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Kurzbeschreibung!zu!Inhalt!und!Entstehung!des!Buches!„Wie!das!Schilfrohr!im!Fluss“:!

!

Grundthema!des!Romans!!

von! Bernd! Kaufmann! ist!

das!zeitlose!Problem!der!

Emanzipation! des! erF

wachsenen! Kindes! von!

einer! übermächtig! erF

scheinenden! ElternperF

sönlichkeit.! Für! die!

Hauptprotagonistin!stellt!

sich! die! Frage:!Wie! gehe!

ich,!die!Tochter,!mit!dem!

Anspruch! um,! der! sich!

für!mich!aus!der!idealen,!

von! der! Gesellschaft!

höchst! anerkannten,! LeF

bensführung! meiner!

Mutter! ergibt.! Der!

selbstauferlegte,! unerF

reichbar! hohe! Maßstab!

an! das! eigene! Handeln!

treibt! die!Heldin! in!KonF

flikte,! erzeugt! SchuldgeF

fühle! und! mündet!

schließlich! im! gerade!

noch,!von! fremder!Hand,!

abgewendeten! Suizid.!

Erst!in!der!Loslösung!aus!

tradierten! Denkmustern!

und! im! bewussten! WiF

derspruch! zu! gesellF

schaftlichen! ErwartunF

gen! erfolgt! langsam,! von!

quälenden! Erfahrungen!

begleitet,! die! Befreiung.!

Durch! Leiden! wird! SoF

phie! klug.! Die! ErkenntF

nis,!was! der!Mensch! aus!

eigener! Kraft! zu! bewirF

ken!vermag,!wenn!er!sich!

aus! einem! blinden! GottF

vertrauen,! einer! untätiF

gen! SchicksalsergebenF

heit,! löst,! eröffnet! ihr!

neue! Perspektiven! und!

befreit! sie! aus! der! inneF

ren! Abhängigkeit! an! die,!

in! überirdische! Sphären,!

entrückte! Übermutter.!

Im!Kampf! für!das!eigene!

Kind! reift! Sophie! und!

wächst! zu! einer! allseits!

anerkannten! und! beF

wunderten! HerrscherF

persönlichkeit! heran.!

Schlussendlich! versetzt!

sie! mit! ihrem! leuchtenF

den!Vorbild! den! unmünF

digen!Sohn!unbewusst!in!

die! gleiche! vertrackte!

Lage,! in! der! sie! sich!

selbst! einst! befand,! und!

lastet! ihm! eine! ähnlich!

schwere!Bürde!auf.!!

!

Es!ist!das!immer!wiederF

kehrende! Spiel.! Von! daF

her!sind!Ort!und!Zeit!der!

Handlung! des! Buches!

nebensächlich.! InteresF

sant! wird! es! jedoch,!

wenn! wir! die! AuseinanF
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dersetzungen,! die! sich!

bei! der! Bewältigung! der!

geschilderten! SchwierigF

keiten! ergeben,! in! der!

Distanz! von! JahrhunderF

ten! am! Beispiel! einer!

herausragenden! historiF

schen! Gestalt! betrachten!

können.!

!

Fußend! auf! der! intensiF

ven! Beschäftigung! mit!

der! thüringischen! LanF

desgeschichte! des! 13.!

Jahrhunderts! hat! der!

Zweibrücker! Autor!

Bernd!Kaufmann!romanF

haft! die! LebensgeschichF

te! der! LudowingertochF

ter! Sophie! nachgezeichF

net.!!

!

Sophie! von! Thüringen,!

Herzogin! von! Brabant,!

war!das! zweite!Kind!des!

Landgrafen! Ludwig! IV.!

von! Thüringen! und! seiF

ner! Gemahlin! Elisabeth!

von! Ungarn,! der! „HeiliF

gen! Elisabeth“.! Sophie!

hat!im!Streit!um!das!Erbe!

ihrer! Vorfahren,! die! seit!

Ludwig! dem! Springer!

das! Land! beherrschten,!

gegen! die!Wettiner! nach!

langem,! heftigen! Ringen!

einen! Teilerfolg! errunF

gen! und! die! LandgrafF

schaft!Hessen!begründet.!

Sophie! hat! damit! das!

„Haus! Hessen“! geschafF

fen!und!wird!in!der!Folge!

bis! heute! als! „Mutter!

Hessens“! bezeichnet!

(Statue!mit!Kind!auf!dem!

Marktplatz! von! MarF

burg).!!!

!

Als! erster! Landgraf! von!

Hessen! fungierte! ihr!

Sohn,! Heinrich! I.! (geF

nannt! „Heinrich,! das!

Kind!von!Brabant“).!

!

Die!im!Spannungsdreieck!

des! religiösFmoralischen!

Anspruchs! der! heiligen!

Übermutter,! den! höfisch!

traditionellen! ErwartunF

gen!an!eine!(verwitwete)!

Herzogin! und! dem!

Machtwillen!einer!kämpF

ferischen! Frau! hin! und!

her! gerissene! Existenz!

der! Sophie! von! Brabant!

wird! vom! Autor! höchst!

anschaulich! dargestellt!

und! eröffnet! dem! Leser!

einen! tiefen! Einblick! in!

die! mittelalterliche! Welt!

des! Heiligen! Römischen!

Reiches.! Erstaunt! wird!

der! Rezipient! feststellen,!

dass! ein! selbstbestimmF

tes! Leben! für! außergeF

wöhnlich! stark! ausgeF

prägte!weibliche!CharakF

tere! auch! zur! damaligen!

Zeit! möglich! war.! Die!

Person! der! Sophie! von!

Brabant! gehört! zu! den!

beeindruckendsten!

Frauenfiguren!ihrer!EpoF

che,! wie! sie! ihr! beispielF

haft! in! Eleonore! von!

Aquitanien! vorangeganF

gen!sind!und!in!MargareF

te! Mautasch! folgen! werF

den.!

!

Mit! Akribie! hat! KaufF

mann! die! nur! spärlich!

überlieferten! –! und! urF

kundlich! gesicherten! –!

historischen! Fakten! zuF

sammengetragen,! die!

Lücken! mit! fiktiven,! jeF

doch! schlüssigen! GeF

schehnissen! gefüllt! und!

daraus! einen! Roman! geF

fertigt,! der! mit! Fug! und!

Recht! als! kurzweilig.!

spannend!und!in!vielerlei!

Hinsicht! interessant! beF

zeichnet!werden!kann.!!

Kaufmanns!Buch!ist!weit!

entfernt! von! jenen,! in!

utopischFmärchenhafter!

Manier! verfassten! FaF

beln,! die! im! Buchhandel!

unter!dem!irreführenden!

Überbegriff! „historische!

Romane“! geführt! werF

den,! eher! aber! die!

schnelllebigen,! jedoch!

höchst! erfolgreichen!

Produkte! historisierenF

der! FantasyFLiteratur!

sind.!

!

Der! Historiker! Dr.! Dr.!

Bernhard! Graf! schreibt!

in!seinem!Vorwort:! ! „Die!

Geschichte! der! Sophie!

sticht! nicht! nur! durch!

eine! lebendige! Sprache!

hervor,!die!ganz!bewusst!

die! Gesetzmäßigkeiten!

des! 13.! Jahrhunderts!

akzeptiert,! sondern! auch!

durch! dramaturgisch!

geschickt! gesetzte!

Kunstgriffe,!wie!VorF!und!

Rückblenden! im! ErzählF

strang,!dem!Wechsel!von!

Schauplätzen! und! PerF

spektiven,! mit! denen! er!

spielt! und! des! RezipienF

ten! Interesse! weckt,! zuF

gleich! überrascht! und!

fesselt.! Damit! kann! der!

Leser! auf! vielen! Ebenen!

in! die! aufregende! Welt!

der!Herzogin!Sophie!von!

Brabant! eintauchen! und!

wird! dabei! feststellen,!

wie! es! in! einem! Leben!

seelisch,!menschlich! und!

herrschaftlich! aufF! und!

abgehen!kann“!


