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Als ich 2007 für einen Studienaufenthalt nach Russland zog (ich studierte Geschichte und Russisch),  
fing ich an, mich für Tschetschenien zu interessieren. Im Jahr zuvor hatte ich in Tschechien studiert,  
in einem Land, das sich auch heute noch von vierzig Jahren kommunistischer Herrschaft erholt.  
Die Menschen dort hegten eine tiefsitzende kulturelle Antipathie gegen über Russland. So beschloss ich,  
Russland mit eigenen Augen zu sehen. Ich zog nach Sankt Petersburg, wo fremdenfeindliche Gewalt  
weit verbreitet ist. An meinem ersten Tag an der Universität warnte man uns: Wer einen dunklen Teint  
hatte, sollte vorsichtig sein. Man könnte leicht mit Tschetschenen verwechselt werden, die regelmäßig  
von Straßengangs zusammengeschlagen wurden. Während meiner Zeit dort wurden mehrere russische  
Journalisten ermordet, weil sie gegen den Tschetschenienkrieg protestiert hatten (Anna Politkowskaja  
ist das prominenteste Beispiel). Tschetschenien war ein oft beschworenes Schreckgespenst, so wie Russland  
für viele Tschechen. Was ich in Geschichtsbüchern, Memoiren und journalistischen Arbeiten fand, sorgte  
dafür, dass meine Faszination für die tschetschenische Geschichte weiter wuchs, und außerdem war ich  
immer entsetzter über die verheerenden Folgen der jüngsten Kriege.

Als Schriftsteller berührten mich – von all den Geschichten, die ich las – jene am meisten, die von »Ver-
schwundenen« handelten, »verschwunden« im Sinne von »zum Schweigen gebracht« durch vom Kreml  
finanzierte Sicherheitsleute. Diese Schicksale raubten mir den Atem, die Menschen waren für immer  
und unwiderruflich verschwunden. Die Geschichte, die ich unbedingt erzählen wollte, die mir am not- 
wendigsten vorkam, war die Geschichte, die ausradiert worden war. Dadurch konnte ich mich auf das  
konzentrieren, was mich auch sonst anzieht: wie historische Ereignisse die Hilflosen und Unschuldigen  
treffen, wie Menschen zusammen leben, wenn sie nicht länger an die Strukturen und Werte einer Gesellschaft 
gebunden sind. Aber auch, weil mir diese Geschichte ermöglichte, Aufmerksamkeit auf einen Winkel der
Welt zu richten, der oft übersehen, ignoriert und vergessen wird. Aber eigentlich ist das nebensächlich für  
meinen Roman. Tatsächlich begann alles mit dem Bild einer Ärztin, die in einem Krankenhausbett aufwacht 
und einen Mann und ein kleines Mädchen auf dem Flur findet. Die Ärztin war Russin in einer Welt mit  
wenig Ärztinnen und noch weniger russischen Ärztinnen und überhaupt wenig hochgebildeten Frauen.  
Ihre Existenz kam mir so seltsam und unwahrscheinlich vor, dass ich ihr in den Flur folgte, mit ihr auf den 
Mann und das kleine Mädchen zuging und hinein in den Roman.


