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Der Schriftsteller Navid Kermani hat für seine Romane, Essays und Reportagen zahlreiche Preise
erhalten. Gerade durch seine Reisereportagen
versteht er es, uns unbekannte Welten und
Räume zu erschließen. In Zeiten der Corona-Pandemie, in denen das Reisen zur Ausnahme für uns
alle geworden ist, nimmt uns Kermani in seinem
Buch mit auf eine Reise – von seiner Heimatstadt
Köln durch den Osten Europas bis in die Heimat seiner Eltern nach Isfahan.
„Entlang den Gräben“ ist aber mehr als ein Reisebericht. In vielen kleinen Geschichten
und Begegnungen mit den Menschen vor Ort werden das Vergangene, das Verdrängte und die vergessenen Opfer der Kriege und von Gewalt wieder sichtbar gemacht. Die heute bestehenden Gräben und Kriege in Europa legen die Wunden offen,
den Riss zwischen Ost und West. Es ist eine Reise zu Menschen, die ihre Heimat und
Wurzeln suchen, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart leben. Kermani reist
durch vergessene Dörfer und durch die Boomtowns der kapitalistischen, neuen Ära
der Oligarchen. Kermani betrachtet nicht nur, er schaut hinter die Fassaden, fragt nach
Realität und Zukunft der Demokratie in Europa, liefert geschichtliche Hintergründe, die
uns verstehen lassen, warum das Heutige so ist, wie es geworden ist. Es geht ihm
darum, die Hoffnungen und Sehnsüchte der Menschen in ihrem Alltag zu erkunden,
gerade das Leben derjenigen, die ausgegrenzt und verfolgt werden.

Rezensenten haben dem Buch von Navid Kermani vorgeworfen, ein „Hochgeschwindigkeitstagebuch“ geschrieben zu haben. Aber gerade die schnellen Ortswechsel haben für mich Kermanis Buch so lesenswert gemacht, denn so werden Unterschiede
und Brüche und eben auch die Gräben in Europa im Zeitraffer deutlich. Und Kermani
sucht die Differenzierung, will nicht „schwarz-weiß“ malen, löst den Zwiespalt der Begegnung mit dem Fremden nicht auf. Kleine Kostprobe: „So viele Kriege und so wenige Sieger, so kleine Länder und so reiche Kulturen, der Alltag mühselig und die
Feste um so länger.“ (S. 261) Gehen Sie mit auf eine Reise entlang der Gräben in
Europa! Unbedingt lesen!
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