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18. Kultur- und Heimattage der Banater Schwaben

in Bayern in München - 70 Jahre Banater Schwaben in Bayern - Gelungene 
Integration – Gelebte Tradition

Autorenlesung am Freitag, 17. Juli 2015

19.00 Uhr Johann Lippet liest aus seinem neuen Heimatroman:  Amei und Mari oder Nacherzähltes 
Leben /  Einführung: Katharina Kilzer

Haus des Deutschen Ostens - Am Lilienberg 5, 81669 München, Raum 202/204, 2. OG

Liebe Gäste, liebe Banater und Freunde des Banats! 

Herzlich willkommen zu unserer 2. Literaturstunde auf dem grünen Sofa!

Heimaterkundung in der Literatur ist ein altes Thema. Ist die Heimat jedoch auf ein ländliches

Milieu  reduziert,  mit  Heimatgefühlen  bestückt,  so  erhielt  dies  in  der  Literatur  oft  eine

negative Konnotation. Das hat sich jedoch in den letzten Jahren geändert, nicht nur deutsche

Gegenwartsautoren publizieren erfolgreiche Romane über ihre Heimat, - wie Andreas Maier

aus der Wetterau in „Der Ort“, „Die Straße“, „Das Haus“ oder die Österreicher Arnold Geiger

in „Es geht uns gut“ und Norbert Gstrein in „Eine Ahnung vom Anfang“, Katharina Hackers

„Dorfgeschichte“ –, nein,  auch das neue deutsche Kino produziert erfolgreiche Heimatfilme,

wie jene von Edgar Reitz (Heimat,  Die andere Heimat) oder Michael Haneke (Das weiße

Band). Heimat ist ein Gefühl. Heimat, schreiben Richard Wagner und Thea Dorn in ihrem

Buch „Die deutsche Seele", sei eines der schönsten Wörter der deutschen Sprache. Im Kapitel

„Heimat“ heißt es, Heimat sei „Ort und Zeit in einem, sie ist angehaltene Vergänglichkeit. Mit

einem Mal ist die Landschaft wieder vertraut, und die Muttersprache wendet sich Wort für

Wort zu Mundart, zum Dialekt.“ 

Ist  es  die  Frage,  woher  man  kommt  und  was  daraus  folgt,  die  einen  Schriftsteller  beim

Schreiben  über  Heimat  umtreibt?   Dazu  meinte  Johann  Lippet:  „Der  Beschreibung  des

Begriffs  Heimat,  der  von  Richard  Wagner  stammt,  kann  ich  mich  nur  anschließen.  Den

Begriff gibt es ja nur im Deutschen, sprachgeschichtlich leitet er sich von Heim ab, womit

ursprünglich Dorf gemeint war. Im Lateinischen heißt es ja: Ubi bene ibi patria. (Wo es mir

gut geht, ist mein Vaterland.) Anstatt, wo es mir gut geht, müsste es wohl eher heißen: Wo ich

mich  wohlfühle.  Mit  diesem  Gefühl  verbinden  die  meisten  Menschen  Heimat  und  sie

verbinden es mit den Abschnitten ihres Lebens, in denen sie sich glücklich fühlten, blenden

schlimme Zeiten aus. Von Heimat reden Leute erst, wenn sie ihnen verlustig gegangen ist. U.

a. war es das, was mich umgetrieben hat, davon zu schreiben.    
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Heimat erfahren und Heimat bewahren – war auch das Motto des Treffens der Banater

Schwaben im letzten Jahr in Ulm. Auch mit der heutigen Lesung aus dem Roman von Johann

Lippet „Amei und Mari –Nacherzähltes Leben“ möchten wir dieses Thema wieder aufgreifen.

Wir alle tragen Vergangenheit – und mehr oder weniger bewusst – Zukunft in uns. Über die

Banater  Vergangenheit,  die  fast  drei  Jahrhunderte  zurückreicht  und  das  Schicksal  der

Menschen,  die  damals  aus  dem deutschsprachigen  Raum ins  Banat  aussiedelten  umfasst,

findet ihre Fortsetzung in der Gegenwart,  in der Rückkehr in das Ursprungsland, das Ur-

Heimatland.  Die  Zeit,  die  dieses  Mysterium der  Aus-  und Zurücksiedlung  beschreibt,  ist

literarisch in zahlreichen Werken beschrieben. Letzten Sommer stellten wir auf dem „Grünen

Sofa“ das Heimat-Buch von Ilse Hehn vor „Heimat zum Anfassen oder Das Gedächtnis der

Dinge“,  Horst  Samsons  Gedichtband  „Kein  Schweigen  bleibt  ungehört“,  die  Romane

„Kriegerdenkmal 1914“  von Franz Heinz und  Julia Schiffs „Verschiebungen“ vor. 

Obwohl Heimat für jeden was anderes ist: für manchen die Sprache, ein Ort, eine Erinnerung,

eine Tradition. Heimat ist die Jugend vielleicht. So las ich vor kurzem in der Wiener Presse,

dass  Sartre  in  seiner  Autobiografie  Folgendes  sagte:  „‘Der  Schriftsteller  spricht  in  seiner

Muttersprache, schreibt jedoch in einer Fremdsprache.‘ Das heißt: In dem Moment, in dem

sich der Schreiberling zum Arbeitstisch setzt, wird die Sprache, die er benutzen muss, eine

ganz andere als seine alltägliche, wird eine schwierige Herausforderung.“ (Aus „Die Presse

vom 21. April 2015). Für die Banater Deutschen, die ihre Heimat verlassen haben, ist es vor

allem Erinnerung und Sprache, die einzig verbleibenden „Habseligkeiten“ (so Sigrid Löffler

in  „Geschrumpft  und gestückelt,  aber  heilig“  -  „Literaturen“  Nr.  6,  2005,  S.  18).  Johann

Lippet spricht von Vergänglichkeit. Vielleicht kann er uns später mehr darüber selbst sagen!

Mit Johann Lippet, der 1951 in Wels in Österreich geboren und 1956 mit seiner Familie ins

Banat zurückkehrte, ins Dorf Wiseschdia, bringt der kundige Leser wohl eher vor allem die

„Aktionsgruppe Banat“ in Verbindung, zu deren  Gründungsmitglieder er gehörte und deren

literarisches  Umfeld  für  den damals  jungen Banater  Autor  Lippet  von außergewöhnlicher

Bedeutung waren. Als Schüler der deutschsprachigen Abteilung des Lyzeums (nach der 4.

Klasse)  in  der  Grenzstadt  Großsanktnikolaus  traf  er  dort  auf die  Freunde William Totok,

Werner Kremm und Anton Sterbling sowie Richard Wagner, die späteren Mitbegründer der

Aktionsgruppe Banat. Erste Literarische Versuche erschienen in der Neuen Banater Zeitung

(Schülerseite), deren Chefredakteur Nikolaus Berwanger einer der Förderer und Unterstützer

der Gruppe werden sollte. 
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Lippet ging „immer seinen eigenen Weg“, „Konsequent, intellektuell redlich und sehr offen

und ehrlich seinen Freunden gegenüber“, schrieb sein Freund Anton Sterbling (2013 bei einer

Lesung von „Bruchstücke aus erster und zweiter Hand“, Pop Verlag Ludwigsburg, am 26.

April 2013 in Landshut). Dieser eigene Weg führte zur Literatur und der Begeisterung für

literarische  Erzählungen,  Gedichte,  Chroniken,  Essays,  Sachbücher.  So  veröffentlichte  er

bisher etwa 20 Bücher, zu deren bekanntesten gehören das Sachbuch „Das Leben einer Akte.

Chronologie  einer  Bespitzelung“,  aber  auch  seine  Erzählungen  und  Romane  wie  „Der

Totengräber“,  „Die  Tür  zur   hinteren  Küche“  oder  „Die  Quelle  informiert“,  „Das  Feld

räumen“ – Romane, die das Thema der Vergänglichkeit „präzise“ treffen, laut Sigrid Löffler

(Literaturen 2005). Seine eigene Securitateakte hat er gelesen bei der Aktenbehörde CNSAS

in Bukarest.  Dass  er  dieses  Kapitel  seines  Lebens  schriftlich  aufarbeiten  musste,  erstaunt

nicht, hat doch Johann Lippet auch in dieser Richtung stets für Offenheit plädiert. Von 1978-

1987 arbeitete er als Dramaturg am Deutschen Staatstheater Temeswar. Seit 1998 lebt er als

freischaffender Schriftsteller bei Heidelberg.

Nun zum neuesten im Pop Verlag Ludwigsburg erschienenen Roman: „Amei und Mari oder

Nacherzähltes Leben! Ein Heimatroman“. Der Roman ist aufgebaut aus mehreren Kapiteln,

die übertitelt sind: Glück im Unglück (I), Intermezzi, Exkurse, Vorwegnahmen, Rückblicke

(II) 119, Glück im Unglück (II)  (75), Zwischenbilanz Glück im Unglück (159) Glück im

Unglück  (III)  (169),  Intermezzi,  Exkurse,  Vorwegnahmen,  Rückblicke  (III)  Glück  im

Unglück (IV) (227), Epilog (257). 

Heimatroman  warum? Johann Lippet  antwortete  mir  auf  diese Frage:  „Ich  bezeichne den

Roman provokativ als Heimatroman, weil der Begriff eine negative Konnotation hat und ich

den  Beweis  führen  wollte,  daß  dies  nicht  so  sein  muß.  Für  mich  müssen  Geschichten

geographisch  und  zeitlich  verortet  sein,  erzählen  sie  von  Zeitgeschehen,  das  die  darin

agierenden Personen geprägt hat. Im Banat kenne ich mich aus, erlaube ich mir zu behaupten,

deshalb spielen meine Geschichten dort.“

Die Idee zum Roman entstand beim zufälligen Treffen mit einer Frau aus seinem Heimatdorf,

die  ihm  ihre  Lebensgeschichte  anvertraute.  In  den  verschiedenen  Kapiteln  wird  aus

unterschiedlicher  Sicht  eine Familiengeschichte  aus  dem Banater  Dorf  W. erzählt.  In  den

Präliminarien erzählt Lippet die Entstehungsvorgeschichte des Buches:

„Dank Erikas  Offenheit  hatte  ich  Details  zur  Familiengeschichte  erfahren,  von denen ein

Autor  nur  träumen  konnte.  Und ich  saß da,  hilflos  wie ein  Anfänger.  Dieses  Gefühl  der

Hilflosigkeit nach anfänglicher Euphorie bei der Arbeit an einem Buch war mir nicht neu,
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doch diesmal war es besonders bedrückend. Erika und ich hatten uns selbstverständlich in

Mundart  unterhalten und die Geschichten geisterten mir im Dialekt durch den Kopf. ..Um

eine  Zeit  schwebte  mir  vor,  die  Dialoge  in  Lautschrift  zu  verfassen.  Das  wäre  ein  Ding

gewesen, das hatte, soviel ich wusste, noch niemand gemacht….“ Auch schwäbisch kam nicht

in  Frage,  denn  „Schwowisch,  hätten  sie  gesagt.  Es  ist  aber  nicht  das  Schwäbisch  aus

Deutschland, sondern Banatschwäbisch. Das unterschied sich von Dorf zu Dorf in erster Linie

im Vokalismus, Verständigungsschwierigkeiten gab es aber keine…“ (13)

Das „Faszinierende an dieser Geschichte“ lag in erster Linie in der Erzählweise von Erika: es

sind „die unvorhersehbaren Zeitsprünge, der damit verbundene Themenwechsel, die Lippet

begeisterten.  Dass  der  Autor  diese  Lebensgeschichte  mit  zeitgeschichtlichen  Themen

verbindet und fiktives Erzählen hinzufügt, lässt den Roman lebendig und trotz aller Tragik der

Geschehnisse heiter daherkommen. Der Roman ist ein Jahrhundertroman im Mikrokosmos: er

umfasst  Zeitgeschichte  des  20.  Jahrhundert  bis  in  die  Gegenwart,  dargestellt  in  einer

Dorfgeschichte aus dem Banat. In den Kapiteln, die Erikas Geschichte wiedergeben, wird im

Konjunktiv  erzählt.  Über  die  Entstehungsgeschichte  befragt  und  der  Zeitform  des

Konjunktivs, antwortete Lippet: „Jemand erzählt jemandem eine Geschichte, der wiederum

will  sie  schriftlich  festhalten.  Das  ist  die  Erzählkonstellation  des  Romans.  Wie  das  aber

erzählen? Das ist für einen Schriftsteller, so banal das auch klingen mag, immer die Frage.  In

der Anfangsphase der Arbeit an einem Roman stellt sich schon bald heraus, ob die anvisierte

Konstruktion  tragfähig  ist.  Erst  wenn die  Geschichte  eine  Eigendynamik  entwickelt,  dem

Autor sozusagen die Hand führt, nehmen die Zweifel ab. In den Prälimarien zum Roman habe

ich versucht, einen Schreibprozeß zu beschreiben. Was den Konjunktiv betrifft. Ich habe ihn

eingesetzt, weil das Konzept des Romans mir gar keine andere Wahl ließ. Ich jedenfalls habe

die  wunderbare  Erfahrung  gemacht,  wie  dicht  es  sich  im Konjunktiv  erzählen  lässt.  Der

Roman  ist  reine  Fiktion,  insofern  Fiktion  das  überhaupt  sein  kann,  die  Verwendung  des

Konjunktivs macht diese Fiktion zur Metafiktion, wenn man so will.“ 

Der Roman beginnt mit der Geschichte des Franz Kornibe aus W., dessen Eltern 1902 nach

Amerika  ziehen,  um Geld für  den Zukauf  von Feld“ zu verdienen (19).  Sie  kamen nicht

wieder. Der kleine Franz wächst bei den Großeltern auf. Seine Eltern lernt er nie kennen. Er

heiratet  die Vroni,  die  nach sechs Jahren Ehe bei der  Geburt der Tochter  Maria  Theresie

(Mari)  stirbt.  1930  hatte  Franz  das  Haus  der  Großeltern  frisch  verputzt  und  auf  den

Gassengiebel Franz und Veronika Kornibe 1930 geschrieben. 

Nach  dem  Tod  von  Vroni  heiratet  er  eine  weitläufige  Verwandte,  die  (Jung)  Amei,

verheiratete Kiefer, aus dem Nachbardorf T., die nach dem Tod ihres Mannes allein lebte in
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dem kleinen Haus mit Schilfdach nach der Dorfeinfahrt (28) in T. Amei löst ihren kleinen

Haushalt  auf und übergibt ihr Häuschen an einen Verwandten, sie zieht um nach W. und

betreut die Tochter von Franz Kornibe, die Mari. Das Verhältnis der beiden Frauen steht im

Mittelpunkt des Romans, worauf auch der Titel Amei und Mari schließen lässt. 

Das  Banater  Dorf  W.  (steht  wohl  für  Wiseschdia)  ist  der  Handlungsmittelpunkt  aller

Geschehnisse: „… Kanal, sagen die Leute, sieben Brücken aus gebrannten Ziegeln führen im

Bereich der Gemarkung von W. über ihn, und jedes Kind, …hätte gewusst, dass nach der

ersten Brücke in diesem Abschnitt des Kanals der Hotter von W. endet, kurz nach der zweiten

der Weg ansteigt, durch Weingärten verläuft, T. schon in Sicht ist, dass es von hier bis in die

Mühle, die am anderen Ende des Dorfes liegt, noch einmal so lange wie bis ins Dorf dauert,

man im Schritt mit dem Pferdewagen insgesamt gut anderthalb Stunden braucht.“ (29)  – so

die Wegbeschreibung.

In den Intermezzi, Exkurse, Vorwegnahmen, Rückblicke (II) 119 werden rückblickend die

Geschichte von Franz und Amei,  ihr Leben im Dorf, die Feldarbeit,  die Zeit  des Zweiten

Weltkriegs,  die  Lebensgeschichte  anderer  Dorfbewohner,  deren  Verluste  und  Schicksale

wegen Krieg und Deportationen, Sitten, Gebräuche, Gepflogenheiten im banatschwäbischen

Dorf  W..  In  den  Kapiteln,  die  häufig  die  Überschriften  „Glück  im  Unglück“ –  eine

vielgebrauchte  schwäbische  Aussage -   tragen,  werden  die  zeitgeschichtliche  Themen

eingearbeitet.  Franz  stirbt  an  einem Herzinfarkt  nach Einzug  der  Kommunisten  im Dorf.

Amei  und  Mari  bleiben  allein  zurück.  Die  Probleme  des  Alltags,  das  Dorfleben,  die

Gemeinschaft  stehen  im  Mittelpunkt.  Mari  heiratet  1949  Franz,  den  Sohn  von  Ameis

Verwandten. 1950 wird die Tochter Erika geboren. Es folgen die Zeit der Deportation in die

Baragansteppe,  die  kommunistische  Zeit,  die  Kollektivierung,  Versorgungsschwierigkeiten

der  Nachkriegszeit  usw.  Doch  immer  wieder  hatten  einige  „Glück  im  Unglück“!  Lippet

beschreibt  beeindruckend  detailliert  die  Dorfgeschehnisse,  die  zum  Teil  für  alle  Banater

Dörfer  stehen:  Traditionen,  Dorffeste,  Hochzeiten,  Kirchweihfeste,  Tanzfeste  u.a.  Immer

wieder konfrontiert er den Leser mit detaillierten Zahlenangaben, die in die Geschichte des

Romans hineingewoben sind. 

„… nach Neujahr 1945, ziehen die Leute aus W. die traurige Bilanz: acht Männer sind im

vergangene Jahr gefallen. Und obwohl an Gerüchte gewohnt und wie mit ihnen umgegangen,

jagt  das,  was  jetzt  so  zu  hören  ist,  den  Leuten  Entsetzen  ein:  Die  Deutschen würden  in

Arbeitslager  kommen,  nicht  nur  die  jungen  Leute,  sondern  auch  alte,  die  noch  arbeiten

können.  (107)…Bei  den etwa 70.000 Deportierten  traf  d… Aus W.  wurden 86 Personen
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deportiert,  davon 53 Frauen, 7 der Deportierten waren 16 Jahre alt,  2 geistig behindert,  8

Männer und 7 Frauen gingen elend zugrunde…“ (121)

Lippet  ist  ein  Chronist  der  Banater  Dorfgeschichte.   Die  Sprache  ist  gesprenkelt  mit

Ausdrücken  der  Mundartsprache:  Gfrett,  Bagage,  Hotter,  Rupfer,  Trutschel  oder

zeitgeschichtliche Ausdrücke: der Equipe-Chef, der Brigadier u.a. Besonders beeindruckend

fand ich die Schilderungen, wenn Lippet von längst vergessenen Traditionen erzählt, wie z. B.

der Erntehilfe von Kindern auf dem Feld, wenn er das Maisentkernen beschreibt, von den

Rebenspritzen (Vermorel der Name der Spritze), dem Rupfer, „das Gerät mit hakenförmigem

Metqllteil  an  einem  Holzstiel,  das  man  in  den  Schober  stieß  und  so  Heu  oder  Stroh

herauszog…“ (73) oder das Kämmen der Hanffasern („die Stengeln wurden im Wasserloch,

einem  Teich  am  Rande  des  Dorfes  gegen  T.  hin,  geröstet,  anschließend  in  der  Sonne

getrocknet und nach Hause gebracht, mit der Hanfbreche bearbeitet. Mit Hilfe einer Hechel,

einem  Brett  mit  Eisenstiften,  wurden  die  letzten  Stengelteile  entfernt,  die  Hanffasern

sozusagen gekämmt, bevor sie zum Seiler kamen, der Stricke aller Art und Halfter für die

Pferde daraus machte“ 73),  das Kolbenlieschen, das Mahlen in der Mühle, vom  Brotbacken

in Öfen aus Ziegeln im Hof, von der Wallfahrt (106).  Auch die Tomaten und Paprikaernte

wird  im  Einzelnen  beschrieben  („Die  Tomatenpflanzen  wurden,  waren  sie  fingerlang,  in

größeren Abständen in neu angelegte Mistbeete umgepflanzt, pikiert, auch hier galt es, sie vor

Kälte zu schützen, erst Anfang Mai, da war es schon warm genug, kamen sie ins Freiland.

Jede Pflanze bekam einen etwa anderthalb Meter langen Stock, an den sie gebunden wurde,

dazu  verwendete  man  in  Streifen  gerissene  Maislieschen.  Zwischen  jeder  zweiten

Pflanzenreihe  wurde  mit  der  Hacke  eine  Rigole  gezogen,  durch  die  das  Wasser  für  die

Bewässerung  geleitet  wurde.  …  In  der  Rigole  errichte  man  mit  der  Hacke  aus  der

schlammigen Erde Dämme, um in den Abschnitten Wasser zu stauen, die Dämme wurden bei

der nächsten Bewässerung aufgehackt. Die Bewässerung von Paprika erfolgte nach derselben

Methode…“ (205).

Wir  haben  hier  nicht  nur  einen  Roman,  eine  Zeitchronik  über  das  Banat  des  vorigen

Jahrhunderts,  sondern  auch  Anleitungen  für  Tomatenanbau,  Paprikaanbau,  Brotbacken  u.

vieles mehr, was im Banat zur Tradition gehörte.

„Für mich ist das Dorf W., ich bin zu der Bezeichnung aus dem "Totengräber" zurückgekehrt,

eine Matrix. Aus dem realen Ort wurde mit der Zeit ein fiktionaler. Das Motto von Christa

Wolf birgt einen Widerspruch in sich, das hat mich daran gereizt. Tatsache ist, daß Menschen

erst im Alter von Dingen erzählen, über die sie vorher nie geredet hätten, und sie vertrauen
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sich erstaunlicherweise in erster Linie Enkeln an.  Literatur  hat im Grunde genommen ein

zentrales  Thema:  Vergänglichkeit.  Das  ist  auch  Thema  dieses  Romans.“  –  so  Lippet.  

Gegenwart begreifen,  kann nur der,  der nicht  vor ihr flieht  und die Vergangenheit  kennt.

Deswegen würde ich nicht allein die Vergänglichkeit als zentrales Thema nennen, sondern die

Vergangenheit,  diese  in  Geschichten  festzuhalten.  „Bleibendes  ist  oft  am  besten  und

authentischsten“  durch Literatur  zu vermitteln  – sagte Horst  Samson (in  „Matrix“,  S.  13,

2015.

VIELEN DANK. Nun übergebe ich das Wort an den Autor! 

KATHARINA KILZER

Wiesbaden, 15. Jul. 2015
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1. Wann entstand die Idee zu diesem Roman? Wie lange schreibst Du an einem Buch wie diesem

– ungefähr?

Fest  steht,  daß  ich  eine  Herausforderung suchte.  Ohne sich der  zu  stellen,  kann sich ein

Schriftsteller, wenn er ehrlich zu sich ist, begraben lassen. An diesem Buch habe ich ungefähr

2 Jahre gearbeitet.

2. Warum  Heimatroman?  Alle  Deine  Romane  sind  in  engerem  oder  weiterem  Sinne

Heimatromane: Sie spielen im Banat und erzählen Geschichten der Menschen dort!

Ich  bezeichne  den  Roman  provokativ  als  Heimatroman,  weil  der  Begriff  eine  negative

Konnotation  hat  und  ich  den  Beweis  führen  wollte,  daß  dies  nicht  so  sein  muß.  

Für  mich  müssen  Geschichten  geographisch  und  zeitlich  verortet  sein,  erzählen  sie  von

Zeitgeschehen, das die darin agierenden Personen geprägt hat. Im Banat kenne ich mich aus,

erlaube  ich  mir  zu  behaupten,  deshalb  spielen  meine  Geschichten  dort.

 

3. Zu: Heimat, schreiben Richard Wagner und Thea Dorn in ihrem Buch „Die deutsche Seele",

sei eines der schönsten Wörter der deutschen Sprache. Heimat sei „Ort und Zeit in einem, sie

ist angehaltene Vergänglichkeit. Mit einem Mal ist die Landschaft wieder vertraut, und die

Muttersprache wendet sich Wort für Wort zu Mundart, zum Dialekt.“ 

Was ist Heimat für Dich? Ist es etwa die Frage, woher man kommt und was daraus folgt, die

einen Schriftsteller beim Schreiben über Heimat umtreibt?

Der Beschreibung des Begriffs Heimat, der von Richard Wagner stammt, kann ich mich nur

anschließen. Den Begriff gibt es ja nur im Deutschen, sprachgeschichtlich leitet er sich von

Heim ab, womit urspünglich Dorf gemeint war. Im Lateinischen heißt es ja: Ubi bene ibi

patria. Anstatt, wo es mir gut geht, müßte es wohl eher heißen: Wo ich mich wohlfühle. Mit

diesem  Gefühl  verbinden  die  meisten  Menschen  Heimat  und  sie  verbinden  es  mit  den

Abschnitten ihres Lebens, in denen sie sich glücklich fühlten, blenden schlimme Zeiten aus.

Von Heimat reden Leute erst, wenn sie ihnen verlustig gegangen ist. U.a. war es das, was

mich umgetrieben hat, davon zu schreiben.    

4. Die  Themen  Deiner  Romane  kreisen  stets  um  Personen,  Lebensumstände,

Familiengeschichten  des  Dorfes  W.  im  Banat?  Ist  das  Aufarbeitung  von

Nichtausgesprochenem (wie im Christa-Wolf-Zitat im letzten Roman angedeutet)? Oder ist es

auch etwas Nostalgie, Romantisches dabei. Nach dem Spruch von Novalis: „Wir leben alle in

einem colossalen Roman“?
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Für mich ist das Dorf W., ich bin zu der Bezeichnung aus dem "Totengräber" zurückgekehrt,

eine Matrix. Aus dem realen Ort wurde mit der Zeit ein fiktionaler. Das Motto von Christa

Wolf birgt einen Widerspruch in sich, das hat mich daran gereizt. Tatsache ist, daß Menschen

erst im Alter von Dingen erzählen, über die sie vorher nie geredet hätten, und sie vertrauen

sich erstaunlicherweise in erster Linie Enkeln an.  Literatur  hat im Grunde genommen ein

zentrales  Thema:  Vergänglichkeit.  Das  ist  auch  Thema  dieses  Romans.

 

5. Der Aufbau dieses Romans „Amei und Mari“ ist etwas ungewöhnlich: ein Familienschicksal

aus  verschiedenen Perspektiven,  in der Konjunktiv-Form erzählt  – ein Wunschdenken mit

realen Hintergründen? Die Konjunktiv-Erzählform erschwert etwas den Lesefluss?  War das

Absicht, den Konjunktiv zu wählen – die indirekte Erzählweise? Wie viel Fiktion steckt da

drin?

Jemand erzählt jemandem eine Geschichte, der wiederum will sie schriftlich festhalten. Das

ist  die  Erzählkonstellation  des  Romans.  Wie  das  aber  erzählen?  Das  ist  für  einen

Schriftsteller,  so banal das auch klingen mag, immer die Frage.  In der Anfangsphase der

Arbeit an einem Roman stellt sich schon bald heraus, ob die anvisierte Konstruktion tragfähig

ist. Erst wenn die Geschichte eine Eigendynamik entwickelt, dem Autor sozusagen die Hand

führt,  nehmen  die  Zweifel  ab.  In  den  Prälimarien  zum Roman  habe  ich  versucht,  einen

Schreibprozeß zu beschreiben. Was den Konjunktiv betrifft. Ich habe in eingesetzt, weil das

Konzept des Romans mir gar keine andere Wahl ließ. Ich jedenfalls habe die wunderbare

Erfahrung gemacht,  wie  dicht  es  sich  im Konjunktiv  erzählen  läßt.  Der  Roman  ist  reine

Fiktion, insofern Fiktion das überhaupt sein kann, die Verwendung des Konjunktivs macht

diese Fiktion zur Metafiktion, wenn man so will.

 

 

6. Wie heißt der nächste Roman?

Zur Zeit schreibe ich Gedichte.
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