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Die Geschichte einer Flucht
Autor:
Hemhofen, Dienstag, 13. Sept. 2016
Der Hemhofener Arnim Emrich hat seinem Großvater ein literarisches Denkmal gesetzt, indem er dessen Weg aus
Siebenbürgen in die neue Heimat in einen Roman gegossen hat.

Im vollbesetzten Saal des Sportheims am Eulenbach in Hemhofen fand unlängst die Vorstellung des Buches "Der Fremde
- auf der Suche nach Heimat" statt. Arnim Emrich (33), aufgewachsen in Hemhofen, in Höchstadt ins Gymnasium
gegangen, präsentierte einem interessierten Publikum sein Erstlingswerk, das die wahre Geschichte seines Großvaters
Thomas zum Thema hat, der im zweiten Weltkrieg aus Obereidisch in Siebenbürgen fliehen musste und schließlich in
Zeckern eine neue Heimat fand.
Gunter Haug, Programmleiter des schwäbisch-fränkischen Landhege-Verlags und selbst Autor des fränkischen Buchs
"Niemands Tochter", würdigte die sprachliche Kraft des Werkes und die von Emrich beeindruckend präsentierte
Lebensgeschichte seines Großvaters. "Selten war ich von einem Manuskript, das unser Verlag bekommen hat, so
überzeugt wie in diesem Fall. Es war von Anfang an gar keine Frage, dass wir das Buch verlegen werden."
Zerrissene Familien
Der Roman bringt dem Leser laut der Pressemitteilung des Verlags ein Vertriebenenschicksal ganz nah. Er vermittelt
einen Eindruck von der Liebe zur Heimat im heutigen Rumänien. Er lässt den Leser mitfiebern, wenn die Familie
auseinandergerissen und Freunde verschleppt werden. Und er vermittelt nicht zuletzt ein Gefühl dafür, wie Flüchtende in
den Nachkriegsjahren in Deutschland aufgenommen wurden.
Beeindruckend souverän zeigte sich Arnim Emrich auch beim Referieren aus dem Werk und seiner
Entstehungsgeschichte. Einen ganz besonders nachhaltigen Eindruck vermittelte der Nachmittag auch deshalb, weil der
"Held" des Buches und Großvater des Autors, Thomas Emrich (87), persönlich bei der Premiere seines Enkels anwesend
war. Erst durch viele stundenlange Gespräche mit dem Großvater war es Arnim Emrich möglich gewesen, das sorgfältig
recherchierte Manuskript zu verfassen.
Lesung in Obereidisch geplant
Das 300 Seiten starke Buch ist im Landhege-Verlag erschienen und in jeder Buchhandlung erhältlich. Der Preis beträgt
12,95 Euro. Eine weitere Lesung ist am 25. September im Heimatort des Großvaters in Obereidisch bei der
Einweihungsfeier für den renovierten Kirchturm geplant.
Weitere Informationen zu Autor und Buch gibt es unter www.arnim-emrich.de und www.landhege-verlag.de. red
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