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Laudatio auf die Preisträgerin Karosh Taha 

Karosh Taha schreibt komplexe und vielschichtige Romane. Und dabei zugleich spannende 

Pageturner. Texte, die man erstmal umstandslos, hingerissen und fast gierig verschlingt, die 

dann aber nach und nach immer mehr von ihrer Wirkung entfalten. Wie bei Retard-Kapseln.  

  

Man hat vielleicht inzwischen schon fünf andere Romane gelesen. Und trotzdem tauchen 

immer wieder Figuren oder Szenen von Karosh Taha an die Oberfläche des Bewusstseins.  

  

Dann steht da plötzlich der Vater von Amal vor einem, der in seinem jetzigen Leben für die 

Almans als Obstkistenstapler auf dem Großmarkt arbeitet, und sich weigert, wie die Kollegen 

praktische Jeans zu tragen. Nein: Er bleibt gekleidet, wie der Architekt, der er doch eigentlich 

ist. In schwarzer Stoffhose und weißem Hemd. Was für ein berührender Akt der 

Selbstbehauptung, denkt man dann Wochen später – und verliert sich für einige Zeit 

nochmal im Nachdenken über diesen Vater. Der so ein enges Verhältnis zu seiner Tochter 

Amal hat, der sie unterstützt, wenn sie gegen Rollenerwartungen rebelliert. Der sogar stolz 

ist, als sie einen großen Jungen verprügelt – sie als Mädchen! Der dann aber auch erkennt, 

dass dieser traurige, vaterlose Junge Hilfe braucht, und ihm kurzentschlossen hilft. Doch 

dann verschwindet dieser einfühlsame Vater selbst und macht die geliebte Tochter ebenfalls 

zu einem vaterlosen Kind. Warum hat er das getan, fragt man sich, welche Sehnsucht hat 

ihn fortgezogen, welcher Leidensdruck hat ihn fortgetrieben? Ging es wirklich nicht anders? 

  

Karosh Taha lotet in ihrem Schreiben das Spannungsverhältnis aus zwischen 

gesellschaftlichen Erwartungen einerseits und individueller Lebensplanung andererseits. 

Voriges Jahr hat sie dabei eine kurdische Großfamilie in einer Hochhaussiedlung im 

Ruhrgebiet in den Blick genommen. Aktuell arbeitet sie an dem Romanprojekt „Im Bauch der 

Königin“. Dieser Text spielt ebenfalls in einem wuseligen, migrantisch geprägten Stadtviertel, 

womöglich auch im Ruhrgebiet, man könnte sich aber auch zum Beispiel Köln-Mühlheim 

oder Vingst darunter vorstellen.  

  

Ob es nun der schon veröffentlichte Debütroman ist oder das noch im Werden begriffene 

Romanprojekt -  

  

Karosh Taha fördert mit ihrem Schreiben die Multiperspektivität. Sie befördert, dass wir uns 

in alle Figuren hineindenken oder uns zumindest darüber Gedanken machen, was sie 

bewegt.  

  



Als Leserinnen und Leser schauen wir zwar aus den Augen von Ich-Erzählerinnen- und 

Erzählern auf die Welt, aber mit ihnen zusammen erleben wir auch immer wieder, wie die 

Anderen uns überraschen. Wie sie plötzlich etwas sagen oder tun, das wir nie von ihnen 

erwartet hätten. Und so stellen wir zusammen mit Karosh Tahas Heldinnen und Helden fest, 

dass in den Anderen mehr steckt, als wir denken. Wir spüren deutlich, dass unser Blick auf 

die Anderen begrenzt ist. Genauso wie der Blick der Anderen auf uns. Wir sind mehr, als die 

Anderen von uns sehen. Und die Anderen sind mehr, als wir von ihnen sehen.  

  

Sehen und Gesehen Werden sind zentrale Aspekte in Karosh Tahas Schreiben.  

Blicke.  

  

Die Blicke der anderen, die uns halten und tragen, die uns aber auch beschämen und 

verurteilen können. Wohlwollende, liebende und verständnisvolle Blicke, die uns 

unterstützen, aber auch hämische, abwertende oder gar vernichtende, die uns am Wachsen 

hindern können.  

Blicke von Männern auf Frauen, nicht selten wohlwollend bis resignativ, von Frauen auf 

Frauen, oft übermäßig streng und gnadenlos. Ebenso wie die nach innen gerichteten Blicke 

auf sich selbst. Warum nur? Blicke von Familienmitgliedern, Nachbarn, Kollegen. Und Blicke 

der ganz anderen, der Almans, die in einer anderen Wirklichkeit zu leben scheinen. Und die 

sind meist von so kompletter Verständnislosigkeit geprägt, dass man nicht mal mehr 

dagegen aufbegehrt, sondern einfach nur abwinkt.  

  

Bei Karosh Taha kommen alle diese Blicke vor. Das Sehen und Gesehen-Werden zwischen 

Beschränktheit und Mitgefühl.  

  

Mittendrin steht der Einzelne, der sich danach sehnt, dass ihn einmal ein Blick trifft, der ihn 

erkennt und wertschätzt, in seinem Wesen, so, wie er ist. Und manchmal – leider nur selten 

– so, wie im richtigen Leben – passiert das auch. Und ist für die Beteiligten wie für die Leser 

dann absolut überwältigend und beglückend.  

  

Möge Karosh Taha genügend Zeit und Ruhe finden, ihr aktuelles Romanprojekt 

abzuschließen. Möge das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln dazu beitragen. 

Und freuen wir uns auf die nächste Veröffentlichung dieser Autorin! 

 

Ruth Dickhoven 
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