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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Dr. Münch, sehr geehrter Herr Golde,
sehr geehrte Jury,
liebe Kolleg*innen, liebe Freunde, liebe Familie,
Herkunft, Ankunft, Zukunft – diese drei Wörter tragen den gleichen Wortstamm ‚kunft’ – abgeleitet von
dem Verb ‚kommen’ – in sich. Wir kommen von irgendwo her, wir kommen irgendwo an, an neuen
Orten, in neuen Lebenssituationen – und das oft nicht nur einmal im Leben und auch nicht immer frei
gewählt. Wir kommen der Zukunft nah, bewegen uns auf sie zu, machen sie zu unserer Gegenwart –
und holen sie doch nie ein. Die Zukunft selbst ist ja in Bewegung, sie ist – wie der Igel in einem
Kindermärchen – stets schneller als wir und liegt immer wieder vor uns da.
Ein jeder Mensch trägt unzählige Geschichten über das Herkommen und Ankommen in sich. Eigene
Geschichten wie auch die Geschichten von anderen. Herkunftsräume – das sind nicht nur die Orte,
Landschaften und Länder, in die Menschen hineingeboren werden, in denen sie aufgewachsen, von
denen sie vielleicht weggehen oder weggehen müssen. Dazu gehören Erinnerungsräume, die vielen
familiären Geschichten und Glaubenssätze der Kindheit, die man hütet wie einen Schatz oder im
Weitergehen abzustreifen versucht. Da sind die Prägungen eines sozialen Milieus, aus dem man
kommt, die kulturellen und politischen Prägungen der jeweiligen Zeit, religiöse Prägungen oder – wie
in meinem Fall – eine atheistische Prägung. Es sind unzählige Geschichten und dazu verschiedene
Schichtungen von Zeit – der Vergangenheit, der eigenen Positionierungen in der Gegenwart, der
Möglichkeitsräume, die man für sich in der Zukunft oder in den Tag- und Nachtträumen sehen kann,
die mosaikgleich im Erzählen zu Identität zusammengesetzt werden können.
Als ich kürzlich die neu erschienene (und großartige) Fontane-Biografie von Iwan Michelangelo
D’Aprile las, war ich einmal mehr verblüfft über die vielen Wendungen und Brüche in Fontanes Leben
wie auch über seine im Grunde doch sehr flexible, mobile und zugleich ungesicherte Arbeitsbiografie.
Immer wieder glaubte ich mich kurzerhand aus dem 19. ins 21. Jahrhundert versetzt. Mit 30 Jahren –
also zu einem Zeitpunkt, da andere fest im Berufsleben ankommen – endet seine Laufbahn als
Apotheker, in die er so viele Lehr- und Gesellenjahre investiert hat. Sein Vater ist bankrott, die Eltern
trennen sich. Es folgt der Wechsel in das eher prekäre Feld des Journalismus, in dem seine
bisherigen Berufserfahrungen nichts mehr wert scheinen und er als Quereinsteiger ohne
akademischen Abschluss neu anfangen muss. Er arbeitet in wechselnden Kontexten und
Anstellungen, mit befristeten Verträgen, verdingt sich hier und da, zieht häufig um, reist viel und gern,
lebt eine Zeitlang im Ausland. Mit über 50 beschließt er, als freier Schriftsteller zu arbeiten.
Dazu ist er Zeuge der ziehenden Landschaften seiner Zeit, der enormen Umbrüche und
Transformationsprozesse im Zuge der beginnenden Industrialisierung. Mit der Entwicklung des
Eisenbahnwesens und neuer Kommunikationsmedien, dem Aufkommen des Tourismus, der
Expansion von Städten wie Berlin und den zeitgleichen Ausreisewellen nach Amerika verändern sich
Räume, Gepflogenheiten und Wahrnehmungsweisen. Die Welt wird plötzlich erfahrbarer – im
wortwörtlichen Sinn. Ich stelle mir vor, es muss eine Art Globalisierungsgefühl gewesen sein.
Meine eigene Herkunft ist mit den Brüchen und Veränderungen des 20. Jahrhunderts verknüpft. Als
meine Großeltern 1908 und 1911 geboren werden, steht der erste Weltkrieg unmittelbar bevor. Meine
Eltern sind Jahrgang 1950 und 1951, da ist der zweite Weltkrieg gerade vorbei. Ein Glaubenssatz
meiner Großmutter lautete: Frieden ist nur eine Lücke zwischen zwei Kriegen. So selbstverständlich
klang das aus ihrem Mund und wie fremd klang es in meinen Kinder-Ohren. Als ich am 8. Mai 1976 in
die DDR hineingeboren werde, scheint das Ende des Krieges lange her. Dabei sind es nur 31 Jahre.
Der Tag der Befreiung wird mit Umzügen, Wimpeln und Fahnen gefeiert. Ich sehe meiner Umgebung
als Kind den Krieg immer noch an, da ist diese Furcht, die mich überkommt, wenn ich an den
rußschwarzen Trümmern der Dresdner Frauenkirche vorbei zum Kulturpalast am Altmarkt laufe. Und
doch gehöre ich einer Generation an, welcher der Frieden – und das bereits inmitten des Kalten
Krieges – zur Selbstverständlichkeit werden darf.
Auch die DDR ist für mich als Kind eine Selbstverständlichkeit und meine Eltern haben sich dazu
längst an die Sicherheit einer kontinuierlichen Arbeitsbiografie gewöhnt. 1989/90 sind sie so alt wie
das Land, das von einem Tag auf den anderen nicht mehr existiert. Ein Glaubenssatz meiner Mutter
lautet: Ohne Fleiß kein Preis. Doch Fleiß ist in dieser Zeit keine Kategorie, die darüber entscheidet, ob
einer seine Arbeit behält oder nicht. Die gesamte Landschaft um sie herum verändert sich binnen
kurzer Zeit.
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Ein weiterer Glaubenssatz meiner Kindheit hieß: Die da oben, wir da unten. Meine Großeltern, beide
Verkäufer, sehen sich als ‚kleine Leute’ – weder von ihnen noch von den Eltern erfahre ich, wie man
Verantwortung für die gesellschaftlichen und politischen Umstände seiner Zeit übernimmt. Auch sind
sie es nicht gewohnt, über sich zu sprechen, und ich bin es nicht gewohnt, nach ihren Geschichten
und Erfahrungen zu fragen. Einmal sagt die Großmutter zu mir: Es gehöre sich einfach nicht, so viel
Wind und Aufhebens um sich zu machen.
Es hat Mühe gemacht, sich von diesen beiden Glaubenssätzen wegzubewegen. Und zugleich war es
ein beglückender Prozess: zu lernen, von mir zu erzählen, die Geschichten immer wieder neu zu
ordnen und mich im Austausch mit anderen zunehmend verantwortlich und damit auch
handlungsfähig zu fühlen. Es ist die Zeit meines Studiums und der Promotion, in der meine Eltern und
ich uns zwar nicht aus den Augen verlieren, aber einander plötzlich fremder werden. Das war auch
schmerzhaft, für meine Eltern vielleicht mehr als für mich. Denn ich bin es, die mit 18 Jahren weggeht
– und nicht einfach nur von Dresden nach Berlin. Ich will aufbrechen in andere Welten und
ausbrechen aus den Gewohnheiten und Verabredungen meiner Herkunft, der familiären wie der
ostdeutschen Herkunft, die mir und anderen in den 1990er Jahren plötzlich wie ein Stempel
aufgedrückt wird, auch der sozialen Herkunft, in der die künstlerisch-akademische Welt kaum eine
Rolle spielt. Meine Eltern müssen sich in dieser Nachwendezeit ebenfalls neu orientieren, und
zugleich lassen sie mich gehen, akzeptieren Entscheidungen und Wege, die nicht ihre sind.
Und nicht nur ich gehe weg. 2013 habe ich als Stadtschreiberin von Rheinsberg eine Abiturklasse
meines Jahrgangs befragt. Auch sie sind gegangen, leben inzwischen überall in der Welt, und
manchmal denken sie mit Blick auf einen See in Michigan an Zuhause, weil dieser einem See in NordBrandenburg ähnelt. Wenige sind geblieben.
Erst mit etwa 30 Jahren kehre ich wieder regelmäßiger heim, mit Fragen im Gepäck, mit Welt im
Gepäck, mit westdeutschen Freunden im Gepäck, und fange an, mich für meine Herkunft und für die
Geschichten und Erfahrungen meiner Eltern zu interessieren.
Heute liegt der Fall der Mauer 30 Jahre zurück und es fängt gerade erst an, dass die Geschichten der
Nachwendezeit aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Es gibt Verwerfungen aus dieser
Zeit, längst haben sich Gefühle der Abwertung und der Verlust von Identität, Arbeit, Strukturen und
Selbstverständlichkeiten in manchen Köpfen zu einem abschließenden Bild verdichtet. In anderen
Köpfen existiert das Wissen um diese Erfahrungen überhaupt nicht. Auch die Geschichten über die
DDR müssen weiter erzählt werden, ich finde, es fehlt noch an Übung im Aushalten von
Widersprüchen. Da ist diese Sehnsucht in mir, die DDR auch von ihren Anfängen und Aufbrüchen her
zu erzählen – und nicht immer nur aus dem Rückblick heraus, wo bereits klar ist, wie die ‚Geschichte’
ausgeht. Wieder andere Narrative sind noch kaum vorhanden. Mit 28 Jahren lese ich „Die
Umsiedlerin“ von Heiner Müller, und weiß nicht, was mit einer ‚Umsiedlerin’ gemeint sein soll. Erst
denke ich, es ist halt eine Neubauerin. Über die Bodenreform der DDR weiß ich noch aus der
Schulzeit bestens bescheid. Aber von den Wegen der Vertriebenen im Zuge des Krieges lese und
höre ich als Kind und Jugendliche nichts. Ihre Erfahrungen sind in der DDR kein öffentliches Narrativ,
bereits Anfang der 1950er Jahre wird in der DDR von den ehemaligen ‚Umsiedlern’ gesprochen.
Die Worte Auskunft und Zusammenkunft zeugen mit ihrem Wortstamm ebenfalls von Bewegung.
Menschen müssen zusammenkommen, sich entgegenkommen, um einander Auskunft über sich
geben zu können. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Erzählen eine Voraussetzung dafür ist, damit
wir nicht nur im Privaten, sondern auch in einem gesellschaftlichen Sinn miteinander auskommen
können. Ich habe Menschen getroffen, die vor mir noch nie mit einem Ostdeutschen gesprochen
haben und ich habe Menschen getroffen, die sich noch nie mit einem Westdeutschen unterhalten
haben. Es gibt Menschen, die wissen, wie schmerzhaft es sich anfühlt, wenn ohne, dass sie jemals
befragt wurden, über sie und ihre Geschichten gesprochen und gewertet wird, und zugleich kann es
sein, dass der eine oder andere von ihnen aktuell in genau jener Art über Geflüchtete redet und
wertet. Ohne das Erzählen können wir nicht wissen, was für Geschichten ein anderer Mensch mit sich
trägt, was für ihn Heimat oder Glück bedeutet, das sind alles subjektive Kategorien, die kein Staat und
keine Partei einem Menschen vorschreiben kann. Eine Landschaft oder eine Sprache kann ein
Zuhause sein, Menschen können einander ein Zuhause sein. Das Aussprechen und Teilen der
eigenen Geschichten kann beheimaten. Das Zuhören kann beheimaten.
Denn diese ausgesprochen Geschichten sind auch jene Punkte, zwischen denen wir Linien ziehen
können, anhand derer wir uns verbinden. Mit Hilfe derer wir gemeinsame Nenner entdecken oder aber
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die Lust an der Differenz. Das ist für mich das eigentlich Faszinierende am Erzählen und Zuhören: Ich
kann mich in Beziehung setzen, ich kann – genauso wie man Sterne am Himmel mit bloßem Auge zu
einem Bild verbindet – mich mit anderen Menschen, Orten und Zeiten verbinden. Ich kann mich mit
Menschen verbinden, die aus anderen Landschaften, aus anderen Milieus kommen. Und ich kann
eine feine Bleistiftlinie durch die Jahrhunderte ziehen bis zu einem Mann namens Fontane.
D’Aprile erzählt in seinem Buch, Fontane sei ein „Listen-Fuchs“ gewesen. Als Apotheker-Gehilfe legt
er Listen über Pflanzenarten, Heilkräuter und Rezepte an. Später sind es Listen über Zeitungen und
Zeitschriften, über Interieurs in brandenburgischen Landhäusern und Kirchen. Und noch später: Listen
mit Szenen, Figuren, Anekdoten, Schauplätzen.
Und auch ich liebe Listen: Listen über Bücher, die ich meiner fünfjährigen Tochter vorgelesen habe
und die ich selbst zum Teil vorher nicht kannte. To-do-Listen. Listen über mögliche Figurennamen, die
ich mitunter auf Friedhöfen finde. Listen über Fundstücke aus Archiven, die vielleicht Eingang in einen
Roman finden. Listen darüber, was ich alles noch lernen könnte, wenn nur mehr Zeit da wäre: eine
Naturwissenschaft, Klavier oder Englisch für Fortgeschrittene.
Einige Monate vor der Veröffentlichung meines ersten Romans 2011 fing ich an, eine Liste mit den
Namen jener Menschen zu führen, denen ich in Bezug auf das Schreiben sehr viel verdanke. Darauf
stehen die Namen meiner Familie und enger Freunde, mit denen ich Leben, Gedanken, Texte und
Erfahrungen teile, die mir das Gefühl von Kontinuität geben, bei denen ich zuhause bin. Darauf stehen
Kolleg*innen aus der Welt der Bücher und des Theaters, die mich auf dem künstlerischen Weg
begleiten, mich ermutigen, Türen öffnen, Feedback geben. Beheimatet bin ich auch in ihrer
Kollegialität und Zuversicht. Auf der Liste steht der Verlag, ohne den alles Schreiben der Welt eben
nicht die Welt erreicht. Ihnen allen möchte ich heute, hier in diesem Rahmen danken.
Ich danke auch der Jury, die sich auf mich als diesjährige Preisträgerin geeinigt hat, und das kann
anhand der vielen Bücher und Autor*innen, die für so einen Preis in Frage kämen, wahrlich keine
einfache Sache gewesen sein.
Ich danke Knut Elstermann für seine schöne Laudatio.
Ich danke der Stadt Neuruppin und dem Land Brandenburg, dass sie gemeinsam den Fontanepreis
ab diesem Jahr so großzügig ausstatten und zugleich auf ‚Autor*innen mit ersten Erfolgen’ neu
ausrichten. In meiner Übersetzung sind damit ‚noch nicht so etablierte’ Autor*innen gemeint – und das
empfinde ich wahrlich als einen mutigen, sehr besonderen Schritt. Denn in dieser Phase des
Schreibens lebt man in der Regel nicht vom Schreiben allein, sondern von einem Mix aus
verschiedenen Tätigkeiten und Projekten – auch aus dieser Perspektive ist Fontane ein guter
Namensgeber. Ich empfinde diesen Preis nicht nur als Wertschätzung vergangener Arbeit, sondern
vor allem bedeutet er eine Unterstützung in meine Zukunft hinein. Er bedeutet eine Förderung meines
weiteren Schreibens, der Arbeit am nächsten Roman. Und zugleich zeugt die großzügige finanzielle
Ausstattung des Preises von einem Glauben an die Wichtigkeit und Kraft von Literatur.
Glaube ich an die Kraft von Literatur? Unbedingt, denn sie ist Teil meiner Identität. Vieles von dem,
was ich heute bin, bin ich Kraft meiner Herkunft. Und vieles bin ich Kraft der Bücher, die mir
Denkräume, Erfahrungsräume, Möglichkeitsräume jenseits meiner Herkunft eröffnet haben. So ist es
mir möglich geworden, mich zwischen verschiedenen Milieus zu bewegen, oder zwischen dem
Gefühl, ostdeutsch und Europäerin zu sein. Zwischen der lokalen Landschaft und der Sehnsucht nach
Welt. Ich kann in diese Welt hinausziehen und kehre doch immer wieder auch zu den ostdeutschen
Geschichten zurück.
Jedes Ankommen ist ein Übergang, eine Art Zwischenraum, von dem man nie weiß, wie lange er
andauert. 40 Jahre DDR sind prägender gewesen als viele gedacht haben, wachsen zum Teil weiter
in die nächste Generation hinein. Dazu kommen strukturelle Ungleichheiten: weniger Lohn, kaum
Erbmasse in ostdeutschen Familien. Von einer meiner (ostdeutschen) Figuren heißt es im aktuellen
Roman, sie habe von ihren Eltern gelernt, dass es immer etwas zu verlieren gibt. Ihre Freundin hat
gelernt, dass immer etwas Neues kommt.
Das Wort Dank ist ebenfalls abgeleitet von einem Verb, dem Verb ‚denken’ und diese Wortherkunft
bedeutet ‚jemanden in Gedanken halten’. In diesem Sinn sage ich ‚denkend’ Dank. Und danke Ihnen
und Euch zugleich von ganzem Herzen.
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