is not so much the main protagonist himself but rather 
his son for whom, like the chosen one, the biblical name 
Jonah is paving the way through history. Born in 1940, 
Jiří Kratochvil has been one of the very top writers of 
new Czech fiction for two decades now. He masterful-
ly handles any genre ranging from a novel, novella or 
short story to a radio play and essay. He has written over 
twenty books.

Alpha Centauri

Eine aus Elementen von Thriller, Krimi, Science Fic-
tion und Heilsutopie zusammengemixte Novelle. Ein 
Prosawerk mit mitreißender Handlung, unerwarteten 
Erzählbrüchen und einer Pointe, auf die wohl nur einer 
von Hundert Lesern wetten würde. Ein Realismus, der 
auf natürliche Art eine Verbindung mit phantastischen 
Elementen eingeht. Eines Tages stößt der Protagonist 
auf einer Bank vor seinem Haus auf einen Obdachlo-
sen, dem jemand das Gedächtnis ausgelöscht hat. Er hat 
Mitleid mit dem Pechvogel, und so nimmt er ihn für ei-
nige Zeit unter seine Fittiche. Bald aber findet er heraus, 
dass die Dinge anders liegen – dass er selbst nicht die 
treibende Kraft der Handlung ist, wie er vielleicht an-
genommen hat, sondern eine Marionette in einer sorg-
fältig arrangierten Vorstellung. Und dass es gar nicht so 
sehr um ihn selbst geht, als vielmehr um seinen Sohn, 
dessen Weg als Auserwählter durch die Weltgeschichte 
durch den biblischen Namen Jonas vorbestimmt ist. Jiří 
Kratochvil, Jahrgang 1940, gebührt schon seit zwei De-
kaden die absolute Spitzenposition in der neuen tsche-
chischen Belletristik. Souverän meistert er jedes Format: 
von Roman, Novelle und Erzählung über das Hörspiel 
bis hin zur Essayistik. Er verfasste schon mehr als zwan-
zig Bücher. 
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Tibetiana

As a writer, he’s a natural talent. An author capable of 
moving in any direction in terms of genre and always 
able to find absolutely everything. A poet expressing 
himself in both verse and prose, an author with a free 
imagination as well as an exceptionally sure and steady 
hand when it comes to the craft of writing. In his new 
book, he sometimes writes in a clumsy, naïve style and 
sometimes he creates an immaculate wreath of sonnets. 
He finds his topics in himself and in the world in which 
he lives. Every inch an original personality, a fisher-
man, vagabond, drinker and singer. Sometimes politi-
cally engaged in others’ causes, as the name of the col-
lection suggests, sometimes just singing about his own 
deep and profound pleasures and sorrows, desires and 
passions, banging with relentless regularity against the 
wall of everyday reality. A romantic poet by disposition. 
Born in Prague in 1962, one of the leading figures in 
the Prague underground in the ’80s, and now freelance. 
Author of more than a dozen books.

Tibetiana

Ein begnadeter Schriftsteller. Ein Autor, der fähig ist, in 
Richtung eines jeden Genres auszuschreiten und immer 
absolut selbstverständlich absolut alles zu finden. Ein 
Dichter in Versen und Prosa, ein Autor der freien Ima-
gination und mit handwerklich ungewöhnlich sicherer, 
souveräner Hand. In seinem neuen Buch spielt er die 
Saiten des Unbeholfenen, Naiven ebenso wie er souve-
rän einen Kranz von Sonetten bindet. Seine Nahrung 
ist dabei er selbst und die Welt, in der er lebt. Mit jedem 
Zoll ein Original, ein Fischer, ein Vagabund, ein Trinker, 
ein Sänger. Einmal engagiert für die Belange der ande-
ren, wie der Titel dieser Sammlung nahe legt, ein ande-
res Mal besingt er nur seine eigenen tief und innerlich 
durchlebten Freuden und Kümmernisse, Sehnsüchte 
und Leidenschaften, die mit gnadenloser Regelmäßig-
keit an der Mauer der alltäglichen Realität zerschellen. 
Ein Dichter von romantischer Veranlagung. Geboren 
1962 in Prag, in den 1980er Jahren eine der Hauptfigu-
ren des Prager Underground, heute freischaffend. Autor 
von einem Dutzend Bücher.
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All Together

The essayist and prose writer is again a poet after a long 
time. In free verse and small prose, on the one hand, he 
captured the experience of the South Bohemian region 
with its myths, legends and fairy tales, with the broken 
Czech-German dialogue and, on the other hand, a cer-
tain ritual of daily observations and mundane activities 
(such as drinking tea), and, finally the recapitulation of 
his own human and artistic evolution. Kroutvor, born 
in 1942 and a graduate of philosophy and history of 
art, conceived his collection as a journal or notebook, 
sketchbook. As a sequence of immediate but accurate 
and clear records. As an intimate confession of the great 
transformation of a dandy who comments in a stylised 
manner on Central European art of the nineteenth and 
twentieth centuries, into a quiet and humble observer 
of the presence and the profound past of the rural land-
scape whose constants are tradition and order.

In einem Haufen

Essayist und Prosaautor, nach langer Zeit auch wieder 
Dichter. In den freien Versen und der Kurzprosa ist 
einerseits die Erfahrung mit der Region Südböhmen 
eingefangen, mit ihren Mythen, Legenden und Mär-
chen, mit dem unterbrochenen tschechisch-deutschen 
Dialog, andererseits ein gewisses Zelebrieren von all-
täglichen Beobachtungen und Tätigkeiten (wie der des 
Teetrinkens), schließlich auch ein Bilanzieren der eige-
nen menschlichen und künstlerischen Entwicklung und 
des Reifens. Kroutvor, Jahrgang 1942, Absolvent eines 
Studiums der Philosophie und Kunstgeschichte, konzi-
pierte die Sammlung als Tagebuch, Notizheft, Skizzen-
block. Als eine Folge von unvermittelten, aber klaren 
und genauen Einträgen. Als intimes Bekenntnis einer 
großen Wandlung – von einem Dandy, der stilisiert die 
mitteleuropäische Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts 
kommentiert, zu einem stillen und bescheidenen Be-
obachter der Gegenwart und fernen Vergangenheit der 
dörflichen Landschaft, deren Konstanten Tradition und 
Ordnung sind.

radim.kopac
Zvýraznění
dělení: Beo - bachter
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Alphabet Friends

It was Vítězslav Nezval and Karel Teige (1926), Ondřej 
Sekora (1939), Květa Pacovská (1981) or Petr Šmalec 
(2005) who have managed, in the history of Czech books, 
to treat the alphabet in both word and image. The duo 
Radek Malý (born in 1977) and František Petrák (born 
in 1961) followed up this tradition as best as they could: 
the former with rhyming verse written with all the for-
mal brilliance and sense of the lyrical grotesque, the lat-
ter under the direct influence of modern art from cubism 
to naïvism and imaginative painting. Each letter has its 
double-page spread: on the left, a picture featuring an-
thropomorphised letters, plus an illustrative quatrain, 
on the right, there is an invitation to a related play or a 
visual puzzle. Radek Malý is one of the most prominent 
personalities of the Czech literary scene today: an au-
thor of children’s books as well as a poet, translator and 
literary historian.

Freunde aus dem Alphabet

Das Alphabet in Worten und Bildern zu gestalten – die-
ser Aufgabe haben sich in der Geschichte des tschechi-
schen Buches Vítězslav Nezval und Karel Teige (1926), 
Ondřej Sekora (1939), Květa Pacovská (1981) oder Petr 
Šmalec (2005) gewidmet. Aktuell knüpft das Duo Radek 
Malý (1977) und František Petrák (1961) auf beste Art 
und Weise daran an: Der erste in gebundenen Versen, 
geschrieben mit höchster formaler Brillanz und Sinn 
für lyrische Grotesken, der zweite unter dem direkten 
Einfluss der modernen Kunst, vom Kubismus über die 
naive Kunst bis hin zur imaginativen Malerei. Jeder 
Buchstabe erhält eine Doppelseite: links ein Bild, mit 
lebendig gewordenen Buchstaben in der Hauptrolle, 
außerdem ein illustrierender Vierzeiler, rechts dann eine 
Anregung zu einem in Zusammenhang stehenden Spiel 
oder einem visuellen Rätsel. Radek Malý gehört zu den 
prägnantesten Persönlichkeiten der tschechischen Li-
teraturszene heute: als Kinderbuchautor, aber auch als 
Dichter, Übersetzer und Literaturhistoriker. 
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The Flight of a Turtle

Thirteen new stories by Lubomír Martínek, born in 1954, 
are connected by the figure of Leon Nerad; sometimes, 
he is the main protagonist or narrator, sometimes a mi-
nor character or is only mentioned in the text. The mo-
tif of all of the stories is a “loss of coordinates” which is 
related to a change in a person’s situation, getting old 
or lying to oneself. The ideals for which it used to make 
sense to fight have changed in the rhetoric, the dream 
of freedom has matured in the reality of bondage. It is 
admirable to defend the barricade with pride and cour-
age until we find out that the existence of the barricade 
poses a threat to everyone else. And it does not matter 
whether it’s in the Czech Republic or France. All in-
dications point to the fact that the reader should note 
that Leon is the author’s alter ego. Martínek, whose 
typical expression is prose and essays, emigrated to 
France in 1979 and now considers both countries to be 
his homeland.

Der Flug der Schildkröte

Die dreizehn neuen Novellen von Lubomír Martínek, 
Jahrgang 1954, werden von der Figur des Leon Nerad 
zusammen gehalten: einmal ist er der Hauptheld oder 
Erzähler, ein anderes Mal eine Nebenfigur, oder er wird 
im Text nur erwähnt. Das Motiv aller Geschichten ist 
der „Verlust der Koordinaten“, der mit einer veränderten 
Situation, etwa mit dem Älterwerden oder Selbstbetrug 
zusammenhängt. Die Ideale, für die es sich zu kämpfen 
lohnte, haben sich zu Floskeln gewandelt, der Traum 
von der Freiheit ist zur Realität der Unfreiheit herange-
reift. Die stolze und mutige Verteidigung der Barrikade 
verdient Bewunderung bis zu dem Augenblick, in dem 
wir bemerken, dass die Existenz der Barrikade alle an-
deren bedroht. Und es ist vollkommen gleich, ob dies in 
Tschechien oder in Frankreich geschieht. Alle Indizien 
zielen drauf, dass der Leser zur Kenntnis nehmen möge, 
dass es sich bei Leon um das Alter Ego des Autors han-
delt. Martínek, dem neben der Prosa die Essayistik am 
nächsten ist, emigrierte 1971 nach Frankreich und be-
trachtet heute beide Länder als sein Zuhause. 
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Blind Map

The combination of the general and the specific in lit-
erature still works. The subject of the novel by Alena 
Mornštajnová (born in 1963) is twentieth-century Czech 
history and the fates of three generations. No literary 
experimentation, ‘pure’ narrative. In the stories of three 
women, each of the readers will also discover their own 
stories or those of their loved ones. The tragic experienc-
es of World War I, the tranquillity of the Czechoslovak 
Republic presided over by Masaryk, the growing prob-
lems of Czech-German coexistence in the borderland, 
families torn apart for ethnic reasons, the Protectorate 
and resistance, removal or expulsion of Germans, the 
post-war enthusiasm for communism, political proc-
esses, thawing in the ’60s and the Prague Spring of 
1968, the August occupation, normalisation, collabora-
tion with the secret police and the reality after Novem-
ber 1989. Unrequited love, marriages of convenience, 
hatred, betrayals and redemption. The author studied 
English and German at the University of Ostrava. She 
currently works as a translator and teacher of English.

Stumme Landkarte

Die Verbindung des Allgemeinen und des Besonderen 
in der Literatur funktioniert bis jetzt noch immer. Im 
Falle von Alena Mornštajnová (1963) geht es um die 
tschechische Geschichte des letzten Jahrhunderts und 
um die Schicksale von drei Generationen. Kein literari-
sches Experimentieren, „nur bloßes“ Erzählen. In den 
Geschichten dreier Frauen entdeckt jeder Leser auch 
seine eigenen Geschichten oder die seiner Familie. Die 
tragischen Ereignisse aus dem Ersten Weltkrieg, die 
Ruhe der Masaryk-Republik, die wachsenden Probleme 
des deutsch-tschechischen Zusammenlebens im Grenz-
gebiet, die Spaltung von Familien aus nationalistischen 
Gründen, Protektorat und Widerstand, die Abschie-
bung oder Vertreibung der Deutschen, die Begeiste-
rung für den Kommunismus in der Nachkriegszeit, die 
politischen Prozesse, das Tauwetter in den 1960er Jah-
ren und der Prager Frühling 1968, die Okkupation im 
August, die Normalisierung, Zusammenarbeit mit der 
Staatssicherheit StB und die Nachwende-Gegenwart. 
Außerdem unerfüllte Lieben, Vernunftsehen, Hass, Ver-
rat und Erlösung. Die Autorin studierte Englisch und 
Tschechisch an der Universität in Ostrava. Sie arbeitet 
als Übersetzerin und Englisch-Lektorin.
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History of Light

František Drtikol (1883–1961) is one of the most impor-
tant Czech photographers of the twentieth century. He 
became famous for his dynamic nudes against strictly 
geometric backdrops. His famous Prague studio spe-
cialised in portrait photography. At the same time, he is 
considered to be the founder of Czech Buddhism. After 
1945, he was a pro-active communist. An extensive novel, 
with the original Czech prose written, unusually, in the 
second person, creating a dialogic form, it outlines more 
than a half-century of the master’s life. His turning point 
is the voluntary termination of his photographic activity 
in 1935. His search for an artistic outlet, which had ex-
traordinary results, is replaced by a spiritual search; the 
creator becomes a seeker of truth and a spiritual teach-
er. External light alternates with inner light. Jan Němec 
(1981) studied sociology at Masaryk University in Brno. 
He works as an editor for the Host literary magazine 
and publishing house. He has published a collection of 
poems and a book of short stories.

Geschichte des Lichts

František Drtikol (1883–1961) gehört zu den wichtigsten 
tschechischen Fotografen des 20. Jahrhunderts. Er wur-
de durch seine dynamischen Akte in streng geometri-
schen Kulissen berühmt. Sein bekanntes Prager Atelier 
hatte sich auf Porträtfotografie spezialisiert. Gleichzeitig 
gilt Drtikol als Begründer des tschechischen Buddhis-
mus. Nach 1945 aktiver Kommunist. Der umfangreiche 
Roman, für die tschechische Prosa ungewöhnlich in der 
zweiten Person geschrieben, wodurch eine Dialogform 
erreicht wird, bringt uns mehr als ein halbes Jahrhun-
dert aus dem Leben des Meisters näher. Seine Bruch-
stelle ist das freiwillige Ende von Drtikols fotografischer 
Tätigkeit im Jahr 1935. Die künstlerische Suche, die zu 
außergewöhnlichen Ergebnissen geführt hatte, wird 
durch die spirituelle Suche ersetzt; der Künstler wird 
zu einem Sucher der Wahrheit und geistlichen Lehrer. 
Das äußere Licht wird vom inneren Licht abgelöst. Jan 
Němec (1981) studierte Soziologie an der Masaryk-Uni-
versität in Brünn. Er arbeitet als Redakteur der Litera-
turzeitschrift und als Lektor des Verlages Host. Němec 
veröffentlichte eine Gedichtsammlung und einen Erzäh-
lungsband.
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Love on Someone Else’s Grave

The artistic processing of sexuality in history went 
through periods of relative freedom or tabooisation and 
criminalisation. We are currently on a wave of unlimited 
freedom to portray anything however we like. Without 
allegories. There is much more bad taste than good taste. 
Ludvík Němec (born in 1957) attempts to reverse this 
negative ratio in five short stories in which he merged 
men/dreamers with a recurring character practising the 
oldest profession in the world, a woman called Darja. 
And he does so using exceedingly clever, witty, subtle 
and inventive language. The traditional theme, dealing 
with a long, ‘tiring’ relationship by having a short fling, 
may be a revolt against ageing as well as an accidental 
collision. Ludvík Němec has written five books of prose 
(his debut, Nejhlasitější srdce ve městě was published in 
1978) and a number of radio plays; he also has a long-
term contract with the Czech Radio Brno.

Liebe auf einem fremden Grab

Die künstlerische Aufarbeitung von Sexualität erlebte 
in der Vergangenheit Epochen relativer Freiheit, aber 
auch Tabuisierung und Kriminalisierung. Gegenwär-
tig befinden wir uns auf dem Scheitelpunkt einer Welle 
unbegrenzter Freiheit, die es erlaubt, was auch immer, 
wie auch immer zu gestalten. Ohne Allegorien. Die 
Geschmacklosigkeit überwiegt dabei gegenüber dem 
Geschmack. Dieses ungute Verhältnis versucht Ludvík 
Němec (1957) in seinen fünf Erzählungen umzukehren. 
In ihnen hat er männliche Träumer mit der wiederkehren-
den Figur einer gemeinen Beobachterin des ältesten Ge-
werbes der Welt namens Darja in Verbindung gebracht. 
Und das auf eine überaus kluge, witzige, raffinierte Art 
und Weise, in einer einfallsreichen Sprache. Das klassi-
sche Thema, das Kurieren einer langen, „ermüdenden“ 
Partnerbeziehung durch einen kurzfristigen Flirt, kann 
sowohl eine Revolte gegen das Älterwerden als auch ein 
zufälliges Zusammentreffen bedeuten. Ludvík Němec 
verfasste fünf Prosabände (sein Debüt Nejhlasitější srdce 
ve městě veröffentlichte er 1978) sowie eine ganze Reihe 
Hörspiele; ansonsten ist er beruflich langfristig mit dem 
Tschechischen Rundfunk Brünn verbunden.
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Free Domain of the Language

Each book by Patrik Ouředník, the most translated 
Czech writer after 1989 thanks to his novel Europeana 
(2001), is an event. And not just because the master 
finds nourishment for his literary works from two differ-
ent cultural traditions, from the Czech one he was born 
into and the French one he later adopted as his own. 
In particular, it is because of the general theme that is 
perceptible throughout all his writing: lexicographical, 
literary/historical, prosaic, poetic, dramatic and essayis-
tic works on the theme of the relationship of language 
to literature. In his new book, Ouředník (born in 1957) 
summarised, in five sections, his occasional studies de-
voted to the treatment of language in general in transla-
tion and also specifically in Rabelais, in ancient Greece 
or nowadays. In addition to their critical edge, all his 
contributions have an immensely valuable quality: they 
are precise and clear, thorough and uncompromising, 
written in the best spirit of the Enlightenment. And, 
of course, they are not lacking in a sense of absurd hu-
mour.

Der Freiraum der Sprache

Jedes Buch von Patrik Ouředník, des Dank der Novel-
le Europeana (2001) meist übersetzten tschechischen 
Schriftstellers nach 1989, ist ein Ereignis. Und das nicht 
nur, weil der Meister aus verschiedenen kulturellen 
Traditionen Inspiration für seine literarischen Arbei-
ten bezieht – aus der tschechischen, aus der er hervor 
ging, und aus der französischen, die er angenommen 
hat. Vor allem für das allgemeine Thema, die Beziehung 
der Sprache zur Literatur, das sich durch sein gesamtes 
Schaffen zieht, durch das lexikographische, literaturge-
schichtliche, erzählerische, dichterische, dramatische 
und essayistische. In seinem neuen Buch versammelte 
Ouředník (1957) in fünf Abschnitten seine gelegentli-
chen Studien, die dem Umgang mit der Sprache allge-
mein in Übersetzungen, aber auch konkret bei Rabe-
laise, im alten Griechenland und in der heutigen Zeit 
gewidmet sind. Neben ihrer kritischen Schärfe verfügen 
alle Beiträge über eine überaus wertvolle Qualität: sie 
sind genau und deutlich, gründlich und kompromisslos, 
geschrieben in dem allerbesten Geiste der Aufklärung. 
Es fehlt ihnen jedoch auch nicht an Sinn für absurden 
Humor.
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Anarchist

The past: In 1892, a Russian anarchist, Andrey, murdered 
a Pittsburgh entrepreneur. After many years in prison, 
he left for Soviet Russia to quickly sober up, leave the 
country and become an important figure in global an-
archism. The present: A Czech historian and journalist, 
Jan, arrives in New York to seek the truth. The reason 
is that his friend Josef, fascinated by Andrey’s personal-
ity, discovers that Jan’s grandmother met the revolution-
ary and that in fact he was Jan’s real grandfather. Jan 
subsequently meets the relatives of the murdered entre-
preneur and encounters the ideas of the contemporary 
leftist intellectuals about a just arrangement society. Us-
ing the two storylines (and slight scepticism), the author 
reflects upon “dreaming of a better future”, including 
the Occupy Wall Street movement. Magdalena Platzová 
(born in 1972) is a novelist and journalist who lived in 
the US for several years and currently lives in France. 
Anarchist is her sixth book.

Der Anarchist

In der Vergangenheit: 1892 tötete der russische Anarchist 
Andrej einen Unternehmer aus Pittsburgh. Nach vielen 
Jahren im Gefängnis machte er sich auf nach Sowjetrus-
sland, erlebte jedoch schnell eine Ernüchterung, verließ 
das Land wieder und wurde zu einer wichtigen Persön-
lichkeit des weltweiten Anarchismus. In der Gegenwart: 
Der tschechische Historiker und Journalist Jan kommt 
auf der Suche nach der Wahrheit nach New York. Sein 
Freund Josef, der von der Persönlichkeit des Andrej fas-
ziniert ist, hat nämlich herausgefunden, dass Jans Groß-
mutter den Revolutionär getroffen hat und dass er Jans 
wirklicher Großvater ist. Daraufhin trifft Jan sowohl 
die Verwandten des getöteten Unternehmers als auch 
auf Vorstellungen der gegenwärtigen linken Intellektu-
ellen von einer gerechten Gestaltung der Gesellschaft. 
Anhand dieser Geschichte mit zwei Handlungssträngen 
(und einer leichten Skepsis) reflektiert die Autorin das 
„Träumen von einer besseren Zukunft“ bis hin zur Occu-
py Wall Street-Bewegung. Magdalena Platzová (1972) 
ist Prosa-Autorin und Journalistin, einige Jahre lebte sie 
in den USA, zurzeit ist sie in Frankreich zu Hause. Der 
Anarchist ist ihr sechstes Buch.
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À la thèse

The first book by a pseudonymous poet born in 1985. 
Engaged poetry, 2013 model. With an arsenal of post-
modern weapons, borrowings from other authors, a 
remix and a paraphrase, Roman Rops goes and attacks 
the world in which we live. A world of ‘real capitalism’, 
a world cluttered with absurd newspeak of politics, ad-
vertising, celebrities and both required and optional 
school reading. What sets the symbiosis of tragedy and 
comedy in motion is his sovereign and original imagina-
tion which is close to the post-war Czech surrealism. But 
Rops is not a conceptualist, he does not in fact write à la 
thèse. His critical analyses are both acidic and playful, 
his verse flits between literary fiction and life experience 
and there are shortcuts from fantastic images to reality. 
Both anger and anxiety are credible in any case. The 
poet is not only a skilful reader but also an ordinary and 
vulnerable man.

À la thèse

Erstlingswerk des unter Pseudonym schreibenden Dich-
ters, Geburtsjahr 1985. Engagierte Poesie, Modell 2013. 
Mit dem Rüstzeug aus dem Arsenal der Postmoder-
ne, mit Zitat, Remix, Paraphrase zum Angriff gegen 
die Welt, in der wir leben. Gegen die Welt des „realen 
Kapitalismus“, eine Welt, die überfrachtet ist mit dem 
absurden Geschwätz von Politik, Werbung, Promis so-
wie von freiwilliger und Pflichtlektüre. Die Symbiose 
von Tragödie und Komödie wird in Bewegung gesetzt 
von der souveränen Vorstellungskraft des Autors, die 
dem tschechischen Surrealismus der Nachkriegszeit 
verbunden ist. Rops aber ist kein Konzept-Künstler, er 
schreibt nicht à la thèse. Seine kritischen Analysen sind 
wild und verspielt, sein Vers springt behände zwischen 
literarischer Fiktion und Lebenserfahrung hin und her, 
von den Bildern der Phantasie führt der kürzeste Weg 
bei ihm in die Wirklichkeit. Wut und Beklemmung sind 
hier in jedem Fall glaubwürdig. Der Dichter ist nämlich 
nicht nur ein gewandter Leser, sondern auch ein ge-
wöhnlicher, verletzlicher Mensch.
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Národní Boulevard

A novella on a typical Czech topic: a little man. The sto-
ry is in three chords. An escalating plot, an engrossing 
narrative pace – and a finale that is, in its tragedy, ac-
tually funny. Short, simple sentences, brief paragraphs, 
the format of prose in verse. The main role is played by 
Vandam, an ageing pub brawler whose life is reduced to 
false mantras and empty rituals. He likes to lecture oth-
ers, particularly about things he himself does not know 
much about. He is a prisoner of numerous stereotypes 
inherited from his own family. If he wants to escape 
from this form of captivity, he betrays both others and 
himself. However, Jaroslav Rudiš is merciful to him he 
portrays him sensitively and shows some understanding 
for his failure. Also, Vandam belongs to Rudiš’s gallery 
of runaways escaping their own shadows, outsiders and 
outlaws. Although Národní Boulevard is a thoroughly 
dark and hopeless novella, at heart it is true, serious and 
topical.

Nationalstraße

Novelle zu einem typisch tschechischen Thema: ein klei-
ner Mensch. Geschichte in drei Akkorden. Eine sich stei-
gernde Handlung, ein mitreißendes Erzähltempo – und 
ein Finale, das in seiner Tragik eigentlich komisch ist. 
Kurze, kahle Sätze, knappe Absätze, das Format einer 
Prosaarbeit in Versen. In der Hauptrolle Vandam, ein 
alternder Kneipen-Rowdy, der sein Leben auf falsche 
Mantras und leere Rituale reduziert hat. Gerne belehrt 
er andere, am liebsten darüber, wovon er selbst nicht 
viel Ahnung hat. Er ist ein Gefangener von Stereotypen, 
die er in reichlichem Maß aus der eigenen Familie ge-
erbt hat. Wenn er versucht, sich aus dieser Gefangen-
schaft zu befreien, wird er zum Verräter – an sich selbst 
und an anderen. Jaroslav Rudiš aber hat Erbarmen mit 
ihm, zeichnet sein Porträt feinfühlig, hat ein gewisses 
Verständnis für sein Scheitern. Auch Vandam gehört in 
Rudiš’ Galerie der vor ihrem eigenen Schatten Flüchten-
den, der Outsider und Gejagten. Nationalstraße ist zwar 
eine durch und durch dunkle und aussichtslose Novelle, 
im Kern aber ist sie wahrhaftig, bedeutsam und aktuell.
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Trap for Brigita

He debuted in 2008 with a collection called Světla mezi 
prkny. For his second book, Trap for Brigita, he won 
the Magnesia Litera award for poetry in 2013. He was 
born in Uherské Hradiště in 1978, graduated from the 
post-secondary film school in Zlín and now works in 
the Municipal Library in Prague. Besides poetry, he 
also writes essays. He builds on the avant-garde of the 
First Czechoslovak Republic, particularly the legacy of 
surrealism that he brings up to date in an original way 
both through a distinctive vision of cinematic editing 
and through a captivating expression derived from the 
Apollinairian concept of a poem as an unbound ‘zone’. 
Brigita, the titular character of the book, is not only a 
specific girl, the poet’s lost lover, but also a common, 
slowly uncovered feminine principle. Řehák is a sensual 
poet, slightly erotic and also critical: “I know that it’s 
not possible to live here, my friends. / Where does your 
blissful sleep elsewhere?”

Eine Falle für Brigita

Er debütierte 2008 mit der Gedichtsammlung Světla 
mezi prkny. Für sein zweites Werk Eine Falle für Brigita 
erhielt er 2013 den Literaturpreis Magnesia Litera für 
Poesie. Er wurde 1978 in Uherské Hradiště geboren, 
beendete ein Studium an der Filmhochschule in Zlín 
und arbeitet in der Stadtbibliothek in Prag. Neben der 
Poesie widmet er sich auch der Essayistik. Er knüpft an 
die Avantgarde der Ersten Tschechoslowakischen Re-
publik an, vor allem an das Erbe des Surrealismus, das 
er auf eigenwillige Weise aktualisiert, einerseits durch 
eine persönliche, dem Filmschnitt verwandte Sichtwei-
se, zum anderen durch eine suggestive Ausdrucksweise, 
die auf das Apollinairesche Verständnis vom Gedicht 
als einer unkontrollierten „Zone“ zurück geht. Die ti-
telgebende Brigita stellt nicht nur ein konkretes Mäd-
chen dar, die verlorene Geliebte des Dichters, sondern 
zugleich das allgemeine, langsam enthüllte weibliche 
Prinzip. Řehák ist ein sinnlicher, leicht erotischer und 
kritischer Dichter: „Ich weiß, dass man hier nicht leben 
kann, Freunde. / Wo aber versteckt sich Euer herrliches 
Anderswo?“
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Gates of Frost and Other Prose

This book, made   up of six prosaic works, discusses se-
rious topics, including religiosity, which is not too fre-
quent in the Czech environment, yet, here, it is always 
done with humour and fantasy. A substantial part of the 
set is formed by a novella “Brána mrazu” (1977), but 
the main masterpiece is the autobiographical short story 
“Ti, kteří přežijí” dealing with the author’s stepfather. It 
is an embellished story about a loveable Jewish rogue 
who despite all the vicissitudes of life (occupation dur-
ing World War II, concentration camp Theresienstadt), 
eventually survived everything. The text originated in the 
late ’60s when the author published his major works, 
Sen o mém otci (1968) and Sen o mně(1970). Karol Si-
don (born in 1942), a Chief Rabbi of Prague and of the 
Czech Republic, writes drama in addition to prose. He 
was also a journalist and a screenwriter. During the pe-
riod of normalisation in Czechoslovakia, he worked in 
a number of blue-collar jobs and then in 1983 he left for 
Germany where he took up Jewish Studies.

Tore des Frosts und andere Prosastücke

In dem Buch, das sich aus sechs Prosatexten zusammen-
setzt, werden zwar ernste Themen einschließlich der 
Religiosität abgeklopft, was im tschechischen Kontext 
nicht allzu häufig ist, dies geschieht jedoch nie ohne 
Humor und Phantasie. Einen wesentlichen Teil des 
Bandes bildet die Novelle „Brána mrazu“ (1977), ab-
gesehen davon ist insbesondere die autobiografisch ge-
stimmte Erzählung „Ti, kteří přežijí“, die vom Stiefvater 
des Autors handelt, ein Meisterwerk. Es geht um die 
ausgeschmückte Erzählung eines jüdischen Filou, der 
trotz aller Schrecken des Krieges (deutsche Besetzung, 
Konzentrationslager Theresienstadt) am Schluss über-
lebt. Der Text entstand zum Ende der 1960er Jahre, in 
denen der Autor seine wichtigsten Bücher Sen o mém otci 
(1968) und Sen o mně (1970) veröffentlichte. Karol Sidon 
(1942), Oberlandes- und Prager Rabbiner, schreibt ne-
ben Prosawerken auch Dramen, er arbeitete außerdem 
als Journalist und Drehbuchautor. Während der Norma-
lisierung war er in verschiedenen Arbeiterberufen tätig, 
1983 emigrierte er nach Deutschland, wo er Judaistik 
studierte.

radim.kopac
Zvýraznění
před závorkou mezera
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Illustrator and Other Images

Both big and small problems often have simple solu-
tions. It is enough to make oneself act or to experience 
some form of initiation, and it may only be someone 
else’s story that is overheard. Eight short stories in the 
debut work by Lenka Sobotová (born in 1970), a gradu-
ate of English studies at Charles University and a trans-
lator from English (I. B. Singer, F. Weldon, J. Winter-
son, etc.) could be the subject of a narrative film. The 
author has a sense of precise detail and description, her 
characters are clearly drawn from the beginning and the 
environment is not very typical for Czech literature. The 
men in these stories normally play a supporting role and 
are nothing much, yet, Sobotová is not a feminist, only 
the suffering of women is more natural to her. Moreo-
ver, although the choice of themes does not correspond 
to this, the texts also incorporate a remarkable subdued 
humour.

Die Illustratorin und andere Bilder

Für große und kleine Nöte gibt es oft einfache Lösun-
gen. Es genügt, sich zu einer Tat aufzuraffen oder eine 
Initialzündung zu erleben, manchmal reicht es schon, 
die Lebensgeschichte eines anderen Menschen zu hö-
ren. Die acht Erzählungen, mit denen die Absolventin 
der Anglistik und Bohemistik an der Karls-Universität 
und Übersetzerin aus dem Englischen (I. B. Singer, 
F. Weldon, J. Winterson u. a.) Lenka Sobotová (1970) 
debütiert, könnten einen Episodenfilm ergeben. Die Au-
torin hat Sinn für genaue Details und Beschreibungen, 
ihre Protagonisten haben von Beginn an klare Kontu-
ren, das Ambiente ist relativ untypisch für die tschechi-
sche Literatur. Die Männer in diesen Geschichten spie-
len meist eine Nebenrolle und sind kein Ruhmesblatt, 
Sobotová jedoch ist keine Feministin, nur sind ihr die 
Nöte der Frauen auf natürliche Weise näher. Auch wenn 
die gewählten Themen das nicht erwarten lassen, in ih-
ren Texten verbirgt sich außerdem ein erstaunlicher, un-
terschwelliger Humor.
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Brno under Husák

The Moravian capital in the normalization period. De-
spite the low, grey sky over the city at the time, there was 
a semi-secret life taking place in its streets and hidden 
corners. Literature, art, music, and perhaps above all 
theatre. The journalist, Jana Soukupová (born in 1958) 
incorporates into her book the most famous exponents 
of the Brno grey zone and underground (but also some 
of their anonymous guides and companions) and ad-
dresses, in the form of brief and clear stories, their life 
and works. Sometimes, they are tragic stories, sometimes 
comic, but in any case, they are pleasantly opposed to 
the official regime at the time. Soukupová actually wrote 
a map of both the well-known and lesser known Brno 
opposition to the communist totalitarianism. Her work 
is outwardly a fun read, but, beneath the surface of the 
words, she is clearly saying that being yourself is some-
times like walking a tightrope – or playing with fire.

Das Städtel zu Husáks Zeiten

Die mährische Hauptstadt Brünn in der Zeit der sog. 
Normalisierung. Trotz der niedrig hängenden Wolken 
und des grauen Himmels, der in diesen Jahren über der 
Stadt hing, zirkulierte in ihren Gassen und Winkeln ein 
halbgeheimes Leben. Literatur, bildende Kunst, Mu-
sik und vor allem wohl Theater. Die Journalistin Jana 
Soukupová (1958) versammelte in ihrem Buch die be-
kanntesten Exponenten der Brünner Grauzone und des 
Underground (aber auch einige ihrer anonymen Anfüh-
rer und Freunde) und arbeitete ihr Leben und Werk in 
Form von kurzen und klaren Anekdoten auf. Einmal 
sind es tragische Geschichten, ein anderes Mal komi-
sche, in jedem Falle aber sind sie sympathisch wider-
borstig gegenüber dem offiziellen Regime. Eigentlich 
hat Soukupová eine Topographie der bekannten und 
unbekannten Brünner Opposition gegen die totalitären 
Kommunisten verfasst. Auf den ersten Blick ist ihre Ar-
beit eine amüsante Lektüre, unter der Schale der Wörter 
sagt sie aber ganz klar, dass es manchmal einem Eier-
tanz – oder direkt einem Tanz auf das Messers Schneide 
gleicht, wenn man sich selbst treu bleiben will.
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Blue Shadows

Attempts to create a socio-critical prose in the Czech 
Republic today generally end in toothless chatter and 
general moralising. However, Michal Sýkora (born in 
1971), a university lecturer and literary historian with 
an interest in Anglo-American prose, proved that there 
is one way to achieve this. A detective story may be 
the perfect vehicle for describing corruption and other 
thieving on the part of local officials as well as the top 
representatives of the state. A team of detectives led by 
Marie Výrová, a die-hard fan of Bob Dylan, investigates 
two murders. The victims, a lecturer and a journalist, 
pointed out the non-standard methods of the university 
provost who comes to work as a deputy at the Ministry 
of the Interior. Anyone who wants to look for references 
to similar but true stories from the Czech ‘underworld’ 
has an opportunity to do so: Blue Shadows is an inven-
tive, linguistically refined prose, inspired by the best 
model: the traditional English school.

Blaue Schatten

Die Versuche, gesellschaftskritische Prosawerke zu 
schreiben, enden heute in Tschechien gewöhnlich mit 
zahnlosem Geschwätz und allgemeinem Moralisieren. 
Michal Sýkora (1971), Hochschulpädagoge und auf an-
gloamerikanische Prosa spezialisierter Literaturhistori-
ker, hat jedoch bewiesen, dass es einen gangbaren Weg 
gibt. Der Krimimalroman kann ein geeignetes Genre 
sein, mit dessen Hilfe sich Korruption und andere Ma-
chenschaften von Lokalpolitikern oder auch höchsten 
Staatsrepräsentanten hervorragend beschreiben lassen. 
Das Ermittlerteam um Marie Výrová, die unerschütter-
licher Bob-Dylan-Fan ist, untersucht zwei Morde. Die 
Opfer, ein Dozent und ein Journalist, haben auf die 
ungewöhnlichen Methoden eines Vizepräsidenten der 
Universität aufmerksam gemacht, der als Stellvertreter 
des Ministers ans Innenministerium kommen soll. Wer 
Verweise auf ähnliche, jedoch reale Begebenheiten aus 
der tschechischen „Unterwelt“ finden will, bekommt 
reichlich Gelegenheit: Blaue Schatten ist ein einfallsrei-
ches, sprachlich geschliffenes Prosawerk, das vom be-
sten Vorbild inspiriert ist, der traditionellen englischen 
Schule.
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Socksgobblers Forever

The final part of a trilogy congenially illustrated by Gali-
na Miklínová, starring mysterious creatures that feed on 
odd socks and can be spotted only by similarly odd and 
lonely individuals. If the first part (Lichožrouti, 2008) out-
lined the basic coordinates, i.e. the humour generated 
by a clash of two different worlds, that of the sockgob-
blers and the human one, then the sequel (Lichožrouti 
se vracejí, 2010) led one of the characters to the “heart 
of darkness” where he searched for his roots, his own 
parents to be precise. The third part takes the plot back 
to Prague again and, although in terms of genre it is 
close to an action thriller, it confirms perhaps above all 
the fact that Šrut (born in 1940) and Miklínová (born in 
1970) have put together a modern development novel – 
a masterfully made trilogy that leads the readers to noth-
ing less than the search for a path which can one take 
them to their unique place in the world.

Sockenfresser auf immer und ewig

Schlussteil der Trilogie, kongenial von Galina Miklíno-
vá illustriert, mit geheimnisvollen Wesen in der Haupt-
rolle, die sich von überzähligen Socken ernähren und 
die nur von den Menschen wahrgenommen werden kön-
nen, die ähnlich überzählige, einsame Individuen sind. 
Während der erste Band (Lichožrouti, 2008) die Grund-
koordinaten umrissen hat, also die Komik, die aus dem 
Zusammentreffen zweier verschiedener Welten, der 
Sockenfresser- und der Menschenwelt, generiert wur-
de, führte die Fortsetzung (Lichožrouti se vracejí, 2010) 
einen der Helden direkt bis ins „Herz der Finsternis“, 
wo er nach seinen Wurzeln bzw. seinen Eltern forscht. 
Der dritte Teil verlegt die Handlung wieder nach Prag, 
und obwohl er vom Genre her mit dem Action-Krimi 
verwandt ist, bestätigt er wohl vor allem die Tatsache, 
dass Šrut (1940) und Miklínová (1970) einen modernen 
Entwicklungsroman hervorgebracht haben – eine sou-
verän ausgearbeitete Trilogie, die den Leser zu nichts 
Geringerem führt als zur Suche nach einem Weg, auf 
dem man zu seinem einzigartigen Platz in der Welt ge-
langen kann.

radim.kopac
Zvýraznění
Sock
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Parchments

The 1980s, Maxim Gorky mine in North Bohemia. Here, 
four men meet, each of them struggling through life with 
a family stigma of the “enemy of the working class”. It 
was homesickness that drove Karel Ogar from the US 
where he was a successful oil field driller. Ivan Bunin, 
the son of a post-revolutionary emigrant from Russia, 
who was dragged to a gulag by the Soviet counter-intel-
ligence after World War II. Rafael Dežo Ursíny, a beau-
tiful gypsy whom his mother, an acrobat in a circus, left 
at the steps of an institute for infants after giving birth. 
A mildly retarded Václav Světlý, nicknamed ‘Milksop’, 
whose uncle was executed for sedition. Partly a detec-
tive story, partly fantasy but mostly a march through re-
cent Czech history presented in a number of incredible 
stories and at times with harsh humour. Jaromír Štětina 
(born in 1943) is not only a writer but also a maker of 
film documentaries, a journalist and a politician.

Pergamente

Die 1980er Jahre, Maxim-Gorki-Bergwerk, Nordböh-
men. Hier begegnen sich vier Männer, jeder der vier 
schlägt sich mit dem Familienstigma „Feind der Arbei-
terklasse“ durchs Leben. Karel Ogar, den das Heimweh 
aus den USA vertrieb, wo er ein erfolgreicher Schicht-
führer auf einem Ölfeld gewesen war. Ivan Bunin, Sohn 
eines Emigranten, der Russland nach der Revolution 
verlassen hat, und der selbst gleich nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges vom sowjetischen Geheimdienst 
in ein Gulag verschleppt wurde. Rafael Dežo Ursíny, 
ein hübscher Zigeuner, den die Mutter, eine Zirkus-
akrobatin, nach der Geburt auf der Treppe eines Säug-
lingsheims liegen ließ. Und der leicht zurückgebliebene 
Václav Světlý, „Weichei“ genannt, dessen Onkel wegen 
staatsfeindlicher Tätigkeit hingerichtet wurde. Ein we-
nig Krimi, ein wenig Phantastik, vor allem jedoch ein 
Marsch durch die jüngere tschechische Geschichte, in 
einer ganzen Serie von unglaublichen Begebenheiten, 
stellenweise mit herbem Humor dargeboten. Jaromír 
Štětina (1943) ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch 
Dokumentarfilmer, Journalist und Politiker.
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About the Intellectual 
Who Is Not Feeling Well

Writing essays or similar literary forms means that the 
author is a thoughtful type, and thoughtfulness is a sign 
of being some kind of fuddy duddy, or even being con-
servative in these ‘fast-paced’ times. Pavel Švanda (1936), 
a writer and a journalist, is the representative of the 1936 
Group, a group of generationally related artists (such 
as Václav Havel, Josef Topol or Věra Linhartová) who 
greatly influenced Czech literature (and, more broadly, 
culture) in the second half of the twentieth century. He 
writes both fiction and poetry, but the genre of essay 
is closest to his heart. What is typical of Švanda is his 
consistency in thinking and brilliant linguistic erudition 
thanks to which he analyses the present imprecise think-
ing where words cease to mean what they once meant or 
are reframed and mean something entirely different. The 
main point of his reasoning is the personal freedom of 
each of us, including the freedom of ideas which often 
change in a tragic cataclysm.

Vom Intellektuellen, 
der sich nicht wohl fühlt

Essays oder ähnliche literarische Formen zu schreiben 
bedeutet, dass der Autor ein nachdenklicher Typ ist, 
und Nachdenklichkeit ist in dieser „schnelllebigen“ Zeit 
ein Zeichen für eine altmodische, ja geradezu konserva-
tive Sicht. Pavel Švanda (1936), Schriftsteller und Jour-
nalist, ist ein Vertreter der sog. Sechsunddreißiger, ei-
ner durch ihre Generationszugehörigkeit verbundenen 
Gruppe von Künstlern (wie Václav Havel, Josef Topol 
oder Věra Linhartová), die die tschechische Literatur 
(und in weiterem Sinne auch die Kultur) der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts beeinflusst haben. Er ist 
Autor von Poesie und Prosa, aber das Essay ist ihm am 
nächsten. Švandas Erkennungszeichen ist die gedankli-
che Konsistenz und die brillante sprachliche Bildung, 
dank der er jenes ungenaue Denken der Gegenwart ana-
lysiert, in dem die Worte nicht mehr das heißen, was sie 
früher einmal bedeuteten, oder in dem sie sozusagen ei-
nen anderen Rahmen erhalten und etwas völlig anderes 
bedeuten. Der grundsätzliche Punkt aller seiner Überle-
gungen ist die Freiheit eines jeden von uns, mitsamt der 
Freiheit der Ideen, die sich häufig zu tragischen Kata-
strophen wandeln.
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If You Want To Make God Laugh

The author is an architect by training but he works in 
the fields of art criticism, journalism and literature. For 
over twenty years, he has been the script editor of the 
films of his wife, Helena Třeštíková, a documentary di-
rector. It’s probably because of all this that he wrote a 
novel about his parents in a form that is called a ‘docu-
drama’ in the film industry. Třeštík (born in 1947) used 
the family archives as well as his own and his relatives’ 
memories to create a traditional novel chronicle which 
is continuously refined or corrected by newly discovered 
facts. Especially in the ’30s and ’40s, the author’s parents 
were very socially engaged, befriending and socialising 
with many prominent figures in Czech history (František 
Halas, Milada Horáková and Hubert Ripka). However, 
their career was derailed by World War II and the com-
munist coup in 1948. Their life symbolises the general-
ised experience of representatives of the middle class, 
including concessions to the powers-that-be (his father), 
and proud albeit passive resistance (his mother).

Willst Du Gott zum Lachen bringen

Seiner Ausbildung nach ist der Autor Architekt, er be-
schäftigt sich jedoch mit Kunstkritik, Publizistik und 
Literatur. Seit mehr als zwanzig Jahren ist er der Dra-
maturg der Filme seiner Frau, der Dokumentarfilmerin 
Helena Třeštíková. Wahrscheinlich dieser Vorausset-
zungen wegen schrieb er den Roman über seine Eltern 
auf eine Weise, die im Film Doku-Fiction heißt. Třeštík 
(1947) nutzte das Privatarchiv seiner Familie ebenso 
wie seine eigenen Erinnerungen und die von Verwand-
ten, um eine klassische Romanchronik zu entwickeln, 
die „im laufenden Betrieb“ durch neu entdeckte Fakten 
weiter konkretisiert und korrigiert wird. Die Eltern des 
Autors waren vor allem in den 1930er und 1940er Jahren 
gesellschaftlich sehr engagiert, sie waren mit vielen Per-
sönlichkeiten der tschechischen Geschichte (František 
Halas, Milada Horáková, Hubert Ripka) bekannt oder 
befreundet. Ihre berufliche Karriere wurde jedoch vom 
Zweiten Weltkrieg und vom kommunistischen Putsch 
im Jahr 1948 zerstört. Im Leben der Eltern sind die Er-
fahrungen von Vertretern der Mittelschicht verallgemei-
nert, Zugeständnisse an die Machthaber (der Vater) und 
stolzer, wenn auch passiver Widerstand (die Mutter) 
eingeschlossen.
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I Want To Be a Grown-Up

The final part of a comic trilogy starring little Štěpán 
and his good-natured mentor, a cuddly toy named 
Bartoloměj. While in the titles Už se nebojím tmy (2007) 
and Prázdniny v nebi (2008) the author (born in 1975) 
treated fundamental human issues such as fear of his 
own complex fantasies and death in the family, in his 
latest work, he takes a more general approach. He lets 
Štěpán, unhappy in the child’s world, live a dream se-
quence one morning as an adult. But, of course, as an 
adult “with no past”, as an adult who actually failed to 
grow up since he skipped a certain developmental stage. 
Vhrsti narrates in a sober style, without sentimentality 
or moralising. As a cartoonist, he is nicely fairytale-like, 
he draws his characters in an optimistic, entertaining 
spirit. Both work in perfect symbiosis and speak to all 
generations of readers.

Ich will erwachsen sein

Schlussteil der Comic-Trilogie mit dem kleinem Štěpán 
und seinem gutmütigen Berater, einem lebendig gewor-
denen Plüschtier namens Bartoloměj, in den Hauptrol-
len. Während der Autor (Jahrgang 1975) in den Bänden 
Už se nebojím tmy (2007) und Prázdniny v nebi (2008) 
grundlegende menschliche Themen wie Angst vor ei-
genen Phantasien oder Tod in der Familie behandelte, 
wird er in dem neuen Band etwas allgemeiner. Er lässt 
Štěpán, der in der Welt der Kinder unzufrieden ist, in ei-
ner Traumsequenz einen Vormittag als Erwachsener ver-
bringen. Allerdings als Erwachsener „ohne Vergangen-
heit“, als Erwachsener, der eigentlich nicht erwachsen 
ist, weil er eine bestimmte Entwicklungsetappe über-
sprungen hat. Vhrsti erzählt in einem genügsamen Stil 
ohne Sentimentalitäten und Moralisieren. Als Zeichner 
ist er freundlich märchenhaft, seine Figuren zeichnet 
er in einem optimistischen, unterhaltsamen Geist. Das 
Eine geht mit dem Anderen eine wunderbare Symbiose 
ein. Und funktioniert generationenübergreifend.
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Fish Gone Wrong

Writing fairy tales is probably the hardest task of a writ-
er. Moving in traditional settings, yet still being original. 
Those who manage to do this nowadays tend to write 
fairy tales for adults; the text does not have anything to 
do with the world of children. But a parable of a fish that 
was born with legs will be understood by young readers, 
too. Being different does not mean that this interesting 
creature cannot save her pond when things go from bad 
to worse. In order for the fish, the main protagonist, to 
be entered in the Silver Foam list, she needs to get the 
signatures of twelve members of the Green Assembly. 
And she succeeds in doing so thanks to her cooking 
skills. All goes well, the pond is saved, the protagonist 
becomes a cooking celebrity, finds her coveted love – 
and, in addition, the kids reading the book can learn 
how to prepare twelve meals. Magdalena Wagnerová 
(born in 1960) studied screenwriting and dramaturgy at 
FAMU in Prague. She also works as an editor and has 
published twenty-five books for children and adults.

Der Fisch Fehler 

Märchen zu schreiben ist die wohl schwierigste schrift-
stellerische Aufgabe. Sich im traditionellen Rahmen 
bewegen und dabei originell sein. Diejenigen, denen 
das in der Gegenwart gelingt, schreiben eher Märchen 
für Erwachsene, ihre Texte kommen mit der Welt der 
Kinder nicht in Berührung. Aber das Gleichnis vom 
Fisch, der mit Beinen auf die Welt kam, wird von ei-
nem kindlichen Leser verstanden. Die Andersartigkeit 
bedeutet nicht, dass dieses interessante Geschöpf nicht 
in der Läge wäre, seinen Teich zu retten, der den Bach 
runter geht. Damit der im Titel erwähnte Fisch in das 
Silberschaum-Verzeichnis aufgenommen wird, muss er 
die Unterschriften von zwölf Mitgliedern des Grünen 
Parlaments beibringen. Und das gelingt ihm dank sei-
ner Kochkünste. Alles endet gut, der Teich funktioniert 
wieder, „der Held“ wird zu einem prominenten Koch, 
findet die ersehnte Liebe – und die Kinder lernen dar-
über hinaus die Zubereitung von zwölf Gerichten. Mag-
dalena Wagnerová (1960) studierte Drehbuch und Dra-
maturgie an der Prager Filmhochschule FAMU, arbeitet 
als Redakteurin und veröffentlichte fast 25 Bücher für 
Kinder und Erwachsene.
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Trash

Normal Majer used to be a successful and well-known 
writer but things have changed. Now he’s unemployed 
because he hasn’t managed to keep pace with the won-
derful times in which he lives. When he finds himself ap-
proached by a producer and media entrepreneur Debo 
to become the personal manager of Maxim Flexa and 
make a celebrity from an unknown participant in a real-
ity show, he gets on with it without any preparation but 
with vigour and without scruples. At first, he’s surprised 
that the more idiotic a suggestion he makes, the better 
it works, but ultimately he cynically watches the cabaret 
where stupidity equals reality. The author, born in 1951, 
moves towards kitsch in his grotesque satire. Otherwise, 
he would not have been able to write this message from 
‘Celebritain’ very well, but he handles it with virtuos-
ity and linguistic ingenuity. Zapletal is a trained phar-
macist. His novel Půlnoční běžci became a bestseller in 
the Czech Republic in the ’80s. He has published over 
fifteen books and, since 2000, he has been writing televi-
sion and film scripts.

Schubidu

Normal Majer war einmal ein erfolgreicher und bekann-
ter Schriftsteller, die Dinge aber haben sich geändert. 
Jetzt ist er ohne Arbeit, weil er nicht mithalten kann mit 
dem Tempo dieser glorreichen Zeit, in der er lebt. Als 
ihn der Produzent und Medienunternehmer Debo zu-
fällig anspricht, ob er nicht persönlicher Manager von 
Maxim Flexa werden und aus dem unbekannten Teil-
nehmer einer Reality-Show einen Promi machen will, 
macht sich Normal Majer ohne Vorbereitung, dafür mit 
Vehemenz und ohne alle Skrupel ans Werk. Erst ist er 
überrascht, dass es umso besser läuft, je größeren Blöd-
sinn er vorschlägt, schließlich aber beobachtet er zynisch 
dieses Panoptikum, in dem Beschränktheit an der Ta-
gesordnung ist. Der Autor, Jahrgang 1951, bewegt sich 
in seiner grotesken Satire an der Grenze zum Kitsch, 
andernfalls hätte er diese Nachricht aus dem „Reich 
der Promis“ nicht gut schreiben können, er nimmt sich 
des Themas aber mit Bravour und sprachlichem Erfin-
dungsreichtum an. Zapletal ist studierter Apotheker, in 
den 1980er Jahren wurde sein Roman Půlnoční běžci in 
Tschechien zum Bestseller. Er veröffentlichte mehr als 
fünfzehn Bücher, seit dem Jahr 2000 verfasst er Drehbü-
cher für Film und Fernsehen. 
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Lorenz, Betrayals

An experimental novel but also an allegory, set outside 
a specific space and time. The main protagonist is called 
Lorenz, first a guerrilla hiding in the woods, then a 
leader whose sense of leadership clearly takes over his 
whole being. But everyone and everything gradually be-
tray and abandon him. So he ends up alone, somehow 
lifeless. The fourth prose by Anna Zonová, born in 1962, 
originally from Nižný Komárnik in Slovakia, is seem-
ingly a formal play, sometimes perhaps even a purely 
grammatical prose floating on a wave of language itself 
and its potential. In essence, however, it’s criticism of 
power tools which actually grab the whole of the world 
by the throat today. The greatest traitor of course is 
Lorenz himself, betraying his own humanity, a ruthless 
usurper of others for his own benefit. A black comedy 
that leaves a tragic aftertaste.

Lorenz, Verrat

Ein Experiment, auch eine Allegorie – in Romanform, 
außerhalb von konkretem Raum und konkreter Zeit. In 
der Hauptrolle Lorenz; zuerst ein sich in den Wäldern 
versteckender Partisan, dann ein Anführer, der seine 
Führungsrolle mit jedem Teil seines Körpers unbeirrt 
ausführt. Nach und nach verlassen und verraten ihn 
jedoch alle. So endet er vereinsamt, irgendwie leblos. 
Das vierte Prosawerk von Anna Zonová, Jahrgang 1962, 
ursprünglich aus Nižný Komárnik in der Slowakei, ist 
nach außen hin ein formales Spiel, stellenweise viel-
leicht auch ein rein grammatikalisches Prosastück, das 
auf der Welle der reinen Sprache und ihrer Möglichkei-
ten schwimmt, im Kern jedoch geht es um eine Kritik 
der Machtinstrumente, die heute eigentlich schon die 
gesamte Welt an der Gurgel gepackt halten. Der größte 
Verräter ist selbstverständlich Lorenz selbst, ein Verräter 
an dem Menschen in sich, ein rücksichtsloser Usurpator 
der anderen zu seinen Gunsten. Eine schwarze Komö-
die mit dem Beigeschmack einer Tragödie. 
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Return of the King of Šumava

The riveting story of Josef Hasil, a man small in stature 
but great in terms of his courage and sense of justice. In 
1948–1954, he worked in the Šumava mountains taking 
refugees across the border from the enslaved Czechoslo-
vakia to the free West. His elusiveness earned him the 
nickname ‘King of the Šumava mountains’. His fictional 
portrait is carefully written, set in the context, focusing 
not only on Hasil’s personality but also on his wider 
family and circle of friends who were the targets of the 
communists’ revenge when the hero kept escaping. The 
book works not only as an adventure story but also as 
a textbook of recent Czech history, a supreme lesson 
about the morally strong, resilient behaviour of an indi-
vidual facing the brutality and cowardice of the officially 
installed power. David Jan Žák was born in 1971 and has 
published more than ten books of poetry and prose.

Der König des Böhmerwaldes kehrt zurück 

Die mitreißende Geschichte des Josef Hasil, eines Men-
schen, der klein war von Statue, aber groß durch seinen 
Mut und Gerechtigkeitssinn. In den Jahren 1948–1954 
war er als Fluchthelfer aus der unterdrückten Tsche-
choslowakei in den freien Westen tätig. Dass er sich 
nicht fassen ließ, brachte ihm den Spitznamen „König 
des Böhmerwaldes“ ein. Sein Porträt in Romanform ist 
sorgfältig und kontextuell geschrieben, es zielt nicht nur 
auf die Person Hasil, sondern auch auf Verwandte und 
Freunde, die die kommunistischen Machthaber dafür 
büßen ließen, dass ihnen der Held immer wieder ent-
kam. Das Buch funktioniert als Abenteuerroman, aber 
auch als Lehrbuch der jüngsten tschechischen Geschich-
te, als ein höchst beeindruckendes Lehrstück über das 
moralisch starke, unbeugsame Verhalten eines Einzelnen 
im Angesicht von Brutalität und Feigheit der offiziell in-
stallierten Macht. David Jan Žák ist Jahrgang 1971 und 
veröffentlichte fast zehn Bücher mit Poesie und Prosa.
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