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Buchmesse
lockt nach
Leipzig
p Die Leipziger Buchmesse öffff net ihre
Hallen vom 21. bis 24. März, von 10 bis
18 Uhr. Rund 2600 Aussteller aus
46 Ländern stellen ihre Programme vor.
p Das Lesefest „Leipzig liest“ läufttf mit
3 600 Veranstaltungen an 550 Orten in
der Stadt. Zu den Gästen gehören Chris-
toph Hein, Pavel Kohout, Ingrid Noll,
Volker Kutscher, Uschi Brüning, Heinz
Bude, SarahWiener, Thomas de Maiziè-
re,Maxim Leo, Jean Ziegler.
p Der Große Leipzig-liest-Abend am
22. März in der Kongresshalle am Zoo
ist dem 50. Geburtstag des Fantasy-Klas-
sikers „DerHerr der RiiR nge“ gewidmet.
p Das Gastland Tschechien stellt sich
mit 55 Autoren vor. Zum Aufttf akt kon-
zertieren am 20. März Jaroslaw Rudiš
und Jaromir 99mit ihrer Kafkkf a-Band.
p Diskuuk ssionsruur nden erörtern u.a. die
Umbrüche im Mitteleuropa vor 30 Jah-
ren, die Zukunfttf schancen der EU und
die aktuellen Entwwt icklungen auf dem
Buchmarkt.

Was Kinder
im Meer
entdecken

utzerlippfiif sche sind die Rei-
niguug ngskräfttf e des Meeres.

Sie schrubben Hautreste und
Parasiten von anderen Fischen.
Doch manchmal mischen sich
Betrüger in die Kolonnen. Man
erkennt sie am zittrigen Seiten-
streifen. Wer sie zuerst ent-
deckt, hat sie. Das Buch des Po-
len Piotr Karski vermittelt auf
spielerische Weise unglaublich
viel über die Wunder des Mee-
res, über Schiffff e, Häfen, Leucht-
türme und Treibeis. Es gibt viiv el
zu rätseln und zu malen. Eine
Anleitung füüf r Seemannsknoten
ist auch dabei. Marlene Breuer
hat all die Blautöne übersetzt.
Das Spiel- und Wissensbuch
„Das Meer!“ aus dem Moritz
Verlag kostet 19 Euro und eig-
net sich nicht nur füüf r Strandta-
ge. Illustration: Piotr Karski

P

AuchAngst ist einMenschenrecht
Der Niederländer Jan Konst erzählt eine spannende
Familiengeschichte aus Seifhhf ennersdorf und Meißen –
und zugleich ein Stück deutscher Geschichte.

lles beginntmit demGärtnersohn
Emil. Er kommt 1871 in Seifhhf en-
nersdorf zur Welt und macht in
Meißen als Gymmy nasialprofessor

Karriere. Er gründet eine Familie, die wie-
derum eine Familie gründet, und da hinein
heiratet der niederlän-
dische Literaturwwr issen-
schafttf ler Jan Konst. Er
arbeitet an der Freien
Universität Berlin und
ist Inhaber des Lehr-
stuhls füüf r Niederländi-
sche Philologie. Er erbt
mit Emils Herrenzim-
mer auch den Schreib-
tisch, und dort entsteht
das Buch „Der Wintergarten“. In den Nie-
derlanden erschien schon die sechste Auf-
lage. Jan Konst, der perfekt deutsch spricht,
erzählt die faszinierende Geschichte einer
Familie, die in viiv er Generationen das Auf
und Ab deutscher Geschichte hautnah mit-
erlebte. Viele Szenen spielen in Meißen
undWeinböhla. In dem Ort lebt die 86-jäh-
rige Schwiiw egermutter des Autors, die ihm
das umfangreiche Familienarchiv öffff nete.

Was interessiert einen Niederländer an
einer sächsischen Familie, Herr Konst?

AllA s ich in den Neunzigerjahren nach Berlin
kam, war ich fasziniert von der Stadt und
von der Geschichte, die überall nachspür-
bar war. Weil ich mit einer deutschen Frau
verheiratet bin, lernte ich diese deutsche
Geschichte nicht nur von außen kennen,
sondern wuuw rde Teil eines Familiengedächt-
nisses. Das hat mich fasziniert. Ich komme
aus einem kleinen Land. Da ist im 20. Jahr-
hundert auch unglaublich viiv el passiert,
aber nicht so Einschneidendes wie hier,
mit immer neuen staatlichen Strukturen.
Wie lebt man mit ständig wechselnden
Systemen, wie überlebt man unter zum
Teil schlichtwwt eg totalitären Regimes? Auf
diese Frage suchte ich nachAntwwt orten.

Was hat Sie am ehesten überrascht?
Die Art undWeise, wie die Makrogeschich-
te ein Familienleben beherrscht, wie man
von heute auf morgen plötzlich in andere
Verhältnisse und Strukturen gerät. Meine
Schwiegermutter zum Beispiel erlebte als
junges Mädchen die Bombardierung von
Dresden, sie war in der Nacht in Berlin, als
die Mauer gebaut wuuw rde, und sie fuuf hr gera-
de durch Prag, als die sowjetischen Panzer
kamen.Wenn ich füüf r meine Generation et-
was Vergleichbares suchen sollte, dann
fääf llt mir die Ölkrise vom Anfang der Siebzi-
gerjahre ein, die Demonstrationen gegen
Kernkrafttf oder die Einfüüf hrung des Euro –
das steht in keinemVerhältnis zu dem, was
Ostdeutsche des Jahrgangs 1930 erlebten.

Sie schreiben, dass der Einzelne den
Umbrüür chen in der Geschichte hilfllf os
ausgeliefert war. Gilt das nicht füüf r jede
Zeit?

Es gilt auf jeden Fall füüf r uns Durchschnitts-
menschen, die wir keine Entscheidungsträ-
ger sind. ÜbbÜ er solche Entscheidungsträger
gibt es genügend Biografiif en. Ich wollte,
dass sich die 99 Prozent der anderen Men-
schen inmeinemBuchwiederfiif nden.

Dabei geraten Sie an Leser, die noch aus
eigener Erfahruur ng mitreden können.

A
Dasmacht das Schreiben über aktuelle
Zeitgeschichte nicht einfacher.

Diese Schwierigkeit ist mir bewuuw sst. Doch
hier gilt: Das ist mein Buch, das ist meine
Sicht der Dinge. Warum sollte es nicht
auch andere Sichten geben?

Sie haben beim Recherchieren sicher
auch die Erfahruur ng gemacht, dass man
Zeitzeugenmisstrauen sollte?

Unwahrheiten habe ich nicht gefuuf nden,
aber ich habe erlebt, wie betrügerisch die
Erinnerung sein kann. Meine Schwieger-
mutter meinte zum Beispiel, sie sei in ei-
nem Kinderheim in Dresden-Omsewitz
von Frauen in SS-Uniform betreut worden.
Später stellte sich heraus, dass die Frauen
Uniformen der NSDAP trugen. Soweit es
möglich war, habe ich die Fakten nachge-
prüfttf . Doch ob ich alle Fakten besitze, kann
ich nicht sagen, auch wenn die Familie
sehr viele Dokumente, Tagebücher und
Briefe aufbbf ewahrt hat. Nach dem Ende der
Nazizeit war es ja durchaus üblich, belas-
tendes Material zu vernichten. Ich habe
keinen Grund, anzunehmen, dass Papiere
verschwanden, die ein anderes Licht auf
die Familiewerfenwüüw rden.

Im Familienarchiv fanden Sie Notizen,
die der Großvater Ihrer Frau im Kriegs-
einsatz machte. Würden Sie ihn anders
sehen, wenn ermit derWehrmacht in
die Niederlande eingefallen wäre?

Darüber habe ich lange nachgedacht. Nein:
Es hätte füüf r mich keinen Unterschied ge-
macht. Er hat sich nicht freiwillig gemel-
det, er wuuw rde einberufen wie Tausende an-
dere. Soweit ich das beurteilen kann, hat er
sich an das Kriegsrecht gehalten. Erstaunt
war ich nur, dass ein intelligenter Mensch
wie er an die Kriegspropaganda von Goeb-
bels glauben konnte. Sie ist bei ihm ange-
kommen. Er war im Grunde genommen
mit dem Krieg einverstanden. Deshalb ist
eine freie Presse so essenziell, um sich eine
eigeneMeinung bilden zu können.

Waruur m halten Sie sichmit Ihrer Mei-
nung über Familienmitglieder zurüür ck?

Ich versuche, nie über Menschen zu urtei-
len, über die ich schreibe. Ich betrachte sie
eher mit einer gewissen Milde. Es sind
nicht alle nur Widerstandskämpfer oder
nur Täter – dazwischen gibt es ein unglaub-
lich breites Spektrum von Menschen, die
mal in die eine und mal in die andere RiiR ch-
tung neigen. Viele hatten in der NS-Zeit das
Gefüüf hl, Zuschauer zu sein. Das kennen wir
heute genauso, wenn wir sehen, wie im
Mittelmeer jedes Jahr wieder Tausende
Menschen ertrinken. Warum tun wir
nichts? Machen wir uns damit nicht auch
zu Tätern? Dieses fatale Gefüüf hl, nichts än-
dern zu können, gibt es wohl zu jeder Zeit.
Ich weiß noch, wie ich als Zwölfjjf ähriger
meinen Vater vorwwr uuw rfsvoll fragte, wie er
den Vietnamkrieg zulassen konnte. Er hat
mich ratlos angeguug ckt und gefragt: Was
hätte ich denn tun können?

Vom Publizisten Günter Gaus stammt
der Satz: Anpassung ist ein Menschen-
recht. Sehen Sie das auch so?

Ich wüüw rde sogar noch einen Schritt weiter-
gehen: Auch Angst ist ein Menschenrecht,
Angst zu haben und nicht zu handeln ist
ein Menschenrecht. Man kann keinen zum

Mut verpfllf ichten. Aber man kann unter
keiner Bedinguug ng akzeptieren, dass je-
mand zumTäterwird.

Sie schreiben, dass ein Verwwr andter, der
in die NSDAP eintrat, weiter zum Fami-
lienverband gehörte, als wenn er Tau-
benzüchter oder Briefmarkensammler
geworden wäre. Irritiert Sie das?

Es war ein weitvvt erbreitetes Phänomen,
dass viele Bürger die Nationalsozialisten
zwar nicht aktiv unterstützten, aber auch
nichts dagegen unternahmen. Sie wollten
die negativen Dimensionen dieser Politik
nicht sehen. Durch ihr Schweigen stimm-
ten sie zu und ließen sich bereitwwt illig am
faschistischen Gängelband füüf hren. Einen
bürgerlichenUngehorsam gab es kaum.

Zielen Sie damit auf die Gegenwart oder
sehen Sie solche Parallelen nicht?

Wenn es um die Einmaligkeit des Holo-
caust geht, gibt es keine Parallelen. Wenn
es um Zuschauen und Schweigen geht, gibt
es sie schon. Man könnte das Buch auch als
eine Warnung lesen: Versuchen wir doch,
nicht zu schweigen. Versuchen wir doch,
einzugreifen. So könnte man es lesen, aber
ich will natürlich niemanden dazu ver-
pfllf ichten.

Sie beschreiben die DDR-Zeit detailliert.
Der Schwiiw egervvr ater war einfacher Zim-
mermannsgeselle, die Schwiiw egermutter
Fabrikantentochter. Beide wuuw rden Leh-
rer. Sie nennen das die Nivellieruur ngspo-
litik der SED. Mancher sah darin zumin-
dest einen Teil des alten Traums von
Gleichheit und Brüür derlichkeit erfüüf llt.

Nivellierung ist tatsächlich ein zu negati-
ver Begriffff . Vielleicht bin ich als Wessi aus
den Niederlanden zu schnell in ideologi-
sche Muster geraten. Jede Form der Ge-
schichtsschreibung hat natürlich einen
ideologischen Hintergrund. Aber ich muss
ehrlich sagen, dass ich zwar ein Freund der
DDR-Bürgerinnen und -Bürger bin, aber
kein Freund des DDR-Regimes. Ich habe

freilich in der Familie auch miterlebt, was
es bedeutete, als nach der Wende plötzlich
alles schlecht gewesen sein sollte.

Ihre Schwiiw egereltern bauten in der
DDR-Zeit inWeinböhla ein Sommer-
haus, fuuf hren Trabant und späterWart-
burg – wüüw rden Sie die Familie privile-
giert nennen?

Meine Schwiegereltern haben wie die
meistenOstdeutschen sehr sparsam gelebt.
Es gab ja nicht so viele Möglichkeiten, Geld
auszugeben. Da kam mit der Zeit ein biss-
chenwas zusammen. DerWartburg war ei-
ne große Errungenschafttf füüf r meinen
Schwiegervvr ater, der sich mit viel Energie
aus kleinsten Verhältnissen nach oben ge-
arbeitet hat. Priviiv legiert war die Familie
erst nach der Wende, als sie Wohnhäuser
und Fabrikgelände in Meißen zurücker-
hielt. Paradoxerwwr eise profiif tierte sie vom
Turbo-Kapitalismus. Westdeutsche Investo-
ren waren ganz gierig auf das Grundstück,
das früher der Firma der Gebrüder Otto ge-
hört hatte. Doch die Investoren verspeku-
lierten sich mit ihren großspurigen Archi-
tekturprojekten. Heute steht dort ein Dis-
counter und ein Bettenparadies. Ich muss
schmunzeln über die ausgleichende Ge-
rechtigkeit der Geschichte.

Gab es in der Familie Vorbehalte gegen-
über Ihrem Buchprojekt oder Einmi-
schungen?

Ich habe freie Hand bekommen. Die Fami-
lie hat mir die Deutungshoheit zugewie-
sen. Wir haben viiv el miteinander gespro-
chen, mit meiner Frau habe ich fast jeden
Satz diskutiert. Trotzdem bleibt es ein
schwieriger Balanceakt. Es kann sein, dass
meine 86-jährige Schwiegermutter nicht
mit allem einverstanden sein wird, was in
dem Buch steht. Aber sie wollte, dass ich es
schreibe. Ich tue es aus meiner Sicht. Sonst
hätte sie ihre Biografiif e verfassen müssen.
Manche Namen habe ich verfremdet, da-
mit es nicht ständig an ihrer Haustür in
Weinböhla klingelt.

Das neunjährige
Mädchen Brigitte
im Vordergrund
wurde die Schwie-
germutter des Au-
tors Jan Konst. Das
Foto zeigt sie im
Dezember 1939
mit den Eltern Hil-
de und Hellmuth
Oehmigen und
Bruder Gottfried.
Fotos: Schwichow, Privatarchiv

Interessieren sich Ihre beiden Töchter
füüf r die alten Familiengeschichten?

Sie tragen die Namen ihrer Vorfahrinnen,
sie sind Teil dieser Familie, sie haben die
Gespräche beim Entstehen des Buches mit-
erlebt. Jetzt lesen sie die niederländische
Fassung und werden das Buch bestimmt
ihr Leben lang bei sich haben. Es ist kein
Buch nur füüf r unsere Familie. Ich wollte die
Mikro- und Makrogeschichte Deutschlands
zusammenfüüf hren. Nur das, was in dieser
Hinsicht interessant ist, habe ich aufge-
nommen. Streit, Trennungen, allzu Priva-
tes habe ichweggelassen.

Haben Sie sichmanchmal beim Recher-
chieren gefragt, wo die Grenze zwiiw -
schen Neugier und Voyeurismus liegt?

Natürlich habe ich Details erfahren, die
dann nicht in das Buch kamen. Sonst hätte
ich einen Roman schreiben müssen. Da
kannman sich noch viel intensiver mit der
Psyche der Menschen befassen. Ich habe
trotzdem versucht, lebendigeMenschen zu
zeigen, und habe füüf rmanche Szenen litera-
rische Techniken benutzt. Ich habe im Prä-
sens geschrieben, was bei Non-Fiction eher
unüblich ist. Aber es erleichtert den Zu-
gang füüf r Leser.

Mancher ostdeutsche Leser wird vieles
wiiw edererkennen. Haben Sie zuerst an
niederländische Leser gedacht?

Diese Frage beschäfttf igte mich von Anfang
an: Wie viel historisches Wissen darf ich
voraussetzen, wie viel muss ich liefern?
Das Buch sollte kein historisches Standard-
werkwerden, darum sollen sichmeine Kol-
legen kümmern. Mein Buch war in erster
Linie füüf r Niederländer gedacht, die wenig
von der deutschen Geschichte wissen. Aber
ich habe festgestellt, dass auch manche
Deutsche wenig davon wissen. Für meine
westdeutschen Freunde ist vieles neu, was
ich über die DDR schreibe. Sie kennen nur
Details. Beim Schreiben habe ich dann be-
schlossen: Es wird ein Buch auch füüf r Schü-
lerinnen und Schüler von 18 Jahren, füüf r
junge Menschen, die das Leben noch vor
sich haben. Und ich denke, dassman damit
auch andere Leser inDeutschland bedient.

„DerWintergarten“ ist Ihr drittes Buch,
in dem Sie sichmit deutscher Geschich-
te auseinandersetzen.Was interessiert
Sie an der Vergangenheit?

Mir ist die Vergangenheit wichtig. Nicht
nur, um daraus zu lernen, sondern auch,
um zu wissen, wer wir sind. Ohne Vergan-
genheit zu leben, halte ich füüf r sinnlos,
wenn nicht gar füüf r gefääf hrlich. Jetzt bin ich
Teil einer familiären Vergangenheit und
kann sie mit meinem Buch lebendig hal-
ten. Das fiif nde ich schön.

Speisen Sie heute noch bei Schwiiw eger-
mutter mit Silberbesteck?

Aber ja! Wenn die Familie bei ihr zusam-
menkommt, wird das Silberbesteck he-
rausgeholt und das Meissner Porzellan. AllA s
ich während der Archivrecherchen dort
wohnte, haben wir natürlich normales Be-
steck benutzt. Damals lebte der Schwieger-
vater noch. Er starb, als ich mit dem Buch
begann. Das Schreiben war auch ein Ab-
schiednehmen von ihm. Diese Bedeutung
hatte es schon. Ichmag all diese Leute. Man
könnte so ein Buch nicht schreiben, wenn
man sie nicht gern hätte.

Das Gespräch führte Karin Großmann
Jan Konst: Der Wintergarten. Übersetzung von Marlene
Müller-Haas. Europa Verlag, 363 Seiten, 22 Euro
Zur Buchmesse: Lesung und Gespräch am 22.3., 19 Uhr,
Silke Wagler Couture, Thomaskirchhof; am 23.3., 20 Uhr
Alte Nikolaischule, 10.30 Uhr Leseinsel Sachbuch
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