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Remarque über sein neues Buch
Ein unpolitischer Roman aus dem alten Deutschland.
Kopenhagen
Erich Maria Remarque – der weltberühmte Autor von »Im Westen nichts Neues« – hat ein
neues Buch geschrieben. Es könnte eine literarische Sensation von Rang sein, aber eine kurze
Meldung aus der Schweiz, das Buch sei fertig, ist bisher das Einzige, was man darüber gehört
hat.
Remarque lebt nun schon seit mehreren Jahren in der Schweiz. Zunächst wohnte er in
Locarno selbst, zog dann aber in eine kleine Villa in Porto Ronco außerhalb der Stadt. Er
wollte Ruhe und Frieden nach den turbulenten Veränderungen in seiner Heimat, und
gleichzeitig wollte er sich abschotten, um zu versuchen, einen neuen Roman außerhalb seines
alten Genres zu schreiben.
»Der Weg zurück« war kein so großer Erfolg wie »Im Westen nichts Neues«, und
Remarque hat daher lange mit der Veröffentlichung seines neuen Werks gewartet, aber jetzt ist
es soweit, und »Ekstrabladet« hat ein Telefoninterview mit dem berühmten Autor über sein
neues Werk und dessen Entstehung geführt.
Ein unpolitischer Roman aus dem alten Deutschland

R-A 2.1.014/010

»Sie sind der erste, der mich zu diesem feierlichen Anlass anspricht«, sagt Remarque am
Telefon, »und Sie sind fast zu früh gekommen. Das Buch ist noch nicht ganz fertig. Ich bin
gerade dabei, dem Werk den letzten Schliff zu geben, aber ich bin schon so weit gekommen,
dass ich Ihnen ein wenig darüber erzählen kann.«
»Es heißt, es sei ein Liebesroman, den Sie geschrieben haben. Ist das richtig?«
»Nein, es ist kein ausgesprochener Liebesroman. Ich möchte zunächst betonen, dass es
sich um einen völlig unpolitischen Roman handelt. Es spielt im alten Deutschland –
Deutschland vor dieser Zeit.«
»Haben Sie den Roman zweimal geschrieben, bevor Sie mit ihm zufrieden waren?«
»Nein, aber ich schreibe schon ungewöhnlich lange daran, aber das hat andere Gründe. Ich
hatte ihn bereits 1931 begonnen, und alles, was seitdem geschehen ist, ist einer der Gründe,
warum es erst jetzt fertiggestellt wird.«
»Wo wird das Buch zuerst erscheinen?«
»Es wird zunächst als Serie in einigen großen amerikanischen und englischen Zeitschriften
erscheinen. Erst wenn es dort war, wird es als Buch veröffentlicht.«

