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Trinkwasserausgabe im Kurbad

Bademädchen in einer Badezelle des Kurbads Oberschlema

Bademädchen vor dem Kurbad in Oberschlema

Schichtwechsel

Brunnenmädchen des Kurbads in Oberschlema
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Bergbaulehrjungen beim Frühstück

Großes Interesse am Bergbau
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Dein neuer Roman spielt im Schlematal im Erzgebirge.  

Was ist das Besondere an diesem Ort?

Dem Schlematal wohnt ein seltsamer Zauber inne. Im Laufe der Jahrhunderte 

hat die Landschaft mehrfach ihr Antlitz verwandelt. Mitten im Finsterwald 

entstand hier ein Ort des Bergbaus. Der Wald verschwand, überall im Tal  

führten Schächte in die Erde, Stollen und Gänge bildeten ein unterirdisches 

Reich. Gerade als der Boden nichts mehr hergab, wurde eine Quelle entdeckt, die fast  

magische Fähig keiten besaß und das Dorf in einen mondänen Kurort verwandelte. Die 

Ursache für die Heilkraft des Wassers lag im radioaktiven Uran, das unter dem Tal  

ruht und erneut sein Gesicht veränderte. Denn diese Gegend gehörte nach dem II. Welt-

krieg zur sowjetischen Besatzungs zone und lieferte nun den Rohstoff für Atombomben. 

Der Bergbau kehrte zurück, und das Kurbad verschwand unter Abraumbergen. Nach  

der Wende verwandelte sich das Tal ein weiteres Mal. Aus verstrahlten Halden ist wieder 

ein Natur paradies erstanden. 

Du hast dich für längere Zeit ins Erzgebirge begeben, um dort zu recherchieren.  

Welche Eindrücke hast du dort gesammelt?

Ich bin durch das Schlematal gewandert und habe versucht, mich anhand alter Fotos  

zu orientieren. Aber es sind Berge abgetragen und aufgeschüttet worden, Häuser sind  

verschwunden, das neue Kurbad wurde gebaut. Die Verwandlung ist an vielen Stellen  

so vollständig, dass es wirkt, als wäre die Vergangenheit ausgelöscht worden. Unter der  

Erde aller dings scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Es ist ein besonderes Gefühl 

unter Tage, das matte Licht, der eisige Luftstrom, die Enge und das Bewusstsein, dass 

oben drüber eine andere Welt ist. 

Die Lichttraditionen kenne ich schon lange. Ich wohne in Sachsen, und in der Weihnachts-

zeit fahren wir immer ins Erzgebirge und sehen uns die Bergparaden an. Und natürlich 

stellen wir dann auch in meiner Familie einen Schwibbogen auf, der die Sehnsucht der 

Bergleute nach dem Tageslicht symbolisiert.

Eva, Iris und Jan sind Erben der ehemals prächtigen 
Spielzeugfabrik Langbein in Sonneberg. In der 
Kaiser zeit gegründet, befand sie sich in der Weimarer 
Republik auf ihrem Höhepunkt, überstand zwei  
Kriege, deutsche Teilung und Verstaatlichung, nur 
um nach der Wiedervereinigung kläglich unterzu
gehen. Nun ist von der ehrbaren LangbeinTradition 
nichts mehr übrig. Streit und Verbitterung haben 
sich auf die Hinter bliebenen übertragen. Doch als 
bei einer Internetauktion eine der seltenen Lang
beinPuppen auftaucht – sorgfältig genäht und von 
ihrem Großvater persönlich bemalt –, rückt die  
verblasste Vergangenheit wieder heran und wirft 
unzählige Fragen auf: nach Schuld und Verlust, aber 
auch nach Hoffnung und Neubeginn.

Luisas Arbeitsplatz befindet sich tief unter der Erde. Sie arbeitet in einem Be
sucherbergwerk im Schlematal im Erzgebirge, und obwohl sie manchen Tag 
ohne einen einzigen Sonnenstrahl verbringt, könnte sie sich keine schönere 
Tätigkeit vorstellen. So weit sie zurückdenken kann, haben ihre Vorfahren im 
Bergbau gearbeitet. Die Familiengeschichte ist durchzogen von Hoffnung und 
dem Bewusstsein, dass man jede gemeinsame Minute auskosten muss, denn 
so mancher ist nicht aus dem Berg zurückgekehrt. Als Luisa beschließt, Nach
forschungen über den vor Jahrzehnten verschollenen Großonkel anzustellen, 
drängt einiges an die Oberfläche, was viel zu lange verborgen geblieben ist. Die 
Sehnsucht nach Licht ist es, die der Familie schließlich ihren Frieden wiedergibt.

1977: Das Zuhause der vierzehnjährigen Christine ist das 
ehemals mondäne Hotel Waldeshöh am Rennsteig im 
Thüringer Wald. Seit der Teilung Deutschlands liegt es 
hinter Stacheldraht in der Sperrzone direkt an der Grenze. 
Schon lange findet kein Wanderer mehr den Weg dorthin. 
Ohne Passierschein darf niemand das Waldstück betreten, 
irgendwann fahren weder Postauto noch Krankenwagen 
mehr dort hinauf. Fast scheint es, als habe die DDR das  
Hotel und seine Bewohner vergessen.  

2017: Die junge Milla findet abseits der Wanderwege im 
Thüringer Wald einen überwucherten Keller und stößt auf 
die Geschichte des Hotels Waldeshöh. Dieser besondere 
Ort lässt sie nicht los, sie spürt Christine auf, um mehr zu 
erfahren. Die Begegnung verändert beide Frauen: Wäh
rend die eine lernt, Erinnerungen anzunehmen, findet die 
andere Trost im Loslassen.
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