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Jahre, nachdem Radili sich nach bedrohlichen Anpöbelungen durch Skins ein Messer gekauft hat, kehrt er als 
Erwachsener in dieselbe Stadt zurück, und seine neuen Freunde aus der »linksradikalen WG« wollen einen Film 
daraus machen. Die Suche nach dem damals vergrabenen Messer ist die erste von vielen Situationen, die der Erzäh-
ler vor uns abrollt, fallen lässt, neu aufnimmt und auf ganz unorthodoxe Weise miteinander verknüpft. Er entwickelt 
eine Szene im Jüdischen Museum, die in einen Krimi mündet, er bespricht mit seiner Mutter Erinnerungen an ein 
von den Deutschen besetztes Dorf in Rumänien (»Eine dicke Mann, der seine Ärmel hoch rollt, fast bis zum Achsel, 
und sagt, bis hierher, bis hierher hätte ich, bis hierher hätte ich meine Ärme in Judenblut eintauchen, lebt in meine 
Mutter«), er rekapituliert einen Schulausflug zu archäologischen Grabungen im Norden von Israel, und immer wieder 
finden wir uns in der »Bar zum Roten Faden«, in Lokalen und Callshops wieder, in denen Radili und seine Freunde 
Amadou, Fikert, Anuan, Abayomi und Jamal abhängen.

Es wäre ein ganz normaler, übermütiger und ungenierter Großstadtroman, wäre da nicht seine Sprache, die Spra-
che all dieser Migranten, die wie der Erzähler – »Das ist kein Deutsch!« – aus ihrer Sprache deportiert und aus der 
Geschichte bzw. der Erzählung hinausgeworfen wurden. »Realismus schreiben nur Menschen mit einem festen 
Wohnsitz und einer Aufenthaltserlaubnis«, sagt Tomer Gardi und entwickelt in Broken German ein anspielungs-
reiches, anspruchsvolles und vergnügliches Plädoyer für die Sprachenvielfalt in der einen Sprache, für die Regel-
übertretung, für das nicht Normierte.

Broken German: Für alle, die keine Angst vor 
Grenzüberschreitungen und Regelbrüchen haben

Tomer Gardi, geboren 1974 im Kibbuz Dan in Galiläa, studierte 
Literatur und Erziehungswissenschaft in Tel Aviv und Berlin. 
Er war Herausgeber der Zeitschrift »Sedek: A Journal on the 
Ongoing Nakba«, ein Projekt der israelisch-jüdischen Initiative 
Zochrot, die die Erinnerung an die Vertreibung der Palästinenser 
im öffentlichen Diskurs verankern will. Tomer Gardis literarischer 
Essay Stein, Papier (dt. 2013 bei Rotpunkt) erschien 2011. 
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Tomer Gardi las in Klagenfurt einen Ausschnitt aus Broken German. Hier einige Stimmen der Juroren:

Hubert Winkels: »sehr eindrücklich gelesen … offensichtlich müssen die Sprachen immer wieder neu erfunden werden.«

Meike Feßmann: »Gardi bringt uns in die Lage zu zeigen, dass unsere Kategorien gar nicht mehr funktionieren und er stellt 
die Frage: ›Wie sind die Einwanderungsbedingungen in die Sprache?‹«

Hildegard Keller: »Eine Tellermine, die uns etwas durcheinanderbringt … Anregend ist, dass wir lernen die Gesetze unserer 
Sprache neu zu sehen. Das ist ein neues Selbstbewußtsein eines Menschen, der sagt ›Wem gehört Deutsch? – Deutsch 
gehört allen – Deutsch gehört auch mir‹.«

Klaus Kastberger: »Da ist die ganze Geschichte des 20.Jahrhunderts drin … ein unheimlich exotischer Text, der politische 
Themen auf formaler Ebene abhandelt, ein Statement.«

Und aus der Berichterstattung nach Klagenfurt:

»Im Grunde ist das genau der richtige Text im richtigen Moment.« (Kolja Mensing, Deutschlandradio)

»Sehr warmherzig war dieser Text und komisch, voller Motive, die man hätte analysieren können.« (Kathleen Hildebrand, 
Süddeutsche Zeitung)

»Überraschender und zugleich einleuchtender kann man die Gefährdung der eigenen Identität in der Fremde kaum ins Bild 
setzen.« (Wiebke Porombka, ZeitOnline)

»Am diesjährigen Klagenfurter Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis sah die deutsche Literatur zum Beispiel so aus: 
ein breites Grinsen und bleckende Zähne in einem Stoppelbart-Gesicht, Halbglatze mit schulterlangen Locken, das Hemd 
bis fast zum Bauchnabel aufgeknöpft, damit die behaarte Macho-Brust auch richtig zur Geltung komme, Goldkettchen mit 
Amulett inklusive. Leider nahm die zaudernde Jury seinen wunderbar skurrilen Text über die Persiflage und Camouflage der 
Migration noch nicht einmal in die Shortlist für die Preisermittlung auf.« (Roman Bucheli, NZZ)

»Es reicht auch nicht, nach Rettungsankern der Philologie und Grammatik zu rufen, wenn auktorialer Eigensinn die Sprache 
so virtuos zerlegt wie bei Tomer Gardi.« (Hans Hütt, Freitag)

»Der wohl wichtigste Auftritt des diesjährigen Wettlesens. Denn er erlaubte einen Ausblick auf jene Fragen, die sich zukünftig 
immer drängender stellen werden. Und die sich mit einem ›dramaturgisch klug gebaut‹ oder ›sprachlich originell‹ kaum befrie-
digend beantworten lassen.« (Joachim Leitner, Tiroler Tageszeitung)
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