
VON THOMAS THELEN

AACHEN Jede Geschichte hat ihren
Anfang. Die Entstehungsgeschichte
zu Steffen Kopetzkys Roman„Mon-
schau“ beginnt, wenn man so will,
mit unserer Zeitung. Die Frage, ob es
den Bestseller ohne eine Einladung
Kopetzkys zu einer Autorenlesung
für unsere Abonnenten in Nideggen
überhaupt geben würde, ist müßig.
Dass an jenem 16. Februar 2020, ein
sonniger, recht stürmischer Tag, wie
sich der Autor selbst erinnert, die
Idee zu einer Recherche für einen
möglichen Roman geboren wurde,
ist jedoch unbestritten.

Undplötzlichmacht esKlick

Nach der Lesung aus seinem da-
mals aktuellen Buch„Propaganda“,
in dem unter anderem der 2003 ver-
storbene Düsseldorfer Dermatolo-
ge Professor Günter Stüttgen vor-
kommt, sitzt Kopetzky auf demWeg
zum S-Bahnhof Düren als Beifahrer
im Auto und hört in den Nachrich-
ten, dass es in Frankreich den ersten
Corona-Toten gegeben hat. Just in
dem Moment fällt Kopetzkys Blick
auf einVerkehrsschild mit dem Hin-
weis „Monschau 20 km“. Da macht
es im Kopf des Schriftstellers Klick,
weil er sich daran erinnert, dass
Stüttgen, von dem er unseren Abon-
nenten nur kurz zuvor vorgelesen
hat, 1962 in Monschau bei der Be-
kämpfung der Pockenepidemie eine
wichtige Rolle gespielt hatte.

Als Kopetzky den Fahrer des Pkw,
den Nordeifeler Touristiker Gott-
hard Kirch, auf die Pocken in der
Eifel anspricht, sprudelt der nur so
los und erzählt von damals, als er
ein Kind war und die Pocken das Le-
ben in dem malerischen Eifelstädt-
chen zum Erliegen gebracht hatten.
Und während Kirch erzählt, startet

Kopetzky gedanklich jenes Schreib-
abenteuer, das später den Namen
„Monschau“ tragen und zu einem
Bestseller werden wird.

Wie könnte man „Monschau“ le-
sen ohne den ständigen Abgleich mit
der Situation, in der wir uns seit Fe-
bruar 2020 befinden?Wie im vergan-
genen Jahr bei einer Karnevalssit-
zung in Gangelt, beginnt auch 1962
in Monschau alles im Karneval. Und
der muss, so die dringende Empfeh-
lung des Wissenschaftlers Stüttgen,
unbedingt abgesagt werden, um die
Ausbreitung der Pocken einzudäm-
men. Kein Karneval in der Eifel? Kei-
ne gute Idee! Die Volksseele begehrt
auf und will sich nicht ohne weiteres
in Quarantäne begeben.

Die Einwohner Monschaus wer-
den mit einem Mal von den Men-

schen in den umliegenden Dörfern
und Städten mit Argwohn betrach-
tet. Um Monschau macht man am
besten einen großen Bogen. Ein jun-
ges Mädchen, das von seinem Vater
angesteckt wird und eines der ers-
ten Pocken-Opfer ist, wird nach Aa-
chen transportiert, wo ihm die Ärzte
jedoch die Aufnahme im Kranken-
haus verweigern, eine erschrecken-
de Szene, die Kopetzky großartig be-
schreibt: „Bei Temperaturen knapp
unter null Grad wartete der Fah-
rer draußen, hustend und fiebernd
das Mädchen im Inneren des Wa-
gens. Irgendwann waren sie dann
alle dort versammelt, Oberarzt, Sta-
tionschef, Klinikleiter und sogar der
Leiter des städtischen Gesundheits-
wesens. Mit Taschenlampen leuch-
teten sie durch die Wagenfenster,

um das von Pusteln übersäte Kind
zu begutachten. (...) Damit sie bes-
ser sehen konnten, was nicht sein
konnte, weil es nicht sein durfte: ein
im Jahre 1962 an den schwarzen Po-
cken erkranktes, hoch infektiöses
deutsches Kind. Doch glücklicher-
weise, aus Aachener Sicht, stamm-
te das kranke Kind, das nicht sein
durfte, aus Monschau. Es wurde also
abgewiesen und zurückgeschickt.“

Wissenschaft kontraWirtschaft

Der Interessenkonflikt zwischen
Medizinern und Wissenschaftlern,
die wie Stüttgen das Leben schüt-
zen wollen, und jenen, die sich wie
der Fabrikbesitzer Richard Seuss
gegen allzu scharfe Maßnahmen
wehren, weil sie argumentieren,
dass die Wirtschaft weiter boomen
und die Arbeitsplätze erhalten blei-
ben müssen, kennzeichnet im Ro-
man die auch damals angespann-
te Gemengelage. Seuss, der die Otto
Junker GmbH, einen der größten Ar-
beitgeber der Region, leitet (im Ro-
man die Rither-Werke), will die Fa-
brik um jeden Preis offenhalten.
Keine zwanzig Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkriegs ist man bei der
Herstellung von Hochtemperaturö-
fen weltweit extrem gut im Geschäft.

Wenig Interesse an wirtschaft-
lichem Wachstum und finanzi-
ellem Reichtum hat Vera Rither,
die schwerreiche Alleinerbin der
Rither-Werke. Sie hat in Paris Jour-
nalismus studiert und kehrt zu Be-
ginn der Pockenepidemie nach
Monschau zurück. Dort lernt sie
den Griechen Nikolaos kennen,
der an der Seite von Professor Stütt-
gen gegen die Pocken kämpft und –
kurzerhand als Betriebsarzt der

Rither-Werke eingesetzt – die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor ei-
ner Ansteckung schützen soll. Vera
und Nikolaos kommen sich schnell
näher und entdecken inmitten der
Krise ihre Zuneigung füreinander.
„Monschau“ erzählt auch davon,
wie ansteckend die Liebe zwischen
zwei Menschen sein kann.

DieGunst der Stunde

Kopetzky, das wird ihm niemand vor-
werfen wollen, hat die historische
Gunst der Stunde genutzt und„Mon-
schau“ in Zeiten der Corona-Pande-
mie in Rekordzeit geschrieben. Aktu-
eller könnte ein Roman kaum sein.
Unter der Schnelligkeit hat die Qua-
lität in keinerWeise gelitten. Kopetz-
ky ist ein versierter Stilist.Wie schon
in seinen früheren Romanen, über-
zeugt er durch seine Fähigkeit, der
Erzählhandlung jede Menge Ge-
schichtsträchtiges beizumischen.
„Monschau“ ist auch eine Zeitreise
zu den Anfängen der 60er Jahre des
vorigen Jahrhunderts: zu John F. Ken-
nedy, Miles Davis, Stuyvesant-Ziga-
retten, Jean-Paul Sartre und der Ku-
bakrise. Befürchtungen, der Roman
könne bei derart viel historischen
Zutaten überfrachtet sein, sind un-
begründet. Kopetzky beherrscht
seinen Stoff. Hier sei daran erinnert,
dass „Monschau“ in der Person von
Stüttgen an den Vorgänger „Propa-
ganda“ anknüpft. „Monschau“ ist
ein Fortsetzungsroman, wenn man
so will.

Stüttgen ist eine reale Figur, die
bereits am Ende von „Propagan-
da“ einen Auftritt hat: Als Truppen-
arzt gerät der Mediziner dort in das
Blutbad der berüchtigten Allersee-
lenschlacht im Hürtgenwald und
kümmert sich gemäß den Genfer
Konventionen nicht nur um die ver-
wundeten deutschen, sondern auch
um die US-amerikanischen Solda-
ten. Von einem Kriegsgericht wird
Stüttgen dafür zum Tode verurteilt.
Wie er dem Tod entkommt, auch
davon erzählt „Monschau“.

Jede Geschichte hat einen Anfang
und ein Ende. Und während die Po-
ckenepidemie Ende April 1962 nicht
nur im Roman „Monschau“ besiegt
ist, sind wir im Jahr 2021 noch mit-
tendrin in unserem Kampf gegen
das Virus. Und hoffen auf ein Hap-
py End. Wie in Kopetzkys Roman.

Ab sofort startet der Freundes-
kreis unserer Zeitungmit dem The-
ma Lesen durch, und wir wollen Sie
mitnehmen auf unsere Reise in die
Welt der Bücher, von der
schon Heinrich Heine
sagte, sie sei „die ge-
waltigste, die der
Mensch jemals er-
schaffen hat“. Au-
torengespräche,
Buchempfehlun-
gen, Buchbesprechun-
gen, Lesungen, Tipps
von Buchhändlerinnen und
Buchhändlern, Specials rund um
die Themen Buchpreise und Buch-
messen, Kinderbücher: Ab sofort
bieten wir Ihnen im Freundeskreis

alles, was das Herz von Bücherfreun-
den begehrt.

Losgehtes amDienstag, 27. April, 18
Uhr, wenn unser Chefredak-

teur Thomas Thelenmit
demErfolgsautor Stef-
fen Kopetzky über sei-
nen neuen Roman
„Monschau“ spre-
chenwird. Buchkri-
tiker Denis Scheck

sagt, dass Kopetzky „zu
den führenden Stimmen

der deutschen Gegenwarts-
literatur“ zählt. Das Buch spielt

im Jahr 1962, als im KreisMonschau
die lebensgefährlichen Pocken aus-
brachen und das gesellschaftliche

Leben zumErliegen brachten. Eine
Geschichte, die uns im Jahr 2021 ir-
gendwie bekannt vorkommt. Seien
Sie live dabei, und stellen Sie demEr-
folgsautor gerne Ihre Fragen.

Fest zugesagt fürweitere Autoren-
gespräche imMai haben bereits die
Stolberger Autorin Sylvie Schenk,
deren „Roman d’amour“ kürzlich er-
schienen ist, und der Schauspieler
Christian Berkel, der mit „Der Apfel-
baum“ und „Ada“ auch als hervor-
ragender Schriftsteller auf sich auf-
merksam gemacht hat.

Anmeldung zu „Freundeskreis
liest!“ mit Steffen Kopetzky:
www.azan-freundeskreis.de
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KONTAKT

Der Präsident des
Bühnenvereins,
Hamburgs Kultur-
senator Carsten
Brosda (46, Foto:
dpa), sieht die
Stellung der Kul-
tur mit den in der

Novelle des Infektionsschutzgesetzes
vorgesehenen Schließungen erneut
erschüttert. „Wer den Begründungs-
text für die Kulturklausel liest, in dem
steht, dass man das machen kann,
weil es ja Hilfsprogramme für die Ein-
nahmeausfälle gibt, der möchte die
Debatte über die Frage, ob Politik ei-
gentlich die Rolle und denWert von
Kultur versteht, nochmal neu führen“,
sagte Brosda. Er mache Frust in der
Szene aus. „Da ballt der eine oder an-
dere die Faust in der Tasche und sagt:
Jetzt reduziert uns nicht schon wie-
der aufs Materielle. Es geht um so viel
mehr und zwar auch gerade jetzt in
der Pandemie. Es geht um Sinn.“ (dpa)

ZURPERSON

Als in der Eifel die Pocken wüteten
Steffen Kopetzkys „Monschau“ ist in Zeiten der Corona-Pandemie an Aktualität nicht zu überbieten

Lammersdorf imWinter 1962: Dieses Bild, das die Isolierung des Ortes als Folge des Pockenausbruchs symbolisiert, ging
damals um dieWelt. FOTO: ARCHIV DES VEREINS FÜR HEIMATGESCHICHTE UNDDORFKULTUR LAMMERSDORF

SteffenKopetzky:
„Monschau“,
352 Seiten,
22 Euro,
Rowohlt Berlin

BESTSELLER-ROMAN

VON PETER STOLLENWERK

NORDEIFEL Fast 60 Jahre ist es her,
dass im damaligen Landkreis Mon-
schau die Pocken ausbrachen. Die
Epidemie brachte Anfang 1962 mit-
ten in der Karnevalszeit das Leben in
den Dörfern zum Stillstand. Es war
der letzte große Ausbruch der Po-
cken in Deutschland. Insgesamt er-
krankten 33 Menschen, vier davon
schwer, eine Frau starb. 20 Qua-
rantäne-Stationen wurden errich-
tet, 610 Menschen mussten isoliert
werden, weil eine Ansteckung ver-
mutet wurde, darunter 120 Kinder.
Weitere 89 absolvierten die Quaran-
täne in 54 Haushalten.

Herr Kopetzky, Ihr Roman trägt
den Titel „Monschau“. Wieso nicht
Lammersdorf, wo die Pocken-Epi-

demie eigentlich ihren Schwer-
punkt hatte?
Steffen Kopetzky: Das Pocken-In-
fektionsgebiet umfasste den ge-
samten Altkreis Monschau. Bei der
Wahl des Titels ging es mir darum,
den Kontrast zwischen einer alten
barocken Stadt und dem Fa-
brikdorf Lammersdorf
in Zeiten des Wirt-
schaftswunders
herzustellen.

Hätte es diesen Ro-
man auch ohne
die Corona-Pan-
demie gegeben?
Kopetzky: Ich glau-
be nicht. Als ich für
mein Buch „Propa-
ganda“ in der Regi-
on Nordeifel recher-

chiert habe, bin ich erstmals mit
dem Thema der Pockenepidemie
im Landkreis Monschau konfron-
tiert worden, und dann 2020 bei ei-
ner Lesung in Nideggen noch ein-
mal. Das war dann der Auslöser.

Wie konnten die Pocken damals in
den Landkreis Monschau kom-

men?
Kopetzky: In der wahren
Geschichte, die mich zu
diesem Roman inspiriert

hat, war es ein Monteur
der Firma Junker aus
Lammersdorf, der die
Pocken aus Indien mit-

brachte. Er selbst war
geimpft, weshalb
die Infektion bei ihm

glimpflich ver-
lief, anders

als bei
seiner
klei-

nen Tochter, die schwer erkrankte.
Unglückliche Umstände und Feh-
ler der Ärzte führten dazu, dass das
Pocken-Virus sich über den ganzen
Landkreis ausbreiten konnte.

Einen der Helden des Romans gab
es wirklich. Wie viel ist Wahrheit,
und was ist Fiktion?
Kopetzky: Die Pockenepidemie
im Monschauer Land war der letz-
te große Ausbruch in Deutschland.
Und sie wurde zum Medienereignis.
Ich habe mich im Roman genau an
den zeitlichen und örtlichen Rah-
men der Epidemie gehalten; ihre Ur-
sache, ihr Verlauf und ihr Ende ent-
sprechen den Tatsachen. Die Rolle,
die der bedeutende Düsseldorfer
Dermatologe Günter Stüttgen da-
bei gespielt hat, ist historisch; und
es gab tatsächlich einen jungen grie-
chischen Arzt, der in Deutschland
studierte und eine Funktion wie Ni-
kolaos im Roman hatte. Aber bis auf

Stüttgen sind alle Figuren fiktional,
und viele Ereignisse habe ich neu
zusammengesetzt.

Inspiriert von der historischen Wahrheit
Nur die Figur des Düsseldorfer Dermatologen Günter Stüttgen ist real, alle anderen sind frei erfunden

Mit demRoman „Monschau“ ist ihmwieder ein Bestseller
gelungen: Schriftsteller Steffen Kopetzky. FOTO: JÖRG SCHULZ

Auftakt zu „Freundeskreis liest!“mit Schriftsteller SteffenKopetzky

NEUE REIHE

SteffenKopetzky, geboren 1971
in Oberbayern, ist Autor von Ro-
manen, Erzählungen, Hörspie-
len und Theaterstücken. Sein
Roman „Risiko“ (2015) standmo-
natelang auf der Spiegel-Best-
sellerliste und war für den Deut-
schen Buchpreis nominiert, der
Bestseller „Propaganda“ (2019)
für den Bayerischen Buchpreis.
Von 2002 bis 2008war Kopetz-
ky künstlerischer Leiter der Thea-
ter-Biennale Bonn. Er lebt mit sei-
ner Familie in seiner Heimatstadt
Pfaffenhofen an der Ilm.

Erfolgsautor
undTheatermann

ZUR PERSON

DÜSSELDORF Nach Rassismus-Vor-
würfen am Düsseldorfer Schauspiel-
haus hat Generalintendant Wilfried
Schulz eine Aufarbeitung der Vor-
gänge mit externer Hilfe angekün-
digt. „An diesem Punkt soll ein un-
befangener Blick von außen helfen,
der die Situation klärt und bewer-
tet“, schrieb Schulz in einem Gast-
beitrag für die „Rheinische Post“. Es
sei notwendig, alle bekanntgewor-
denen Vorfälle aufzuarbeiten. En-
semble-Mitglied Ron Iyamu, der
nigerianische Wurzeln hat, hatte öf-
fentlich beklagt, am Schauspielhaus
mehrfach Opfer von Rassismus ge-
worden zu sein. Iyamu habe damit
„auch auf strukturelle Probleme und
Versäumnisse im Theater hingewie-
sen“, räumte Schulz ein. Es sei klar
geworden, dass Antidiskriminie-
rungsaktivitäten bisher zu zögerlich
begonnen worden seien und mit
mehr Nachdruck betrieben werden
müssten, schrieb Schulz in einem
weiteren Gastbeitrag für die „Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung“.
Damit seien keine Lippenbekennt-
nisse gemeint, sondern der Aufbau
eines dauerhaft verankerten Wei-
terbildungsprogramms für alle am
Schauspielhaus Arbeitenden. (dpa)

KURZNOTIERT

Düsseldorfer Schauspiel
arbeitet Rassismus auf

D ie fünfte und letzte Veran-
staltung der Streamingrei-
he #coronawinter 2020/21

bietet den „langsamsten und lei-
sesten Jazzabend des Jahres“: Ani-
rahtak & Band spielen am Sams-
tag, 24. April, 19 Uhr, in der
Stolberger Finkenbergkirche,
übertragen wird der Slow-Moti-
on-Jazzballaden-Abend auf dem
Youtube-Channel „Stolberg Evan-
gelisch“. Die Aachener Formati-
on präsentiert sich in der folgen-
den Besetzung: Anirahtak, Stimme
(Foto: Heike Lachmann), Uli Jend,
Sopran-Saxofon, Hans Günter Ei-
sele, Schlagzeug, Lothar Galle-M.,
E-Bass, und Jürgen Sturm, Jazz-Gi-
tarre. Mit der durch Spenden fi-
nanzierten Reihe, die vom Musiker
und Komponisten Norbert Walter
Peters sowie Pfarrer Axel Neudorf
und Kantor Gunther Antensteiner
von der Evangelischen Kirchenge-
meinde Stolberg initiiert wurde,
sollen Künstler aus der Region Aa-
chen unterstützt werden. (red)

#coronawinter
Anirahtak & Band
Samstag, 24. April,
19 Uhr
www.youtube.com/c/
stolbergevangelisch


