
Alina Bronsky ist gar nicht dein rich-
tiger Name? Hast du gleich zu Be-
ginn deiner schriftstellerischen
Tätigkeit an diesen Erfolg geglaubt,
der ein Pseudonym erforderlich
macht?
Das Pseudonym war in der Tat noch
lange vor der Veröffentlichung wich-
tig für mich, um Privates von der Li-
teratur zu trennen.  Ich habe zwar
nicht unbedingt mit dem Erfolg ge-
rechnet, aber schon, dass das Buch
für gewisse Kontroversen sorgt, weil
es eine kantige und provokative Ge-
schichte ist.  

Verbieten sich daher auch alle an-
deren persönlichen Fragen?
Es gibt Aspekte meines Privatle-
bens, die beispielsweise meine rus-
sische Herkunft betreffen und des-
halb für das Verständnis des Bu-
ches wichtig sind, über die ich auch
spreche. Über meine Familie möch-
te ich aber mit Vertretern der Öf-
fentlichkeit nicht unbedingt reden. 

Hast du eher für den deutschen
Markt oder auch für russische Leser
geschrieben?
Für die westeuropäischen Leser, die
die Parallelwelt der Einwanderer
kaum kennen. Wobei ich von ein,
zwei Journalisten erfahren habe,
dass Scherbenpark auch in Russland
auf ein gewisses Interesse stößt.  

Wie stark hat der Erfolg dein Leben
verändert? 
Gar nicht, außer dass ich ein paar
Termine mehr habe, wie jetzt auf der
Lesereise.

Genießt du es, im Licht der Öffent-
lichkeit zu stehen?
Die Öffentlichkeit ist bei Autoren ja
eher sekundär, man ist ja nicht wirk-
lich prominent. Man wird ja auch
nicht unbedingt auf der Straße er-

kannt. Wenn ich bei „Gute Zeiten,
schlechte Zeiten“ ’ne stumme Rol-
le hätte, dann wäre ich prominent. 

Es gibt aber schon einige Autoren,
die Popstatus erreicht haben, wie
beispielsweise Charlotte Roche.
Ja, klar, sie ist ein Megastar, aber sie
war ja auch schon vorher durchs
Fernsehen bekannt und hat ein ab-
solutes Ausnahmebuch geschrieben. 

Hast du „Feuchtgebiete“ gelesen? 
Ja, fand ich toll. Hätte ich nicht ge-
dacht. Es gibt schon eklige Stellen.
Aber es ist echt gute Literatur.

In den Feuilletons spricht man von
einem neuen „Fräulein-Wunder“.
Ärgern dich solche bisweilen auch
leicht zynisch gemeinten Etiketten?
Ich finde es toll und lustig. Außer-
dem meinen manche Kritiker, dass
gescheite Rezensionen auch was
Kritisches sagen müssen. Aber ich
kann mich über Rezensenten wirk-
lich nicht beklagen. 

Kannst du mit inhaltlicher Kritik um-
gehen?
Manche Sachen kann ich nachvoll-
ziehen, manche nicht. Die Drei-
ecksgeschichte z.B. spaltet enorm.  
Es gibt aber auch Stellen, die ich
selbst als schwach empfinde. Wie
z.B. die Geschichte mit dem Nazi.
Die hätte auch besser geschrieben
werden können.

Haben dich die Kritiker darauf ge-
stoßen? 
Nein, die hat mir von Anfang an
nicht so gut gefallen. 

Sascha hasst Männer, sagt sie zu-
mindest, und hat doch gleich drei
Verhältnisse.
Ja, manche halten das für einen Wi-
derspruch, ich nicht. Dass sie Män-

ner hasst, ist ja eher ein geistiges
Konstrukt. Sie behauptet, dass sie
viel hasst, aber das stimmt ja ir-
gendwie auch nicht.

Trägt Sascha autobiografische Züge?
Es ist überhaupt kein Selbstporträt,
aber es gibt ein paar Charakterzüge,
die ich ihr geschenkt habe, sowohl
von mir als auch von anderen, aber
auch zum Teil in stark verzerrter
Form.

Was von dir hast du ihr gegeben? 
Diese starke Reizbarkeit, die auch
alterstypisch ist, die hatte ich auch.
Aber die Leser mögen sie trotz ihres
Gezickes.

Du selbst kommst ja eher aus einer
gutbürgerlichen Familie. Woher
kennst du die Verhältnisse in
Wohnghettos wie dem Solitär? 
In der Sowjetunion waren die Le-
bensumstände unterschiedlichster
Menschen sehr ähnlich, die Bildung
wirkte sich da wenig aus. Es war al-
les sehr durchmischt. Das war nicht
wie hier eingeteilt in die gute Vor-
stadtsiedlung hier und dort das Ghet-
to. Im Hochhaus lebten halt Hoch-
gebildete neben Arbeitslosen, Klein-
kriminellen etc.  Das war zumindest
früher so. In Deutschland habe ich
nur kurz in einer solchen Siedlung ge-
lebt, nur ein paar Wochen. Die hiesi-
gen Verhältnisse in solchen Wohn-
blocks kenne ich eher von Besuchen.

Stimmt die Geschichte mit dem un-
verlangt eingesandten Manuskript,
die  der Verlag erzählt?
Ja. Ich hatte den Namen meines jet-
zigen Lektors, Olaf Petersenn, schon
vorher gehört und ein Porträt über
ihn gelesen. Und das war noch be-
vor ich mit dem Schreiben ange-
fangen habe.  Als es dann soweit
war, hab ich noch nach zwei weite-

ren Lektoren gegoogelt und allen
dreien eine E-Mail geschickt, in der
ich kurz mich und meinen Roman
beschrieben habe. Und alle drei ha-
ben das Manuskript angefordert.
Von zweien habe ich dann eine Zu-
sage bekommen. 

Woher stammt die Idee zum Buch?
Die hat sich langsam entwickelt.
Die Grundidee ist ausgedacht. Spä-
ter aber habe ich gehört, dass es ei-
nem ähnlichen Fall in Darmstadt
gegeben hat. 

Marina, die Mutter Saschas, ist eine
ganz tolle Frau, die nur eine Macke
hat, dass sie sich einen solchen Ty-
pen wie Vadim ans Bein bindet … 
… und es dann noch nicht mal
schafft, sich von ihm zu trennen, und
zwar nicht aus Angst, sondern in der
Tat aus Mitgefühl.

Ohne zu viel zu verraten, kann man
sagen, dass es ein offenes Ende gibt.
Deutet das auf einen Nachfolgero-
man hin? 
Aus meiner Sicht war die Ge-
schichte abgeschlossen. Ich hatte
keine Fortsetzung geplant. Jetzt
schließe ich es nicht mehr aus.

Arbeitest du denn an einem anderen
neuen Projekt?
(Lacht) Ja! Aber mehr wird nicht
verraten. 

Glaubst du, dass intellektuelle Köp-
fe manchmal zu viel in dein Buch
hineininterpretieren?
Ja, es hat mich überrascht, was das
Buch alles auslöst – sowohl bei den
Kritikern als auch bei den Lesern. 

Irma Wagner

Eine ausführliche Rezension von
„Scherbenpark“ findet sich auf den
Literaturseiten.
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„Aber die Leser
mögen sie trotz
ihres Gezickes“
Alina Bronsky verrät im Interview mit der
KÖLNER Illustrierte kaum Privates, aber
vieles, was ihr Debüt „Scherbenpark“ betrifft. R
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Alina Bronsky liest am 19.11. in der Buchhandlung Sülzburgstraße
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