
„Kamnik“, Felix Kucher. Roman. Neuerscheinung Picus Verlag. 

Argentinien 1947. Anton hat so vieles hinter sich gelassen und er hofft, die 

schrecklichen Geister der Vergangenheit kommen nicht wieder. Er will sie 

endlich zum Schweigen bringen. Ihnen die Sprache nehmen, auch um den Preis 

der eigenen Herkunft. Anton versucht täglich in harter Arbeit das innere 

Niemandsland der Schwere und Leere zu durchqueren. Seine Frau Veronika 

steht ihm bei - doch sein Alleinsein bleibt. Und die Geister kehren zurück. Die 

Armut der Kindheit und der Makel der Sprache. Der tote Bruder. Und so vieles 

mehr, das ihn schlaflos erinnern lässt… 

Der Beinbruch der Tochter führt zu einer unerwarteten Begegnung, deren 

dunkler Schleier die offenen Gräber der Heimat und der Seele wieder öffnet – 

„Der Tod ist ein Meister aus Deutschland…“. Und der Auswanderer Kamnik 

weiß hinter tausend Masken so viel davon. Doch nun ist es Zeit für die 

Wahrheit, und für eine Sprache, welche die Toten freigibt und die Mörder 

benennt…für immer. 

Der österreichische Schriftsteller Felix Kucher thematisiert in seinem Roman 

„Kamnik“  die bislang historisch nur gestreifte Kärntner Migrationsbewegung 

der 1920er Jahre sowie die folgenden Jahre nationalsozialistischen Terrors in 

schonungsloser ethnischer Vertreibung und Gewalt. Anhand dramatischer 

Lebensläufe werden die gesellschaftspolitischen Prozesse und individuellen 

Motive der Auswanderung wie die tiefen  „Gräben“  in Heimat und Ferne, Seele 

und Trauma  in packender Erzählung anschaulich geöffnet. Dem Autor gelingt 

es in außergewöhnlicher Weise Geschichte, Sprache und Identität zu 

reflektieren und damit auch einen ganz besonderen literarischen Beitrag zum 

Gedenkjahr 2018 (1938) zu leisten. Ein Roman, der aber auch ganz 

grundsätzliche existentielle Erfahrungen im menschlichen Leben – Glück, Tod, 

Freiheit, Leiden – philosophisch thematisiert und als Frage an Leserin und Leser 

richtet. 

„Ein Roman als Ereignis, der erschüttert und bis zum letzten Satz fulminant 

spricht und anspricht.“  

Felix Kucher, Kamnik. Roman. Picus Verlag. 
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