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„Totale Sehnsucht - Gedichte Prosa Liebesbrief“. Die Autorin: Jana Černá = Honza 

Krejcarová. So steht es auf dem Cover - und das Gleichheitszeichen lässt ein 

Ineinandergleiten zweier verschiedener Personen und auch Geschlechter vermuten: 

Denn Jana Černá ist eindeutig weiblich, aber Honza ist im Tschechischen die 

Koseform des männlichen Vornamen Jan, Krejcarová wiederum die eindeutig 

weibliche Form des Familiennamens Krejcar, unter dem Jana Černá geboren wurde. 

Die Autorin war beides, eine schillernde Persönlichkeit. Und sie war nichts 

Geringeres als die weibliche Stimme des tschechoslowakischen Undergrounds der 

50er/60er Jahre. Die hier vorliegende Werkauswahl ist eine Erstübersetzung ihrer 

zentralen Texte und zeigt vor allem die Mannigfaltigkeit ihres Schaffens, denn Jana 

Černá schrieb Lyrik, aber auch Prosa, zahllose Briefe und Journalistisches. Dabei 

nimmt der Band vor allem die Jahre 1948 bis 1969 in den Blick, da Černá danach so 

gut wie nichts mehr publizierte.  

 

Eröffnet wird der Band von einem Liebesbrief an Egon Bondy. Mit ihm, dem Dichter, 

verband Jana Černá Ende der 1940er Jahre eine mehr als stürmische 

Liebesbeziehung. In ihr ging alles nahtlos ineinander über: das langandauernde 

Gespräch in enthemmten Geschlechtsverkehr, deviante Sexualpraktiken wiederum in 

das Nachdenken über Schreib- und Lebensweisen. Sprachlich zieht der Text alle 

Register: von Derbheiten bis zu hochabstrakten Überlegungen findet sich dort alles 

auf wundersame Weise verbunden und ist für seine Entstehungszeit 1948 auch 

deshalb bemerkenswert, weil hier die Frau als die Begehrende erscheint. Eine Art 

Weiblichkeit zu denken, die zwanzig Jahre vor 1968 noch zu radikal war für das 

prüde Bild weiblichen Begehrens, das man auch in der sozialistischen Öffentlichkeit 

pflegte.  

 

Die folgenden Gedichtzyklen „In meines Vaters Garten“ und „Jüdische Namen“ 

thematisieren ähnlich unverstellt Sexualität. In seiner erlebten Totalität, in dieser 

ausschließlich am eigenen Begehren, nicht an äußeren Normen orientierten 

Sexualität, kann das Ganze auch gelesen werden als radikale Antwort auf den seit 

1948 in der Tschechoslowakei herrschenden Stalinismus. 

 

Die beiden Prosatexte, mit denen „Totale Sehnsucht“ abschließt, schlagen andere, 

leisere Töne an, zeigen aber dennoch eine weitere, nicht minder intensive Facette im 

Werk von Jana Černá auf. Die Erzählung „Clarissa“ spielt auf den gleichnamigen 

Liebesroman von Samuel Richardson an, denn Černá thematisiert hier 1951 erneut 

ihre Beziehung zu Bondy, nachdem sie erkennen musste, dass er als IM der 
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Staatssicherheit nicht nur sie, sondern auch viele Freunde bespitzelt und ans Messer 

geliefert hatte. Das tut sie im Gegensatz zu den vorangegangenen Texten in deutlich 

zurückgenommener Weise, was aber die Melancholie, die Enttäuschung und die 

Bitterkeit umso deutlicher spürbar macht. Ein unwahrscheinlich starker Text. 

 

Auch die literarische Reportage »Seelenabdrücke« geht sprachlich in diese gereifte 

Richtung. In einer Zeit schwerer Drogenabhängigkeit bekam Černá ihren letzten 

Sohn Štěpán und ernährte ihn nicht ausreichend, weshalb sie wegen 

Kindeswohlgefährdung 1966 ein Jahr im Frauengefängnis Pardubice einsaß. Ihre 

Beobachtungen der Mitinhaftierten, ihrer Wünsche und Beziehungen sind 

teilnehmend, klar und ohne Vorverurteilungen. Diese Prosa gehört eindeutig zu einer 

neuen Schaffensphase in Černás Werk, in der ihre Literatur die Scherben des 

Lebens, des Ichs und der Welt nicht mehr durch Sexualität und Liebe zu kitten 

versucht, sondern durch gesellschaftliche Beobachtung.  

 

Natürlich tauchen beim Lesen auch Zweifel auf: Ist nicht der Wunsch nach 

Ganzwerdung durch Sex auch einer Haltlosigkeit geschuldet? Durch den frühen 

Verlust der Eltern wuchs Černá bei unterschiedlichen Menschen und im Umfeld der 

Prager Boheme auf. Gleichzeitig, so spricht es der Bohemist Matteo Colombi in 

seinem sehr guten Nachwort an, war Černá jemand, die sich in ihren Texten selbst 

inszenierte und bewusst mystifizierte.  

 

Dennoch – oder genau deswegen – ziehen ihre Texte den Leser in den Bann, nicht 

zuletzt, weil Martina Lisas Übersetzung die verschiedenen Tonlagen der 

tschechischen Originaltexte wunderbar ins Deutsche überträgt. 

 


