PRESSEMITTEILUNG
Chigozie Obioma und sein Übersetzer Nicolai von Schweder-Schreiner erhalten für
»Das Weinen der Vögel« den 12. Internationalen Literaturpreis – Haus der Kulturen
der Welt 2020
Der Internationale Literaturpreis wird vom Haus der Kulturen der Welt (HKW) und der
Stiftung Elementarteilchen seit 2009 verliehen und zeichnet herausragende Werke
internationaler Gegenwartsliteraturen und ihre Erstübersetzungen ins Deutsche aus.
Statt zwei Preisträger*innen gibt es im Ausnahmejahr 2020 zwölf Gewinner*innen: die
sechs Autor*innen und sechs Übersetzer*innen der Shortlist. Der Internationale
Literaturpreis würdigt in dieser für viele Kulturschaffende prekären Situation somit nicht
ein einzelnes Werk, sondern die Arbeit und Stimmen vieler. Das Preisgeld in Höhe von
36.000€ wird unter den zwölf Preisträger*innen gleich aufgeteilt.
Wir freuen uns, dass unser Autor Chigozie Obioma und sein Übersetzer Nicolai von
Schweder-Schreiner für »Das Weinen der Vögel« ausgezeichnet werden. Die
Preisträger*innen wurden in der Sendung Lesart im Deutschlandfunk Kultur bekanntgegeben.
Statement der Jury
„Was für ein Wunder, Der Zirkel der Literaturliebhaber, Glückliche Fälle, Die Sanftmütigen
oder Geile Deko: Die meisten Bücher, die in diesem Jahr auf der Shortlist des
Internationalen Literaturpreises stehen, tragen versöhnliche, hoffnungsvolle und sogar
enthusiastische Titel. Wenn sich auch in Yevgenia Belorusets Glückliche Fälle nicht alle
Fälle als so glücklich erweisen, und wenn in Angel Igovs Die Sanftmütigen nicht unbedingt
jeder Nachsicht walten lässt, so haben sie alle doch mit Chigozie Obiomas Das Weinen der
Vögel eines gemein: Sie zeigen uns die Welt als großen Möglichkeitsraum, in dem nicht
alles auf Reproduktionszahlen heruntergerechnet werden kann. Sie zeugen von der
großen Vielstimmigkeit der Welt, egal in welcher Sprache geschrieben wird, denn jedes
der sechs Bücher hat dank der jeweiligen Übersetzerin, dem jeweiligen Übersetzer einen
eigenen Ton und eine ganz eigene sprachliche Gestalt. Ob es um die Siegerjustiz in
Bulgarien 1944 geht, um das große Erdbeben von Haiti oder eine Liebe in Nigeria: Was die
sechs ausgezeichneten Bücher miteinander verbindet, ist ihre erzählerische Qualität, die
jeweils sehr spezifische Art und Weise, wie sie ihre Gegenstände fassen. Sei es durch ein
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kollektives Erzähler-Wir, sei es in Bezug auf die klassische persische Poesie oder im Dialog
mit den Text begleitenden Fotografien.
In einer Zeit, in der so deutlich wird, wie sehr es auf Solidarität ankommt, sei es auf
zwischenmenschlicher, sei es auf globaler Ebene, war es der Jury wichtig, anstatt einen der
Titel gesondert herauszuheben, die gesamte Shortlist als Konstellation von sechs
ausgezeichneten Büchern aufzufassen und das Preisgeld unter allen aufzuteilen. Der
Internationale Literaturpreis gilt also in diesem Jahr einer Art Kammerchor, der immerhin
vier Kontinente einschließt: Afrika, Asien, Europa und Nordamerika.
Mit Blick auf die Gegenwart und mit Blick in die Geschichte erzählen unsere sechs Bücher
davon, wie Menschen mit Konflikten umgehen, wie sie an ihnen wachsen und scheitern,
wie sie sie herbeiführen und von ihnen überrollt werden. Das tun sie mal leise, mal
komisch, mal schräg und mal laut, aber vor allem tun sie dies so erschütternd wie
erhellend. Was für ein Wunder, was für ein glücklicher Fall.“
– Die Jury

Chigozie Obioma/Nicolai von Schweder-Schreiner: Das Weinen der Vögel
Jurymitglied Daniel Medin: „Chigozie Obioma gehört einer Generation junger
nigerianischer Autor*innen an, die im Begriff sind, nicht bloß den afrikanischen Roman des
21. Jahrhunderts zu prägen, sondern überhaupt der Weltliteratur neue Wege zu weisen.
Das Weinen der Vögel ist ein philosophischer Roman von seltener Ambition und Breite, der
mit unerbittlicher Präzision die Freiheit des menschlichen Willens hinterfragt. Wir
begegnen dem Schicksal des Geflügelfarmers Chinonso: dieser beschließt, seinen
Bauernhof zu verkaufen und in Nordzypern einen akademischen Abschluss zu erlangen,
um sich eine bessere materielle Zukunft zu ermöglichen. Es scheint ihm, als könne er ohne
diesen Aufstieg niemals seine Geliebte heiraten, die einer höheren Gesellschaftsschicht
entspringt. Von hier aus entfaltet Obioma sein Epos über Erniedrigte und Beleidigte.
Erzählt wird diese Geschichte auf leidenschaftliche Weise von einem 700-jährigen
Schutzgeist. Dieser hat bereits mehrere Menschenleben begleitet und verkörpert das
dualistische Prinzip aus der Religion der Igbo. Nicolai von Schweder-Schreiner hat diesen
Roman, dessen Original Sprichwörter und Diktionen aus lokalen Traditionen kunstvoll mit
dem Englischen vermischt, in meisterhafter Weise ins Deutsche übertragen.“
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