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Politischer True Crime aus Slowenien: Du existierst nicht von Miha Mazzini 

Zala, eine junge slowenische Erzieherin, trifft im Krankenhaus zur Entbindung ein. Doch 
aufgenommen wird sie erst nach dramatischen Szenen, denn: Im Computerverzeichnis 
existiert sie nicht. Innerhalb kürzester Zeit nimmt die Realität kafkaeske Dimensionen an: Auf 
einmal ist Zala eine Fremde und ihr Kind frei zur Adoption. In Du existierst nicht erzählt 
Miha Mazzini eine packende und verstörende Geschichte mit realem Hintergrund: 1992 
wurden 25.000 Einwohner Sloweniens, diejenigen mit dem „falschen“ Geburtsort, einfach aus 
den Registern gelöscht und fanden sich als illegale Einwanderer wieder. Das Buch liegt der 
preisgekrönten Doku-Fiction Erased (2018) zugrunde, bei der Mazzini Regie geführt hat. 

Zala kämpft um ihr Kind und gegen Windmühlen: Zur Seite stehen ihr dabei Nikola, ein 
anderer „Ausgelöschter“, und der verheiratete Amerikaner Mark, ihre geheim gehaltene 
Liebe. Auch zu ihrem Vater, dem ehemals stolzen Militär und Kommunisten, den der Zerfall 
des jugoslawischen Reichs tief getroffen hat, nimmt sie wieder Kontakt auf. Mit seinen 
Figuren entwirft Mazzini ein Mosaik der Gesellschaft im damals noch jungen Staat Slowenien. 
Doch die Auslöschung ist ein grenzübergreifendes Phänomen, wie es der Amerikaner Mark 
im Roman auf den Punkt bringt: „Ich habe mich erkundigt, allein in Europa gibt es 300.000 
Gelöschte, weltweit zehn Millionen. Ich hätte nie gedacht, dass Regierungen das so gerne 
machen. Die Öffentlichkeit protestiert nicht. Solange sie nicht selbst betroffen sind, 
interessiert es nicht, und wenn doch, dann ist es zu spät.“  

„ Lassen Sie es mich klipp und klar sagen: Die Gründe für die Auslöschung waren 
zutiefst rassistisch.“  Miha Mazzini in seinem Nachwort zu Du existierst nicht 

Die Werke des slowenischen Schriftstellers, Drehbuchautors und Regisseurs Miha Mazzini wurden in 
zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter ins Englische, Französische, Italienische und Türkische. Bis 
heute wurden ihm knapp dreißig Auszeichnungen für seine literarisches und filmisches Werk verliehen. 
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