
Interview mit Frau Brokemper 

 

 

 Ist Jana ein Doppelgänger von Ihnen? 

 So lange habe ich nie nachgedacht. Nein, kein Doppelgänger, vielleicht zum Teil 
ein bisschen. Ich bin auch nach meinem Abitur nach Thailand gegangen, und 
habe dort auch am Waisenhaus gearbeitet. Aber nicht so lange, wie sie, sondern 
ich glaube nur zwei Monate lang. Alles, was mit diesem Waisenhaus zu tun hat, 
ist vielleicht ein bisschen von mir, aber alles andere nicht. 

 Alles, wie zum Beispiel Hannes und die anderen sind auch von Ihnen? 

 Ja, sie sind auch erfunden. Also alles was nicht mit dem Waisenhaus zu tun hat, 
sozusagen das ist erfunden. Ich habe viel aufgeschrieben aus Erinnerungen, 
aber mir ist dort nichts passiert. Ich wollte nur ein spektakuläres Ende haben und 
so habe ich mir das ausgedacht.  

 Ist Paeh auch ausgedacht? 

 Ja, aber es gab auch… - wie das auch als Lehrerin in der Schule ist, es gibt 
immer Schüler oder Kinder zu den man ein engeres Verhältnis hat, und - …es 
gab auch dort ein paar kleine Kinder. Es war aber ein Mädchen, das ich sehr-
sehr in mein Herz geschlossen habe und mit dem ich viel gemacht habe, aber 
dieser Junge ist erfunden gewesen. Vielleicht kam die Idee daher, dass ich ein 
paar Mädchen kannte, die ich sehr mochte.  

 Warum sind Sie nach Thailand gefahren? 

 Ich wollte nach dem Abitur irgendwohin in die weite Welt, ich wollte ein bisschen 
Urlaub machen, aber auch nicht Urlaub, sondern ich wollte auch ein bisschen 
arbeiten und danach habe ich nach solchen sozialen Projekten geschaut und bin 
ziemlich schnell auf dieses Projekt in Thailand gestoßen. Ich wollte also nur weit 
weg, und etwas Soziales arbeiten.  

 Aber nicht wegen solchen Gründen wie Jana? Sich von der Familie zu 
entfernen… 

 Nein, das eigentlich nicht. Also ich hatte nur das Gefühl, dass es nach dem 
Abitur eine sehr gute Zeit ist, um mal etwas zu machen. Ich wollte schnell 
anfangen zu studieren, deswegen war ich nicht zu lange dort, ich wollte kein 
ganzes Jahr weg. 

 Wie sind sie auf die Idee gekommen einen Jugendroman zu schreiben? 

 Ich schreibe eigentlich schon immer und sehr gerne und viel, aber einfach nur 
aus Spaß. Als ich aus Thailand wiedergekommen bin, habe ich irgendwann 
gedacht, dass ich dort schon schöne Sachen erlebt habe, die ich eigentlich mal 
aufschreiben müsste. Ich habe damit nicht gerechnet, dass mein Buch publiziert 
wird.  

 Welche Möglichkeiten haben die jungen Schriftsteller die Werke zu 
veröffentlichen? 

 Ich glaube da gibt es mittlerweile sehr-sehr viele Möglichkeiten. Es gibt self-
publishing-platforms, wo jeder etwas veröffentlichen kann. Es gibt sogar 
Organisationen, wo man auch so eine Veröffentlichung machen kann, aber man 
muss viel Geld dafür selber bezahlen. Man kann auch selber einem Verlag 
schreiben um sein Roman anzubieten. Das habe ich auch gemacht. Da muss 
man aber viel Glück haben. Dann gibt es noch die Möglichkeit der 



Literaturagentur. Also man kann bei einer Agentur sich bewerben mit seinem 
Roman und wenn sie es gut finden, dann nehmen sie ein auf und dann 
versuchen die Agenten wiederum mit den Verlagen zu sprechen. Aber wenn man 
nicht berühmt ist, dann es ist sehr-sehr schwer. 

 Haben Sie einen Lieblingsteil im Buch? 

 Ich glaube das ist dieser eine Tag, wo Jana verkleidet wird als Engel. Das durfte 
ich auch machen und das war sehr schön das aufzuschreiben, weil viele Bilder in 
meinem Kopf wiederkamen. Das war wirklich ein sehr emotionaler Tag, ich finde 
es unglaublich. Gerade dieser Stelle war ich sehr-sehr kritisch, ganz viel immer 
wieder gelöscht habe, neugeschrieben und gelöscht, neugeschrieben, weil ich 
wollte, dass ich die Stimmung gut überbringe.  

 Planen sie die Fortsetzung von Janas Geschichte? Vielleicht in Ungarn? 

 Ich habe das mal überlegt, aber ich glaube die Geschichte ist nicht so konzipiert, 
dass es eine gute Fortsetzung gibt. Ich könnte mir vielleicht etwas Neues 
ausdenken, was sie macht, aber ich glaube nicht, dass es noch mal die gleiche 
wäre oder genauso spannend wäre. 

 Gefällt Ihnen Ungarn? 

 Ja, aber ich habe noch nicht so viel vom Land gesehen, aber Budapest, als Stadt 
gefällt mir sehr-sehr gut. Mir gefällt die Schule hier, ich merke, dass die Schule 
sehr anders ist zu Deutschland, und es ist einfach eine total spannende 
Erfahrung. 

 Vielen Dank für Frau Brokemper für die Möglichkeit! Wir möchten Ihnen 
auch danken, dass Sie zwei Exemplare von Ihrem Buch für die Bibliothek 
geschenkt haben. Wir hängen Ihren Lieblingsteil als Kopie neben dem 
Lehrerzimmer auf, damit die Schüler das mitnehmen können! 

Máté Sulyok 

 


