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Ich gebe zu - als ich gebeten wurde, eine Laudatio auf Norbert Scheuer zu 

halten, habe ich einen Moment lang mit der Idee gespielt, dreist zu flunkern. 

Ich hätte dann so getan, als sei ich ein super-belesener Norbert Scheuer Fan 

und eine Kennerin seiner Werke von der aller ersten Seite an. 

Dann habe ich gedacht: Das kannst du nicht machen! Hier sind lauter 

gottesfürchtige Menschen, die sich auf die Entlarvung von Lügen verstehen. Die 

merken sofort, wenn du auch nur schwindelst. 

Also erzähle ich hier und heute die komplette Wahrheit! 

Meine erste Begegnung mit Norbert Scheuer war beim Friseur.  

Ich saß in Köln bei Gül, trank Kaffee, wartete darauf, dass sie mir Alufolie in die 

Haare flechten würde und las alles, was bei Friseuren so rumliegt: Bild der Frau, 

Gala, Bunte, Brigitte und den Stern. Gala, Bild und Bunte waren öde. Aber im 

Stern war auf einer Seite ein Mann im Kornfeld abgebildet.  

So ein super Typ mit langen gewellten Haaren und hellen Strähnchen, wie ich 

sie mir machen lassen wollte. Der Typ mit der sehnigen Figur eines 

Langstrecken-Läufers trug Jeans und - ich glaube - ein rosafarbenes Hemd, 

breitete die Arme aus und lachte voll in die Kamera. 

Wow! Wer ist das denn? habe ich mich gefragt und angefangen zu lesen. 

„Norbert Scheuer schreibt Romane, in denen das ganze Gewicht des Lebens 

steckt“, stand im Stern. Ich schaute zurück auf das Foto mit dem lachenden 

Romancier: Das Gewicht des Lebens schien sooo drückend nicht zu sein. 

Da fiel mir ein, dass bei Deutschlandfunk Kultur Norbert Scheuers Roman „Die 

Sprache der Vögel“ hymnisch besprochen worden war und ich dachte: Der 

Mann wohnt in der Eifel, kommt also aus NRW, begeistert 



2 
 

LiteraturkritikerInnen + LeserInnen gleichermaßen, sieht klasse aus und hat 

eine erzählenswerte Vita: Der ist reif fürs „Tischgespräch“. 

Das "Tischgespräch" ist ein einstündiges Interview auf WDR 5, das zur Halbzeit 

von einer einzigen Wunschmusik unterbrochen wird. 50 Minuten reines Wort, 

also eine Perle in der Radiolandschaft, in der zumeist super gut gelaunte 

Moderierende (wie man heute sagen soll), der Ansicht sind, dass die Hörenden 

(wie man heute sagen soll) nach einem Wortanteil von 1 Minute + 30 Sekunden 

völlig erschöpft auf Musik hoffen.  

WDR 5 also pflegt das wunderbar lange, intensive "Tischgespräch"-Format. Ich 

schickte Norbert Scheuer eine Einladungs-Mail in der festen Überzeugung, dass 

er sofort und begeistert „Ja“ sagen würde. 

Ein paar Tage später rief mich Norbert Scheuer an.  

 „Muss das denn wirklich sein mit dem Interview? Was soll ich denn da eine 

Stunde lang erzählen? 

Ich: „Och, da gibt es doch genug!“ 

Er: „Was denn?“ 

Ich: „Na ja, Ihr ganzes Leben, die Jugend in der Eifel, die Ausbildung zum 

Elektriker. Dann das Studium, Physik, Philosophie und parallel dazu Ihr Weg 

zum Schreiben!" 

Pause am anderen Ende der Leitung. Dann: 

„Na gut. Kommen Sie und wir gehen in den Steinbruch!“ 

Was? Mir wurde ganz anders. Eine Stunde lang bei mieser Akustik und 

womöglich noch mieserem Eifel-Wetter auf einem unbequemen Stein hocken? 

Nee, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Es ging ein bisschen hin 
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und her mit unseren Mails, bis ich schließlich gewann. Die Aufzeichnung konnte 

im Arbeitszimmer stattfinden.  

Am Ende gab Norbert Scheuer mir aber doch noch einen mit, indem er schrieb: 

„Schade. Ich hatte im Steinbruch schon alles vorbereitet. Im Devon und 

Kambrium wäre mir Einiges eingefallen, aber im Arbeitszimmer wird es 

bestimmt ganz langweilig werden.“ 

Das Kambrium, meine Damen und Herren, ist die erste Periode im 

Paläozoikum, falls Ihnen das gerade entfallen sein sollte. Wir reden hier über 

die Zeit vor ca. 500 Millionen Jahren. So redet Norbert Scheuer mit einem!  

 

Heute weiß ich, dass auch dieser preisgekrönte Autor zu Schwindeleien neigt, 

denn natürlich wurde das Interview großartig.  

Das Tischgespräch fand im Oktober in Kall-Keldenich statt. Bei Scheuers im 

Fachwerkhaus. Wir begannen unseren Termin mit einer ausführlichen Führung 

durch die Gartenlandschaft hinter dem Haus, aßen Kuchen mit der Graphik-

Designerin Elvira, der alle Bücher, auch die „Winterbienen“, gewidmet sind, 

und stiegen schließlich hoch ins Dach, um dort im schmalen Arbeitszimmer in 

Norbert Scheuers Leben einzutauchen.  

Wann hat er gelernt, so genau zu beobachten? Und zuzuhören? Geschichten 

wie die "Winterbienen" zu schreiben, die dann von Leserinnen und Lesern für 

den Evangelischen Buchpreis vorgeschlagen werden? 

Wer glaubt, dass da schon in den 50er Jahren ein geniales Erzähler-Talent 

heranwuchs, wird enttäuscht. Er habe, so erinnert sich Norbert Scheuer, als 

Kind eher ein Huckleberry Finn Dasein geführt; die Eltern hatten mit ihrer 

Kneipe alle Hände voll zu tun, konnten sich also kaum um die Kinder kümmern. 

Kein einziges Mal habe er in der Volksschule Hausaufgaben gemacht. Jedes Mal 



4 
 

bekam er dafür als Strafarbeit eine Seite zusätzlich aufgebrummt. Als er bei 

1000 unerledigten Seiten angelangt war, ging der Lehrer zur Mutter in die 

Kneipe. Nach einem pädagogischen Gespräch am Tresen war die Sache mit der 

Strafarbeit gegessen.  

So war das damals auf dem Dorf in der Eifel. 

Man muss sich vor Augen halten: Der Roman "Der Steinesammler" umfasst 173 

Seiten, "Peehs Liebe" schon 222 Seiten; "Im Grunde des Universums" kommt 

mit Danksagung auf 240 Seiten; die "Winterbienen" schwollen auf gewaltige 

318 Seiten an – also wer von einem Norbert Scheuer 1000 Seiten verlangt, hat 

sowieso verloren.  

Das war wohl auch dem Lehrer am Tresen klar geworden. 

Immer wenn die Pacht der elterlichen Kneipe auslief, zog die Familie in ein 

anderes Dorf. Jedes Mal wieder war Norbert der Neue in der Gemeinde und in 

der Schule. Manchmal verstand er nicht einmal den örtlichen Dialekt, dann 

wurde es kurz kompliziert.  

Scheuer berichtet verhalten, wie es seine Natur ist, davon, dass man unter 

Kindern nicht weit damit kommt, über einen kleinen Sprachfehler zu 

diskutieren, wenn schon die Sprache selbst das Problem ist. Da half am Ende 

oft nur ein gut gezielter non-verbaler Rechtsausleger auf die große Klappe - und 

der Nervtöter hatte begriffen. Außerdem war Norbert ein sehr guter 

Fußballspieler, den jeder in seiner Mannschaft haben wollte. Da hieß es: Nett 

sein! zu dem Neuen! 

Dass dieser heute so feinsinnige Autor jemandem eins auf die Zwölf haut, kann 

ich mir gar nicht vorstellen. Denn er schreibt wie er spricht: empathisch und 

warmherzig. Ohne allerdings einen Hehl daraus zu machen, dass ihm 
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bestimmte Besonderheiten im Brauchtum der Eifel fremd geblieben sind: Auf 

der Kirmes Hähne köpfen zum Beispiel.  

Aber das ist ja vorbei. Gemäß Tierschutzgesetz werden heute nur noch Stoff-

Attrappen enthauptet.  

Norbert Scheuer schloss ein Studium der Physik und Philosophie ab, arbeitete 

als Systemprogrammierer bei der Telekom. Wie er mir erzählte, begann er mit 

dem Schreiben, weil die Philosophie Fragen aufwarf, die sich mit den Mitteln 

der Philosophie nicht beantworten ließen. 

So entstanden seine Romane, nicht allzu dick, aber sehr philosophisch. Das 

Schöne am Geschichten erzählen sei, sagt Scheuer, dass man nur beschreiben 

müsse, was man sieht, und das sei seine Art, über die Welt nachzudenken. 

Mein Lieblingssatz von Norbert Scheuer: "Das Tröstliche am Erzählen ist das 

Denken." 

Und weil sein Denken kein Produkt und keine Handelsware werden sollte, mit 

der man seinen Lebensunterhalt verdient, hatte er nie die Vision, Berufs-

Schriftsteller zu werden. Das Schreiben blieb seine intime Tätigkeit, mit der er 

die offenen Fragen - auch nicht beantworten kann.  

Aber er kann sie erzählen. Die Grundstoffe für seine Geschichten nimmt er aus 

der Wirklichkeit und lässt daraus äußere und innere Landschaften entstehen. 

Seine Erlebnisse als Elektriker im Steinbruch; seine Erfahrungen aus der 

Landschaft der Eifel; sein Ort Kall - all dies liefert die Auslöser, mit denen 

Norbert Scheuer beginnt, zu erzählen und zu denken.  

„Einen Imker wie den Egidius Arimond aus den "Winterbienen" hat es wirklich 

gegeben“, erzählte Norbert Scheuer im Tischgespräch, "und er hat Tagebuch 

geführt." Bei unserer Aufnahme in der schmalen Dachstube hält er sogar eine 

alte, ramponierte Aktentasche hoch und behauptet, hierin sei das Tagebuch 
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des Egidius Arimond aufbewahrt worden. Er hält sie hoch, lässt sie aber 

verschlossen und auch gleich wieder verschwinden. Man könnte glauben, die 

Aktentasche sei eine Wirklichkeit, aber vielleicht war sie mitsamt dem 

Tagebuch nur eine Erfindung des Erzählers. 

Norbert Scheuer flunkert vielleicht wirklich gerne. 

In den „Winterbienen“ beginnt das Tagebuch des Lateinlehrers Egidius Arimond 

im Winter 1944. Wegen seiner Epilepsie wurde er aus dem Schuldienst 

entlassen. In beständiger Angst, durch das Euthanasie-Programm der Nazis 

ermordet zu werden, lebt er von den Erträgen seiner Bienenzucht.  

Diesmal sind es also Bienen. So wie wir Leser in Scheuers vorherigen Büchern 

alles über Steine oder Vögel oder Fische gelernt haben, zeigt er uns nun, wie 

Bienenvölker auf das Beste fürs Überleben und die Wohlfahrt ihrer Völker 

eingerichtet sind.  

„In diesem Tagebuch, so sagt Scheuer, "beschreibt der Imker, wie er den 

Bienenstock öffnet, wie die Bienen ausfliegen und gleichzeitig Feindflieger 

kommen.“ Diese Szene war für ihn die Inspiration, den Roman zu schreiben.  

Was für ein Mensch ist Egidius Arimond? Norbert Scheuer erklärt: „Dieser 

Mann hat sein Leben riskiert, um Juden zu retten, so wie viele Eifel-Bauern das 

getan haben. Aber er hat auch Geld dafür genommen, denn er musste ja seine 

lebenswichtigen Medikamente bezahlen. 200 bis 300 Reichsmark sind nicht viel 

dafür, dass man sein Leben riskiert“. 

Für die Jury des Evangelischen Buchpreises zeigt sich darin der Mensch - Zitat - 

„in seiner ganzen Ambivalenz zwischen egoistischem Überlebenswillen und 

mitleidvoller Hilfsbereitschaft".  

Das Tröstliche am Erzählen ist das Denken, sagt Scheuer. Ganze drei Jahre lang 

denkt er an einem Text herum, vertieft sich in die Figuren, die Orte, die 



7 
 

Entwicklung. Er muss dazu tief in die Geschichte zurück, mehrere hundert Jahre 

im Fall der "Winterbienen", mehrere Epochen der Erdgeschichte im Fall des 

"Steinesammlers". 

Drei Jahre also, in denen er - nach eigenen Angaben! - streng genommen zu 

nicht viel anderem zu gebrauchen ist als zum Denken und Schreiben. Wenn 

seine Frau ihn bittet, was im Garten zu machen, dann erledigt er das zwar, aber 

so, dass Elvira es eigentlich auch sofort selber machen könnte.  

Was sie aber vermutlich nicht tut. 

Was für ein Geschenk, dass die beiden sich vor mehr als 40 Jahren in einer 

Iserlohner Disco kennengelernt haben. Eine der vielen Widmungen für Elvira 

spricht Bände: Darin dankt der Schriftsteller seiner Frau „für ihr tiefes 

Verständnis der wirklichen Welt“.  

Übersetzt heißt das: Elvira schmeißt den Laden!  

Meine Damen und Herren - Dankbarkeit ist - wie man weiß - eine 

untergehende Empfindung. Ich bin aber gern dankbar: 

Ich bin Nobert Scheuer dankbar für seine wundervollen Romane.  

Ich bin den LeserInnen dankbar dafür, Norbert Scheuer für diesen Preis 

vorgeschlagen zu haben.  

Ich danke dem WDR, dass er so ein schönes Sendeformat wie das 

"Tischgespräch" unterhält, durch das ich Norbert Scheuer kennen gelernt habe.  

Aber noch davor danke ich der Friseurin Gül für die inspirierenden Zeitschriften 

auf ihrem Beistelltisch.  

Norbert Scheuer hat einmal gesagt, dass er gern Hausmann geworden wäre. 

Um Zeit zu haben - nur zum Schreiben. Also danke ich auch der deutschen 
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Rentenversicherung, die dem Schriftsteller Geld und Zeit zur Verfügung stellt, 

sich exklusiv dem Schreiben widmen zu können. So dass wir doch noch auf die 

1000 Seiten Norbert Scheuer hoffen dürfen, die sein Lehrer damals schon 

gefordert, aber nie erhalten hat. 

Ihnen allen danke ich für Ihre Gastfreundschaft und Ihre Geduld. Und vielleicht 

sehen wir uns alle wieder. Irgendwann. Im Steinbruch von Kall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


