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Lieber Herr von Mutzenbecher, soeben ist Ihr Er-
zählband »Nachtgesichter« erschienen.  
Was erwartet die Lesenden?

Werner von Mutzenbecher: Die Lesenden erwartet 
eine Mischung verschiedenartigster Erzählungen. 
Sie spielen an unterschiedlichsten Orten und Zeiten 
und werden von normalen bis zu sehr eigenartigen 
Menschen bevölkert, auch Tiere dürfen dabei nicht 
fehlen. Gemeinsam ist allen Geschichten die Lust 
des Autors am Fabulieren, am Erfinden von Figuren, 
sowie das Interesse an der Sprache mit all ihren 
Möglichkeiten.

Was macht die Gesichter der Nacht so viel interes-
santer als die Gesichter des Tages?

W. v. M.: Die Gesichter der Nacht sind nicht per se 
interessanter als die des Tages, aber sie sind anders, 
weil auch die Nacht anders ist als der Tag. Denn die-
se bildet einen weiterreichenden, geheimnisvollen 
Raum und umhüllt uns anders. Die Nacht befördert 
romantische Gefühle, die Begegnungen mit Men-
schen sind oft davon geprägt. Nachtgesichter sind 
auf immer mit den Orten der Nacht verbunden. Und 
auch die Nachtfalter sind Nachtgesichter!

Gibt es eine Erzählung in »Nachtgesichter«, die Ih-
nen besonders am Herzen liegt? Welche ist es und 
warum?

W. v. M.: Wert sind mir alle meine Geschichten, 
da sie ja sozusagen meine Geschöpfe sind. Aber es 
ist richtig, dass gewisse einen höheren Stellenwert 
haben. So habe ich High-Jacking mehrmals umge-
schrieben, das Agentenpaar hat mich auf die Reise 
mitgenommen, und beschützt von Tieren stieg ich 
furchtlos in die Unterwelt hinab. Aber vielleicht gilt 
meine besondere Zuneigung Mathilde, dieser eigent-
lich so liebenswerten, aber zerrissenen Frau. Wie in 
den meisten meiner Erzählungen ist die oft schwie-
rige Beziehung der Geschlechter ein Thema, das 
mich nicht loslässt.
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Neben Ihrer Tätigkeit als Autor und Maler sind Sie 
auch Filmemacher. Inwiefern würden Sie sagen, 
beeinflusst Ihr Sinn für visuelle Darstellungsformen 
ihr Schreiben?

W. v. M.: Das Visuelle ist in der Tat ein leitendes Ele-
ment all meiner Tätigkeiten, ob ich nun ein Konzen-
trat davon in ein gemaltes Bild zu fassen versuche 
oder beim Filmen der Bewegung und Bewegtheit auf 
der Spur bin. So ist es beim Schreiben nicht anders. 
Oft gehe ich von inneren Bildern aus, die ich sprach-
lich umsetze oder die mir überhaupt erst den Anstoss 
geben für das Schreiben.

Was möchten Sie zum Abschluss unseres Ge-
sprächs noch sagen?

W. v. M.: In kurzer Folge sind nun im Athena-Verlag 
drei Bücher von mir erschienen. Zwei Bücher mit 
Erzählungen oder Geschichten, wie man es auch 
nennen mag, und ein Buch mit meinen von 1956 
bis in die unmittelbare Gegenwart entstandenen 
Gedichten. Das ist mehr, als man sich gemeinhin 
erhoffen kann. Ich bin dafür dankbar und auch ein 
bisschen überwältigt. Das wird aber keineswegs zum 
Versiegen meiner Schreibtätigkeit führen, ganz im 
Gegenteil!

Vielen Dank für das Gespräch.
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