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Julia Franck 
Schriftstellerin 

im Gespräch mit Dr. Dieter Heß 
 
 
Heß: Willkommen im heutigen Alpha-Forum, zu Gast ist die Schriftstellerin Julia 

Franck. Guten Tag.  
Franck: Schönen guten Tag.  
Heß: Julia Franck lebt in Berlin, ist Jahrgang 1970 und verkörpert zusammen mit 

einer ganzen Reihe von jüngeren Autorinnen und Autoren das, was ein 
großes deutsches Nachrichtenmagazin im letzten Jahr einmal als 
"literarisches Fräuleinwunder" bezeichnet hat. Fräulein hin oder her, wir 
wollen zunächst einmal über das Wunder sprechen. Es ist ja eine Tatsache, 
dass in Deutschland seit einigen Jahren in größerer Zahl Romane und 
Erzählungen von jüngeren Schriftstellern und Schriftstellerinnen erscheinen. 
Diese Romane haben auch einen sehr großen Erfolg. Das ist schon ein 
kleines Wunder. Sie zählen zu den ganz erfolgreichen unter diesen 
jüngeren Autorinnen und Autoren. Speziell Ihre beiden Bücher 
"Liebediener" und "Bauchlandung – Geschichten zum Anfassen" sind sehr 
erfolgreich. Sie haben Auflagen erzielt, von denen Ihre Kolleginnen und 
Kollegen früher nur träumen konnten. Woran liegt dieser plötzliche Erfolg? 
Hat sich die Literatur verändert, also das, was geschrieben wird? Oder hat 
sich das Leseland Deutschland verändert? Haben die Deutschen z. B. 
genug an amerikanischer Literatur genossen?  

Franck: Ich glaube, dass es eine Mischung der Gründe ist, die Sie erwähnt haben, 
und dass noch etwas Drittes hinzukommt. Es gab in der Nachkriegszeit 
natürlich eine Literatur, die sehr politisch war, die auch an der 
Textoberfläche sehr intellektuell daherkam und die die Leser über die 
Jahrzehnte offenbar ermüdet hat. Das war wohl der Grund dafür, warum 
dann in Deutschland so viele amerikanische Autoren gelesen worden sind. 
Ich glaube, dass sich da irgendwann jedoch ebenfalls eine Sättigung 
eingestellt hat und vielleicht auch eine Neugier darauf entstanden ist, was 
denn eigentlich unsere eigenen Autoren schreiben. Ich glaube, dass in 
meiner Generation die Autoren weniger Schwierigkeiten haben, auch 
apolitische Texte zu schreiben. Das heißt nicht, dass sie gesellschaftsfern 
wären oder dass sie mit unseren sozialen Strukturen nichts mehr zu tun 
hätten, denn in den meisten Fällen haben sie schon sehr viel damit zu tun. 
Aber an der Oberfläche sind sie nicht mehr so politisch, wie das in der 
Literatur der Nachkriegszeit der Fall gewesen ist.  

Heß: Sie wurden in Ostberlin geboren und zogen dann mit acht Jahren mit Ihrer 
Mutter und Ihren Schwestern nach Schleswig-Holstein. Dort haben Sie es 
wohl irgendwann nicht mehr ausgehalten und sind deshalb, wenn ich das 
richtig gelesen habe, schon mit 13 Jahren zurück nach Berlin gegangen, in 
diesem Fall aber nach Westberlin. Was hat Sie denn dazu veranlasst, mit 
13 Jahren zurück nach Berlin zu gehen?  

Franck: Es gibt da natürlich nicht nur einen Grund, sondern es gab viele Gründe für 
mich, das zu machen. Es mag nun vielleicht ein wenig kitschig klingen, aber 
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eines der Hauptmotive, von meiner Kindheitsfamilie wegzugehen, war für 
mich wirklich so ein Gefühl von Fremdheit: Ich fühlte mich sowohl auf dem 
Land fremd, weil ich ja in der Großstadt aufgewachsen war, wie auch 
innerhalb meiner Familie, weil ich nur mit Frauen aufgewachsen bin. Das 
heißt nun nicht, dass ich irgendwie ein Mann gewesen wäre, sondern dass 
ich das Gefühl hatte, dort unterzugehen, dort nicht hineinzupassen, nicht zu 
mir zu kommen, mich nicht ausdrücken zu können, nicht richtig durchatmen 
zu können. Das ist jetzt sehr emotional argumentiert, aber letztlich war das 
schon eine sehr emotionale Entscheidung. Ich habe auch über ein Jahr 
gebraucht, um meine Mutter von dieser Entscheidung zu überzeugen, bis 
sie sich schließlich entschlossen hat, mich gehen zu lassen. So konnte ich 
mit 13 Jahren zurück nach Berlin ziehen: Dort konnte ich dann bei 
Freunden von ihr wohnen.  

Heß: Wie haben Sie als junges Mädchen Berlin erlebt? War das diese tosende 
und laute Stadt, die Sie vielleicht auch unsicher gemacht hat? Wie erinnern 
Sie sich an diese Zeit, als Sie 13, 14 Jahre alt waren?  

Franck: Ich war ein etwas merkwürdiges Kind. Ich war gar nicht so dieser Fall, dass 
da ein Mädchen vom Land in die Großstadt kommt, um dort diese Stadt in 
all ihren Szenen oder Diskotheken erleben zu können. Stattdessen war es 
so, dass ich zur Schule gegangen bin und relativ viel gearbeitet habe. Denn 
meine Familie hatte wirklich sehr wenig Geld: Deswegen musste ich für 
Briefmarken, für Schulsachen, für Kleidung, für Bücher usw. arbeiten 
gehen. Als Dreizehnjährige kann man nur Zeitung austragen, babysitten 
oder putzen: Da kann man nicht viel Geld verdienen. In meiner freien Zeit 
bin ich offen gestanden stundenlang zu Hause gesessen, um zu schreiben. 
Das klingt vielleicht seltsam, aber ich war gar nicht so interessiert, mich in 
irgendwelchen Diskotheken herumzutreiben. Das kam dann später: So mit 
17, 18 Jahren gab es so eine Zeit, die in der Richtung recht exzessiv war. 
Aber die ersten Jahre in Berlin habe ich wirklich am Schreibtisch genossen.  

Heß: Sie sind gewissermaßen nach Berlin gegangen, um Schriftstellerin zu 
werden? Kann man das so verkürzt sagen?  

Franck: Nein, ich hätte mich ja nie getraut, diesen Berufswunsch so zu äußern. Aber 
ich ging schon nach Berlin, um in Ruhe schreiben zu können, um nicht 
immer meine Schwestern im Nacken zu haben, die mit mir spielen oder 
auch streiten wollten. So ein reiner Frauenhaushalt ist ja auch etwas sehr 
Anstrengendes und Zänkisches. In Berlin hatte ich jedenfalls einfach meine 
Ruhe.  

Heß: Was haben Sie denn damals geschrieben? Waren das schon erste 
Vorstufen Ihrer späteren Erzählungen und Bücher? War das so etwas wie 
eine pubertäre Prosa, wie sie viele Mädchen und Jungen in dem Alter aus 
sich herauslassen möchten?  

Franck: Einerseits waren das Tagebücher, also rein autobiografische Texte. Diese 
Texte habe ich immer schon sehr stark von den fiktionalen Texten getrennt. 
Ich habe zu der Zeit als Jugendliche jedenfalls sehr viel Lyrik geschrieben: 
Ich empfand das zumindest als Lyrik, denn es waren, wie ich heute sagen 
würde, doch ziemlich schlechte Gedichte. Ich habe aber auch so etwas wie 
Essays geschrieben. Ich kann mich z. B. an einen "Brief an die Masse" 
erinnern, in dem ich mich sehr kritisch damit auseinander gesetzt habe, wie 
blind und wie behaglich meine Altersgenossen in ihren Familien lebten und 
wie unkritisch sie über das Weltgeschehen dachten, wenn sie überhaupt 
einmal darüber nachgedacht haben. Ich hatte ganz offenbar große 
Ambitionen, die freilich noch nicht dasjenige Ausdrucksmittel gefunden 
hatten, das ich heute vielleicht habe. Die eigentlichen Geschichten kamen 
dann erst so mit 18, 19 Jahren, erst in dem Alter fing ich an, so etwas wie 
Prosa zu schreiben.  

Heß: Es gab also irgendwann einen Impuls, einen Auslöser, der dazu geführt hat, 
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dass Sie sich gesagt haben: "Jetzt will ich richtig schreiben, jetzt will ich 
mich als Schriftstellerin bewähren." Gab es diesen Moment wirklich? Hat es 
bei Ihnen diesen Auslöser tatsächlich gegeben?  

Franck: Nun ja, im ganz privaten Bereich hat es immer wieder Brüche, 
Veränderungen und Erfahrungen gegeben, die für mich möglicherweise 
auch bestimmte Themen wichtig gemacht haben, die es vielleicht auch 
wichtig gemacht haben, über bestimmte Dinge zu schreiben: seien das nun 
Themen wie der Tod oder Trennungen oder gar sozialkritische Ansätze. 
Diese Dinge haben mich als Kind in gewisser Weise doch ganz anders 
herausgefordert: Für diese Erfahrungen reichte meinem Empfinden nach 
ein Gedicht auch nicht mehr aus. Ich hatte jedenfalls doch das Gefühl, dass 
ich dabei mit einer Geschichte sehr viel mehr sagen kann, als mit einem 
Gedicht oder einem Tagebucheintrag. Dieser Entschluss, nun 
Schriftstellerin werden zu wollen, kam offen gestanden erst, als ich das 
erste Mal bei einem Literaturwettbewerb gewonnen hatte. Es gab eben 
irgendwann einmal den Punkt, an dem ich darauf neugierig wurde, ob 
andere Menschen mit meinen Texten etwas anfangen können. Ich habe 
aus diesem Grund eine Kurzgeschichte von mir bei einem Wettbewerb 
eingesandt. Ich wurde eingeladen und habe diesen Literaturwettbewerb 
dann auch gewonnen. Danach habe ich mich überhaupt das erste Mal 
getraut, Texte an Verlage zu schicken und zu hoffen, eines Tages vielleicht 
ein Buch veröffentlichen zu können.  

Heß: Sie hatten also schon eine volle Schublade mit Texten, Gedichten und 
Essays, die Sie an die Verlage hätten schicken können, nachdem Sie durch 
diesen Wettbewerb zum ersten Mal im Rampenlicht gestanden sind?  

Franck: Die meisten Dinge waren natürlich alt. Ich habe an die Verlage keine 
Essays mehr geschickt und Gedichte erst recht nicht, denn die zeige ich bis 
heute niemandem. Ich hatte inzwischen aber einige Kurzgeschichten 
gemacht und auch einige Romananfänge in petto. Wobei ich aber sagen 
muss, dass ich von diesen drei Romananfängen keinen einzigen an die 
Verlage schickte. Nachdem ich die Kurzgeschichten geschickt hatte, fragten 
mich die Verlage, ob ich denn nicht auch etwas Längeres wie z. B. einen 
Roman hätte. Erst da traute ich mich, den vierten Romananfang, den ich zu 
dem Zeitpunkt soeben erst begonnen hatte, zu verschicken. Denn die 
ersten drei waren nämlich meinem Empfinden und meiner Kritik nach 
gescheitert.  

Heß: Das heißt, aus diesen drei Anfängen wurde nie ein kompletter Roman: Sie 
liegen immer noch unvollendet bei Ihnen zu Hause.  

Franck: Ja, unvollendet. Auch die jeweils dahinter liegenden Ideen habe ich nicht 
mehr weiterverfolgt. Das sind drei sehr eigenständige Ideen von 
Geschichten - auch im Hinblick auf die Dramaturgie und die Hauptfiguren –, 
die ich tatsächlich unfertig habe liegen lassen.  

Heß: Wie kommt denn eine Schriftstellerin auf ihre Ideen? Sie haben vorhin kurz 
erwähnt, dass es, als Sie jünger waren, z. B. im privaten Bereich ein 
Ereignis gegeben hat, das Sie dazu bewogen hat, sich diese Sache von der 
Seele zu schreiben – um das einmal etwas metaphorisch auszudrücken. 
Ich nehme einmal an, dass es ein Todesfall in der Familie oder im 
Freundeskreis war, der Sie dazu gebracht hat, das aufzuschreiben. Das 
aber kann nicht allein der Treibstoff sein, der einen Schriftsteller oder eine 
Schriftstellerin über all die Jahre beflügelt: Woher kommen also Ihre Ideen 
heute?  

Franck: Das ist die schwierigste Frage, die Sie stellen können und vielleicht auch die 
interessanteste. Denn ich frage mich auch manchmal, wann so eine Idee 
eigentlich entsteht. Ich kann das nur ganz schwer zurückverfolgen: Das ist 
ähnlich schwer, wie das Zurückverfolgen von Ideen, die man nachts beim 
Träumen hat. Das sind Ideen, die zum einen ganz sicher durch das 



wochenlange Nachdenken über ein bestimmtes Thema oder einen Stoff 
entstehen. So etwas kann z. B. eine Eifersuchtssituation sein, sodass ich 
aus verschiedenen Blickwinkel anfange, über Eifersucht nachzudenken. 
Dazu fallen mir dann verschiedene Geschichten und verschiedene 
Positionen ein. Irgendwann kristallisiert sich dabei meinetwegen eine 
bestimmte Figur heraus, ein "Ich". Dieses "Ich" erlebt dann diese 
Geschichte. Aber ich kann ganz schwer sagen, in welcher Reihenfolge sich 
Idee, Figur, Raum, Zeit usw. dazu gesellen.  

Heß: Sie sagen, dass Sie nachts Ideen haben: Schlafen Sie da nicht?  
Franck: Nachts schlafe ich sehr wohl, aber manchmal eben auch nicht. Manchmal 

wache ich auch nachts auf oder wache am Morgen auf und es ist mir zu 
einer Geschichte oder zu einem Roman etwas eingefallen.  

Heß: Welche Rolle spielt denn Berlin als Stadt und Erlebnisraum für Ihre 
schriftstellerischen Ideen? Das ist ja eine Stadt, die, wie man hört, pulsiert, 
in der sich im Augenblick sehr viel tut, in der sich auch so etwas wie 
gesellschaftliche Amplituden ablesen lassen – zumindest sagt das das 
Klischee so. Ist Berlin wirklich eine Stadt, die Sie als Schriftstellerin beflügelt 
und mit neuen Ideen versorgt? 

Franck: Das ist weniger Berlin als Stadt an sich. Das ist vielmehr das Umfeld, in 
dem ich dort lebe. Dieses Umfeld unterscheidet sich auf der konkreten 
Ebene sicherlich kaum von einem Umfeld, das man in Hamburg, in 
München oder auch in anderen Großstädten finden kann: Man hat eben 
seine Freunde. Ich habe in Berlin teilweise sogar noch Schulfreunde und 
Freunde, die ich von meiner Zeit an Universität kenne. Es gibt dort auch 
Verwandte von mir, aber es gibt darüber hinaus für mich auch jeden Tag die 
Möglichkeit, mich ganz anonym in einem Kreis von mir völlig fremden 
Menschen zu bewegen. Dieses Nebeneinander von mir Vertrautem und 
Fremdem stellt eine Dynamik dar, die mich an Berlin als Stadt reizt. 
Ansonsten gibt es natürlich auch diese ganzen Klischees über Berlin. Das 
Spannendste dabei ist einfach, wie sich in dieser Stadt Menschen mit ihren 
Ideen über die Stadt treffen. Das ist vor allem in solchen Bezirken wie 
Prenzlauer Berg oder Berlin Mitte der Fall: Dort wird eine Idee von Berlin in 
diese Stadt hineingetragen, die in der Stadt selbst gar nicht gewachsen ist. 
Deshalb wird dann auch so ein Stadtteil den ursprünglichen Bewohnern 
völlig fremd: Sie fühlen sich dort inzwischen wirklich völlig fremd. Es gibt dort 
auch kaum alte Menschen und weniger Kinder als in anderen Stadtteilen: 
Es gibt stattdessen eine ganz breite Schicht an jungen Menschen, die von 
überall in Deutschland oder auch aus anderen Ländern nach Berlin bzw. 
speziell zum Prenzlauer Berg oder manchmal auch noch nach Kreuzberg 
kommen, die dort diese Stadt erleben und ihre Ideen verwirklichen wollen. 
Das ist an sich schon etwas Spannendes, weil das dann zu einem Ort wird, 
an dem sich Ideologien über so etwas wie einen Un-Ort festmachen lassen. 
Das ist so, als würde man eine Stadt "Paradies" nennen und alle 
Menschen, die das Paradies suchen, würden dann dorthin laufen, um das 
Paradies dort tatsächlich zu finden.  

Heß: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann gibt es also so etwas wie zwei Berlins: 
Es gibt das gewachsene, alte Berlin mit den Kindern, den alten Menschen 
und den Familien, die schon immer dort lebten. Und es gibt dieses zweite 
Berlin, dieses für mich fast künstliche Projekt namens Berlin, in dem sich 
sozusagen die Avantgarde aus ganz Deutschland konzentriert, um dort, wie 
Sie sagten, ihre Ideen von einer Stadt zu entwickeln. Was ist das? Wird da 
in einer Art Labor sozusagen die beste Stadt der Zukunft gesucht? Was 
muss man sich also darunter vorstellen, wenn Sie mit Ihren 
Schriftstellerkolleginnen und -kollegen und anderen befreundetet Künstlern 
zusammensitzen und über diese Stadt reden?  

Franck: Das tun wir ja nie. Auch das ist ja so ein Mythos, dass in Berlin die Künstler 



und Schriftsteller zusammensitzen und über ihre Stadt reden. Stattdessen 
reden natürlich auch wir über unsere Freunde oder darüber, was wir gerade 
gearbeitet haben, wo wir gearbeitet haben, was wir gemacht haben usw. 
Wir sprechen da ja nie über die Stadt "Berlin" direkt. Es macht aber schon 
einen Unterschied aus, ob man in dieser Stadt auch aufgewachsen ist. 
Denn, wenn man wie ich in beiden Teilen der Stadt aufgewachsen ist, dann 
kennt man meinetwegen auch Leute in Köpenick oder in Steglitz: Das sind 
Stadtteile, in die ein Auswärtiger niemals ziehen würde. Denn diese 
Stadtteile sind meinetwegen viel zu östlich, viel zu westlich, auch für Berlin 
eigentlich noch viel zu provinziell.  

Heß: Ist Berlin Ihre Heimat? Würden Sie Berlin als Ihre Heimat bezeichnen?  
Franck: Der Begriff "Heimat" ist natürlich ein schwieriger Begriff. Aber wenn es so 

etwas wie das Gefühl gibt, an einem Ort zu Hause zu sein, dann bin ich das 
ganz sicher in Berlin. Wobei ich aber nicht sagen könnte, ob das nun eher 
für Ost- oder für Westberlin gilt. Für Menschen wie mich, die ja schon lange 
vor dem Mauerfall in den Westen gekommen sind -, ich bin ja schon mit 
acht Jahren in den Westen gekommen – und so beide Teile Berlins haben 
erleben können, besteht das Schöne natürlich darin, dass sie beides erlebt 
haben, dass sie in beiden Teilen ihre Wurzeln haben: Sie müssen daher 
nicht bis heute diese Stadt einschließlich und hauptsächlich mit dieser 
Mauer sehen.  

Heß: Ist Berlin auch der Ort Ihrer Träume, also der Ort, an dem Sie immer sein 
möchten?  

Franck: Nicht unbedingt.  
Heß: Das heißt, Sie könnten auch weggehen?  
Franck: Wenn ich meinen Freundeskreis, wenn ich meine Familie mitnehmen 

könnte, dann würde ich vielleicht weggehen können, dann würde ich diese 
Unabhängigkeit vielleicht schon empfinden. Wenn ich also ganz konkret mit 
meinem Freund und unserem Kind, das wir gerade erwarten, und all den 
Freunden meinetwegen nach Irland oder Frankreich auswandern könnte, 
dann würde das schon gehen. Aber so ganz alleine, als Julia Franck ohne 
Familie, ohne mein Kind, ohne meine Freunde: Das kann ich mir im 
Augenblick nun gar nicht vorstellen. Das wäre ein Hinein-katapultiert-
Werden in ein Nichts: Deswegen würde das mich für mich auch keinen Sinn 
machen.  

Heß: Das heißt, Sie sind sehr stark abhängig von Freunden, von Beziehungen, 
von Menschen, mit denen Sie gut können, die Sie inspirieren, die Ihnen 
Wärme und Geborgenheit usw. geben. All das möchten Sie natürlich auch 
selbst den Menschen, die Sie umgeben, weitergeben.  

Franck: Das hat aber sicherlich auch ein Stück weit mit dieser Stadt zu tun. Ich 
würde schon sagen, dass die Beziehungen das Wichtigste sind, aber ein 
Stück weit hat das schon auch mit der Stadt selbst zu tun. Das merke ich z. 
B., wenn ich mich in irgendwelchen Kleinstädten aufhalte: Nach ein paar 
Tagen bekomme ich dort so ein Gefühl, wie ich es als Kind hatte, als ich 
diese vier Jahre in Norddeutschland in einer Kleinstadt gelebt habe und 
mich dort diese Enge doch sehr bedrückt hat. Das war diese Enge, in der 
ein eventuelles Anderssein von den Mitmenschen sehr genau kontrolliert 
und protokolliert wird. Das hat mich damals als Kind unheimlich belastet, 
weil ich mich dort ja nicht als dazugehörig empfunden habe: Wir waren ja 
auch nicht diejenigen, die dazugehört haben. Wir waren stattdessen 
diejenigen, die aus der großen Stadt gekommen waren, wir waren die 
Familie, in der es keinen Vater gab, in der es stattdessen nur diese Kinder 
und die Mutter gab und in der dieses Aussteigerleben gelebt worden ist. 
Diese Atmosphäre empfinde ich heute noch, wenn ich in kleine Städte 
komme: Ich passe da nicht hinein! Insofern fühle ich mich da in der 



Großstadt oder gleich richtig auf dem Land schon wohler.  
Heß: Nun gibt es ja, wie ich glaube, keinen einsameren Beruf als den des 

Schriftstellers, wenn er schreibt. Ich habe noch keinen kennen gelernt, der 
das in Gesellschaft macht, der sozusagen im Gespräch mit Freunden, mit 
Kindern, mit Ehepartnern usw. seine Texte zu Papier bringt. Wie erleben 
Sie diese einsame Situation, wenn Sie doch abhängig sind von so vielen 
anderen Menschen, von dieser bestimmten Stimmung in der Stadt und von 
all dem, was Sie umgibt?  

Franck: Ich empfinde es ganz genau so, nur noch viel intensiver und konzentrierter. 
Denn ich bin ja beim Schreiben nicht allein: Ich bin ja als Autorin mit dieser 
Person unterwegs, aus deren Perspektive ich schreibe, also mit meinem 
"Ich". Ich bin dieses "Ich" auch streckenweise: Als dieses "Ich" treffe ich ja 
auch Menschen und erlebe dabei als dieses "Ich" bestimmte Geschichten. 
Das heißt, ich lebe in diesen Geschichten so konzentriert und intensiv, wie 
ich das im alltäglichen Erleben gar nicht so oft machen kann, weil ich z. B. 
einkaufen oder dieses und jenes noch erledigen muss usw. und dabei 
meine Gedanken gar nicht so konzentriert auf das Miteinander und das 
Erleben von mehreren Menschen konzentriert und fokussiert sein können.  

Heß: Wo schreiben Sie denn? Im Café, zu Hause in einer Dachstube? Wie muss 
man sich das vorstellen?  

Franck: Im Café schreibe ich nie. Das könnte ich nicht, denn da ist mir zu viel 
Unruhe: Da ist mir zu viel Musik, und da sind mir zu viele andere Menschen. 
Ich brauche also zunächst akustische Ruhe. Wenn die gegeben ist, dann ist 
es im Grunde genommen egal, wo ich schreibe. Inzwischen schreibe ich 
meistens mit dem Computer: Daher muss ich halt zum Schreiben Zugang 
zu meinem Computer haben. Ich halte nichts von dem Mythos, dass man 
nur auf der Schreibmaschine oder nur per Hand mit dem Stift schreiben 
könnte. Auch in der Musik hat es sich ja bewährt, dass man meinetwegen 
mit dem Klavier oder dem Keyboard komponieren kann. Letztlich sind das 
nämlich alles nur Instrumente: Man kann also nicht nur mit der 
Gesangstimme, dem Hammerklavier oder mit der Orgel komponieren, 
sondern eben auch mit dem Klavier oder dem Keyboard. Beim Schreiben 
sehe ich das im Hinblick auf den Computer ganz ähnlich: Ich spüre ja 
trotzdem noch die Tasten und die Worte. Die Ruhe und das Arbeitsgerät 
sind also das Wichtigste für mich beim Schreiben. Ich brauche dazu also 
kein Kerzenlicht, nicht unbedingt mein Zimmer oder den Botanischen 
Garten usw.  

Heß: Brauchen Sie dafür feste Zeiten? Gibt es bei Ihnen so etwas wie einen 
festen Stundenplan des Schriftstellers?  

Franck: Ja, ich brauche vor allem das Gefühl, Zeit zu haben. Das heißt, ich erledige 
z. B. solche Alltagsdinge wie die Post oder das Einkaufen immer am 
Vormittag, damit ich für den Nachmittag meinen Kopf frei habe. Von Mittag 
an bis zum Abend und manchmal auch bis in die späte Nacht hinein arbeite 
ich dann am Schreibtisch. Ich brauche auch das Gefühl, dass ich von 
diesen Tagen mindestens 100 Tage am Stück habe. Natürlich wird diese 
Reihe von Tagen auch einmal von einer Lesung oder einem dazwischen 
liegenden Feiertag unterbrochen, aber insgesamt brauche ich schon das 
Gefühl von vielen vor mir liegenden Wochen, an denen ich jeden Tag 
schreiben kann. Es gibt nichts, was mich unruhiger und nervöser macht und 
mich mehr bedrückt als das Gefühl, nächste Woche z. B. nur am Dienstag 
schreiben zu können, weil ich den Rest der Woche unterwegs bin, eine 
Lesung oder Ähnliches habe.  

Heß: Zieht es Sie regelrecht an den Schreibtisch, oder müssen Sie sich 
gewissermaßen hinschleppen, weil eben nun einmal wieder das Schreiben 
angesagt ist? Müssen Sie diese Sachen vielleicht auch einfach loswerden? 
Ist das ein innerer Drang, ein Druck, der Sie zum Schreiben bewegt? 



Franck: Das ist eine Lust. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Trieb, 
eine Lust, die mich da hinzieht. Anders könnte ich es mir, ehrlich gesagt, 
auch gar nicht vorstellen. Ich fände es schrecklich, wenn ich mich zum 
Gang zum Schreibtisch genötigt fühlen würde. Ich bin auch eine ganz 
schlechte Auftragsarbeiterin, eine schlechte Erfüllerin von Aufträgen auf 
diesem Gebiet. Wenn Zeitungen auf mich zukommen und mich fragen, ob 
ich denn nicht zu diesem oder jenem Thema etwas schreiben möchte, habe 
ich immer große Schwierigkeiten. Manchmal trifft es sich auch, weil das ein 
Thema ist, das mich ohnehin interessiert. Aber ich kann im Normalfall nur 
ganz schwer auf Aufträge reagieren: Stattdessen bin ich jemand, der 
unheimlich gerne selbst agiert.  

Heß: Sie sitzen dann am Schreibtisch und haben den Computerbildschirm vor 
sich, auf dem noch kein einziger Buchstabe zu sehen ist: Wie fühlen Sie 
sich dabei? Es gibt ja von Ihrer Kollegin Judith Herrman das Zitat, dass es 
gewissermaßen zuerst einmal mit einem rücksichtslosen Schreiben in ein 
Nichts hinein losgeht: Man dürfe dabei nicht zurückblicken, sondern müsse 
immer nach vorne sehen. Von Günter Eich gibt es den schönen Satz: "Der 
Anfang ist geschafft." Genau diesen Satz hat er einmal als allerersten Satz 
eines Textes hingeschrieben. Haben Sie auch Probleme mit dem "weißen 
Blatt", mit dem Anfang einer Geschichte?  

Franck: Nein. Komischerweise hatte ich diese Schwierigkeiten noch nie. Das liegt 
aber auch daran, dass ich in dem Augenblick, an dem ich dann endlich an 
den Schreibtisch komme, weil ich davor vielleicht noch andere Sachen 
erledigen musste, oft schon eine genau Idee davon habe, welche 
Geschichte nun kommt, welche Figur dort sprechen wird und was dabei 
geschehen wird. Insofern habe ich mit dieser Angst vor dem weißen Blatt 
bislang keine Erfahrungen gemacht.  

Heß: Fangen Sie denn mit dem Anfang an – so paradox das auch klingen mag? 
Oder fangen Sie manchmal auch erst in der Mitte einer Geschichte an? 
Schreiben Sie also linear, oder bauen Sie Ihre Geschichten anders auf?  

Franck: Ich schreibe schon chronologisch, aber der Anfang verschiebt sich 
manchmal doch. Ich fange also nie in der Mitte einer Geschichte an, 
sondern immer dort, wo ich selbst den Anfang der Geschichte verortet 
habe. Je nachdem, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt, gibt es 
dann jedoch manchmal die Notwendigkeit, diesen Anfang etwas zu 
verschieben. Das heißt, ich streiche am Anfang etwas weg oder muss 
sogar noch etwas dazuschreiben. So kommt es, dass das allererste Wort, 
das auf dem Blatt steht, nicht das erste Wort bleibt.  

Heß: Es gab in der deutschen Literatur eine Zeit, in der jedes Buch, das eine Frau 
geschrieben hatte, automatisch in die Schublade "Frauenliteratur" gesteckt 
worden ist. In Ihren Büchern "Der neu Koch", "Liebediener" und 
"Bauchlandung" gibt es immer wieder Geschichten und Szenen, in denen 
Frauen die Hauptrollen spielen – oft sind das auch die Ich-Erzählerinnen – 
oder in denen das Verhältnis der Frauen zu den Männern oder zu anderen 
Frauen eine Rolle spielt. Ist das, was Sie schreiben, nun eine 
Nachfolgeliteratur zu dieser von mir so bezeichneten Frauenliteratur der 
sechziger und siebziger Jahre? Hat das damit zu tun?  

Franck: Ich glaube, dass das wenig miteinander zu tun hat. Ich glaube auch, dass 
sich der Begriff "Frauenliteratur" doch aus einem sehr konventionellen 
Rollenverständnis heraus entwickelt hat, das der Frau und damit auch der 
schreibenden Frau einen ganz bestimmten Platz, eine ganz bestimmte Art 
von Literatur zugewiesen hat, in der die Frau als ein moralisch integeres, als 
ein als Vorbild dienendes Modell agiert hat. Das heißt, diese Frauen haben 
nie etwas Böses getan, waren nicht neidisch und waren z. B. auch nicht 
gemein. Dort, wo sie das doch waren, waren sie das eher auf einer etwas 
verkitschten Frauenebene. Ich glaube, dass sich das jedoch ziemlich 



verändert hat: Frauen wachsen heute anders auf. Ich selbst bin ja in einer 
rein matriarchalischen Familie aufgewachsen und habe insofern auch nie 
gegen ein Patriarchat kämpfen müssen: In dem Sinne musste ich mich 
auch nie emanzipieren. Stattdessen habe ich solche patriarchalen 
Strukturen erst sehr viel später erfahren und kennen gelernt. In meinem 
Innersten war es aber in der Tat so, dass ich mich nie gegen ein solches 
Patriarchat habe auflehnen müssen. Dieses Selbstverständnis hat es mir 
und wie ich meine auch anderen Frauen in meiner Generation ganz anders 
möglich gemacht, Frauenrollen und Frauencharaktere zu empfinden, zu 
erfinden und aus denen heraus Geschichten zu schreiben. Das sind nun 
Geschichten, wie sie von Männern vor 50 Jahren auch schon geschrieben 
worden sind: Trotzdem ist diesen Geschichten heute jedoch ein weiblicher 
Blick zu Eigen. Es sind also trotzdem unverkennbar Frauen, die da 
schreiben. Das sind aber keine Frauen, die deshalb nun unbedingt 
gedankenlos, romantisch und ständig auf der Suche nach der wahren Liebe 
sein müssen. Stattdessen suchen sie mitunter auch nur eine körperliche 
Begegnung und versuchen zuweilen nur, ihrer Einsamkeit zu entfliehen. Ich 
denke, dass das eben einhergeht mit gesellschaftlichen Veränderungen: 
Anders als vor 50 Jahren leben heute Frauen auch alleine, junge Frauen 
suchen sich ihren Freund und ihre Freundinnen selbst aus und warten nicht 
mehr darauf, geheiratet zu werden. Wenn sie einen Freund haben, dann 
unterliegen sie auch nicht mehr dem gesellschaftlichen Diktat, dass dann 
möglichst rasch eine Heirat zu folgen habe.  

Heß: Das klingt alles relativ lakonisch: Sie nehmen es zur Kenntnis, wie 
Frauenrollen nun einmal sind. Heißt das, dass Sie mit Ihren Büchern keine 
Visionen mehr verbinden und damit im Gegensatz zur früheren 
Frauenliteratur stehen? Denn früher wurde von der Frauenliteratur doch 
manchmal recht missionarisch nach dem Motto gearbeitet: "Ich schreibe 
euch auf, wie es besser sein könnte, wie ihr besser lebt, wie ihr als Frauen 
in der Gesellschaft besser zum Zug kommt und euch ausleben könnt." 

Franck: Ich glaube, dass es dann doch wieder ganz konkret um die jeweiligen 
Menschen und um die jeweiligen Konstellationen in den Geschichten geht. 
In meinen Texten verwirklichen sich Frauen sehr wohl auch. Manchmal tun 
sie das jedoch gar nicht: Manchmal fallen sie auch hinter all diese 
erkämpften Ideale auf Positionen zurück, in denen sie eigentlich nur noch 
Abhängigkeit suchen. Dieses Hin und Her innerhalb dieser Rolle, die man 
trotzdem nicht ganz ablegen oder ignorieren kann, ist meiner Meinung nach 
in meinen Texten sehr wohl nach wie vor vorhanden. Dort, wo ein 
Selbstverständnis der Frauen sichtbar wird, hat das natürlich schon eine 
bestimmte Funktion. In späterer Zeit wird sich auch daran ablesen lassen, 
dass sich die Gesellschaft heutzutage verändert hat: Man kann nämlich so 
eine Veränderung auch in der Literatur wiederfinden. Aber das stimmt, das 
findet sich bei mir alles weniger an der Oberfläche: Dieser Zeigefinger an 
der Oberfläche, dieses Psychologisierende und Moralisierende, ist bei mir 
nicht vorhanden, denn so etwas würde meiner Meinung nach einen Leser 
auch entmündigen. Wenn ein Buch dem Leser oder der Leserin das 
Denken und die eigene moralische Entscheidung abnimmt, dann muss der 
Leser ja gar nichts anderes mehr machen, als dieses Buch zu 
konsumieren, um sich danach satt, wohlig und zufrieden zu fühlen. Wenn 
ein Buch das jedoch nicht macht, dann wird damit vielleicht ein 
Resonanzraum geöffnet, in dem sich der Leser vielleicht viel mehr gefordert 
fühlt, in dem er sich vielleicht auch zwischen Sympathie und Antipathie hin 
und her gerissen fühlt, zwischen einem Unwohlsein und einem Sich-
aufgehoben-Fühlen, zwischen der Wärme und der Sehnsucht nach Nähe 
und der Kälte, dem Frieren, wie das an meinen Texten schon öfter 
konstatiert worden ist. Ich glaube, dass das aber auch viel mit der 
Erwartung von Lesern zu tun hat.  

Heß: Wollen die Leser heute gar keine Leitbilder mehr? Denn ich entnehme ja 



Ihren Worten, dass das auch gar nicht das ist, was Sie in Ihren Büchern 
umsetzen wollen. Sie wollen weg von den Rollenklischees, von den 
Leitbildern, von den Vorbildern: Geht es in Ihrer Literatur im Grunde 
genommen nur darum, einen Ist-Zustand zu schildern?  

Franck: Nun, so konkret denke ich über das, was der Leser will, nicht nach. Denn 
ansonsten würde ich mich ja nur noch als Auftragserfüllerin dieser Leser 
fühlen, wenn ich anfangen würde, deren Erwartungen nur noch möglichst 
gut zu illustrieren. Ich kann natürlich nur so schreiben, wie ich selbst 
empfinden, wie ich durch das Lesen anderer Autoren so etwas wie eine 
Ästhetik entwickelt habe. Mich interessieren ganz einfach Texte, die 
Leerstellen übrig lassen, die so etwas wie seelische Abläufe nicht an der 
Textoberfläche behandeln, sondern zwischen den Körpern erscheinen und 
durchschimmern lassen. Solche Texte interessieren mich auch als Leserin 
sehr viel mehr. Ich glaube, dass diese Aktivität beim Lesen etwas ist, was 
auch andere Menschen beim Lesen suchen. Das geht sicherlich nicht allen 
so, denn jeder hat ja schließlich seinen eigenen Geschmack, aber einigen 
geht es bestimmt auch so.  

Heß: Die Geschichten unter dem Titel "Bauchlandung" haben einen schönen 
Untertitel "Geschichten zum Anfassen". Es geht in diesen sehr erfolgreichen 
Kurzgeschichten, die Sie zuletzt veröffentlicht haben und die in Klagenfurt 
auch preisgekrönt worden sind, im weitesten Sinne um Berührungen, um 
körperliche oder auch geistige Nähe, um Zuwendung und Wärme. Das sind 
nicht nur erotische Geschichten, sondern durchaus auch andere 
Geschichten, die zwischen zwei Menschen spielen. Demgegenüber steht 
doch aber eine Art Zeitdiagnose, mit der wir täglich zu tun haben. Dort heißt 
es, dass wir in einer Gesellschaft leben, die kaum noch zu Gefühlen fähig 
ist, weil all das, was früher ein Geheimnis war, was Gefühle und intime 
Details betraf, längst offen auf dem Markt vorhanden ist: Alles ist längst 
dargestellt und gesagt und gefühlt. Welches Echo haben Sie denn mit 
diesen Geschichten bei Ihren Lesern oder vielleicht auch bei Ihren 
Freunden ausgelöst? Wie haben die Leute darauf reagiert? Haben sie sich 
in diesen sehr emotionalen Geschichten wiedererkannt, die Sie da 
geschrieben haben?  

Franck: Das war ganz unterschiedlich. Diese Geschichten sind ja sehr nüchtern 
geschrieben: Sie beschreiben die Gefühle nicht direkt an der Oberfläche, 
sondern lassen sie eher zwischen den Blicken, zwischen den Gerüchen, 
zwischen dem Erfühlen von Körpern, zwischen dem Erfühlen der Nähe 
anderer Menschen entstehen. Da verhält es sich eben mit der Erotik 
genauso wie mit dem Humor: Das ist etwas ganz Diffiziles, das jeder 
Mensch anders empfindet. Insofern gibt es also Leser wie auch Freunde, 
die diese Geschichten sehr anziehend finden, wie auch solche, die sie sehr 
abstoßend finden. Wirklich kalt lassen diese Geschichten jedoch nur wenige 
Menschen. Denn in der Regel gibt es auf sie schon immer eine recht heftige 
Reaktion: in der einen wie in der anderen Richtung. Mitunter fühlen sich die 
Leser auch sehr berührt: Es gibt in dem Buch ja auch Geschichten, die 
überhaupt nicht erotisch sind, sondern wie z. B. in dem einen Fall vom Tod 
eines Großvaters handeln. Dabei wird so etwas wie eine Berührung oder 
auch Betroffenheit bei den Menschen ausgelöst, die nicht vorgeschrieben 
ist. Stattdessen bewegt sich der Text auf einem Grad, der fast grotesk, der 
fast komisch sein könnte. Die Berührung, die dabei entsteht durch das 
Schwanken, durch die Unentschiedenheit, ob hier moralisiert wird, ob hier 
womöglich eine tragikomische Situation entstehen könnte, verunsichert die 
Leser: In dem Maße, in dem sie den Leser verunsichert, lässt sie den Leser 
aber auch nicht los und lässt sie den Leser auch nicht kalt. Insofern sind die 
Reaktionen auf diese Geschichten sehr wohl unterschiedlich, bewegt sind 
die Leser in irgendeiner Form jedoch immer. Es gibt auch ganz oft den 
Wunsch der Leser, danach über diese Texte zu sprechen. Es scheint also 
so zu sein, dass diese Texte in irgendeiner Form zum Nachdenken 



anregen.  
Heß: Eine besonders schöne Geschichte in diesem Band ist für mich die 

Geschichte "Der Hausfreund", in der Sie sehr unterschwellig, sehr beiläufig, 
aber auch sehr authentisch in die Rolle eines etwa achtjährigen Mädchens 
schlüpfen. Das ist, wie der Fachmann sagt, eigentlich Rollenprosa. Dieses 
Mädchen lebt in einer Beziehung zu seiner Schwester und zu seiner Mutter, 
die recht problematisch ist. Das Mädchen in dieser Erzählung hat nämlich 
bereits seine eigenen Gefühlswelt entwickelt. Diese Gefühlswelt ist jedoch 
so abgeschlossen, dass das Mädchen gar nicht mitbekommt, welche 
großen Ereignisse um es herum geschehen: Es gibt nämlich die Flucht, die 
Ausreise von Ostberlin nach Westberlin, wie es am Ende dieser Erzählung 
zu lesen ist. Hier schwingt natürlich, wie ich vermute, doch viel 
Autobiografisches mit, denn Sie sind ja auch als Kind irgendwann einmal 
vom Osten in den Westen gegangen: Sie waren damals ja auch in etwa 
acht Jahre alt, wie wir bereits erwähnt haben, und damit so alt wie das 
Mädchen in dieser Erzählung. Ist das ein Stück weit die Aufarbeitung eines 
Erlebnisses, das Sie als Kind sehr geprägt hat, die Sie hier in dieser 
Erzählung leisten?  

Franck: Ich wage jetzt einmal etwas, was ich ansonsten nur sehr ungern mache: 
nämlich eine Interpretation meines Textes, eine Deutungsweise, wie ich 
diesen Text zu schreiben versucht habe. Zum Ersten ist klar, dass das 
keine autobiografische Geschichte ist, weil wir nicht geflüchtet, sondern mit 
einem Ausreiseantrag in den Westen gekommen sind. Das heißt, wir 
wussten daher auch eine gewisse Zeit vorher, dass wir übersiedeln würden. 
Die Konstellation in der Realität war wirklich eine ganz andere, weil wir 
damals dort auch keinen Vater zurückgelassen haben. In der Geschichte 
"Der Hausfreund" verlässt nämlich eine Mutter mit ihren beiden Kindern 
zugunsten des Liebhabers ihren Mann: Sie lässt ihren Mann im Osten 
zurück und flüchtet mit ihrem Liebhaber in den Westen. Dieser 
Republikwechsel ist für das Kind in dieser Geschichte nichts wirklich 
Erfahrbares. Der Leser erfährt diesen Republikwechsel hingegen durch 
ganz eindeutige Zeichen. Er weiß, dass diese Geschichte am Anfang in 
Ostberlin spielt, weil z. B. der Alexanderplatz darin vorkommt usw. 
Irgendwann tauchen dann aber Tempelhof und Marienfelde auf: Man weiß 
daher als Leser, dass die Familie nun im Westen angekommen ist. Mir war 
wichtig, das Erleben dieser Republikflucht auf eine, wie ich finde, ganz 
kindgemäße Weise umzulegen: Denn dieses Kind empfindet ja nur diesen 
Wechsel vom Vater zum Liebhaber. Es fühlt sich daher um die 
Kindheitsfamilie beraubt, es fühlt sich um Vertrautheit beraubt. Es fühlt sich 
also in einem familiären Sinn um seine Heimat beraubt. Ich denke, dass das 
dasjenige Erleben ist, das ein Kind noch viel mehr prägt als die Staatsflucht. 
Insofern stehen für das Kind diese beiden Männer vielleicht eher für diese 
beiden Staaten. Das Kind kann nur zwischen diesen beiden Menschen 
unterscheiden und noch nicht zwischen den Staaten.  

Heß: Das ist eine der nicht erotischen Geschichten in diesem Buch, wenn man 
vom Verhältnis des Liebhabers zur Mutter in dieser Erzählung absieht. Sie 
haben aber auch explizit erotische Geschichten in diesem Band 
versammelt, in denen Sie gewissermaßen aus dem Gefühlsleben Ihrer 
Generation berichten. Es sind Frauen dabei, denen es bei einem Kontakt, 
bei einer Beziehung zu einem Mann, nicht in allererster Linie um die große 
Liebe geht. Stattdessen geht es darum, für eine bestimmte Zeit einen guten 
Liebhaber zu finden. Haben Sie hier tatsächlich Ihre Generation 
beschrieben? Haben Sie hier das beschrieben, was Sie in Berlin in Ihrer 
Umgebung tatsächlich so erleben?  

Franck: Da müsste ich nun ja für alle sprechen. Aber ich glaube schon, dass es 
letztlich Geschichten sind, die für Leser in meiner Generation ganz 
selbstverständlich daherkommen: zumindest dort, wo die 



Grundkonstellation angesprochen wird. Es gibt natürlich in diesen 
Geschichten schon auch so etwas wie Tabubrüche: Normalerweise wird 
nicht so offen darüber geschrieben, wie man seine eigene beste Freundin 
mit deren Freund betrügt. Damit wird ja auch eine Freundschaft verraten 
oder doch zumindest in Frage gestellt. Das ist nämlich etwas, das in diesen 
Geschichten gleichzeitig auch noch geschieht: Es wird also nicht nur ein 
neuer Liebhaber auserkoren, ausgerufen, gewählt und Besitz von ihm 
genommen, sondern es wird darin gleichzeitig auch die beste Freundin 
verraten. Das ist sehr wohl etwas, das mir wichtig ist: dass diese Situation, 
dass also auch die Suche nach einem guten Liebhaber nie unabhängig von 
tatsächlichen Beziehungen und emotionalen Bindungen geschehen kann. 
Das geht immer auch auf Kosten einer anderen emotionalen Bindung vor 
sich. Das heißt, jedes Erringen einer neuen Liebe bringt auch die Trennung 
von etwas Altem mit sich.  

Heß: Diese Geschichten kommen in Deutschland sehr gut an, wie ich bereits 
erwähnt habe. Dieses Buch "Bauchlandung" ist mittlerweile in der fünften 
Auflage erschienen. Wie verhält es sich denn bei Ihnen mit dem süßen Gift 
des Erfolgs? Verändert der Erfolg Ihr Schreiben? Ich nehme an, dass er Ihr 
Leben sowieso verändert, weil Sie ja auch viel Lesungen machen und 
daher in dieser Republik sehr viel unterwegs sind. Denn die Leute wollen 
heute die Schriftsteller, die sie lesen, auch leibhaftig sehen. Wie hat dieser 
Erfolg Ihr Leben und Ihr Schreiben verändert?  

Franck: Ich glaube, dass es in meinem Leben sehr viel wichtigere Ereignisse und 
Erfahrungen gegeben hat als diesen Erfolg, Erfahrungen, die mich viel tiefer 
geprägt haben: im negativen wie auch im positiven Sinne. Es passt schon 
ein bisschen zu dieser Situation, dass ich nun schwanger bin und ein Kind 
erwarte, dass also jetzt ganz unabhängig von diesem Erfolg für mich auf 
privater Ebene ein sehr wichtiges Ereignis ansteht. Ich glaube auch, dass 
das mit ein Grund dafür ist, warum ich mich jetzt von diesem Erfolg nicht 
völlig verwirren lasse oder nun in anderen Lebensformen denke und warum 
ich auch nicht glaube, nun für die nächsten 50 Jahre ausgesorgt zu haben, 
was ja als Schriftsteller sowieso nie der Fall ist. Man kann vielleicht ein oder 
zwei Jahre im Voraus planen und sich sagen: "Gut, ich habe jetzt die 
nächsten zwei Jahre Zeit zum Arbeiten." Aber einem Angestellten geht das 
mit seinem Arbeitsvertrag in der Regel auch so. Insofern freut mich der 
Erfolg natürlich, weil ich weiß, dass ich deswegen weiterarbeiten und die 
nächsten zwei Jahren sowohl für mein Kind wie auch für meine Arbeit 
nutzen kann. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich mich nun für die 
nächsten 50 Jahre zurücklehnen müsste oder könnte oder dass ich deshalb 
in jeder Talkshow usw. auftreten müsste.  

Heß: Man kann daher sagen: Das nächste Buch wird kein Buch, sondern ein 
Kind. Das ist Ihr nächstes Projekt, und dann wird man weitersehen. Ich 
danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute zu uns ins Alpha-Forum 
gekommen sind und Ihre Schreib-Zeit geopfert haben, um über Ihr Leben 
und Ihre Bücher "Liebediener", "Bauchlandung" und "Der neue Koch" zu 
sprechen. Das war Alpha-Forum mit der Schriftstellerin Julia Franck aus 
Berlin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
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