Interview mit Christine Koschmieder
über ihren Roman Trümmerfrauen:
Katharina Picandet: Dein Roman beginnt mit einer Gießkanne namens Bittergurka und einem Dämonen-Cast –
und führt von da stringent zum Kyffhäuser, in ein Kurbad, eine Kleingartenkolonie und ein Fischrestaurant im
Mittleren Westen. Wie denkt man sich
sowas aus?
Christine Koschmieder: Kein Mensch braucht Phantasie,
wenn die Realität so viel zu bieten hat. Vor vier Jahren hat
mir ein Freund von seinen Großeltern erzählt, die es 1942
als Bosniendeutsche nach Lublin verschlagen hat. Was ich
erst als kriegsbedingte Fluchtgeschichte abtun wollte, stellte sich bald als ein eher unbekanntes Kapitel der NSSiedlungspolitik heraus: 1942 vom Reichskommissar für
die Festigung Deutschen Volkstums zum ersten deutschen
Siedlungsgebiet erklärt, war man bei der Suche nach
geeigneten Siedlern auf die volksdeutschen Minderheiten
in Jugoslawien gestoßen, denen man großzügig Land und
Höfe in der neuen Heimat rund um Lublin versprach. Die
Herdfeuer glühten noch bei ihrer Ankunft in den Häusern
derer, die diese Höfe zuvor bewirtschaftet hatten. Und
schon steckt man mitten in der Geschichte, wie diese
Politik Menschen zu Entscheidungen veranlasst, in deren
Folge sie zu Tätern werden.
Und damit landen wir 75 Jahre später bei Ottilie. Sie hat
als Kind bosniendeutscher Eltern in Lublin die ebenfalls eher unbekannte »Aktion Erntefest«miterlebt, den
koordinierten Massenmord an mehr als 43.000 Juden.
Nach dem Krieg geht Ottilie in die USA und kehrt erst
in den Siebzigern anlässlich der Düsseldorfer MajdanekProzesse nach Deutschland zurück. Dass eine Frau mit
dieser Vergangenheit heute lieber eine Busreise zum Kyffhäuser antritt, als in ihrem Kleingarten ein weiteres deutsches Erntedankfest zu erleben, liegt auf der Hand.
Und eine Kleingartenanlage ist eben der Ort, der alles
zusammenbringt. Weil man niemandem, der dort seine
Pachtparzelle umgräbt, Kompottgläser etikettiert oder
Gasflaschen hortet, ansieht, ob er einfach nur gerne im
Dreck buddelt, Konservenobst verachtet oder sich auf den
Bürgerkrieg vorbereitet – geschweige denn, wie er es mit
der Demokratie hält.

Kurz: Ich musste mir nichts ausdenken. Die Dämonen
waren alle vorhanden. Ich musste nur die Rollenbesetzung
vornehmen …
Wie deine Protagonistin Lou bist auch du in Westdeutschland geboren und wohnst seit vielen Jahren in Leipzig. Wir
kennen die Wahlergebnisse in Ost und West, aber erlebst du
die Zunahme des »Neuen Denkens« auch so in deinem
engen Umfeld wie im Roman beschrieben? Dass eine ganze
Kleingartenkolonie quasi nach rechts abgleitet?
Ich mag den Begriff des Abgleitens nicht, weil der klingt,
als hätten diejenigen, die da abgleiten, im Westen ja genauso
wie im Osten, vorher auf festem Boden gestanden. Aber
wissen wir das? Mussten wirklich erst politische Kräfte von
außen kommen, um sie auf undemokratische Ideen zu
bringen, oder haben die einfach nur eine Sprache für etwas
geliefert, das schon lange unter der Oberfläche geschlummert hat? Andersrum: Als alleinerziehende Mutter und
Freiberuflerin in prekären Einkommensverhältnissen habe
ich auch einiges auszusetzen an den Zuständen. Aber
deswegen verliere ich weder meinen Anstand noch meinen
Verstand, wenn plötzlich jemand Lösungen präsentiert, die
vordergründig mein Anliegen adressieren, aber im Kleingedruckten von mir verlangen, dass ich Menschen abwerte
und ausgrenze. Und dass darin die Konsequenz des »Neuen
Denkens« besteht, wird spätestens klar, wenn man sich mit
dem Kleingedruckten auseinandersetzt.
In meinem persönlichen Umfeld hat sich noch niemand
öffentlich zum »Neuen Denken« bekannt. Was ich aber
feststelle, ist seine Raumforderung in der Öffentlichkeit.
Seine Begriffe besetzen die Wahrnehmung, und alles, was
uns dazu einfällt, ist ein ironischer Kommentar, oder seine Funktionäre ins Lächerliche zu ziehen. Und während
wir noch ironisch verharmlosen, tanzt das »Neue Denken« wie Rumpelstilzchen ums Feuer: Heute hol ich mir
den Heimatbegriff, morgen das Volk, und übermorgen,
wenn genügend Menschen nach meiner Pfeife tanzen, setze
ich in die Praxis um, was hinter der Rhetorik steckt.
Wie Karola Lou vorhält: »Du hast vielleicht die gewähltere Ausdrucksweise – aber ich habe jetzt Handlungsoptionen.«
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»Ich musste mir nichts ausdenken.
Die Dämonen waren alle vorhanden.«
Dein Roman wirkt wie eine literarische Kreissäge, die laut
und schrill aufschneidet und bloßlegt, was man sonst nicht so
sieht. War es überlegte Absicht, diesen harten Stoff mit Humor
zu behandeln? Man hätte ja auch alles sehr ernst und
betroffen abhandeln können.
Ja, so wie Erwachsene es tun, die Kinder in KZ-Gedenkstätten schleppen und dann angesichts von Schuhbergen,
Gaskammern und Verbrennungsöfen einen bestimmten

Betroffenheit. Darüber, was Mütter ihren Söhnen oft
unbewusst antun. Über die Trägheit, mit der Menschen
sich selber schützen, indem sie behaupten, über die Aktivitäten der eigenen Großeltern sei heute ja nicht viel mehr
herauszubekommen, als dass sie »wahrscheinlich Nazis
waren«. Und nicht zuletzt darüber, wie viel aussagekräftiger Zahlen, Statistiken und Begriffe über die Grausamkeit des Nationalsozialismus zu erzählen vermögen als
betroffene Adjektive, Verben und Substantive.
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Betroffenheitsmodus von ihnen erwarten, der sich über den
niedergeschlagenen Blick, Tränen und betretenes Schweigen
zu äußern hat. Manchmal geht mir das selber so. Als ich
über das Lagergelände von Majdanek gegangen bin, habe
ich mindestens so viel darüber nachgedacht, was das jetzt
mit mir macht, wie darüber, was dort geschehen ist. Aber
Betroffenheit steht doch nicht für einen Verhaltenskodex,
sondern für »es betrifft mich«, und deswegen reagiere ich
auf eine bestimmte Art und Weise. Soll heißen, das, was
du »literarische Kreissäge« nennst, entspringt meiner
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Was ich an deinem Roman so schätze, ist, dass er eben
keine einfachen Erklärungen gibt, keine Guten und
Bösen, keine ostdeutschen Problemmänner, keine Besserwessis – er ist vor allem eine Aufforderung, miteinander
im Gespräch zu bleiben, dem Gegenüber nicht von vornherein mit der Einstellung zu begegnen: »Dir brauche
ich gar nicht zuzuhören, ich weiß sowieso, was du sagen
willst.« Aber hier ist jetzt kein Platz mehr, deswegen:
Lesen!

