
� Die Angst als Lebens- und Freiheitselixier bei Kristiane Kondrat

Die Suche nach dem Niemandsland 
Am 16. Juli 1974 veröffentlichte die
aus Reschitza stammende, damals 28
Jahre alte Autorin Aloisia Bohn, alias
Kristiane Kondrat, im Feuilleton der
F.A.Z. ihr 13 Zeilen langes Gedicht
„Ohne Beschluss“. Es ist ein Gedicht
über den Wunsch nach Freiheit, das
Warten auf den Beschluss, da die 
Papiere noch nicht „unterschrieben
waren“: „den Gang der Welt – / das
langsame Rollen / des schweren ros-
tigen Tieres / und die Unentschlos-
senheit / der Räder…“ Leider folgten
keine weiteren Gedichte mehr in die-
ser Zeitung. Kondrat ging trotzdem
ihren literarischen Weg unbeirrt wei-
ter und nun erschien ihr Roman, den
sie 1974 bereits beendet hatte, in 
einer Neuauflage im Ulmer danube
books Verlag.

Im Roman mit dem langen Titel
„Abstufung dreierlei Nuancen von
Grau“ schildert eine Erzählerin ihre
Erfahrung mit einer Flucht und der
sie begleitenden Angst. Diese Angst
ist immer da. Es ist aber keine exis-
tentielle Angst, auch keine gesell-
schaftliche Angst, sondern eine Angst
im Hintergrund, die stets da ist wie
ein Schatten, aber nicht präsent ist,
es ist die Angst vor dem „Unaus-
sprechlichen“. Die Ich-Erzählerin der
Geschichte ist namenlos, sie spricht
aber von Menschen aus ihrer Nähe,
die Namen tragen. Auch die Orte der
Handlung sind nicht auszumachen.

Dass die Erzählebenen ineinander
gleiten, die Geschehnisse in Raum
und Zeit abwechseln von Gegenwart
zu Vergangenheit und zurück, gehört
zum schlauen Spiel der Autorin, den
Leser aufmerksam zu halten. Angst
bestimmt ihre Schritte überallhin.
Bereits als Kind in der Schule beglei-
tete sie dieses merkwürdige Gefühl.
Die Angst wird für die Autorin zum
literarischen Lebenselixier. Kondrat
muss das Geschehen nicht mit Angst
aufladen, wie das ein Krimiautor
macht oder ein Fantasy-Autor, nein,
ihre Angst ist eine Poetik der Angst.

Die Geschichte beginnt mit einer
Kindheitserinnerung und endet mit
einer ebensolchen. „Weiß ohne
Schatten und Weiß mit schmutzig-
weißen Schatten. Und Weiß auf
Weiß, hochgetürmt, blendend“ – so
beschreibt Kondrat eine Winterland-
schaft ihrer Kindheit, wenn der Vater
den Dachschnee abschlug. Das Ende
der Geschichte spielt wieder im Win-

ter: „Es ist wunderbar, mit einem
Schlittschuh zu fahren, ich könnte
sogar tanzen. Ja, ich kann es. Ich bin
eine Eisprinzessin… Hinter den Ber-
gen vermute ich die Welt, dahin
möchte ich eines Tages. Sie schim-
mern weiß mit blauweißen Schat-
ten.“ So schließt sich der Kreis. Der
Wunsch, diese weißschimmernde
Welt der Träume zu verlassen, erfüll-
te sich zwar für die Erzählerin, aber
er wurde teilweise zu einem Alb-
traum. Nach einem Unfall landet sie
im Krankenhaus, aus dem sie auf
Krücken flüchtet und in der fremden
Stadt nach Freunden sucht. Ihre klei-
ne, überschaubare Welt „hinter dem
ersten Berg rechts von unserem Gar-
ten“ hat sie verlassen und ist auf der
Suche nach dem „Niemandsland“:
„An die Grenze denkt man nur, so-
lange man sie vor sich hat. Jenseits
der Grenze aber beginnt die Suche
nach immer neuen Grenzen, um
nicht verlorengehen zu müssen. Man
bewegt sich im Niemandsland.“

Das Buch ist eine andauernde 
Reflexion über das Leben und eine
Vision, wie dieses Leben sein könnte,
vermischt mit der Erinnerung an
früher. Dabei sind die Schilderungen
über Kindheit und Jugend, über 
Vater und Mutter, über Freunde und
die alte Stadt die schönsten im Buch,
die mitreißendsten. Anschauliche
Bilder vom Leben einer glücklichen
Familie in einem unfreien Land. Die
Flucht, die Suche nach und die 
Visionen von einem besseren Leben
in Freiheit sind fast beängstigend.
Als Leser ist man oft nicht so ganz si-
cher, ob sich das Geschilderte in der
Fantasie der Erzählerin in der Ge-
genwart oder der Vergangenheit 
abspielt. Bilderwelten einer Entfrem-
dung entstehen, ein Teil der Ge-
schichte eines Landes (das von der
Autorin nie namentlich genannt
wird) durchdringt die Handlung, 
eine Melancholie breitet sich aus.
Die alten Orte, die Menschen suchen
die Erzählerin heim. Ständig wech-
seln die Geschehnisse in Raum und
Zeit, was dem Roman seine Suspense
gibt. Man kommt dann nicht mehr
so leicht davon weg und erliegt dem
Reiz der Erzählung dieser Autorin.
Die Allgemeinheit der Orte und 
Geschehnisse lässt den Roman all-
gemeingültig erscheinen. Er bleibt
immer aktuell, auch wenn die Erin-

nerungen an das Banater Bergland
deutlich herausschimmern.

Herta Müller spricht von Worten,
die sie immer wieder begleiten in 
ihrem Schreiben, die sie nie loslassen.
Auch bei Kondrat hat man das Gefühl,
dass gewisse Worte immer wieder auf-
tauchen: „Nicht zur Kooperation be-
reit“; „alles sagen“; „Verhör“; „Heim-
kommen“, „heimkehren“; „Traum und
Albtraum“ usw. 

In einer schönen, poetischen Spra-
che gehen wir mit der Erzählerin auf
Erkundungsreise durch die Stadt, das
Land, über die Grenze, durchs Kran-
kenhaus, wir nehmen teil an in ihren
Begegnungen – oder waren es nur 
Erinnerungen? – mit Freunden, Be-
kannten und Fremden. Ihre Angst ist
eine Herausforderung, brauchbar, um
die unbekannte Zukunft kennen-
zulernen. Es ist die Angst, die man
auf einer Flucht erfährt und jeder, der
schon mal geflüchtet ist, kennt das
Bedrängtsein durch eine unbekannte
Macht, das, was die Erzählerin als
Schatten darstellt, der immer hinter
dir steht und nie auftaucht. Und diese
Angst ruft stets Assoziationen hervor
in dem auf der Flucht Erlebten, Er-
fahrenen – Assoziationen mit Ge-
schehnissen aus der Vergangenheit.

So erinnert sich die Erzählerin bei
dem Verhör von Zimmer zu Zimmer
des Auffanglagers in der neuen Hei-
mat an ein Ereignis in der Schule mit
dem Klassenlehrer, an peinliche Ver-
höre im Rektorenzimmer, an den 

Besuch des Lehrers zu Hause bei den
Eltern. Automatisch stellen sich 
Assoziationen ein und verstärken die
Angst, da diese schon einmal da war.
Die Erzählerin erinnert sich aber
auch an wunderbare Erlebnisse, zum
Beispiel beim ersten Flug über Wien:
„Irgendwo weit hinter Wien wartete
ein unbekanntes Land auf uns. In
Wirklichkeit wartete es nicht auf
uns, nur wir hatten gewartet. Die 
alten Leute meiner Kindheit erzähl-
ten immer wieder von Wien.“ 

Alle Fluchtgeschichten haben 
eines gemeinsam: bizarre Zustände,
absurde Situationen, Ängste, Hoff-
nungen. Sie offenbaren einen Blick
auf das, wozu ein Mensch fähig ist,
im Guten wie im Schlechten. So erin-
nert sich die Autorin bei ihrem Flug
über Wien, „dass ich mir als Schülerin
vorgenommen hatte, sollte ich einmal
Lehrerin werden, meine Schüler nie
dazu zu zwingen, eine Ballade aus-
wendig zu lernen. Das war vielleicht
der Grund, warum ich nicht Lehrerin
geworden war: Der ‚Bürgschaft‘ (ge-
meint ist Schillers Ballade, Anm. d.
Verf.) entkommt keiner. Wir überflo-
gen auch andere Mythen und mit uns
flog der ganze Aberglaube von der
‚Bürgschaft‘“. Diese Einsprengsel an
Gedankengängen machen die Lektüre
des Buches heiter und leicht und las-
sen es den Leser nicht mehr zur Seite
legen, ohne zu wissen, wo diese Reise
endet. Und man bedauert, nicht eine
Fortsetzung lesen zu können.

Allerdings hätte ich mir einen an-
deren Titel für den Roman vorstellen
können als die sperrige Überschrift
„Abstufung dreier Nuancen von
Grau“, die so allgemein und nichts-
sagend ist. Sie wurde dem Buch bei
der Erstveröffentlichung 1997 im
Stuttgarter Quell Verlag verpasst. Ich
könnte mir einen besseren Titel vor-
stellen. Die wundersame Reise dieses
Romanschriftstücks von Rumänien
nach Deutschland, wie sie Christina
Rossi im Nachwort „Ein Manuskript
im Wintermantel“ beschreibt, könnte
selbst Gegenstand eines Romans
sein. Vielleicht lesen wir ihn eines
Tages. Katharina Kilzer

Kristiane Kondrat: Abstufung dreier
Nuancen von Grau. Roman. Ulm: 
danube books Verlag, 2019. 160 Seiten.
ISBN 978-3-946046-14-1. Preis: 16,50
Euro
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� Nominierung für einen Grimme Online Award

Virtuelle Ausstellung
„Bedrohte Ordnungen“

Das Grimme Institut hat am 2. Mai
bekanntgegeben, dass die virtuelle
Ausstellung des Tübinger Sonderfor-
schungsbereichs (SFB) 923 „Bedroh-
te Ordnungen“ für einen Grimme
Online Award nominiert worden ist.
Die Ausstellung, abrufbar unter
www.bedrohte-ordnungen.de, wurde
unter 1200 Einreichungen als einer
der besten 28 Beiträge ausgewählt.
Mit der Verkündung der Nominier-
ten startete zugleich ein Online-Vo-
ting für den Publikumspreis, bei dem
auch die Tübinger Seite zur Auswahl
steht. Die Preisträger des diesjähri-
gen Grimme Online Awards werden
am 19. Juni 2019 in Köln verkündet. 

Die von Reinhard Johler, Roman
Krawielicki und Dennis Schmidt ku-
ratierte virtuelle Ausstellung „Bedroh-
te Ordnungen“ macht die geistes- und
sozialwissenschaftliche Forschung des
SFB auf innovative Weise im digitalen
Raum zugänglich. Sie bietet exempla-
rische Einblicke in Forschungspro-
jekte, die vom menschlichen Umgang
mit Bedrohung, Bewältigung und
Wandel erzählen – etwa Erdbeben in
der Antike, die Belagerung Konstanti-
nopels oder Unwetterkatastrophen im
Mittelalter, Klosterauflösungen in der

Reformationszeit, Börsencrashs im 18.
Jahrhundert, Wutbürger im Habsbur-
gerreich, Lynchmorde in den Südstaa-
ten der USA oder gewaltfreie Unab-
hängigkeitsbestrebungen im heutigen
Nigeria.

Strukturiert wird die virtuelle Aus-
stellung vom theoretischen Konzept
„Bedrohte Ordnungen“, an dem die
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des SFB seit einigen Jahren
interdisziplinär, epochen- und raum-
übergreifend arbeiten, um zu untersu-
chen, wie Menschen und Gesellschaf-
ten mit Krisen, Katastrophen und an-
deren Extremsituationen umgehen.

� Temeswar-Freidorf: Ehrung für Nikolaus Berwanger

Gedenktafel an neuem Standort
Mit dem Neubau für die Zweigstelle
der Temescher Kreisbibliothek in
Freidorf erhielt auch die Gedenktafel
für den aus Freidorf stammenden
Schriftsteller und Journalisten Niko-
laus Berwanger, dessen Todestag sich
in diesem Jahr zum 30. Mal jährte,
einen neuen Standort. Die Gedenk-
tafel war im Jahr 2002 auf Initiative
des Demokratischen Forums der
Deutschen im Banat (DFDB), der 
Temeswarer Filiale des Schriftsteller-
verbandes und der Kreisbibliothek
Temesch im Beisein von Karin und
Harald Berwanger, den Kindern des
Geehrten, am alten, mittlerweile auf-
gelassenen Bibliotheksgebäude im
Temeswarer Stadtteil Freidorf ange-
bracht worden. Aus diesem Anlass
hatten die Nachkommen auch eine
Nikolaus-Berwanger-Stiftung zur
Förderung junger deutscher Autoren
im Banat ins Leben gerufen. 

Bei der Enthüllung der Gedenk-
tafel am neuen Bibliothekssitz waren
zugegen: der Abgeordnete des De-
mokratischen Forums der Deut-
schen in Rumänien Ovidiu Ganț,
DFDB-Vorsitzender Dr. Johann Fern-
bach, DFDB-Geschäftsführerin Da-
niela Bărbulescu, die Geschäftsfüh-
rerin des Temeswarer Deutschen 
Forums Dagmar Șiclovan sowie die

Temeswarer deutschen Schriftsteller
Annemarie Podlipny-Hehn und Bal-
thasar Waitz.

Eine in der Bibliothek eingerichte-
te Sonderecke informiert über Leben
und Schaffen von Nikolaus Berwan-
ger. An diese bedeutende Persönlich-
keit der Banater Schwaben wird auch

mit einer umfassenden Sammlung
der in Rumänien und in Deutschland
erschienenen Bücher des Autors er-
innert. Berwanger war Mitglied im
Leitungsrat des Schriftstellerverban-
des Rumäniens und der Temeswarer
Schriftstellervereinigung.

Halrun Reinholz

An der Enthüllung der Gedenktafel am neuen Sitz der Zweigstelle der Te-
mescher Kreisbibliothek in Freidorf nahmen der Abgeordnete der deut-
schen Minderheit im rumänischen Parlament Ovidiu Ganţ, Vertreter des
Banater und Temeswarer Forums sowie deutsche Kulturschaffende teil.

Foto: Zoltán Pázmány

� München

Lesung mit 
Ana Blandiana

Zu einem Gespräch mit der rumäni-
schen Autorin Ana Blandiana (1942
in Temeswar geboren) und Lesung
aus ihrem jüngsten zweisprachigen
Gedichtband „Geschlossene Kirchen
/ Biserici închise“ lädt das Lyrik 
Kabinett München in Kooperation
mit dem Institut für deutsche Kultur
und Geschichte Südosteuropas an
der LMU München am Dienstag,
dem 2. Juli, 20 Uhr ein. Der im Lud-
wigsburger Pop-Verlag erschienene
Band vereint überwiegend Texte aus
zwei nach 2010 erschienenen Bü-
chern, die um einige frühere, vor
1989 und nach der Revolution 
publizierte Gedichte ergänzt wurden.
Die Auswahl führt exemplarisch
durch Blandianas visionäre Räume,
die oft mit der Vergangenheit kon-
frontieren und die individuelle Frei-
heit erkunden. Ins Deutsche über-
setzt wurden die Gedichte von Maria
Herlo, Katharina Kilzer und Horst
Samson. Michael Krüger, selbst 
Autor von Gedichten, Erzählprosa
und Essays und Kuratoriumsvorsit-
zender der Stiftung Lyrik Kabinett,
spricht mit der Dichterin über ihr
Werk. Die Lesung der deutschen
Texte übernimmt Katharina Kilzer,
Mitarbeiterin der FAZ und schon in
mehreren Büchern als Übersetzerin
von Ana Blandiana hervorgetreten.
Das Lyrik Kabinett befindet sich in
der Amalienstraße 83 a, 80799 Mün-
chen. Der Eintritt kostet 8 Euro, er-
mäßigt 6 Euro.

Ana Blandiana ist die bedeutend-
ste lebende Schriftstellerin Rumä-
niens und weit über die Grenzen 
ihres Landes bekannt.

Quelle: www.lyrik-kabinett.de 


