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„Abschottung war
noch nie ein Vorteil“

Anja Tuckermann hat die Geschichte „Wintersonne“ geschrieben und spricht
im Interview über Flucht, Josef und Maria sowie die Parallelen zu ihrer Erzählung

Von Stefan M. Dettlinger

I
n ihrer Geschichte erzählt die
Schriftstellerin und Journalistin
Anja Tuckermann von Deutsch-
land. Deutschland sei „ein lang-

sames Land“, so beginnt die Erzäh-
lung „Wintersonne“, alles geschehe
zu seiner festen Zeit. In einfacher,
fast schon kindlich-schlichter Spra-
che geht es um die „Neuen“, also
frisch zugezogene Nachbarn im Par-
terre, die eigentlich keiner so richtig
wahrnimmt. Nur ein alter Nachbar
nähert sich den „Neuen“ etwas an,
erzählt ihnen von sich und seinem
Leben. Aber verstehen sie ihn auch?
Immerhin Maksym, das Kind der
Neuen, lernt etwas Deutsch und
beginnt mit Walter, dem alten Nach-
barn, einen Austausch über Flucht,
denn beide haben eine Flüchtlings-
vergangenheit, die viel mit Trauer,
Sehnsucht und Einsamkeit zu tun
hat. Erst eine Art künstlerische
Aktion führt zu einer gewissen
Annahme des Schicksals: Beide,
Walter und Maksym, malen schließ-
lich ein Stück alte Heimat an die
Wände der neuen Heimat – und
überwinden damit ein Stück weit
den Verlust eines Stücks Leben, das
nie wiederkehren wird.

Frau Tuckermann, hat Ihre Ge-
schichte „Wintersonne“ eigentlich
etwas mit Weihnachten zu tun?

Anja Tuckermann: Ja. In der Weih-
nachtszeit werden wir durch die
Weihnachtsgeschichte von Maria
und Josef auf der Suche nach Ob-
dach alljährlich daran erinnert, was
für Folgen Egoismus und Gleichgül-
tigkeit haben. Wintersonne erzählt
von Liebe und Fürsorge, wie beide
zum Leben gebraucht werden und
vielleicht auch Wunden heilen kön-
nen. Und wie solche Beispiele auch
andere unterstützen und zu Nach-
ahmung ermuntern können.

Wie nah ist Ihnen solches Flücht-
lingsleid? Kennen Sie denn jeman-
den persönlich, der geflüchtet war
und eine Bleibe gesucht hat? Ha-
ben Sie selbst schon geholfen?

Tuckermann: Ich finde es unerträg-
lich, dass mit Wissen aller europäi-
schen Institutionen Menschen auf
dem Mittelmeer und an den befes-
tigten Grenzen sterben gelassen
werden. Europa steht in der Verant-
wortung für diese Toten. Dass un-
schuldige flüchtende Menschen in
Polen monatelang in Haft behalten
werden, in Ländern wie Griechen-
land, Bosnien, Frankreich, Italien
oder Belgien in Slums oder auf der
Straße hausen müssen, in Bulgarien
und Rumänien misshandelt werden.
Es werden in Europa und an den
Grenzen die fundamentalsten Men-
schenrechte missachtet.

Was tun Sie dagegen?
Tuckermann: Ich unterstütze einzel-
ne Menschen. Und mit der Histori-
kerin Kristina Milz habe ich das Buch
„Todesursache: Flucht“ herausgege-
ben, eine Liste von fast 50 000 Toten,
die auf der Flucht nach oder in Euro-
pa starben. Im Gespräch mit Überle-
benden haben wir Namen von Toten
recherchiert und Porträts einiger
Menschen geschrieben. Wir arbei-
ten gerade an der 3. Ausgabe, die im
Juni 2023 erscheinen soll.

Ich sehe schon, das Thema ist Ih-
nen wirklich eine Herzensangele-
genheit…

Tuckermann: Absolut. Ich unterstüt-
ze einige geflüchtete Afrikaner im
Asylverfahren, bei Ämtern und in an-
deren Lebensdingen, soweit ich das
überhaupt kann. Und natürlich sind
auch schöne Freundschaften ent-
standen. 2014 habe ich einen Eri-
treer bei mir aufgenommen. Wir ha-
ben ein Bilderbuch zusammen ge-
schrieben: Vier Ochsen. In all den
Jahren habe ich viel gelernt, mein
Vertrauen in Behörden und Polizei
ist erschüttert. Ich finde es unglaub-
lich, wie hier Menschen im Gestrüpp
der Bürokratie mitunter zermürbt
werden, anstatt dass man ihnen bei
schneller Eingliederung hilft, die uns
allen zugutekäme.

Zurzeit gibt es ja vor allem auch
Flüchtlinge aus dem Osten Euro-
pas…

Tuckermann: Ja, die Zahl von ge-
flüchteten Menschen, die aus ande-
ren Ländern als der Ukraine kom-
men, ist gering. Aktuell beschäftigen
mich fünf afghanische Kinder, die
nach der Machtübernahme der Tali-
ban mit der Mutter zu Fuß nach Pa-
kistan geflohen waren. Dort starb die
Mutter und die Kinder blieben allein
zurück. Der Vater war von den Tali-

ban ermordet worden. Der volljähri-
ge Bruder der Kinder lebt und arbei-
tet in Deutschland, doch es scheint
schier unmöglich, die Waisen zu ihm
zu holen.

Wo sehen Sie die Wurzel des Pro-
blems?

Tuckermann: In Deutschland gibt es
immer noch diese Politik des Weg-
duckens und der Verhinderung von
Zuwanderung, als hätte Abschot-
tung uns je zum Vorteil gereicht. Das
Gegenteil ist der Fall. Diese behäbige
Unwilligkeit, die schutzbedürftigen
Menschen schnell anzunehmen,
richtet emotionalen und wirtschaft-
lichen Schaden an. Die aus der
Ukraine Geflüchteten werden zum
Glück ganz anders empfangen. Das
gegeneinander Ausspielen verschie-
dener Flüchtlingsgruppen von Be-
hördenseite schadet ebenso. Wenn
der Mitarbeiter einer Ausländerbe-
hörde abfällig über die jungen Män-
ner spricht, die hier ankämen und
ihre Frauen im Stich ließen im Ge-
gensatz zu den Ukrainerinnen – soll-
te man besser nachdenken, bevor

man redet. Männer, die eine lebens-
gefährliche Fluchtroute auf sich
nehmen müssen, möchten ihre
Frauen oder Schwestern nicht ge-
fährden.

Für Frauen ist Flucht natürlich
noch gefährlicher.

Tuckermann: Frauen, die über Liby-
en und das Mittelmeer kommen,
müssen alle mit Vergewaltigung
rechnen. Also, das Flüchtlingsleid
geht mir nah, denn ich erlebe tagtäg-
lich, was die einsamen jungen Men-
schen für Träumen und Talente und
wie sie hier zu kämpfen haben. Man
muss sie ja nicht lieben, aber wenn
man nicht helfen möchte oder kann,
warum ihnen dann Steine in den
Weg legen?

In Ihrer Geschichte spielt als Ziel
einer Flucht auch die Fantasie und
Kunst eine Rolle. Können sie den
Prozess einer Heimatschaffung
tatsächlich beschleunigen?

Tuckermann: Da bin ich ganz sicher.
Fantasie birgt die Möglichkeit, sich
eine andere Wirklichkeit vorzustel-

len, sich das Leben verändert zu er-
träumen und zu verbildlichen. Wer
sich etwas anderes vorstellen kann
als das, was ist, erweitert seine
Handlungsmöglichkeiten. Mit der
Kunst drückt man sich aus, erschafft
etwas, was zu einem Symbol einer
Erfahrung wird und ist unversehens
im Leben schon einen Schritt weiter-
gegangen. Besonders schön ist es
natürlich, wenn die eigene Kunst
und Fantasie mit anderen Men-
schen geteilt werden kann.

Und die Literatur? Sie hat es
schwerer, weil sie sprachlich be-
herrschbar sein muss. Ist Ihr
Schreibstil auch deswegen gezielt
einfach verständlich, damit mög-
lichst viele alles verstehen?

Tuckermann: Für die Literatur gilt das
Gleiche wie für die Bildende Kunst.
Mit der Sprache kann ich Bilder erwe-
cken und beleben, kann die Wirklich-
keit erweitern und Spielräume öff-
nen. Auch die Sprache ist sinnlich
und jede Art von Poesie berührt im
besten Fall in irgendeiner Weise Sin-
ne und Gedanken. Manchmal genie-
ße ich die Knappheit – in der größt-
möglichen Kürze so viel zu sagen wie
möglich. Knapp zu schreiben dauert
länger, als mit vielen Worten etwas
auszudrücken. Ich feile sehr lange an
meinen Texten herum, damit sie
komplex und vielschichtig sind und
gleichzeitig die Sprache zugänglich
ist und nicht ausschließt.

Wäre dafür ein Begriff wie etwa in-
klusive Literatur zutreffend? Ich
meine, im Gegensatz zur exklusi-
ven Literatur, die kompliziert ist
und eigentlich nur für gebildete
Muttersprachler zugänglich…

Tuckermann: Man könnte es so nen-
nen. Ich habe kein Etikett dafür,
möchte aber auch die kompliziertes-
ten Vorgänge so durchsichtig und
klar formulieren, dass sie eindring-
lich werden, ins Bewusstsein drin-
gen. Das bedeutet nicht, dass alle Le-
serinnen und Leser alles oder alles in
gleicher Weise verstehen. Außerdem
soll die Sprache auch manchmal
überraschen oder Spaß machen. Für
jedes Thema muss ich einen eigenen
sprachlichen Zugang finden. Hier in
der Geschichte sind Menschen
Hauptpersonen, die zunächst gar
kein Deutsch sprechen…

…die es aber doch fehlerfrei tun…
Tuckermann: …ja, wenn die Perso-
nen in einer Erzählung verschiedene
Sprachen sprechen, ist da die
Schwierigkeit der Perspektive. Ich
kann keine andere Sprache einfü-
gen, wenn ich davon ausgehe, dass
die Leserinnen und Leser nur
deutsch lesen, kann aber doch er-
zählen, dass die Personen sich nicht
verstehen. Das Problem hatte ich
auch in meinem Buch „Mano – Der
Junge, der nicht wusste, wo er war“
zu lösen. Da geht es um ein Kind, das
mehrere KZs überlebt hatte, 1945
von befreiten Französinnen gerettet
und mit nach Frankreich genom-
men wurde. Die Erwachsenen ver-
standen den Jungen nicht, der Junge
die Erwachsenen nicht – da habe ich
jeden Versuch der strengen Erzähl-
perspektive über Bord geworfen.
Wer das Buch liest, weiß mehr als alle
Personen im Buch, durch den Ge-
dankenstrom des Jungen, einge-
schobene Erzählungen der Erwach-
senen, Dialoge in der Handlung, Ori-
ginaldokumente, die die Geschichte
weitertreiben, aber den handelnden
Personen gar nicht bekannt sein
können. Erst wenn die Personen
eine gemeinsame Sprache haben,
sprechen sie miteinander.

Glauben Sie eigentlich, dass Lite-
ratur, dass Sie mir Ihrer Literatur
etwas bewirken – also nicht kon-
kret, aber gewissermaßen subku-
tan, also unter der Haut?

Tuckermann: Ja, ein Buch kann Teil
der eigenen Lebenserzählung wer-
den, manche Leute heben Bücher,
die für sie wichtig waren wie alte
Freunde auf. Zu solchen Bücher hat
man eine Verbindung, manche Sät-
ze und die enthaltene Welterfahrung
können einen für immer begleiten.
Wenn ich überraschen, verwirren,
zum Lachen, zum Weinen, zum
Denken und Fragen bringen kann,
Einblick geben, wo ich Einblick ge-
wonnen und davon erzählt habe,
Dinge verknüpfen, Zusammenhän-
ge herstellen, neue Sichtweisen er-
möglichen kann, dann habe ich mit
meiner Literatur etwas bewirkt. Ich
freue mich, wenn Leute mit wachen
Sinnen und Verstand lesen, ich
möchte nicht einlullen.

Engagiert sich sehr für Flüchtende vor allem aus Afghanistan: Schriftstellerin Anja Tuckermann. BILD: LAMIN DIALLO

Anja Tuckermann

� Die Autorin: Anja Tucker-
mann, geboren 1961 in Bayern,
ist in Berlin aufgewachsen, wo
sie heute lebt. Sie arbeitete bei
einem Treffpunkt für Mädchen,
als Redakteurin beim RIAS Kin-
derfunk und ist seit 1992 freibe-
rufliche Autorin. Sie schreibt
Romane, Erzählungen, Theater-
stücke und Libretti für Erwach-
sene, Kinder und Jugendliche.
Ihre Werke wurden mit mehre-
ren Preisen ausgezeichnet,
unter anderem mit dem Deut-
schen Jugendliteraturpreis.

� Die Werke: Seit 1988 sind
mehr als 50 Werke, Belletristik,
Sachbücher, Dramen, Hörbü-
cher und Musik-Text-Formate,
erschienen. dms

Chöre für
Neugierige

Die neue CD: Vox Quadrata mit
Werken von Friedrich Gernsheim

Von Stefan M. Dettlinger

Wer in seiner Vita liest, wie viele
Chöre dieser Mann im Taunus, in
Limburg, in Ludwigshafen und
Mannheim leitet, ahnt, wie viel Er-
fahrung Tristan Meister mit Stim-
men haben muss. Mit den Limbur-
gern gewann er schon den Deut-
schen Chorwettbewerb, die Qualität
des Beethovenchores aus der BASF-
Stadt ist bekannt, und mit seinem
Mannheimer Baby, den Vox Qua-
drata, hat er nun eine interessante
CD-Einspielung vorgelegt.

Friedrich Gernsheim ist das gan-
ze Album gewidmet. Gernsheim
stammt aus Worms, ist ein Zeitge-
nosse von Johannes Brahms und war
mit ihm auch befreundet. Ein biss-
chen hört man das seiner Musik
schon an. Sie ist voller Terzen und
entwickelt bisweilen auch den vol-
len Rausch, wie wir ihn eher aus dem
Frühwerk von Brahms kennen.

Fein in der Tongebung
Das Album ist auch deshalb interes-
sant, weil es sehr abwechslungsreich
ist. „Hafis op. 56“ ist eine 13-teilige
Liedreihe nach Gedichten des persi-
schen Dichters Hafis – von Klavier be-
gleitet wechseln Soli, Duette, Ensem-
bles und Chöre sich ab, sei es virtuos
sprudelnd wie in „Steh, steh, flüchti-
ges Reh!“, keck verliebt wie im Quar-
tett „Lockenstricke“ oder im Dialog
zwischen einer Verliebten und ihrem
Herzen (Nr. 8). Der semiprofessionel-
le Chor singt das, von Pianist Andreas
Frese bestens unterstützt, sehr into-
nationssicher, ausgewogen in der
Farbgebung und durchaus fein und
homogen in der Artikulation und
Tongebung, die besonders in den So-
pranen bisweilen überraschend ker-
zengerade klingt. Solistisch über-
zeugt meist Johannes Hill mit seinem
kultivierten Bassbariton am meisten.

Den großen romantischen Chor-
gesang exerzieren die Vox Quadrata
dann in ausgewählten Volksliedern a
cappella. Sie treffen dabei die ge-
heimnisvoll morbide Aura des b-
Moll-Lieds „Der letzte Tanz“ mit
dem auffordernden „Schwesterlein“
zu Beginn genau so homogen wie die
Soprane das zweigestrichene G am
Anfang von „Die Sonne machte den
weiten Ritt um die Welt“ in „Die
Sternlein“. Unter dem Strich sicher-
lich ein schönes Album für neugieri-
ge Fans von Chorgesang.

Gernsheim

Works for mixed
Choir. Vox Qua-
drata. Tristan
Meister. Rondeau.
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Gefragter
Winnetou

Literatur: Karl-May-Verlag sieht
Rassismus-Debatte positiv

Der Karl-May-Verlag hat von der
Winnetou-Debatte profitiert. „Eine
Umfrage hat gezeigt, dass mindes-
tens 70 Prozent der Deutschen hin-
ter Karl May und Winnetou stehen.
So hat sich das Ganze auch zu einer
positiven Marketingaktion entwi-
ckelt und den Verkauf der ,Winne-
tou‘-Bücher stark angekurbelt“, teil-
te der Verlag mit.

Im Sommer tobte eine zum Teil
heftige Debatte über kulturelle An-
eignung und Rassismus rund um
Winnetou. Rückblickend ist der Ver-
lag froh über die Diskussion: „Denn
unterschwellig hat sich schon länger
bei manchen ein negatives Bild von
Karl May entwickelt und man hat
ihm zum Beispiel die Missachtung
des Genozids an den Indianern in
seinem Werk vorgeworfen.“ Dabei
würde ein Blick ins Vorwort von
„Winnetou I“ genügen, um zu erken-
nen, dass das nicht stimme. Künftig
würde sich der Verlag freuen, wenn
sich Menschen erst einmal mit Mays
Werk beschäftigten, bevor sie sich in
sozialen Medien dazu äußerten, was
vielfach geschehen sei. dpa


