
18 Stein/Diessenhofen    FREITAG, 3. MÄRZ 2017

Süchtig nach Sprache und Geschichten
Polyglott, vielseitig, vielspra-
chig ist sie. Und eine Autorin, 
die keine Kompromisse ma-
chen will: Mit der gebürtigen 
Rumänin Dana Grigorcea 
wird am Sonntag die  
Lesesaison im Steiner  
Museum Lindwurm eröffnet.  

VON EDITH FRITSCHI

STEIN AM RHEIN Sie strahlt viel positive 
Energie aus, so wie sie das «Bohemia» 
betritt. Dort, am Zürcher Kreuzplatz, 
haben wir uns verabredet, sie wohnt 
ganz in der Nähe mit ihrer Familie. 
«Ruinös, aber schön», meint sie. «Vor-
her waren wir im Kreis 4 zu Hause.» 
Dort ist sie immer noch ein wenig  
daheim, denn Dana Grigorcea veran-
staltet mit ein paar Kollegen und Kolle-
ginnen an der Müllerstrasse einmal 
monatlich Benefizlesungen für Flücht-
linge, die in Griechenland hängen ge-
blieben sind. «Wir offerieren Suppe und 
Getränke und die Texte, die Leute spen-
den, und das Geld geht eins zu eins in 
das Projekt Schwizerchrüz von Michael 
Räber.» Seit jüngstem hat die Gruppe 
auch eine Vereinbarung getroffen mit 
einer Buchhandlung, die den Syrern 
dort arabische Literatur liefert. 

«Ich bin dort zu Hause, wo ich 
mich einbringen kann», sagt Dana 
Grigorcea, geboren 1979 im rumäni-
schen Bukarest. Heimat ist ihr weni-
ger ein geografischer Ort denn einer 
der Gedanken, Ideen, Texte, Vorstel-
lungen. Vielleicht hat es mit ihrer per-
sönlichen Situation zu tun. Ihr Mann, 
Perikles Monioudis, hat Wurzeln in 
Griechenland, wuchs in Alexandria 
und in Glarus auf und studierte in Zü-
rich, und sie selbst in Bukarest; sie 
lebte in Belgien, Österreich und 
Deutschland, bis sie sich mit Moniou-
dis, den sie in Berlin kennengelernt 
hat, in Zürich niederliess. «Wir haben 
es nicht gross geplant, es hat sich 
nach einer Schifffahrt auf dem Zürich-
see ergeben.» 

Die Familie kommt zuerst
«Lass uns hierbleiben», habe sie ge-

sagt, damals, und das ist nun über zehn 
Jahre her. Inzwischen sind der vierein-
halbjährige Sohn und die sechseinhalb-
jährige Tochter da, und Grigorcea ist 
nach wie vor aktiv viel unterwegs und 
auf Reisen. «Doch zu-
erst kommt die Familie, 
sonst hätte ich ein 
schlechtes Gewissen», 
sagt sie mit gewinnen-
dem Lächeln. 

Aufgewachsen ist 
Grigorcea in Buka- 
rest, in der Nach-Ceau- 
cescu-Ära. «Nein, so 
ganz stimmt es nicht», 
schiebt sie nach. «Zehn 
Jahre davon habe ich 
als Kind erlebt.» Das hat sie geprägt. 
Das ganze Denken, die Angst, die aus 
der Diktatur rübergeschleppt wurde, 
ist ihr noch in der Erinnerung präsent. 
«Ich bin weg, aber ich bin nicht geflo-
hen von dort, sondern nur auf Wander-
schaft gegangen und habe die Seele 
wachsen lassen», erzählt sie. 

Man vergisst die lauten Töne in der 
Beiz, die stören, den Test der Lautspre-
cheranlage für ein Fest; die Sonne 
leuchtet in ihr Gesicht und lässt es 
noch mehr strahlen: «Ja, stimmt», sagt 
sie, «ich bin ein grundsätzlich positiver 
Mensch, ich mag Sinnlichkeit und Ge-
nuss.» Und sie ist süchtig nach Ge-
schichten, was auch in ihren Texten 
spürbar ist. Da wagt sie sich, eine akri-
bisch genaue Beobachterin, in neue 
Welten, schafft so etwas wie einen eige-
nen Kosmos, lotet die Sprache aus und 
schreibt Bilder, wie man sie vielleicht 
noch nie gesehen und gelesen hat. Mag 
sein, dass es mit dem Pendeln zwi-

schen den Sprachen zu tun hat, denn 
Grigorcea spricht deutsch, französisch, 
englisch, spanisch, niederländisch, ein 
wenig italienisch und, natürlich ihre 
Muttersprache, rumänisch.

Die Lust am Erzählen liegt im Bu-
karest ihrer Jugend. Dank den Ge-
schichten ihrer Mutter, die Arabistik 
studierte und 25 Jahre lang in Bagdad 
lebte, hat sie ständig Kopfreisen ge-
macht. «Der gesamte Orient ist so zu 
mir gekommen», sagt sie, «aber auch 
die westliche Kultur.» Rock und Pop 
aus der verpönten amerikanisierten 
Welt haben in Form von Kassetten aus 
Bagdad Einzug gehalten in Bukarest. 
Das war Weite, war Luft und Licht im 
trüben rumänischen Horizont, wo der 
klein gewachsene Diktator seine grös-
senwahnsinnigen Gebäude hinstellte 
und die Leute in der klaustrophobisch-
kommunistischen Welt einsperrte. 

 Einen Teil der Erinnerungen hat 
Grigorcea in ihrem letzten Roman: 

«Das primäre Gefühl 
der Schuldlosigkeit», 
sprechen lassen. Hier 
lässt sie die Protago- 
nistin Victoria, eine 
junge Bankerin, die 
nach einem Banküber-
fall vom Dienst be-
urlaubt wird, nach Bu-
karest reisen. Sie soll 
ihr Trauma verarbeiten 
und kehrt in die Heimat 
zurück, wo sie die Zeit 

nutzt, die Stadt ihrer Kindheit zu su-
chen. Sie fährt mit dem Bus, wie einst, 
als sie für ihre Familie Schwarzfahrten 
organisierte, und streift mit einem 
Freund durch Strassenzüge mit Kopf-
steinpflaster und massiven Betonbau-
ten, die als stumme Zeugen vergange-
ner Zeiten fungieren. 

Vieles ist seltsam vertraut und den-
noch anders, verflogene Jahre zeich-
nen die Menschen, und das alte und 
neue Leben ist nur schwierig zusam-
menzubringen. Viktoria hat mit Gri-
gorcea durchaus biografische Berüh-
rungspunkte, beides sind «Wendekin-
der», die den Sturz Ceaucescus erlebt 
haben. Und sie hadern mit den nach 
1989 Geborenen und deren politischer 
Untätigkeit.

 Dana Grigorcea – die ihre Bücher  
auf Deutsch schreibt – lässt den Anfang 
ihres letzten Romans wie eine grosse 
Filmszene aufscheinen: «Ein metallenes 
Schimmern, von dem anstehenden Ge-

witter herrührend, tilgt das Relief der 
Stadt und lässt sie zu einer gemalten 
Kulisse werden, so wie jene im Fotostu-
dio Diamandi, in dem meine mondäne 
Grossmutter die ominöse Aufnahme 
von sich als erster Bukaresterin in kur-
zem Rock machen liess, am Arm meines 
Grossvaters, der, ungeduldig, samt Spa-
zierstock und Gangsterhut, in die Un-
schärfe der Zeit hinaustritt.» 

Witz und Melancholie
 Man taucht ein in diese Sprache 

voller Melancholie, Poesie, Witz, die 
eindrücklichen Bilder beginnen zu lau-
fen, und die geschilderte Stadt wird 
zum fantastischen Panoptikum, in dem 
sich Realität und Fantasie, Geschichte 
und Gegenwart zu einem bunten und 
flirrenden Teppich verweben. 

«Eigentlich wollte ich Arabisch stu-
dieren, doch dann brachte mich eine 
Freundin meiner Mutter, die aus Hol-
land kam, aufs Niederländische.» Also 
schrieb sich Grigorcea in Niederländi-
scher und Deutscher Philologie ein. Es 
war die Zeit, als der Diktator nicht 
mehr herrschte und die Grenzen offen 
waren. Schliesslich zog sie, jung und 

neugierig auf das Leben, dank eines 
Stipendiums nach Brüssel, lebte in Bel-
gien, Österreich und Deutschland – 
und nun in Zürich. 

Schreiben kann sie nur in Randzei-
ten. «Das braucht viel Disziplin.» Sie 
hat sie. Denn nebenher ist der Alltag zu 
organisieren mit Einkaufen, Fenster-
putzen oder Schachspielen mit der 
Tochter. «Die will jetzt in einen Club 
und spielt schon gut», sagt sie nicht 
ohne Stolz. Vor allem aber erfindet Gri-
gorcea immer wieder neue Geschichten 
für ihre Kinder. Der Zufall wollte es, 
dass eine Bekannte – Illustratorin – dies 
bei einem Essen hörte und Zeichnungen 
dazu machte. Und so war, fast wie von 
selbst, das Kinderbuch «Mond aus!» da. 
Mittlerweile hat eine Pianistin Partitu-
ren dazu geschrieben – das Mondthema 
ist ja so breit –, und die beiden treten da-
mit auf. Jetzt sind Lesungen mit Musik 
entstanden, und das Buch ist ins Arabi-
sche und Rumänische übersetzt. 

Nie hätte sie das ge-
dacht, sagt Grigorcea, 
denn sie hatte gar nicht 
vor, ein Kinderbuch zu 
machen. Es ergab sich 
wie von selbst. Ein Le-
ben voller Zufälle, ir-
gendwie, und allles fügt 
sich zusammen. Auch, 
dass ihr Erstling «Baba 
Rada», am Pult von Max 
Frisch entstanden ist. 
«Wie das? Grigorcea 
strahlt. Als sie und ihr Mann noch 
unterwegs waren und in anderen Städ-
ten wohnten, stellte ihnen Marianne 
Frisch-Oellers, die sie vom literari-
schen Netz her kannte, ihre Zürcher 
Wohnung zur Verfügung. «Dort konn-
ten wir wohnen und schreiben, in der 
Küche hing Gottfried Keller an der 
Wand, und Grigorcea durfte sich an 
Frischs Schreibtisch setzen. «Nur keine 
Schubladen öffnen», sagte Marianne 
Frisch. «Da hat es noch ungeordnetes 
Material.» 

So entstand der Erstling der jungen 
Autorin, die Frisch kennt und liebt, 
«Baba Rada. Das Leben ist vergänglich 
wie die Kopfhaare». Es sei irgendwie 
eine «Andorra»-Geschichte, sagt sie. 
Die Leute basteln sich das Leben der 
Hauptfigur zusammen, weisen ihr eine 
Biografie zu. Schon sind wir mitten in 
der Literatur, die für Grigorcea Lebens-
elixier ist. Sie liest, wann immer sie 
dazu kommt, und hat seit einiger Zeit 

zusammen mit ihrem Mann eine Web-
site mit Literaturtipps und Autoren-
interviews.

Auch als Statistin auf der Zürcher 
Opernbühne ist Grigorcea zu sehen. 
«Das ist wunderbar und beflügelt die 
Fantasie; ich wollte immer Opernsänge-
rin werden, habe aber nichts dafür ge-
tan», gesteht sie. Die Oper ist ein uralte 
Liebe, sie wohnte in Bukarest schräg 
gegenüber der Nationaloper, war oft bei 
Proben und Vorstellungen dabei und 
konnte so in fremde Welten reisen.

Lesungen in Sibirien 
«Die Welt ist so unsinnlich gewor-

den», sagt sie. «Alles wird am Laptop ge-
macht, alles ist kontrollierbar, da ist das 
ein guter Ausgleich.» Sie braucht Litera-
tur und Gespräche über Bücher und den 
Austausch mit Freunden und ihrem 
Mann, dem Schriftsteller Perikles Moni-
oudis, der einen 100-Prozent-Brotjob 
hat. «So kommen wir über die Runden 

und sind unabhängig», 
sagt sie. Das ist ihr  
wichtig: «Wir sind bei- 
de so überzeugt von 
dem, was wir tun, dass 
wir keine Kompromisse 
beim Schreiben einge-
hen möchten.» Und das 
wäre der Fall, wenn sie 
auf Stipendien, Preise 
und Auflagenhöhe ange-
wiesen wären. So blei-
ben die Entscheidungen 

frei. Zwei Werkbeiträge der Stadt Zürich 
hat sie erhalten, ohne sich darum zu be-
werben: «Ein gutes Gefühl.» Und die Ein-
ladungen von Pro Helvetia zu Lesungen 
nach Sibirien und an andere Orte der 
Welt sind für sie wunderbare Möglich-
keiten, mit Menschen in Kontakt zu 
kommen, selbst wenn sie deren Sprache 
nicht spricht. «Die Konzentration ist un-
glaublich», ist ihre Erfahrung. Vieles 
funktioniere über den Klang der Spra-
che. Identität und Sprache ist ein Thema, 
das sie beschäftigt. Vielleicht ein nächs-
tes Buch? Kann sein. «Die Gesellschaft 
verändert sich, heute gibt es nicht mehr 
die Einwanderer und die, die schon 
lange da sind; alles vermischt sich, und 
wir lernen voneinander.» Allein ihre 
eigene Familie ist ein halber Kosmos. So 
wie ihre Bücher. Oder die Freunde, die 
an diesem Abend zum Essen kommen. 
Sie sind aus Russland, man spricht eng-
lisch und französisch. Und es gibt Ran-
densuppe, auf russisch «Borschtsch».

Dana Grigorcea in Zürich. Die Autorin, die jüngst auch ein Kinderbuch veröffentlicht hat, steht manchmal auch als Statistin auf der Bühne der Zürcher Oper. Bild Edith Fritschi

Dana Grigorcea Autorin 
und Journalistin 

Die Reihe der Matineen mit literari-
schen Lesungen im Museum Lind-
wurm zu Stein am Rhein startet 
am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr. 
Den Auftakt macht Dana Grigor-
cea aus Zürich. Sie liest u.  a. aus 
ihrem Roman «Das primäre Ge-
fühl der Schuldlosigkeit», wofür 
sie beim Bachmann-Wettbewerb 
2015 in Klagenfurt mit dem 3sat-
Preis ausgezeichnet worden ist. 
Dana Grigorcea wurde 1979 in Bu-
karest geboren. Sie studierte 
Deutsche und Niederländische 
Philologie in Bukarest und Brüs-
sel, war als Journalistin u.  a. beim 
«Kurier» in Wien sowie bei Arte 
in Strassburg tätig und hat Kurz-
geschichten in verschiedenen 
Zeitschriften publiziert.
2011 erschien ihr Erstling «Baba 
Rada. Das Leben ist vergänglich 
wie die Kopfhaare», der mit der 
«Schweizer Literaturperle» prä-
miert wurde. Grigorcea lebt mit 
ihrer Familie in Zürich. 

«Ich bin weg, aber 
ich bin nicht geflo-
hen von dort, son-
dern nur auf Wan-

derschaft gegangen   
und habe die Seele 
wachsen lassen.» 

«Eigentlich wollte 
ich Arabisch studie-

ren, doch dann 
brachte mich eine 
Freundin meiner 

Mutter aufs Nieder-
ländische.»
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