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Ursula Krechel und die Geister der Geschichte

AZ-Literaturabend Sie gilt als eine der wichtigsten deutschen Autorinnen ihrer Generation. In der Stadtbücherei beweist
sie warum: Ihre Lesung aus „Geisterbahn“ bannt die Besucher. Dafür wird im Literarischen Salon wieder gestritten

Sie ist eine der bekanntesten deutschen Autorinnen und eine präzise
Chronistin der jungen Bundesrepublik. Am Freitagabend liest Ursula
Krechel beim Literaturabend unserer Zeitung in der Augsburger
Stadtbücherei aus ihrem jüngsten
Werk „Geisterbahn“ – und beeindruckt die Besucher nachhaltig.
Krechel, 1947 in Trier geboren,
zeichnet in ihrem Buch das Leben
der Familie Dorn nach. Vater Alfons, Mutter Lucie und die vielen
Kinder. Sie sind stolze Sinti, sprechen untereinander Romanes, ziehen als Schausteller durch die Moselgegend und haben ein kleines
Haus in Trier. Doch der Alltag wird
zusehends schwerer, seitdem Hitler
an der Macht ist. Krechel wählt für
die Lesung Passagen aus der Zeit

chel Einblick in ihr Schreiben. Sie
beschreibt es als eine Art Doppelbelichtung historischen Materials mit
Angereichertem, Möglichem. „Vieles, was wir über die Geschichte wissen, wissen wir nur über die Literatur“, sagt Krechel, „weil sie Geschichten erzählt, Zusammenhänge
herstellt und Sinnlichkeit erzeugt.
Literatur ist ein Aufbewahrungsort
von Individualität und Besonderem.“ Krechel schildert, wie sich
das Grauen immer mehr in das Leben der Familie Dorn frisst, eines
aber lässt sie aus: „Es erschien mir
unangemessen, Szenen aus dem KZ
zu erfinden. Wer Imre Kertesz gelesen hat, hat eine heilige Scheu,
schlechter zu sein.“
Nach dem starken Auftritt der
Autorin ist für viele Besucher des
beinahe ausverkauften Abends zumindest eine Frage geklärt: Was lesen? Diese für alle Leser so bedeutende Frage steht leitmotivisch auch

Bekannt wurde sie mit Lyrik,
berühmt mit Prosa

Dreizehn Autoren verraten
ihre Herzensbücher

nach dem Krieg: Fünf Dorn-Kinder
sind im KZ gestorben. Die Eltern,
schwer gezeichnet, müssen den Rest
ihres Lebens mit den Geistern der
Vergangenheit leben – die in immer
neuen Gesichtern wieder auftauchen. Auch im Leben von Anna und
Ignaz, den überlebenden Geschwistern, die ein Restaurant aufmachen
und dort eines Morgens vor einer
verschmierten Wand stehen: mit
SS-Runen.
Krechel wurde als Bühnen- und
Hörspielautorin und durch ihre Gedichte bekannt, berühmt aber durch
ihre Romane, in denen sie sich nach
umfangreichen Recherchen mit
Exilanten und Remigranten während und nach der Nazizeit befasst.
In „Shanghai fern von wo“, dem
ersten Band einer mit „Geisterbahn“
vollendeten
Trilogie,
schreibt sie von jüdischen Exilanten
in Schanghai. Auch ihr 2012 mit
dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneter und verfilmter Roman
„Landgericht“, Teil zwei in der
Reihe, beruht auf einer wahren Begebenheit: Ein jüdischer Richter
kommt nach dem Krieg zurück und
zerbricht im Nachkriegsdeutschland daran, dass ihm seine Familie
fremd geworden ist und er in seinem
Beruf nicht Fuß fassen kann.
Im Gespräch mit Michael Schreiner und Lea Thies aus der AZ-Journal- und Kulturredaktion gibt Kre-

über unserem heutigen Wochenend-Journal, das als große Buchbeilage zur Leipziger Messe erscheint.
Wir haben dreizehn namhafte
deutschsprachige Schriftsteller gebeten, uns zehn Bücher zu nennen,
die sie geprägt haben. In einem Vorab-Sonderdruck der Beilage können
die Besucher in der Stadtbücherei
bereits schmökern und viele weitere
Anregungen finden, bevor der „Literarische Salon“ wieder zusammentritt.
Gewohnt pointiert diskutieren
Stefanie Wirsching, Marius Müller
und Kurt Idrizovic, moderiert von
AZ-Kulturredakteur
Wolfgang
Schütz, drei druckfrische, teils sehr
kontrovers aufgenommene Romane
des Frühjahrs (siehe Kasten rechts).
Und weil erwachsene Leser meist
schon als Kinder und Jugendliche zu
Büchern gegriffen haben, gibt AZKulturredakteurin Birgit MüllerBardorff, Expertin für Kinder- und
Jugendliteratur, noch Antworten
auf die Frage nach der richtigen
Lektüre für diese Altersklasse.
Dringend zu empfehlen: A. L. Kennedys-Jugendbuchdebüt
„Onkel
Stan und Dan“ (Orell Füssli) sowie
Lois Lowry „Die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie
Willoughby“ (Beltz). Fraglich freilich, ob die Besucher im Anschluss,
nach so viel Sprechen über Bücher,
noch Kraft zum Lesen hatten.

VON RICHARD MAYR, MATTHIAS
ZIMMERMANN (TEXT) UND
ULRICH WAGNER (FOTOS)

Ursula Krechel liest beim AZ-Literaturabend in der Stadtbücherei Augsburg aus ihrem aktuellen Werk „Geisterbahn“.

Knapp 200 Besucher kommen zum AZ-Literaturabend in die
Stadtbücherei.

Der Literarische Salon im Gespräch: (v.l.) Wolfgang Schütz,
Marius Müller, Stefanie Wirsching und Kurt Idrizovic.

Die Bücher im Salon
„WALLACE“
ANSELM
OELZE

Stefanie Wirsching: „Es gibt
wahnsinnig viele
Arten auf der
Welt, aber auch
wahnsinnig viele Adjektive. Herr
Oelze hat alle benutzt, die er gefunden hat.“
Marius Müller: „Das Buch erzählt
auf bezaubernd altmodische Weise. Ein großes Sprachfest, ein Buch
für alle, die Christian Krachts ,Imperium‘ mochten.“
Kurt Idrizovic: „Ein bisserl einfach
strukturiert, stilistisch schwierig
und das Fehlen eines Lektors merkt
man auf jeder Seite. War froh, als
ich durch war.“
„BABEL“
KENAH
CUSANIT

Stefanie Wirsching: „Brüllend komisch, flirrend leicht –
eine Mischung aus
Feel-Good-Roman und Feel-Klug-Roman, weil es
einfach so schlau ist.“
Marius Müller: „Sehr bedauerlich,
dass dem Verlag ein Rechtschreibfehler auf dem Cover unterlaufen ist.
Tatsächlich heißt der Roman nämlich ,Babbel‘, nicht ,Babel‘.“
Kurt Idrizovic: „Wenn ich aus gesundheitlichen Gründen lesen
müsste, würde ich sagen, eher kriege
ich einen Ausschlag. Frau Cusanit
hat uns vor lauter Stil nichts mehr zu
sagen.“
„STELLA“
TAKIS
WÜRGER

Kurt Idrizovic:
„Ich muss gestehen, es hat mir
sehr gut gefallen. Seit ich es gelesen habe, gibt
es keinen Tag, an
dem ich nicht an das Schicksal der
Stella Goldberg denke. Ich möchte
nie vor diese Wahl gestellt werden.“
Stefanie Wirsching: „Das Buch ist
fürchterlich misslungen. Jemand
erzählt eine Schmonzette und missbraucht dafür Auschwitz.“
Marius Müller: „Es ist unanständig,
die Schoah als Folie für eine kitschige Liebesgeschichte zu verwenden. Das verharmlost das Leid.“
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ISOTEC-Fachberatung in Dillingen
Gebietsleiter Jakob Sailer berät im Bautenschutz

Jakob Sailer.

Foto: ISOTEC

ISOTEC ist mit seiner
25-jährigen Erfahrung in
ganz Deutschland ein Begriff
für Bautenschutz. Für den
ISOTEC-Fachbetrieb in Dillingen und Umgebung berät
Jakob Sailer seine Kunden
direkt bei ihnen vor Ort für
ihre Immobilie.
Jakob Sailer ist seit mehreren
Jahren ein Teil vom ISOTECTeam in Augsburg. Er hat im
November 2014 seine Ausbildung als Holz- und Bautenschützer begonnen und wurde nach erfolgreichem Bestehen der Gesellenprüfung ab
2017 fest ins ISOTEC-Team
Augsburg übernommen.
Nebenberuflich absolviert er
zurzeit die Meisterschule im
Holz- und Bautenschutz. Damit qualifiziert er sich zusätz-

lich als Standortleiter für das
neue ISOTEC-Gebiet Dillingen und Umgebung.
Vor Ort analysiert er den bestehenden
Feuchteschaden
und bietet den Kunden aus
den bewährten ISOTEC-Sanierungskonzepten eine maßgeschneiderte Lösung für ihr
Gebäude.
Jakob, was macht dir bei deiner
Arbeit am meisten Spaß?
Jakob Sailer: Mir gefällt besonders, dass wir den Kunden in
den meisten Fällen wirklich
helfen können – sie haben ein
Problem im Baubereich und
wir lösen das. Der technische
Anspruch und die schnelle
Entwicklung der Materialien
ist immer interessant und for-

dert uns stetig, das spornt
mich an.
Wie bist du auf ISOTEC gekommen?
Sailer: Seit ich denken kann,
wird bei uns im Elternhaus
der Holz- und Bautenschutz
gelebt. Zuerst habe ich mich
für eine kaufmännische Ausbildung entschieden und
habe die handwerkliche Ausbildung, mit dem Weg zum
Holz- und Bautenschützer,
anschließend absolviert. Für
meine fachliche Ausbildung
wollte ich einen Betrieb, der
mir für die Zukunft Perspektiven und Sicherheit bieten
kann. So bin auf die Firma
ISOTEC gekommen und
habe mich sofort dafür entschieden.

Welche
Herausforderungen
siehst du in der täglichen Arbeit?
Sailer: Wir wissen oft nicht,
welche Überraschung eine
neue Baustelle für uns parat
hält. Wir müssen ständig flexibel denken, gehen auf Fehlersuche, analysieren und erstellen Konzepte zum Sanieren eines Objektes. Wir dürfen als Handwerker ein großes Aufgabenfeld abdecken
und das fordert uns jeden
Tag.
Was findest du an der ISOTEC
Familie besonders gut?
Sailer: Das Netzwerk der
ISOTEC-Familie ist für mich
etwas Besonderes. Wird Hilfe
benötigt, ist nur ein Anruf nötig und man bekommt sofort
Unterstützung. Auch andere

Partner kann man immer kontaktieren, sie haben immer
Ideen oder Vorschläge für besondere Bausituationen parat.
Dieses „Hand in Hand“ arbeiten gefällt mir besonders gut.

Was hast du dieses Jahr privat
vor?
Sailer: Ich möchte meine Meisterprüfung erfolgreich ablegen,
heiraten und ein zwei schöne
Urlaube genießen.
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