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Die Tür zum Paradies

	 Kinder	dabei	zu	beobachten,	was	sie	ihrerseits	beobachten,	
	 ist	immer	spannend.	Und	unterhaltsam	dazu.

Stefan Çapaliku   
Jeder wird verrückt auf seine Art
Berlin: Transit Verlag 2022 (aus dem Albanischen von Zuzana Finger) 
160 Seiten | 18,00 Euro | ISBN 9-978-3-88747-390-7
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Jak ist zu Besuch. Er kommt immer mal wieder 
vorbei. Setzt sich und wartet auf sein Glas Raki 
und auf ein Tässchen Kaffee mit viel, mit sehr viel 
Zucker, das ihm die Oma des kindlichen Erzäh-
lers serviert, der genau zuschaut und sich alles 
merkt, was im Haus seiner Großeltern passiert. 
Jak hatte als Lehrer gearbeitet, bis jemand unbe-
dingt ausplaudern musste, dass er während des 
Zweiten Weltkrieges bei der Nationalen Front ge-
wesen war und nicht bei den Kommunisten. Was 
ihn sofort seinen Job kostete und ihm noch dazu 
ein paar Jahre Gefängnis einbrachte. Die hat er 
hinter sich, der Jak, hat sie abgesessen. Und der 
Bescheid weiß über ihn, den alle nur Er nennen. 
Denn Er lebt nicht mehr, was verheimlicht wer-
den muss, was nicht herauskommen darf: Er liege 
im Kühlfach der Pathologie in Tirana, da ist sich 
Jak absolut sicher. 

Aber lange können sie das nicht mehr verheimli-
chen. Und dann, wenn es jeder weiß, das mit dem 
tiefgefrorenen Er – nicht nur Jak, dem keiner was 
vormachen kann – dann wird das Leben ein ande-
res werden, ein besseres.

Wir treten ein in das Albanien der 1960er-Jahre. 
Das Land ist abgeschottet und wird sich noch 
weiter isolieren. Die politische Führung war mit 
den Sowjets gut Freund, mit dem System in Jugo-
slawien, dann mit Maos China. Um sich bald auch 
mit den Rot-Chinesen zu überwerfen, aufs Hef-
tigste. Nun endgültig umgeben von Feinden aller 
Art und Couleur, ganz allein auf sich gestellt, als 
sei es so gewollt. 200.000 Bunker überziehen das 
Land, das ungefähr so groß wie Belgien ist. Ganz 
oben an der Spitze, gottgleich, weil Albanien sich 
als erstes atheistisches Land der Welt prokla-
miert hat, Enver Hodscha. Ein Kerl, so hart und 
entschlossen wie Stalin (nur das Land, das er mit 
eiserner Hand und mithilfe eines allgegenwär-
tigen Geheimdienstapparates regiert, ist weit, 
weit kleiner). Der noch bis 1985 leben wird, auch 
wenn Jak das ganz anders sieht und sich sicher 
ist, dass er recht hat.
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In drei Kapitel hat Çapaliku sein Buch unterteilt, 
in »Davor«, in »Während« und in »Danach«. Da-
zwischen ein schieres Feuerwerk an Episoden, 
an feinsinnigen Beobachtungen, an genauen 
Aufmerksamkeiten: Ein Kind schaut in die Welt, 
schaut also auf seine Familie, auf die Angehöri-
gen der verschiedenen familiären Seitenlinien, 
auf die Gäste, die kommen und gehen. Opa und 
Oma ein Zentrum dieser Welt, die geduldig und 
nachsichtig sind, alle beide. Die auch nichts mehr 
so richtig erschüttern kann, alt wie sie geworden 
sind. Und nicht jeder und nicht jede wird im Alba-
nien jener Jahre alt und ruhig und in sich ruhend, 
bis die Nacht kommt. Manch junger Mensch wird 
tot auf dem Marktplatz ausgestellt, als Warnung 
an alle, die denken, es gäbe da ein schöneres und 
besseres Land als das ihre und die sich auf den 
Weg machen woandershin.

Paare finden sich. Heiraten, wie Frederik, der 
Fußballspieler. Kinder werden geboren. Für an-
dere ist es Zeit zu gehen. Und die Gäste kommen 
auch ins Haus seiner Eltern; die Großeltern, Ver-
wandte, Nachbarn, Freunde. Noch andere, die 
man nicht wegschickt, weil man seit altersher 
niemanden wegschickt. Auch der ortsansässige 
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Spitzel bekommt seinen Platz. Raki wird serviert. 
Essen wird aufgetischt. Noch mehr Kaffee wird 
gekocht. Manches wird erzählt, das man nicht er-
zählen sollte. Menschen verschwinden. Menschen 
kommen wieder und man fragt besser nicht nach, 
was sie erlebt haben. Und erfährt es doch. Ge-
rüchtehalber. Ausgeschmückt und umformuliert.
Und dann kommt ein Fernseher in den Ort, in das 
Haus, in dem unser langsam wie sicher heran-
wachsender Erzähler mit seinen Eltern lebt. Zwei 
Cousins aus Tirana müssen anreisen. Sie haben 
Elektrotechnik studiert! Sehr vorsichtig stellen 
sie den Fernseher auf. Es ist ein Exemplar der 
Marke »Venus«, ein rumänisches Fabrikat. Hat 
ein Vermögen gekostet und mehr als das.

Dieser Fernseher, einmal in Gang gebracht (eine 
Antenne braucht es, wo bekommt man bloß eine 
Antenne her? Boten werden losgeschickt!), die-
ser Fernseher wird den Blick in die Welt öffnen. 
Er wird die Welt werden. Und das Haus füllt sich 
noch mal mehr mit mehr Gästen, die eines eint: 
Fernsehen schauen! Nachrichten, Sportsendun-
gen, Spielfilme, das Wetter. Oder am Wochenen-
de Schlagerwettbewerbe! Aus Jugoslawien. Aber 
alles noch viel lieber aus dem nahen Italien, ein-
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»Wenn ich auf der hohen Mauer saß, die unseren Garten 
vom Schulhof trennte, und viel Zeit hatte, konnte ich andere, 
völlig unterschiedliche Lebenswelten beobachten.

Rechterhand stand das Haus von Gjush Sheldia, einem 
vornehmen alten Mann mit drei großgewachsenen Söhnen. 
Über Gjush wurde erzählt, dass er ein fähiger und fleißiger 
Geschichtenforscher war. Er war Sammler und hatte im Stadt-
museum und später als Lehrer gearbeitet. Seit er in Rente war, 
las er, trank mal ein Gläschen und pflegte seinen Garten. Das 
Interessanteste darin waren Helme deutscher Soldaten aus 
dem Zweiten Weltkrieg, die er mit Erde gefüllt und zu Blumen-
töpfen umfunktioniert hatte. Eine Installation für den Frieden, 
würde heute ein mittelmäßiger Künstler sagen.«

   Stefan Çapaliku  

mal per Fernsehwellen das Meer überquert, wo 
die Frauen und Männer so hübsch angezogen 
sind, als wäre das Leben eine Modenschau und 
als lebten alle in Rom. Gut, dass es einen im Ort 
gibt, der Italienisch nicht nur verstehen, son-
dern auch simultan überset-
zen kann: Benjamin. Für ihn 
steht ein eigener Stuhl rechts 
unterhalb des Fernsehers. Der 
Tür zum Paradies. Und kaum 
läuft der Fernseher, muss Ben-
jamin sagen, was gesagt wird, 
bis zum Sendeschluss. Man 
könnte auch das albanische 
Staatsfernsehen schauen, man 
muss nur ein wenig an der An-
tenne drehen. Und immerhin 
sendet es vier Stunden. Aber 
wer in Albanien will albani-
sches Fernsehen sehen. Raki 
wird serviert. Dazwischen Kaf-
fee. Kleine Brote, Oliven. Dann 
noch mal Raki.

So folgen wir dem Erzähler, 
der dem Leben in dem kleinen 
Ort folgt, in dem er mit seiner 
Großfamilie lebt. Er absolviert die Schule ohne 
großes Aufsehen, er geht seinen Weg, erzählend 
und berichtend. Bis sich die Zeiten so langsam 
wie unaufhörlich ändern. 

Stefan Çapaliku gelingt dabei etwas ganz Außer-
ordentliches: Er versieht seinen erst kindlichen, 
dann jugendlichen, später erwachsenen Helden 
mit dem immer passenden Tonfall, mit der immer 
stimmigen und überzeugenden Erzählperspek-
tive. Und Seite für Seite entblättert sich äußerst 
unterhaltsam über den familiären Kosmos hinaus 
das Porträt einer Gesellschaft zwischen politisch-
rabiater Gegenwartskultur und dem untergründi-
gen Weiterbestehen einer anarchisch-ursprüngli-
chen Traditionswelt. Die nicht kleinzukriegen ist, 
die ihrem Tempo folgt, ihrer Eigensinnigkeit. Raki 
wird serviert.
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