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Maria Beig ist ein bescheidener, 
ängstlicher und scheuer Mensch. Öf
fentliche Auftritte sind der Suhr-
kamp- und Thorbecke-Autorin 
höchst zuwider, nicht nur deshalb, 
weil sie im Verlauf ihrer vergleichs
weise kurzen Schriftstellerinnen-
Laufbahn hin und wieder böse Zwi
schenrufe und handgreifliche Kom
mentare durch empörte bäuerliche 
Verwandte ertragen mußte, sondern 
vor allem, weil es ihrem zurückhal
tenden, melancholischen, ja depres
siven Wesen nicht entspricht, sich 
körperlich und verbal vor fremden 
Menschen zur Schau zu stellen. Ein 
Interview mit ihr zu führen, kommt 
einem gesprächigen Abend mit Kar
täusern gleich und hinterläßt beide 
unglücklich - die einsilbige Inter
viewte und den automatisch zu ge
schwätzigen Journalisten. 
Nun wäre Maria Beig aber nicht sie 
selbst, wenn sie um diese Schwäche 
nicht wüßte und sie in ihre ureigene 
Stärke umwandeln würde, nämlich 
in wenigen Sätzen ohne ein überflüs
siges Wort den Finger in die Wunde 
zu legen, oder wie sie selbst es mal 
ausgedrückt hat: „eine Furche auf-
zuackern". In ihrem zuletzt erschie
nenen Erzählband „Töchter und 
Söhne" beschreibt sie humorvoll 
und selbstironisch genau eine sol
che, sicher mehrfach qualvoll er
lebte Interviewsituation. Sie sei 
hier als Platzhalter für ein „echtes" 
Interview zitiert. 

Der Bahnhof brennt 

Er besuchte die Autorin, die dieses 
Büchlein geschrieben hatte, um mit 
ihr eine Reportage zu machen. Es 
schien einfach, denn die Frau lebte 
in der Region, in der Jakob aufge
wachsen war. Sie war nicht mehr 
jung, scheu und unbeholfen. Jede 
Antwort fiel ihr schwer; man hätte 
meinen können, sie sei nie viel ge
fragt worden. Als gar das Aufnahme
gerät surrte, stotterte sie bei den ein
fachsten Antworten. „Haben Sie 

selbst erlebt, was Sie schreiben?" 
Die Frau schüttelte den Kopf, dachte 
aber doch, daß dies für den Apparat 
ungenügend sei. „Solches nicht, aber 
doch dasselbe." „ So ist es also wahr, 
was Sie geschrieben haben?" Darauf 
lachte Sie: „Mir spuken viele 'wahre' 
Geschichten im Kopf herum. Ich 
schmücke sie aus und verändere sie, 
damit die Beschriebenen nicht so 
leicht erkannt werden." „Dennoch 
war Ihre Kindheit recht schwer!" 
„Was man nicht selbst erlitten hat, 
kann man nicht glaubwürdig be
schreiben." „Können Sie aus Ihrem 
Leben einige Parallelen zur Ge
schichte nennen?" Zum Glück don
nerte in dem Moment gerade ein 
Flugzeug übers Haus. Jakob spürte, 
wie unangenehm ihr seine Fragen 
waren, darum drückte er endgültig 
auf einen Knopf. „ Wissen Sie was? 
Ich rede allein über Ihre schöne Ge
schichte und lasse eine Rundfunk
sprecherin daraus vorlesen." Die 
Frau hätte ihren Besucher am lieb
sten umarmt. Dann stand sie schnell 
auf, um Kaffee zu machen. Sie waren 
recht lustig. Jakob erzählte aus sei
nem interessanten Reporterleben, 
und sie redete wie befreit von einer 
kürzlichen Lesung, bei der mitten in 
ihrem Vortrag der Ruf erklang: „Der 
Bahnhof brennt" und alle Zuhörer 
davonrannten. 

Kein Zweifel: Die hier beschriebe
ne Schriftstellerin empfand das Feu
er im Bahnhof des Ortes nicht als 
Katastrophe. Versteckt sich hinter 
dem Bild, das man sich zu Beginn 
ihrer „Karriere" schnell von Maria 
Beig gemacht hatte und das von 
Medien, Kollegen und Lesern so 
lange abgemalt wurde, bis eine dik-
ke Patina es erstarren ließ, vielleicht 
ein ganz anderer Mensch? Das Kli 
schee: einfache, in durchschnittli
chen Verhältnissen lebende und ta
lentierte Frau vom Lande, die es im 
Alter durch Freizeitschreiben zu be
scheidenem Ruhm brachte, ohne 
darauf selbst Wert zu legen. Zeu
genanrufung: Von den 29 Personen, 
die Maria Beig zu ihrem 75. Ge

burtstag mit essayistischen und poe
tischen Beiträgen in der Festschrift 
„Was zählt" gratulierten, wagte nur 
ein einziger einen respektlosen und 
schelmischen Blick auf die verehrte 
Autorin. 

Marlene Dietrich, Lauren 
Bacall und Maria Beig 
Der Konstanzer Rechtsanwalt und 
Dichter Peter Salomon verglich die 
biedere Oberschwäbin in seinem 
Beitrag ausgerechnet mit Marlene 
Dietrich und Lauren Bacall und cha
rakterisierte sie als Diva! Er belegt 
dies mit einem Bericht von einer 
wunderbaren Begebenheit, als näm
lich der Dichter und die Schriftstel
lerin einmal gemeinsam in Horb am 
Neckar lesen mußten und im selben 
Hotel untergebracht waren. Peter 
Salomon und Maria Beig verabrede
ten sich dort vorsorglich gleich nach
mittags für den nächsten Tag zum 
Frühstück. Spät abends, nach Le
sung und Umtrunk, stellte sich her
aus, daß Maria Beigs beigefarbener 
Popeline-Mantel verschwunden war, 
vermutlich vertauscht. Salomon be
richtet: „Den Mantel, in den man ihr 
hineingeholfen hatte, streifte sie mit 
einem Aufschrei wieder ab. Tröstun
gen, daß dieser Mantel doch auch 
schön sei, etc. etc., wies sie schroff 
zurück und ging allen Erklärungs
versuchen zum Trotz im Kostüm 
durch die kalte Nacht zurück ins Ho
tel. Am nächsten Morgen lag eine 
herausgerissene Seite aus einem 
Schul-Rechenheft auf dem Früh
stückstisch, beschrieben mit einer 
akkuraten Sütterlinschrift: 'Lieber 
Herr Salomon, wegen des vertausch
ten Mantels bin ich in aller Frühe 
heimgefahren!'" 

Lakonisch, lapidar, nüchtern, 
testamentarisch 
Lassen wir das Spekulieren über das 
Wesen einer Autorin, deren Bücher 
noch am meisten über sie selbst und 
über die bäuerliche Mentalität 
Oberschwabens verraten. Sprechen 
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wir über ihr gleichmütiges Aneinan
derreihen wichtiger und unbedeu
tender Familienereignisse in diesen 
herben Bauerngeschichten, über 
ihre unversöhnlichen, oft eigensinni
gen oder hartherzigen oder unselb
ständigen Heldinnen und Helden. 
An Attributen für die Qualität der 
Beigschen Literatur fehlt es nicht, 
keines ist neu, keines falsch. Maria 
Beigs Erzählweise ist lakonisch, la
pidar, unsentimental, knapp, unprä
tentiös, anti-idyllisch, weise, proto
kollarisch, nüchtern, unversöhnlich, 
testamentarisch - und zuweilen hei
ter. „Wenn alles gut und glatt ver
läuft, da weiß man nichts darüber 
zu schreiben", hat Maria Beig ein
mal (in einem Interview!) gesagt. 
In diesem kurzen Satz faßte sie die 
ästhetische Grundthese der abend
ländischen Literaturtheorie des 20. 
Jahrhunderts zusammen. Adorno 
und andere füllten mit dieser Über
legung dicke Wälzer. 

Beerdigungen und andere 
Katastrophen 
So ist es: Die Klage der Maria Beig 
tönt schrill und gleichmäßig, wie ein 
Totenglöcklein bimmelt, untragisch, 
fast scherzend. In den Geschichten 
passiert eine Katastrophe nach der 
anderen, wobei die weniger schlim
men zum Tode führen. Oder ist das 
noch ein schönes Leben für Elis, 
wenn ihr bei der Heuernte vier Fin
ger fast von der Hand gerissen wer
den, der Bräutigam sie verläßt und 
sie in die Fremde ziehen muß, die ja 
oft kein Glück bringt? „Da mußte 
sie nun enge Treppenhäuser putzen 
und war doch weite Felder ge
wohnt." Bei den Beerdigungen trifft 
man sich dann. Der Bauer darf die 
Hände in den Schoß legen und die 
verstädterten Verwandten beobach
ten. Alte Wunden werden aufgeris
sen, lang ersehnte Triumphe gefei
ert. Danach wird der Besitz 
aufgeteilt, man geht endgültig leer 
aus, fährt nach Hause, lebt noch 
ein Weilchen und legt sich selbst 
zum Sterben. Das ist Heimatlitera
tur zum Fürchten. 

Was in der Heimat geschieht 

Was zeichnet einen Heimatdichter 
wohl aus? Maria Beig formuliert zu 
diesem Thema, kurz und trocken, 
wie es ihre Art ist: „Ein Heimat

schriftsteller ist einer, der be
schreibt, was in der Gegend ge
schieht." Was jedoch noch nicht 
erklärt, wieso Geschichten über 
das, was beispielsweise in Ober
schwaben geschieht, auch in ande
ren Landstrichen oder gar Groß
städten, vielleicht sogar im 
Ausland, gelesen wird. Auch dafür 
findet Maria Beig eine Erklärung: 
„Weil die dort sagen, na, bei uns ist 
es genauso!" In diesem Punkt irrt 
die Erzählerin: Der im Sinne der 
Definition „normale" Heimat
schriftsteller wird selten oder nie 
über die Grenzen seiner Region hin
aus bekannt werden, sondern bleibt 
ein literarischer Provinzhäuptling, 
außer vielleicht dann, wenn er in
stinktiv den gefräßigen Storymarkt 
mit kitschverdächtigen und rührseli
gen Beichten oder Lebenserinne
rungen einer niederbayrischen 
Bäuerin bedient. 
Maria Beig heißt nicht Anna Wim
schneider, obwohl sie ihr Coming-
out als junge Altersautorin in der 
gleichen Zeit Anfang der achtziger 
Jahre hatte und ebenfalls das ver
gangene bäuerliche Leben in Süd
deutschland beschreibt. Sätze wie 
„Wir Kinder hatten ein fröhliches 
Leben. Die Eltern waren fleißig", 
kämen einer Maria Beig nie aufs Pa
pier. Sie schreibt Geschichten über 
Familien, in denen immer „eine 
Spur zu viel geboren, gestritten, ge
storben und geweint wird". 

Verlust, Alpträume und kein 
Happy-End 
Im trivialen Sinne kann Maria Beig 
auf den Ehrentitel Heimatschrift
stellerin gut verzichten. Der von 
dem Germanisten Peter Blickle ver
wendete Ausdruck „Verlustästhe
tik" paßt besser. Sie beschreibt das 
Leben der in sich gekehrten, ge
fühlsarmen, wortkargen, mißtraui
schen, freud- und lustfeindlichen, 
geizigen und nachtragenden ober
schwäbischen Bauern. Deren Frau
en, Mütter und Töchter haben meist 
nur die einzige Wahl, das gerade Un
vermeidliche hinzunehmen; und die
jenigen, die mal aufbegehren und im 
Leben „Besseres" erreichen wollen, 
werden ebenso selten glücklich da
mit. 
Maria Beig verfaßt keine Sozialre
portagen. In ihrer erzählerischen 
Qualität findet sich der Stoff von 

Alpträumen. Die Leser sind faszi
niert, weil sie sich ertappt, beschrie
ben und verstanden fühlen, auch 
wenn sie gar nichts mit dem bäuerli
chen oder dem oberschwäbischen 
Milieu zu tun haben. Sie können 
sich identifizieren, werden aber kei
neswegs aus einer geschönten Idylle 
in ihren eigenen trüben Alltag zu
rückgeworfen. Sie bleiben beim Le
sen im Leben hängen und hören 
doch einen anderen, fern-beschauli
chen und doch unangenehm dishar
monischen Ton klingen. Kein Happy 
End. 

Verlorene Unschuld 

Auch diese hochbegabte Autorin 
verlor jedoch ihre literarische Un
schuld und ließ sich vom Buch
markt drängen, mehr zu produzie
ren als dem Anspruch ihres Werkes 
gut tut. Eine Sammlung wie „Jahr 
und Tag", in dem vermutlich stark 
autobiographisch gefärbte Refle
xionen und alltägliche Begebenhei
ten einer älteren Dame namens 
Karoline in einen Rahmen politi
scher Ereignisse - das Jahr der 
deutschen Wiedervereinigung - ge
stellt werden, kann nicht anders als 
mißglückt bezeichnet werden. 
Außer wehmütiger, gelegentlich 
wehleidiger und nostalgischer Erin
nerungen an schwere und nette 
Zeiten bietet dieser Band wenig. 
Auch die um das neutestamentliche 
Motiv der törichten Jungfrauen 
konstruierte Geschichte „Die Tö
richten" entbehrt der eigentlichen 
erzählerischen Kraft, zu der Maria 
Beig nachweislich fähig ist. 
Den hohen, zupackenden, eindeuti
gen Ton ihrer ersten Werke - vor 
allem in „Rabenkrächzen" und 
„Hochzeitslose" - erreicht Maria 
Beig nur noch ganz selten. Die Ver
lagsinformation von Thorbecke zum 
Buch „Töchter und Söhne" verrät 
das Problem: „Sie erzählt von Hei
terem und Ernstem, Absonder
lichem und Liebenswürdigem, von 
Triumphen und tragischem Schei
tern." Es ist dann noch von „Ein
fühlungsvermögen und leisem Hu
mor" die Rede. Nein, eine solche 
Allerweltssoße wollen wir von Ma
ria Beig nicht lesen. Wir wollen 
keiner geschwätzigen, sondern wei
terhin einer unwürdigen Greisin 
lauschen. Von den anderen gibt es 
schon zu viele. 
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