
Interview mit Sobo Swobodnik

Das Interview führte Andreas Sichelstiel.

Deinem Lebenslauf kann man entnehmen, daß Du Mineralogie studiert hast.
1997 erschien Dein erstes Kinderbuch, heute schreibst Du vor allem (Kriminal-
)Romane, Hörspiele und Theaterstücke. Die Liste Deiner Bücher ist inzwischen
sehr, sehr lang. Wie kommt man von der Mineralogie zum Schreiben?

Das Mineralogiestudium würde ich, wie viele andere Tätigkeiten, die ich in
meinem Leben bisher ausgeübt habe, als planlose Orientierungsphase eines
Unentschlossenen werten. Das Theater und das Schreiben dagegen sind
Eckpfeiler und Krücken, die ab und zu Halt bieten im allgemeinen
Herbstblätterfallen.

FALLERS HELD, einer Deiner letzten Romane, spielt auf der Schwäbischen Alb:
Faller, die Hauptfigur, kehrt darin an den Ort seiner Kindheit zurück – trostlose
Provinz, engstirnige Leute. Dennoch gibt es immer wieder Momente, in denen
sich ein Gefühl von Geborgenheit einstellt. Existieren in MEDEAS SCHATTEN,
ZERSTÜCKELT ebenfalls solche Ambivalenzen?

Ein Grundmotiv in FALLERS HELD ist, wie auch in MEDEAS SCHATTEN,
ZERSTÜCKELT eben diese Ambivalenz. Irene - die Hauptfigur in MEDEAS
SCHATTEN, ZERSTÜCKELT - braucht die Geborgenheit und Vertrautheit der
Heimat und sehnt sich gleichzeitig nach der Veränderung und Verbesserung
durch eine Flucht in die Ferne. Sie ist, glaube ich, im Geiste auch ein bißchen
eine Verwandte Tschechowscher Figuren, für die - um es mit Adornos Worten
zu sagen - Heimat Entronnensein ist.

MEDEAS SCHATTEN, ZERSTÜCKELT spielt – auch wenn das nicht explizit
ausgesprochen wird – im Osten Deutschlands. Inwieweit spielt das für die
Konflikte der Figuren eine Rolle?

Entscheidend ist nicht die Frage: Ost oder West; Kindstötungen und Figuren
mit Problemen wie in MEDEAS SCHATTEN, ZERSTÜCKELT gibt es überall. Was
mich interessiert, ist der Rand, das Abgründige, das Extreme, und das ist in
diesem Fall vielleicht eher in der Provinz zuhause als in der Metropole. Im
Osten sind die Lebensbedingungen in manchen Landstrichen extremer, die
Arbeitslosigkeit ist höher, der Lebensstandard niedriger, die Menschen wirken
manchmal allein gelassen und vergessen, die Konflikte treten krasser zu Tage;
das Leben wirkt, bedingt durch die Lebensumstände, verletzlicher und liegt
wie auf einem Seziertisch offen da. Diese Lebensumstände zeigen Wirkungen
– verrutschte gesellschaftliche Grundkoordinaten zeichnen Schicksale, der
Mensch ist das Resultat seiner Verhältnisse oder, wie Thomas Bernhard sagte,
die Umstände führen einen Menschen in einen Zustand – ob in Ost oder West.
Und dieser Zustand, der vielleicht  im Osten deutlicher und unmittelbarer zu
Tage tritt als anderswo, ist das Interessante für diese Art von
Versuchsanordnung.



Die Sprache des Stückes ist über weite Teile hin ist sehr fragmentarisch; die
Figuren, so hat man das Gefühl, haben Schwierigkeiten damit, ihre Gedanken
und Empfindungen überhaupt zu verbalisieren. Ist diese Form der
Sprachlosigkeit  ursächlich mit der Entscheidung Irenes verbunden, ihre Kinder
zu töten?

Sprache ist die Möglichkeit, Zustände, Empfindungen, Gefühle usw.
auszudrücken, sie kenntlich zu machen. Sprache impliziert Verständigung und
Verständnis. Wenn die Sprache nur unzureichend existiert, sucht sich der
Zustand andere Diktionen. Ronny schlägt Irene. Irene zerstört den Gameboy
der Kinder usw. Wenn man die Sprache verliert, suchen sich Konflikte andere
Ausdrucksweisen. Solange man spricht, tötet man nicht. Mich interessiert die
Sprache aber auch als Erscheinung und nicht nur als Mittel zum Zweck. Wie
kann man die psychologischen, inneren Vorgänge sprachlich ausdrücken,
ohne psychologisierend und sozialkitschig anheimelnd zu sein?
Die Figuren, allesamt zerstückelt, brüchig und auf die eine oder andere Art
und Weise auch zerstört, – nicht unbedingt durch eigenes Verschulden,
sondern durch die Umstände, die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und
Brutalitäten – suchen nach Worten und finden nur Unzusammenhängendes,
Unzureichendes, Fragmentarisches. Diese psychischen Deformationen
manifestieren sich nur folgerichtig auch in der Sprache; sie ist unvollständig,
brüchig, es ist weniger ein Reden als vielmehr Stammeln. Wirkliche
Kommunikation findet nur noch selten statt, obgleich unentwegt geredet
wird. Konflikte können letztendlich nicht mehr verbal bewältigt und gelöst
werden, die Zwangsläufigkeit ist die Tat. Ronny schlägt Irene. Irene tötet.

Eine Frage zum antiken Mythos: Inwieweit bietet sich die Parallele zwischen
Irene und Medea überhaupt an? Medea ist in ihrem Rachedurst ja eine sehr
autonome und starke Figur, was man von Irene nun gerade nicht behaupten
kann.

Irene ist, wie ich meine, die modernere Medea. Die schwache Medea, die
abhängige Medea, die selbst der Rache beraubte Medea. Irene ist nur noch
der vage Schatten von Medea – und der auch nur zerstückelt. Sie mordet
nicht mehr aus Rache, sondern aus Hilflosigkeit und im Glauben, etwas Gutes
zu tun. Mord als Befreiung, als Rettung. Mord als letzte Instanz, nicht wirklich in
diesen Verhältnissen weiter leben zu müssen – ohne sich wirklich darüber
bewußt zu sein. Die Entfremdung des Individuums manifestiert sich auch in
ihrer Tat. Irene ist eine schwache, verletzte Figur, die eine Ahnung der antiken
Medea in sich trägt, aber sich nicht ihrer Sprengkraft bewußt ist: Das Ergebnis
ist dasselbe, nur im Motiv unterscheiden sie sich. Der antiken Medea bleibt der
Hass als Triebfeder für den Mord. Irene mordet hingegen aus Liebe.



In letzter Zeit haben sich die Medienberichte über Kindstötungen gehäuft.
Erkennst Du manchmal Züge deiner Figuren wieder, wenn Du Zeitung liest?

Kindstötungen gab es und wird es immer geben. Momentan erleben wir ab
und an einen medialen Hype. Und in der Tat sind Ähnlichkeiten zwischen den
in der Presse bekannten Protagonisten und meinen Figuren nicht zu
übersehen; immer spielen das soziale Umfeld, die Lebensverhältnisse, die
Nachbarn, Freunde, Familienangehörigen der Täterin, die Gesellschaft ganz
unmittelbar eine enorme Rolle. Die Täterinnen sind immer nicht nur Täterinnen
oder medial gezeichnet Bestien, sondern auch in gewisser Weise Opfer und
vor allem tragische Figuren. Wobei es mir nicht nur um diese extremen Figuren
und Konstellationen geht; sie sind vielmehr auch Mittel zum Zweck. Die
Zuspitzung erlaubt, wie ich meine, einen Blick auf die alltäglichen, vielleicht
nie bewußt wahrgenommenen und immer wiederkehrenden Vorgänge –
oder: Greift nicht nach allen Individuen Medeas Schatten, wenn auch
manchmal nur in ganz kleinen Fitzelchen?


