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Es war einmal ein fremder Mann in einer großen Stadt. Alle wollten hören, was er zu sagen 

hatte und versammelten sich. Plötzlich sagte er: "Ich bin ein Berliner". Alle staunten. Seit 

damals werden die Worte des Mannes oft wiederholt. Diese vier Worte sind ein klares, ein 

deutliches Bekenntnis zur Heimat. Zur zweiten Heimat. Mehrfach Heimat!? 

Diese Aussage berechtigte wohl wenige Jahre später den Schweizer Schriftsteller Max 

Frisch in seinem Tagebuch (1971) die Frage zu stellen: "Wie viel Heimat braucht der 

Mensch?" oder "Haben Sie eine zweite Heimat?" ! 

 

Warum ich das alles sage? 

Nun, ich war auf der Suche nach Iris W. 

Ich hielt ihren ersten Roman in Händen: auf dem Buchrücken sind zwei Absätze, ein Zitat 

aus dem Roman und eine Äußerung eines namhaften Literaturkritikers, der lobend 

fragt: "Wann hat man in der Literatur das letzte Mal so unverdrossen das Wort `Heimat´ ins 

Spiel bringen dürfen, wie es Iris Wolff auf eine vollkommen selbstverständliche Weise 

unternimmt?“ 

Und weiter schreibt der Kritiker: "Heimat hat  bei ihr nichts Anstößiges, 

Rückwärtsgewandtes, es bedeutet für sie einen Ort, an dem die Erinnerungen aufgehoben 

sind." 

 
Auf die Frage, woher Sie die Inspiration für ihr Werk nehme, antwortet Iris Wolff   mit der 

größten Selbstverständlichkeit:  "Mein großes Thema ist Heimat."  

 

Der erste Satz ihres ersten Romans kündigt bereits die innerlich gefestigte Autorin an, denn 

sie beginnt mit einer Frage: "Was denkst du, gibt es Orte, die uns in die Vergangenheit 

blicken lassen und uns gleichzeitig die Zukunft zeigen?" 

In diesem ersten Satz, als Frage getarnt, verwendet Iris W. ganz  unverdrossen auch das 

Wort Zukunft, und somit spricht sie eine alte Weisheit aus: ohne Vergangenheit gibt es keine 

Zukunft  .... 

 

Als zu Pfingsten 2014 der gewichtige "Ernst Habermann-Preis" ihr  in der Paulskirche zu 

Dinkelsbühl überreicht wurde, und ich (auch) dabei war, ahnte ich nicht, dass ich nach 
wenigen Jahren die Gelegenheit haben werde Iris Wolff , die damals Ausgezeichnete, jetzt 

hier im Nürnberger Zeitungscafé zu begrüßen. 

 

Iris Wolff ist in Hermannstadt, In Siebenbürgen geboren. 

Goethe würde jetzt ausrufen: "denn sie ist unser".  

Wir tun es nicht, denn sie ist eine richtige Europäerin. Ihr Verlag ist in Österreich, sie lebt in 

Deutschland, ist aber in Hermannstadt, in Siebenbürgen geboren. 



Ihr Thema polarisiert. Sie wird gelesen. In mehreren Ländern. Verfolgt man die Orte ihrer 

vielen, vielen Lesungen staunt man, wo überall sie gelesen hat: 

Stuttgart, Salzgitter, München, Buchmesse Leipzig, Linz, Salzburg, Wien, Innsbruck, 

Mediasch und Hermannstadt in Siebenbürgen. 

 

Sie schlägt Brücken.  

In ihrem ersten Roman "Halber Stein " ging es um die Auswanderung der Siebenbürger 

Sachsen aus der Perspektive ihrer Generation. Eine Thematik, die sehr nah mit ihrer 

eigenen Biographie verwoben ist.  

Sie schreibt einen zweiten Roman: "Leuchtende Schatten ". 

Sie geht tiefer in die Geschichte; der Hintergrund  der Romanhandlung umfasst historische 

Ereignisse während des zweiten Weltkrieges. Der Ort bleibt Siebenbürgen. 

 

Sie betont, dass der Roman keinen Geschichtsunterricht geben will. 

Ihr ging es, sagt sie in einem Interview,  "den Blick auf das alte Hermannstadt zu richten." 

Sie "war neugierig, wie der Zusammenhalt innerhalb der Familien aussah, wie sich 

Menschlichkeit in dunklen Zeiten zeigt und wie viel Verlust sich ertragen lässt." 

Und das ist ihr meisterlich und mit viel Feingefühl, ja Poesie, gelungen. 

Sie ist neugierig, und  lässt uns, die Leser, an dieser Neugierde teilhaben. 

Selbstbewusst sagt sie einem Reporter: "Jede Generation hat ihre Fragen an die 

Vergangenheit und die Freiheit, sich damit auseinanderzusetzen.“ 
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