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„Herzmalerei“ – ein Roman,
der über Grenzen geht
Sylvia Bommes und Marcel Schneider nehmen Leser mit auf eine Reise in die Zukunft

-von Birgit Piehler-

REGION. Den Menschen
zu finden, den man schon
immer zu kennen glaubt –
das wünschen sich Viele.
Was jedoch, wenn man
diesen Menschen bereits
aus einem anderen Leben
kennt? Überraschend
startet das Buch der Mo-
deratorin Sylvia Bommes
und ihres Ehemannes
Marcel Schneider, das sich
dieser Frage annimmt und
dabei zu einer Reise in die
Zukunft einlädt, ohne den
Bezug zur Gegenwart zu
verlieren.

Was sich hinter dem Auto-
ren-Synonym „Syma
Schneider“ verbirgt, ist vor
allem eine Spielerei mit den
Namen des Autorenteams
von „Herzmalerei“ und setzt
dem Werk den Stempel der
Verbundenheit von Sylvia
Bommes und Marcel
Schneider auf.
Sylvia Bommes, die einen
Teil ihrer Kindheit im Wes-
terwald verbracht hat, ist als
Sat.1-Nachrichtenmodera-
torin und als Moderatorin
des Sat.1-Frühstücksfern-
sehens bekannt geworden.
Sie moderierte zudem bei
ProSieben, dem WDR und
ist heute u.a. in Sendungen
und Radioshows verschie-
dener bayrischer Radio-
sender zu hören.

Marcel Schneider hat seine
Tätigkeit als Manager be-
kannter Firmen mit 50 be-
endet, um sich anderen Auf-
gaben zuzuwenden, von de-
nen eine die Umsetzung
des Romans „Herzmalerei“
ist. Als Familie lebt das Au-
torenteam mit seinen zwei
Kindern in München, wo es
sich kennenlernte.
Sylvia Bommes und Marcel
Schneider haben ihre See-
lenverwandtschaft in kreati-
ver Weise in eine unge-
wöhnliche Liebesgeschich-
te verwandelt, in der sich
beide als Autoren mit ihren
Ideen einbringen konnten.
„Als wir uns vor acht Jahren
kennen lernten, stellten wir
fest, dass wir beide ein
Buch schreiben wollten“,
berichtet die vielseitige Mo-
deratorin. „Die Idee war, dass
es um Seelenverwandt-
schaft gehen sollte.“ Die Ge-
schichte dreht sich um die
Frage, was wäre, wenn sich
zwei Seelen in vergangenen
Leben so geliebt haben,
dass sie sich immer wieder
suchen?
„Dass es schließlich in der
Zukunft spielt, war nicht ge-
plant.“ Die Hauptfigur im Ro-
man erfährt erst durch eine
Rückführung in ein vorheri-
ges Leben, was es bedeutet,
wirklich zu lieben. Von dem
starken Gefühl überwältigt
stellt sie sich weiteren Rück-
führungen und sucht nach

den Ursprüngen dieser Lie-
be in verschiedenen Leben,
um den Bezug zu dem
Mann in ihrer Gegenwart
herstellen und ihn endgültig
wieder finden zu können.

Von der Idee
bis zum Buch
Marcel Schneider, den fan-
tasievolle Geschichten be-
reits als junger Mensch fas-
zinierten, formte die Storyli-
ne, während Sylvia Bommes
seine und ihre Ideen zur Ge-

schichte schriftlich umsetz-
te, denn die Moderatorin
geht gerne mit Worten um –
was sie beruflich längst be-
wiesen hat.
Fünf Jahre nach der Ent-
stehung des Plans zum Buch
war die Geschichte fertig
gestellt. „Es war eine tolle Er-
fahrung und äußerst kreativ,
zu zweit zu schreiben“, be-
richtet die Autorin. „Wir hat-
ten verschiedene Ansätze,
haben zum Teil heiß disku-
tiert und neue Seiten am An-

deren entdeckt.“ So ent-
stand vor Allem der männli-
che Part im Buch durch
Marcel Schneider, während
Sylvia Bommes die weibli-
che Protagonistin entwi-
ckelte. „Außerdem“, so merkt
Sylvia Bommes an, „musste
ich beim Schreiben die Stile
aneinander anpassen – mein
Mann ist Schweizer“, lacht
sie vielsagend.
„Wir wollten keine kitschige
Geschichte“, erklärt die
Moderatorin. Daraus ent-

wickelte sich die unge-
wöhnliche Handlung des
Buches, in der sich als Ne-
benschauplatz die Vision
einer Welt, in der gar nicht
so fernen Zukunft aufbaut.
Der Einstieg in die gen-
manipulierte Gesellschaft,
die Folgen der möglichen
Klimakatastrophe, künstli-
che Intelligenz mischen
sich unter den Alltag, der
uns vertraut ist. „Wir haben
ein bisschen zu diesen
Themen geforscht“, be-

richtet die Autorin augen-
zwinkernd, dennoch sollte
das Buch nicht politisch
oder wertend sein, son-
dern eine Liebesgeschich-
te bleiben, die so überra-
schend endet, wie sie be-
ginnt.
Ihr Verlauf lädt die Leser zu
Gedankenspielereien ein,
in denen sie sich zwischen
der Vergangenheit und ei-
ner möglichen Zukunft be-
wegen, mit der Hauptdar-
stellerin Verbindungen su-
chen. Bewusst haben die
Autoren auch einen Cha-
rakter in das Buch einge-
baut, der von Seelenwan-
derung oder Seelenver-
wandtschaft nicht über-
zeugt ist, um zu zeigen,
dass man nicht dogma-
tisch von einer Idee über-
zeugen möchte.
Die Resonanz auf das Buch
bei Bewertungen und auch
bei ihren Lesungen zur
Buchvorstellung war groß,
berichtet Sylvia Bommes.
Menschen schienen sich
für das häufig polarisie-
rende Thema Seelenwan-
derung zu öffnen, wurden
dafür empfänglicher, sich
mit ihren eigenen Erfah-
rungen auseinanderzuset-
zen. Es gab viele persönli-
che Rückmeldungen. Eine
eigene Erfahrung zum
Thema hätte sie in die Ge-
schichte eingebaut, ge-
steht Sylvia Bommes.

Erinnerungen
an den Westerwald
Auf die Frage, was sie mit
dem Westerwald noch ver-
binde, holt sie einen tiefen
Atemzug, man nimmt ein
Lächeln wahr. Die gebürti-
ge Rheinländerin verbrach-
te „gefühlt“ jedes Wochen-
ende bei den Großeltern
und liebte es, dort draußen
zu sein. Die Nähe zur Natur,
und die Liebe zum Garten –
das sei, was sie mitgenom-
men habe. Stets hätte sie
im Garten der Großeltern
„herumgewurschtelt“, ge-
pflückt, im Beet gearbeitet.
An Ostern wurde der groß-
elterliche Garten zum Os-
tereier-Meer, woran sie zu
gerne zurückdenkt.
Und wo denn nun ihre Hei-
mat sei? Die Frage zum En-
de des Kultursommers 2019
in Rheinland-Pfalz stellt sich
zwangsläufig. Sie lebe gern
in München, antwortet sie.
Hier hat sie ihren Mann ken-
nengelernt, ihren Sohn ge-
boren, fühlt sich wohl, seit
sie Rheinland und Wester-
wald verlassen hat. Eher, so
sagt sie nach einem Au-
genblick des Nachdenkens,
sind es ihre Menschen, die
ihre Heimat seien und mit
denen sie auch überall
glücklich werden würde.

M Der Roman „Herzmalerei“
von Syma Schneider ist im
Bucher- Verlag erschienen.

Der Roman „Herzmalerei“ ist ein Herzensprojekt von Sylvia Bommes und Marcel Schneide und zeugt von tiefer Ver-
bundenheit. Fotos: Syma Schneider
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