
Wenn das Leben wie ein Roman ist
Der aus Landau stammende Schriftsteller Manfred Böckl legt seine Autobiographie vor

Von Monika Bormeth

Landau. Manfred Böckl hat bald
sieben Jahrzehnte Lebenserfahrung
im Gepäck. Da kommt einiges zu-
sammen an „Höhen, Tiefen, Ver-
rücktheiten, Erkenntnissen und vie-
lem mehr“. Unter diese Schlagwor-
te stellt der aus Landau stammende
Schriftsteller auch sein neuestes
Werk. „Oft war es wie im Roman“
heißt das Buch, mit dem Manfred
Böckl zum 70. Geburtstag im Sep-
tember seine Autobiographie vor-
legt. Darin finden sich auch Erinne-
rungen an die Bergstadt in sämtli-
chen Schattierungen. Im Interview
verrät Manfred Böckl, was die schö-
ne Kindheit in Landau getrübt hat
und warum die Abkehr von der ka-
tholischen Kirche für ihn der Weg
zur Erkenntnis war.

Herr Böckl, Sie leben mittlerwei-
le in Empertsreut im Bayerwald,
sind aber eigentlich ein Landauer
Kindl. Woran erinnern Sie sich,
wenn Sie an die Bergstadt denken?

Manfred Böckl: An eine sehr
schöne Kindheit. Wir haben in der
Ludwigstraße gewohnt, heute das
blaue Haus direkt unterhalb dem
Neubau der Volkshochschule. Mein
Vater war kaufmännischer Leiter
der Stadtwerke, mein Opa hat das
seltene Handwerk des Siebmacher-
meisters ausgeübt. Er ist zwar ge-
storben, als ich kaum vier Jahre alt
war, dennoch erinnere ich mich da-
ran, als kleiner Bub oft bei ihm in
der Werkstatt gewesen zu sein. Ich
habe mir Schiffchen aus den Bret-
terabfällen gebaut, die man später
im Brunnen in der Ludwigstraße
schwimmen lassen konnte. Im Win-
ter sind wir den Stadtberg übrigens
mit dem Schlitten runtergefahren,
damals gab es ja kaum Autos.

Das klingt nach einer sehr unbe-
schwerten Zeit – gab es neben dem
Sonnenschein auch Schatten?

Böckl: Ja, die schöne Kindheit
hatte eine Einschränkung, die ich
auch in meinem Buch nicht ver-
schweige. Die Erziehung damals
war geprägt von einem ganz stren-
gen Katholizismus. Das hat schon
mit dem Kindergarten begonnen,
der von den Nonnen geführt wurde.
Ich weiß noch, dass ich einmal Hand
in Hand mit meiner Kindergarten-
freundin dort angekommen bin. Das
war eine völlig harmlose Angele-
genheit, ist aber gleich skandalisiert
worden. Es gab furchtbaren Ärger
und wir durften nicht mehr mitei-
nander spielen. Später, als ich schon
Schüler war, hat mich der Kaplan
einmal im morgendlichen Engelamt
ohne Gebetsbuch erwischt. Ich habe
selbstbewusst geantwortet, dass ich
auch ohne Buch beten kann – dafür
hat er mich kräftig verdroschen.
Und dann kam noch hinzu, dass uns
stets eingetrichtert wurde, nur die
Katholiken seien auf dem richtigen
Weg, die Protestanten kämen in die
Hölle. Da haben sich die ersten
Zweifel in mir geregt. Meine Mama
war evangelisch und ich konnte mir
nie vorstellen, dass so ein lieber
Mensch in die Hölle muss.

Sind Sie noch Mitglied der katho-
lischen Kirche?

Böckl: Nein, ich habe mich schon
in jungen Jahren abgewandt. Damit
hat für mich der Weg zur Aufklä-
rung begonnen. In meinen 20ern bin

ich zuerst Atheist gewesen, was
mich nicht befriedigt hat. Dann bin
ich Agnostiker geworden und habe
mir zum ersten Mal die geistige
Freiheit erarbeitet, dass jede Frage
legitim ist. Es hat mir die Gedan-
kensperren genommen. Durch eine
Reihe von Erlebnissen – auch diesen
Weg thematisiere ich in meiner Bio-
graphie – bin ich schließlich zur
vorchristlichen Religion gekommen.
Demnach sehe ich mich heute im
keltischen Heidentum beheimatet.
Und ich möchte betonen: Ich bringe
keine Menschenopfer dar und fresse
auch keine kleinen Kinder.

Klingt, als würde man Ihnen das
häufig vorwerfen. Wie würden Sie
das Kennzeichnende Ihrer Glau-
bensrichtung denn umschreiben?

Böckl: Tatsächlich kursiert vor
allem das Gerücht mit den Men-
schenopfern. Das ist allerdings
blanker Unfug. Kennzeichnend ist
eine sehr starke Naturverbunden-
heit, im Zentrum steht der Lebens-
kreislaufsglaube und die Wiederge-
burtslehre. Einige faszinierende Er-
lebnisse dazu beschreibe ich in mei-
nem Buch.

Die Biographie widmet sich auch
allen Höhen und Tiefen Ihres
schriftstellerischen Schaffens. Wie
viele Tiefen mussten Sie durchste-
hen, um als Schriftsteller tatsäch-
lich sagen zu können ‘Ich habe es ge-
schafft’?

Böckl: Dieser Weg war von An-
fang an geprägt durch ein Auf und
Ab. Das begann schon mit der Ein-
sicht, dass ein Studium nicht der
richtige Weg für mich ist. Ich war
nie ein wissenschaftlicher Schrei-
ber, sondern habe immer das Litera-
rische gesucht. Das musste ich erst
einmal erkennen. In der Folge habe
ich aber die richtigen Schlüsse ge-
zogen, bin von der Regensburger
Universität zurückgekehrt in meine
Heimatstadt und habe in Landau
ein Zeitungsvolontariat absolviert.
Der Redakteursberuf hat mir dann
auch einige Jahre mein Einkommen
gesichert. Ich habe es dann ab Janu-

ar 1976 mit dem freien Schreiben
versucht, was aber anfangs sehr
schwierig war. Wenn ich ehrlich bin,
ist vermutlich auch wegen meiner
unsicheren Existenz und meines
Schaffensdrangs meine Ehe nach
drei Jahren gescheitert. Meine Frau
– sie war Lehrerin – und ich haben
relativ schnell geheiratet und eine
Tochter bekommen. Meine Frau
hatte überdies noch eine Tochter
aus einer früheren Beziehung mit-
gebracht. Ich hatte in einer Ecke
unseres Schlafzimmers meine
Schreibmaschine stehen und oft bis
tief in die Nacht geschrieben. Ich
glaube, meine Frau hatte einfach
Angst vor einem Scheitern meiner
Existenz. Letztlich kam die Schei-
dung. Danach folgten im Grunde
für mich zehn Jahre Armut. Ich bin
wieder nach Regensburg gegangen
und habe dort wenigstens von einem
gleichgesinnten Kreis junger
Schriftsteller profitiert.

Wann kam denn dann der eigent-
liche Durchbruch?

Böckl: Aufwärts ging es im Grun-
de ab 1986. Damals bin ich zum
Stadtschreiber von Otterndorf er-
nannt worden, was ein sehr begehr-
tes Literaturstipendium war. Ich
habe in der niedersächsischen
Kleinstadt dann auch fünf Monate
verbracht und beispielsweise einen
Roman über die ersten Deichbauten
an der deutschen Nordseeküste im
12. Jahrhundert verfasst. Mein
Glück war, dass die Medien damals
bundesweit über solche Stipendien
berichtet haben. Das hat mir Be-
kanntheit gebracht. 1991 ist dann
mein Mühlhiasl-Roman erschienen,
ein Bestseller, der bis heute ein un-
zerstörbarer Erfolg ist.

Sie stellen der Biographie voran,
auch von den „Verrücktheiten“ des
Berufs zu erzählen. Welche Erleb-
nisse erwarten den Leser da?

Böckl: Da gibt es beispielsweise
die Geschichte, als ich von Wolf-
gang Fierek als sein exklusiver
Drehbuchbautor angefragt wurde.
Dem voraus gingen Verhandlungen

zur Verfilmung meines Jennerwein-
Romans mit Fierek und dem Film-
produzenten Horst Wendlandt – was
sich letztlich zerschlagen hat. Die
exklusive Autorenschaft ist dann an
meinem ‘Nein’ gescheitert. Ich hätte
ein Millionenhonorar haben kön-
nen, letztlich war mir meine Frei-
heit aber immer wichtiger. Wenn ich
damals wegen der Drehbuchschrei-
berei nach Berlin gezogen wäre, wo
die Filmproduktion saß, würde ich
heute wahrscheinlich nicht mehr le-
ben. Ich bin kein Großstädter, ich
hätte mich vermutlich totgesoffen
vor Kummer.

Heute leben Sie im Bayerischen
Wald – haben Sie da endgültig Hei-
mat gefunden?

Böckl: Ich habe mir hier in Em-
pertsreut einen Traum erfüllt. Vor
zehn Jahre habe ich mir ein Häusl
am Waldrand gekauft, wie ich es
mir immer gewünscht habe. Das
Schlafzimmer geht quasi direkt
zum Wald raus, die Rehe kommen
bis ans Fenster. Und mit 63 Jahren
hab ich sogar die Waldarbeit noch
gelernt.

Die Biographie haben Sie Ihrem
Enkel Elias gewidmet. Bedauern
Sie es, dass Sie alleine leben?

Böckl: Nein, das Alleinsein ist
eine wertvolle Ressource, die meine
Ideen wachsen lässt. Ich freue mich
natürlich über den guten Kontakt
zu meiner Tochter und es ist jedes-
mal schön, wenn sie mit dem Enkel
zu Besuch kommt. Aber mit einer
Frau oder einer Familie hätte ich
vermutlich niemals so viele Bücher
geschrieben. Ich glaube, es ist alles
gut, so wie es ist. Ich bereue nichts

.
■ Zum Buch

Manfred Böckls Autobiographie
„Oft war es wie im Roman – Mein
Schriftstellerleben mit allen Höhen,
Tiefen, Verrücktheiten, Erkenntnis-
sen und vielem mehr“ ist im SüdOst
Verlag in der Battenberg Gietl Ver-
lags-GmbH Regenstauf erschienen.
ISBN 978-3-86646-783-5

Manfred Böckl blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück: Anlässlich seines 70. Geburtstag hat er seine Memoiren ge-
schrieben. Foto: Frank Dussmann

Ortsschild entwendet. Ein Teil
der Haidlfinger Ortstafel ist von ei-
nem unbekannten Täter abmontiert
worden. Im Zeitraum von Freitag
bis zum Montag wurde von einem
bisher Unbekannten der hintere
Teil des Ortschildes „Haidlfing“
entwendet. Betroffen ist die Ortsta-
fel auf der Kreisstraße DGF 5 in
Richtung Wallersdorf. Der Schaden
wird von der Polizei auf etwa 300
Euro beziffert.

Fallrohr an Carport beschädigt.
Vermutlich in der Nacht auf Sams-
tag hat ein Unbekannter gegen das
Fallrohr des Carports eines Woh-
nanwesens in der Alten Landauer
Straße in Wallersdorf getreten. Die-
ses wurde dadurch deformiert, es
entstand ein Sachschaden in Höhe
von etwa 150 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Per-
son (Update). Eine Erntemaschine
hat bei Landau ein Auto gestreift

(wir berichteten). Am Mittwoch ge-
gen 14.35 Uhr befuhr eine 78-jähri-
ge Frau aus Landau die Milchstraße
zwischen Rottersdorf und Metten-
hausen. Zur selben Zeit wendete ein
rumänischer Erntehelfer im an die
Kreisstraße angrenzenden Feld mit
einer Erntemaschine, an der ein
Ernteband ausgefahren war. Mit
dem Ausleger streifte die selbstfah-
rende Arbeitsmaschine das vorbei-
fahrende Fahrzeug der Landauerin,

die dabei leicht verletzt wurde. Sie
wurde nach der Bergung durch die
Freiwillige Feuerwehr vom BRK zur
Behandlung in das Landauer Klini-
kum eingeliefert. An ihrem Auto
entstand ein geschätzter Schaden in
Höhe von 3 000 Euro. Der Sach-
schaden an der Arbeitsmaschine
wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Geschwindigkeitskontrolle. Am
Mittwoch von 21 Uhr bis Donners-
tag, 1 Uhr, hat die Verkehrspolizei-

inspektion Deggendorf auf der B 20
auf Höhe Pilsting eine Radarkon-
trolle durchgeführt. Insgesamt wur-
den 401 Fahrzeuge gemessen, von
denen 57 zu schnell waren. Gegen
26 Fahrzeugführer muss eine Ver-
warnung ausgesprochen werden, 31
waren bei erlaubten 100 km/h mit
mehr als 120 km/h unterwegs und
erhalten eine Anzeige. Der Tages-
schnellste war mit 148 km/h unter-
wegs.

AWO-Ausflug
nach Burghausen

Landau. Am Samstag, 22. Sep-
tember, lädt die chemische Industrie
zum Tag der offenen Tür ein. Auch
die Firma Wacker in Burghausen
macht mit. Der AWO-Kreisverband
Landau bietet einen Bus an, um an
diesem Tag nach Burghausen zu
fahren. Interessierte melden sich bei
Jürgen Schniedermeier, Telefon
0173/9129718, oder jschniedermei-
er@aol.com. Abfahrt um 8.30 Uhr
am Volksfestplatz. Beim letzten Tag
der offenen Tür im September 2014
empfing die Chemie 300 000 Besu-
cher zum Aktionstag der Branche.
Bundesweit ließen sich über 200
Unternehmen und mehr als 20
Hochschulen über die Schulter bli-
cken. Die Gäste erlebten interessan-
te Führungen und spannende Expe-
rimente. Einblick von 2014 gibt es
unter ihre-chemie.de/tag-der-offe-
nen-tuer.html.
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Vereinsausflug in die
Fränkische Schweiz

Pilsting. Unter dem Motto „Frän-
kische Schweiz – Land der Burgen,
Höhlen, Mühlen und Täler“ findet
der Vereinsausflug der Interessen-
gemeinschaft für Heimatgeschichte
am Sonntag, 12. August, statt. Ab-
fahrt ist um 7 Uhr an der Bushalte-
stelle am Marktplatz.

■ Die Polizei meldet
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