
Biografie

Senthuran Varatharajah, geboren 1984 in Jaffna, Sri 

Lanka. Vier Monate später Flucht mit der Familie nach 

Deutschland. Studium der Philosophie, ev. Theologie 

und Kulturwissenschaft an der Philipps-Universität 

Marburg, der Humboldt-Universität zu Berlin und 

am King’s College London. 2016 Veröffentlichung 

des Debütromans „Vor der Zunahme der Zeichen“ 

(S. Fischer), der u.a. mit dem Rauriser Literaturpreis, 

dem Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis, dem Bremer 

Literaturförderpreis, dem Kranichsteiner Literaturför-

derpreis, dem 3Sat-Preis während der 38. Tage der 

deutschsprachigen Literatur, dem Werkstipendium des 

Deutschen Literaturfonds, dem Berliner Senatsstipen-

dium und dem Alfred-Döblin-Stipendium der Berliner 

Akademie der Künste ausgezeichnet wurde. Senthuran 

Varatharajah lebt in Berlin.
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Textauszug aus dem ausgezeichneten Debütroman

„VOR DER ZUNAHME DER ZEICHEN“, VERLAG S. FISCHER, MÄRZ 2016

„channel four, ein britischer fernsehsender, strahlte 

vor zwei jahren eine dokumentation aus, die über die 

letzten wochen des bürgerkriegs berichtete; aussagen 

von augenzeugen, die unkenntlich, als schattenrisse 

nur zu erkennen waren, sowie kriegsverbrechen auf 

verpixelten bildern und in verwackelten videos, von 

handykameras aufgenommen, wurden zum ersten 

mal einer öffentlichkeit gezeigt. mein jüngerer 

bruder schickte mir den link, sri lanka’s killing 

fields ist ihr name (...). es gab eine einstellung, 

die auf sandigem boden sitzende frauen zeigte, 

die bilder von vermissten und verstorbenen hoch-

hielten, vermutlich angehörige. der qualität, den 

mit computern hinzugefügten gegenständen wie 

blumen und vögel, dem bunt animierten hintergrund, 

aber auch der vergleichsweise festlichen kleidung 

der abgebildeten zufolge schienen sie in einem 

fotostudio entstanden zu sein. sie erinnerten mich 

an die bilder, die mein vater von seinem jüngeren 

bruder manchmal erhalten hatte, seine frau und 

kinder darauf, vor jahren, als ich noch zur schule 

gegangen war, in einem umschlag, der keiner war, 

sondern das briefpapier selbst, dreifach gefaltet 

nur. während wir am hafen auf die fähre zurück 

nach beyoglu warteten, erzählte mir mein bruder, 

dass er sich früher oft gefragt hatte, weshalb ver-

wandte, die noch in sri lanka waren, verwandte, 

die sich meldeten, die sich melden konnten, so viel 

geschrieben haben, wenn dieser ort so aussähe, 

wie auf den briefmarken dargestellt, hügelige tee-

plantagen und gebogene palmen vor dem indischen 

ozean, ausgeschnitten und stillgelegt (...); heute 

könnten weder wir noch sie die wege nehmen, die 

wir genommen haben; heute wären wir nicht hier. 

ich weiß nicht, wo mein onkel und seine familie 

geblieben sind. die schrift auf der innenseite des 

briefs war noch auf dem umschlag zu erkennen, rei-

hen spiegelverkehrter erhebungen, millimeterhoch; 

sie drückten durch, als wollten sie aufbrechen und 

sich auf einen weg machen, als wollten sie die dinge 

aufbrechen, die wörter aufbrechen; vielleicht sind 

sie zu weit gegangen, vielleicht, vielleicht sind sie 

noch nicht weit genug gegangen, vielleicht ist das 

die art, wie sinn allein erscheint, unbeabsichtigt 

und unterwegs, auf der rückseite der zeichen, als 

buchstabenschatten, der selbst schatten wirft, als 

bewegung unter dem papier, verborgen, flüchtig; 

wer sie schrieb, blieb ihnen nicht mitgegeben. 

bis zur äußersten bedeutung der wörter müssen 

wir gehen. (...) der vorgedruckte rand auf der 

umschlagseite, der absender und empfänger, der 

die adresse unseres onkels und unsere rechteckig 

umrahmte – er schien es nicht gewohnt gewesen zu 

sein, in lateinischen buchstaben, großbuchstaben 

ausschließlich zu schreiben (...) –, der rand war 

gestreift, blau und rot, von gleich großen weißen 

flächen getrennt; sri lanka hatte er darauf ein-, 

west germany zweimal unterstrichen, obwohl die 

mauer vor jahren schon gefallen war.“

Jurybegründung

Senthuran Varatharajah hat mit seinem ersten Roman 

„Vor der Zunahme der Zeichen“ eines der herausra-

genden Bücher dieses Jahres geschrieben. Mit ethno-

logischer Genauigkeit seziert er durch die permanent 

scheiternde Verständigung zwischen zwei Menschen, 

die in ihren Biographien außen und innen vereinen, 

das Zeichensystem der westlichen Welt. Mit großer 

Intensität arbeitet er die Asymmetrie zwischen der 

Erfahrung, betrachtet und festgeschrieben zu wer-

den, und der Differenziertheit der eigenen Welt- und 

Selbsterfahrung heraus.

Die Raffinesse, mit der er die Form des philosophischen 

Dialogs in eine scheinbar literatur- und reflexionsferne 

Kommunikationsform wie die des Facebook-Messengers 

übersetzt, beeindruckt ebenso wie die Genauigkeit von 

szenischen Mikroerzählungen und Motivverflechtungen. 

Sprachkritik und präzise Wahrnehmung verbinden 

sich zur radikalen Forderung an die Leserinnen und 

Leser, ihre Sicherheit in der Sprache und der Welt zu 

überdenken und infrage zu stellen.

Jury

Stefan Gmünder, Gesa Schneider, Insa Wilke
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Informationen zum Preis

Der Rauriser Literaturpreis wird vom Land Salzburg für die beste Prosa-Erstveröffentlichung aus dem voran-
gegangenen Jahr verliehen und ist mit € 8.000,— dotiert. Eine dreiköpfige Jury, bestehend aus JurorInnen 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, trifft die Entscheidung in einem mehrstufigen Verfahren. Die 
Vergabe des Preises erfolgt im Rahmen der Rauriser Literaturtage.


