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26.03.2020 

Der Kopf der Woche:  
 

Rebecca Gablé 
 

Bestsellerautorin Rebecca Gablé postete diese Woche folgenden Beitrag: „Eleonore von 
Aquitanien kehrte nach 16 Jahren Festungshaft zurück – stärker denn je. Dann können wir Softies 
ja wohl mal ein Weilchen zuhause bleiben.“ In ihren hochgelobten Romanen bringt die „Königin 
des historischen Romans“ ihren Leserinnen und Lesern vergangene Zeiten nahe. Ihr Hinweis auf 
die Regentin amüsiert, aber regt auch zum Nachdenken an.  
 
Wir haben nachgefragt, was wir in der aktuellen Situation aus der Geschichte lernen können, 
außer dass sich – wie bei der Regentin – Aushalten mitunter bezahlt macht … 

 
 

1. Was macht Ihrer Meinung nach die Faszination an historischen Romanen aus? 
 

Historische Romane erzählen uns, woher wir kommen. Sie führen uns in eine Welt, in der 
vieles ganz anders war als heute, und in der wir doch auch immer viel von uns selbst 
wiederfinden. Das gilt vielleicht für das Mittelalter in ganz besonderem Maße. Die 
amerikanische Historikerin Barbara Tuchman nannte es einen „fernen Spiegel“, und das 
trifft diesen faszinierenden Gegensatz zwischen Fremdem und Vertrautem perfekt. 

 
2. Was ist Ihre Motivation, historische Romane zu schreiben? 

 
Meine unstillbare Neugier auf die Vergangenheit. Es ist wohl eine persönliche Neigung. 
Andere Kollegen schauen in die Sterne und fragen sich, wie es wäre, fremde Galaxien zu 
erkunden. Diese Kollegen schreiben Science Fiction. Ich sehe eine Burgruine auf einem 
Bergrücken und frage mich, was die Steinmetze zu Mittag gegessen haben und was die 
leibeigenen Bauern wohl davon gehalten haben, all die Steine auf den Berg schleppen zu 
müssen, statt ihre Ernte einzubringen. Wenn ich aber in die Sterne schaue, denke ich: 
„Ja, sehr hübsch“, und sonst nichts. 

 
 

3. Was können wir in der aktuellen Situation aus der Geschichte lernen, außer dass 
sich – wie bei Eleonore – Aushalten mitunter bezahlt macht? 

 
Lebensfreude und Zuversicht – so banal es auch klingt. Immer wieder bin ich bei meinen 
Recherchen aufs Neue erstaunt darüber, wie die Menschen sich im angeblich so finsteren 
Mittelalter des Lebens erfreuen konnten. Religion spielte natürlich eine große Rolle und 
gab den Menschen gerade in Krisenzeiten Halt. Aber ich glaube ehrlich nicht, dass die 
Mehrheit sich damit abspeisen ließ, dass das Leben hier auf Erden ein Jammertal sei und 
der Lohn für die Gerechten erst im Paradies kommen werde. Vielmehr war es nach meiner 
Wahrnehmung so, dass die Menschen sich gerade im Angesicht materieller und 
existenzieller Ungewissheiten der Tatsache bewusster waren, dass jeder Tag ein 
Geschenk ist. Diese Sichtweise müssen wir wieder lernen, denn gerade jetzt können wir 
sie gut gebrauchen. 
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4. Sie posten regelmäßig mit großem Zuspruch Ihrer Fans die „Geschichtszahl der 
Woche“, bemerken Sie in unsicheren Zeiten ein verstärktes Interesse an 
Geschichte? 

 
Es ist vielleicht noch zu früh, um solche Trends erkennen zu können, aber ich sehe z.B. 
in den einschlägigen Facebook-Gruppen, dass Leserinnen und Leser beim „Hamstern“ 
von Lesestoff für die viele Zeit daheim besonders gern zum historischen Roman greifen. 
Das liegt vielleicht auch daran, dass die literarische Reise in die Vergangenheit einen so 
perfekt von der eigenen, momentan oft beängstigenden Realität ablenkt, und das finde 
ich völlig in Ordnung. Denn von so einer kleinen Auszeit in einer ganz anderen Welt kehrt 
man mit neuer Energie zurück – jedenfalls ergeht es mir meistens so.  

 
 

Zwei Bücher von vielen: „Teufelskrone“ und „Von Ratlosen und Löwenherzen“ 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie hier 
 

 

 
© Olivier Favre 

 
Rebecca Gablé studierte Literaturwissenschaft, 
Sprachgeschichte und Mediävistik in Düsseldorf, wo 
sie anschließend als Dozentin für mittelalterliche 
englische Literatur tätig war. Heute arbeitet sie als 
freie Autorin und lebt mit ihrem Mann am Niederrhein 
und auf Mallorca. Ihre historischen Romane und ihr 
Buch zur Geschichte des englischen Mittelalters 
wurden allesamt Bestseller und in viele Sprachen 
übersetzt. 

 

 

Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfügung. Wenn Sie kürzen möchten, 

nehmen Sie bitte komplette Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungswünschen der 

einzelnen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage 

 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/suche?q=Rebecca+Gabl%C3%A9

