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Ein Chronist kommt in ein schwäbisches Dorf,
um sich die Geschichten der Bewohner an-
zuhören. Schnell merkt er, wie widersprüchlich
die Erinnerungen – vor allem an die Besat-
zungszeit – sind. Mit „Amerika“ legt der Back-
nanger Kai Wieland ein Debüt vor, das selbst
den Literaturkritiker Denis Scheck überzeugt.
Mit LIFT-Autorin Isabella Caldart spricht er
über Heimat und den Schwäbischen Wald.

LIFT Bevor wir auf den Inhalt deines Romans
zu sprechen kommen, zunächst: Die Publika-
tionsgeschichte ist ja eher außergewöhnlich.
WIELAND Genau, die Besonderheit bei mir
war, dass ich über den „Blogbuster“, den Preis
der Literaturblogger, einen Verlag gefunden
habe. Mit meinem Manuskript landete ich
schließlich auf der Shortlist. Auch wenn ich
nicht gewonnen habe, war ich am Abend der
Preisverleihung nicht enttäuscht. Es zeichne-
te sich nämlich da bereits ab, dass Verlage In-
teresse hatten. Schon am nächsten Tag mel-
dete sich der SWR, Denis Scheck wollte für
„Kunscht!“ einen Beitrag mit mir drehen. Und
dann ging alles zack zack.

LIFT Wieso hat ein schwäbischer Provinzro-
man diesen Titel?
WIELAND Der ursprüngliche Titel lautete
„Ameehrikah“, also im Dialekt ausgesprochen,
was außerhalb des schwäbischen Raums nie-
mand verstanden hat – und viele Schwaben
ebenfalls nicht. Die Idee dahinter ist nicht,
Amerika als Nation oder politischen Begriff
darzustellen, sondern als Bezugspunkt. Das
Land ist kein zentraler Bestandteil der Hand-
lung, taucht aber als Rahmen in jedem Kapi-
tel auf, sei es über die GI-
Soldaten, Micky Maus oder
als Sehnsuchtsort. 
LIFT Zu Beginn des Romans
notiert sich der Chronist, als
er ins Dorf kommt, „Tristesse“ mit doppelter
Unterstreichung. In deiner Danksagung aber
dankst du dem „wunderschönen Schwäbi-
schen Wald für die Inspiration“…
WIELAND Das mit der Tristesse ist natürlich
ein Stück weit überzeichnet – der Schwäbi-
sche Wald hat eine lebendige Idylle zu bieten,
die mir sehr viel gibt. Ich persönlich empfinde
Verfall und Tristesse als etwas Poetisches, mir

gefällt das von der Stimmung her. Tristesse
kann durchaus der Inspiration dienen.
LIFT Wie kamst du auf die Idee, über ein Dorf
im Schwäbischen Wald zu schreiben?
WIELAND Während ich geschrieben habe, ha-
be ich den Schwerpunkt mehrfach verlagert.
Die erste Idee war, einen lustigen Anekdo-
tenroman zu schreiben. Nach und nach hat
sich das Thema Erinnerung eingeschlichen,
das zum zentralen Motiv wurde. Dass ein
Chronist in die Geschichte kam, war auch ei-
ne späte Entscheidung. Ursprünglich hatte ich
einen Ich-Erzähler und nur eine Szene mit
dem Chronisten verfasst. 
LIFT Welche Bedeutung hat der Chronist?
WIELAND Er bringt sowohl die Perspektive ei-
nes bedeutend jüngeren Menschen als auch
die des Außenstehenden ein. Es geht nicht nur
darum, was die alten Menschen erlebt haben,
sondern auch, wie die jüngere Generation das
begreift. Er relativiert ein wenig ihre wider-
sprüchlichen Erinnerungen.
LIFT Ist „Amerika“ denn ein Heimatroman?
WIELAND Das ist eine schwierige Frage. Hei-
mat ist zwar ein Motiv des Romans und so ge-
sehen ist es schon ein Heimatroman, der In-
halt ist aber nicht zwangsläufig an den schwä-
bischen Raum gebunden. So wurde ich bei-
spielsweise von einer Frau aus der fränkischen
Provinz angesprochen, der Figuren und The-
ma sehr vertraut sind.
LIFT Was interessiert einen so jungen Autor
an so alten Menschen?
WIELAND Ältere Menschen haben oft inter-
essante Geschichten zu erzählen, die sich

nicht unbedingt mit dem
decken, was wir Jüngeren über
die Zeit des Zweiten Welt-
kriegs und danach wissen oder
zu glauben wissen. Durch die

Schule, Filme und Bücher habe ich eine kon-
krete Vorstellung von dieser Epoche – und
dann hört man plötzlich Geschichten aus ganz
anderen Perspektiven.

KAI WIELAND – AMERIKA [Klett-Cotta, 280 S., 
€ 20,-; 20.9. 19:30 Uhr, Bandhaus Theater, Petrus-
Jacobi-Weg 7, Backnang, 1.10. 20 Uhr, Literaturhaus,
Breitscheidstr. 4, S-Mitte]

DIE SCHÖNHEIT DER
TRISTESSE

KAI WIELAND GEHT MIT SEINEM DEBÜTROMAN AUF ERINNERUNGSSUCHE IM SCHWÄBISCHEN WALD

WO VERFALL UND MICKY MAUS SICH GUTE NACHT SAGEN
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