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Dana Grigorcea: Ein Literaturerlebnis
Diesjährige Lesereihe im Steiner Lindwurm Museum begann mit Einblicken in Quellen literarischen Schaffens

(web) Angekündigt war eine preisgekrönte Schriftstellerin 
aus Rumänien mit Schweizer Pass, die bei ihrem Eintreffen im 
voll besetzten Salon des Steiner Lindwurms so auch von Elisa-
beth Schraut, der Gesamtleiterin Kultureinrichtungen der Wind-
ler-Stiftung, begrüsst und vorgestellt wurde.

Nach freundlichen Dankesworten für die Gelegenheit, vor so 
grossem Zuhörerkreis lesen zu dürfen und die diesjährige Lese-
reihe im Lindwurm zu eröffnen, klappte Dana Grigorcea das 
Bändchen in ihrer Hand mittig auf und las mit wohlklingender 
Stimme und lebhaftem Betonen daraus vor. Ort des Geschehens 
war ein strassenseitiger Balkon des imperialen «Volkshauses» in 
Bukarest, von dem der Blick über alle Quartiere der Stadt hin-
weg bis an den dunstverhangenen Horizont reichte; konträr dazu 
waren die Erinnerungen der Erzählerin, die das für dieses 
Volkshaus abgerissene Bojarenviertel mit seinen Villen, Gärten, 
Gassen und Märkten aufleben liessen. Das Gespräch, das die 
Erzählerin mit einer etwa zwanzigjährigen «Nachwendetoch-
ter» eines der früheren Ministerpräsidenten auf dem Balkon 
führte, spekulierte über das Leben der Ceausescus, deren Angst 
vor Agitation und Gewalt, die sie aber ungehemmt gegen jeder-
mann im Lande in fürchterlichen Exzessen anwendeten. Ah-
nungs- und teilnahmsloses Äussern des Nomenklatura-Nach-
kömmlings zu den Schrecken jener Zeit überzeugte die Erzähle-

rin vom «Primären Gefühl der Schuldlosigkeit» unter den 
Günstlingen der Ceausescuzeit. Erstaunlich, dass eine so um-
triebig erfahrene Frau wie Dana Grigorcea, dieses Gefühl eige-
ner Schuldlosigkeit, das überall unter den Nutzniessern, Prota-
gonisten und Schutzheiligen von Diktaturen mit grösster Selbst-
verständlichkeit verbreitet wird, ausgerechnet auf ihre alte Hei-
mat in so detailreichen Aspekten behandelt. Statt Schamröte 
zeigen alte Kader höhnisches Grinsen, ungebildete Nachfahren 
Verständnislosigkeit.

Eindringen in Sprache führt zum Verstehen fremder Kultur

Dana Grigorcea (geboren 1979) erzählte davon, wie es ihr ge-
lang, eine deutschsprachige Schule in Bukarest zu besuchen und 
wie sie das Studium der holländischen und deutschen Sprache 
bereicherte. Die Tücken des Übersetzens eigener Texte aus 
fremder Hand in ihre rumänische Muttersprache bewegte sie 
dazu, in «Baba Rada» das Scheitern allen zwischenmenschli-
chen «Verstehenwollens» bei Sprachlosigkeit in sorgfältig kons-
truierten Szenen drastisch spürbar zu schildern. Angeregt dazu 
wurde sie durch «Andorra» des von ihr verehrten Max Frisch.

Das Entstehen des Kinderbuches «Mond aus» 

Todmüde Kinder wollen um keinen Preis der Welt einschla-
fen, bevor Mutter eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt hat. Pro-
blem, jedes der beiden Kinder möchte eine andere Art Märchen 
hören. Der Bub akzeptiert keine Geschichte ohne bösen Wolf, 
die Tochter liebt Märchen, in denen der Mond eine Rolle spielt. 
Also erfindet Dana Grigorcea Geschichten, die beiden Ansprü-
chen gerecht werden, schreibt sie auf, berichtet einer Bekannten 
davon, die sofort erklärt, die Geschichten illustrieren zu wollen. 
So entstand ein Kinderbuch mit Gute-Nacht-Geschichten, zu 
dem eine andere Bekannte musikalisches Untermalen und Ver-
stärken zusammenstellt. 

Begeisterter Beifall dankte für eine überaus persönlich ge-
prägte Vortrags- und Erzählweise, die gespickt mit Einzelheiten 
aus privatem Bereich, das Bild einer liebenswürdigen und 
gleichzeitig weltoffenen, handfesten Mitbürgerin entstehen liess. 
Von der Buchhaltung am Rathausplatz bereitgestellte Werke 
fanden grosse Nachfrage und wurden mit freundlichen Wid-
mungen versehen.

Dana Grigorcea zeigt eine Seite aus dem Kinderbuch «Mond aus».


