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Joël Dicker – Das Geheimnis von Zimmer 622

DAS
GEHEIMNIS
VON
ZIMMER
622
SEIT »DIE WAHRHEIT ÜBER DEN FALL HARRY QUEBERT«
FEIERT JOËL DICKER EINEN ERFOLG NACH DEM ANDEREN.
IN SEINEM NEUSTEN WERK, »DAS GEHEIMNIS VON ZIMMER 622«,
VERLEGT DER SCHWEIZER AUTOR DIE HANDLUNG MITTEN
IN DIE GENFER FINANZWELT. IN DEM ROMAN GEHT ES AUCH
UM DIE BESONDERE BEZIEHUNG ZU BERNARD DE FALLOIS,
SEINEM VERSTORBENEN VERLEGER, UND DIE MACHT SEINER
BEWEGTEN FAMILIENGESCHICHTE.
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Joël Dicker – interview

IHR URGOSSVATER, JACQUES DICKER, WAR
EIN POLITIKER UND RUSSISCH-JÜDISCHER
HERKUNFT, GANZ WIE IHR ROMANHELD LEV
LEVOVITSCH. HATTEN SIE NACH DER GEBURT
IHRES SOHNES DAS BEDÜRFNIS, IHREN PLATZ
IN DER AHNENREIHE ZU DEFINIEREN?

INTERVIEW
MIT JOËL
DICKER
WIE WÜRDEN SIE IHREN NEUEN ROMAN
BESCHREIBEN, DER WIE EINE RUSSISCHE
PUPPE ANGELEGT IST?

SIE HABEN IM ROMAN IHREN DOPPELGÄNGER
ERSCHAFFEN UND IHM SOGAR IHREN
VORNAMEN GEGEBEN.

Es fällt schwer, ein Buch in eine Genre-Schublade zu
stecken, ich würde den Roman unter allgemeine Literatur einordnen, aber es ist sowohl ein Krimi als auch
ein Liebesroman. Außerdem ist es ein Roman über gegenseitige Treue. Es ist ein spezielles Buch, denn es tauchen immer wieder wahre Geschichten auf, die ich mit
Bernard de Fallois, meinem vor zwei Jahren verstorben
Verleger und Lehrmeister, erlebt habe.

Ja, der Joël in meiner Geschichte bin ich selbst –
manchmal. Aber das müssen die Leser für sich entscheiden. Mir hat das großen Spaß gemacht. Wenn
ich ein Buch lese, ziehe ich auch unweigerlich
Parallelen zwischen dem Autor und seinen Figuren. Aber ich bin Schriftsteller, und mir gefällt es,
Dinge zu erfinden und aus meiner Realität herauszutreten.

Ja, das ist ein sehr persönlicher Roman, über meine
Wurzeln, über Genf, über die Orte, die wichtig für
mich waren. Beide Zweige meiner Familie sind russischen Ursprungs und wurden verfolgt. Mein Urgroßvater war Revolutionär, meine Familie mütter
licherseits bestand aus adligen Weißrussen, die
ihr Land verlassen mussten. Sie blieben eine Weile
staatenlos und entkamen dann den Nazis. Die russische Literatur fasziniert mich, und ich habe diese
herrliche Sprache ein wenig gelernt. Vielleicht war
es notwendig für mich, noch einmal zum Anfang
zurückzukehren. Aber ich denke, dass es sich um das
Ende eines Zyklus handelt, in dem ich mich entwickelt
habe. Diese Phase war eng mit Bernard de Fallois verbunden. Ich habe mit 25 mit dem Schreiben angefangen, jetzt bin ich fast 35. Für mich beginnt ein neuer
Abschnitt in meinem Leben. Mein nächster Roman
wird mich vielleicht in eine ganz andere Richtung
führen.
HAT LEV, IN ANSPIELUNG AN »DIE SCHÖNE DES
HERRN«, EIN WENIG VON SOLAL UND ANASTASIA
EIN WENIG VON ARIANE?
Lev liegt mir besonders am Herzen, während Solal
eine selbstherrliche und arrogante Seite hat, die ich
nie mochte. Aber ja, er ist ein wenig die Personifikation des perfekten Mannes. Das Buch »Die Schöne des
Herrn«, sein epischer Atem, hat mir einen Maßstab
gegeben für das, was einen großen Roman ausmacht.
Doch es ist vor allem die Wahrnehmung des Lesers,
die bestimmt, was ein großer Roman ist. Meine Großeltern kannten Albert Cohen gut. Er hat sie im Morgenrock empfangen, und ich habe immer Geschichten
über ihn erzählt bekommen. Cohen stellt auch einen
Bezug zu meiner Familie dar.

ÜBER DIE SCHLÄGE, DIE ANASTASIA VON KLAUS
BEKOMMT, »WENN MAN LIEBT, SCHLÄGT MAN
NICHT«, MACHEN SIE AUCH EHELICHE GEWALT
ZUM THEMA. BERÜHRT DIESES THEMA SIE IN
BESONDERER WEISE?
Ja, denn wir befinden uns im Jahr 2020 und sind keinen
Schritt weiter gekommen! Es gibt immer noch Frauen,
die von Männern getötet werden, Frauen, die weniger
verdienen. Das alles regt mich auf. Wie können wir ins
All fliegen, während unsere Gesellschaft gleichzeitig
nicht in der Lage ist, sich von ihren Übeln zu befreien?
Das will mir nicht in den Kopf.
IHRE GESCHICHTE SPIELT IM SCHWEIZER
FINANZMILIEU, MANCHMAL AUF RECHT
KARIKATURHAFTE ART UND WEISE …
Das stimmt, es ist eine Karikatur im wahrsten Sinne des
Wortes, aber die Wahl des Milieus ist fast ein Zufall. Ich
hatte ursprünglich gar nicht vor, eine Bank ins Zentrum
der Geschichte zu stellen. Ich brauchte für die Handlung
einen funktionierenden Mechanismus, und die Tatsache,
dass Banken auf ganz archaische Weise vom Vater auf
den Sohn vererbt werden und dabei bedeutende Summen
auf dem Spiel stehen, eröffnete mir große Freiheiten.
SIE LEGEN ANASTASIA DIE WORTE IN DEN MUND:
»PERFEKTION LANGWEILT IRGENDWANN«,
»DAS PARADIES IST AUF DIE DAUER LANGWEILIG«.
WIE IST DAS FÜR SIE, IST ERFOLG AUF DIE
DAUER LANGWEILIG?
Erfolg und Perfektion sind nicht dasselbe! Ich unterscheide ganz klar zwischen der Wahrnehmung meiner
Person, meiner Romane, die sich weltweit gut verkaufen,
und meiner Realität. Ich habe das Gefühl, ich stehe erst
am Anfang meiner Karriere und habe noch viele Bücher
zu schreiben und viele Fortschritte zu machen. Das ist
stimulierend. Ich nehme Kritik immer gerne an. Ich
hoffe, dass ich in fünf Jahren bessere Bücher schreiben
werde. Ich betrachte den Erfolg nicht als einen Fluss,
der unausweichlich seinem Lauf folgt.
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DAS
GEHEIMNIS
VON
ZIMMER 622
LESEPROBE
Am Samstag, den 23. Juni 2018, verstaute ich in aller
Frühe den Koffer in meinem Wagen und machte mich
auf den Weg nach Verbier. Die Sonne stieg gerade über
den Horizont und tauchte die menschenleeren Straßen
des Genfer Stadtzentrums in ein strahlendes Orange.
Nachdem ich die Mont-Blanc-Brücke überquert hatte,
fuhr ich an der blühenden Uferstraße entlang bis zum
Sitz der Vereinten Nationen und dort auf die Autobahn
Richtung Wallis.
Alles an diesem Sommermorgen bezauberte mich: Die
Farben des Himmels erschienen mir frisch, die Landschaften, die links und rechts der Straße vorbeizogen,
wirkten noch idyllischer als sonst, die kleinen, in den
Weinbergen verstreuten Dörfer hoch über dem Genfer
See waren das ideale Postkartenmotiv. Bei Martigny
verließ ich die Autobahn und folgte der gewundenen

Landstraße, die sich ab Le Châble in engen Serpentinen
bis nach Verbier hochschlängelt.
Nach eineinhalb Stunden erreichte ich mein Ziel. Der
Vormittag hatte gerade erst begonnen. Ich durchquerte
den Ort auf der Hauptstraße und brauchte mich dann
nur noch von den Hinweisschildern zum Palace leiten
zu lassen. Das Gebäude, ein typisches Berghotel mit
seinen Erkern und dem ausladenden Dach, befand sich
in unmittelbarer Nähe des Dorfes (nur wenige Minuten
zu Fuß), doch abseits genug, dass man sich an einem
besonderen Ort fühlte. Ins Grüne gebaut, umgeben von
Tannen wie von einer Wand, thronte es hoch über dem
Rhonetal, auf das es eine spektakuläre Aussicht bot.
Das Hotelpersonal empfing mich äußerst charmant
und aufmerksam. Ich fühlte mich sofort wohl in dieser

unbeschwerten Umgebung. Als ich mich anmeldete,
sagte der Rezeptionist:

darüber wusste oder ob er mir absichtlich etwas verschwieg. In jedem Fall schien er nicht darauf erpicht zu
sein, das Gespräch fortzusetzen.

„Sie sind der Schriftsteller, nicht wahr?“
„Ja.“

„Wünschen Sie noch irgendetwas, Monsieur? Soll
ich jemanden vorbeischicken, der Ihren Koffer auspackt?“

„Es ist uns eine Ehre, Sie bei uns willkommen zu heißen.
Ich habe all Ihre Bücher gelesen. Sind Sie hier, um Ihren „Nein, vielen Dank, das mache ich selbst“, erwiderte ich
neuen Roman zu schreiben?“
und entließ ihn mit einem Trinkgeld.
„Bloß nicht!“, erwiderte ich lachend. „Ich bin hier, um
mich zu erholen. Urlaub, Urlaub, Urlaub!“
„Ich denke, das wird Ihnen hier gelingen. Sie haben eine
unserer schönsten Suiten, die 623.“
Ein Page brachte mich mit meinem Gepäck in den
sechsten Stock. Auf dem Weg den Flur hinunter streifte
mein Blick die Zimmernummern. Wie groß war mein
Erstaunen, als ich diese Abfolge las: 620, 621, 621 a, 623!
„Das ist ja seltsam“, sagte ich zu dem Pagen, „gibt es kein
Zimmer 622?“
„Nein“, antwortete er ohne eine weitere Erklärung.

Er verschwand im Nu. Von Neugier getrieben, inspizierte ich den Flur: Außer meiner Nachbarsuite gab es
kein anderes Zimmer „a“ auf der gesamten Etage. Das
war sehr seltsam. Doch ich zwang mich, nicht darüber
nachzudenken. Schließlich hatte ich Ferien.
Meinen ersten Urlaubstag in Verbier verbrachte
ich mit einem Waldspaziergang zu einem Höhenrestaurant, wo ich zu Mittag aß und das Panorama
bewunderte. Zurück im Hotel, genoss ich ein Bad im
Thermalbecken, ehe ich mir Zeit für eine ausgiebige
Lektüre gönnte.
Vor dem Abendessen im Restaurant des Palace trank
ich einen Scotch in der Bar. Am Tresen plauderte ich
mit dem Barkeeper, der nicht an pikanten Anekdoten
zu den übrigen Gästen sparte. Da sah ich sie zum ersten
Mal: eine Frau in meinem Alter, sehr schön, offensichtlich allein, die sich am anderen Ende der Theke niederließ und einen Martini Dry bestellte.

Das Zimmer 623 war einfach phantastisch. Seine moderne Einrichtung bildete einen gelungenen Kontrast
zum Ambiente des Palace. Es gab einen Tagesbereich
mit gemütlicher Couch, Kamin, Schreibtisch mit Blick
übers Tal und großem Balkon. Der Schlafbereich verfügte über ein gigantisches Bett und einen Ankleide- „Wer ist das?“, fragte ich den Barmann, nachdem er sie
raum, der in ein Marmorbad mit italienischer Dusche
bedient hatte.
und riesiger Badewanne führte.
„Scarlett Leonas. Ein Hotelgast, sie ist gestern angeNachdem ich mich umgesehen hatte, kam ich noch ein- reist. Sie kommt aus London. Sehr freundlich. Ihr Vater
mal auf die Sache mit den Zimmernummern zurück, ist ein englischer Adliger, Lord Leonas, kennen Sie ihn?
die mir keine Ruhe ließ.
Sie spricht perfekt Französisch, da hört man die gute
Bildung. Anscheinend hat sie ihren Mann verlassen
„Aber warum 621 a und nicht 622?“, fragte ich den Hotel- und sich hierher geflüchtet.“
boy, der mein Gepäck abstellte.
In den folgenden Stunden sollte ich ihr noch zweimal
„Sicher ein Versehen“, antwortete er vage.
begegnen.
Ich vermochte nicht zu sagen, ob er wirklich nichts

Zuerst im Restaurant des Hotels, wo wir ein paar
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Tische voneinander entfernt zu Abend aßen. Dann
vollkommen unverhofft gegen Mitternacht, als ich
zum Rauchen auf meinen Balkon ging und feststellte,
dass sie im Nebenzimmer logierte. Ich glaubte mich zuerst allein in der blauschwarzen Nacht. Ich hatte aus
Genf ein Foto von Bernard mitgebracht, das ich in der
Hand hielt. An die Brüstung gelehnt, zündete ich meine Zigarette an und betrachtete wehmütig das Porträt.
Plötzlich riss mich eine Stimme aus meinen Gedanken.
„Guten Abend“, hörte ich sie sagen.
Ich zuckte zusammen. Da saß sie, auf dem Balkon, der
an meinen grenzte, unauffällig in einen Terrassenstuhl
geschmiegt.

Joël Dicker – leseprobe

TRAUER
KENNT
KEINE
REGELN.
„Mein Verleger, Bernard de Fallois. Er ist vor sechs
Monaten gestorben. Er hat mir sehr viel bedeutet.“

„Entschuldigen Sie, ich habe Sie erschreckt.“
„Mein Beileid.“
„Ich hatte nicht erwartet, um diese Zeit noch jemanden
zu treffen“, erwiderte ich.

„Danke. Ich merke, dass es mir schwerfällt, ein neues
Kapitel aufzuschlagen.“

Sie stellte sich vor:
„Das ist ärgerlich für einen Schriftsteller.“
„Ich heiße Scarlett.“
„Ich heiße Joël.“

Ich zwang mich zu einem Lächeln, doch meine kummervolle Miene entging ihr nicht.

„Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind der Schriftsteller. Alle
hier reden über Sie.“

„Verzeihen Sie“, entschuldigte sie sich. „Ich wollte witzig
sein, aber das ging daneben.“

„Das ist nie ein gutes Zeichen“, bemerkte ich.

„Machen Sie sich keine Gedanken. Bernard ist im Alter
von 92 Jahren gestorben, es war sein gutes Recht, zu
gehen. Ich muss mich wohl damit abfinden.“

Sie lächelte. Ich hatte Lust, mich noch ein wenig mit ihr
zu unterhalten, und bot ihr eine Zigarette an. Sie nahm
an. Ich hielt ihr das Päckchen hin und gab ihr Feuer.

„Trauer kennt keine Regeln.“

„Was führt Sie hierher, Schriftsteller?“, fragte sie, nach- Das stimmte allerdings.
dem sie ihren ersten Zug genommen und den Rauch
genüsslich wieder ausgestoßen hatte.
„Bernard war ein großartiger Verleger“, sagte ich.
„Aber er war noch viel mehr als das. Er war ein groß„Ich musste einfach mal raus“, antwortete ich auswei- artiger Mensch, in jeder Hinsicht überragend, der
chend. „Und Sie?“
während seiner Laufbahn in der Verlagsbranche
mehrere Leben hatte. Er war Literat und Gelehr„Ich musste auch einfach mal raus. Ich habe mein Leben
ter und zugleich ein berüchtigter Geschäftsmann
in London verlassen, meine Arbeit, meinen Mann. Ich von besonderem Charisma und außergewöhnlicher
brauche eine Veränderung. Wer ist das auf dem Foto?“
Überzeugungskraft: Wäre er Anwalt gewesen, hätten

seine Anwaltskollegen keine Klienten mehr gehabt. Ich überlegte einen Moment, ehe ich antwortete:
Eine Zeitlang war Bernard der gefürchtete und geachtete Chef der bedeutendsten französischen Ver- „Die Leute denken oft, das Schreiben eines Romans würde
lagsgruppen und stand dabei den Philosophen und
mit einer Idee beginnen. Dabei beginnt ein Roman vor
Intellektuellen der Stunde sowie politischen Macht- allem mit einem Drang: dem Drang, zu schreiben. Einem
habern nahe. In der letzten Phase seines Lebens, Drang, der Sie packt und nicht mehr loslässt, der Sie von
nachdem er über Paris geherrscht hatte, setzte er allem anderen abhält. Dieses unablässige Bedürfnis zu
sich zur Ruhe, ohne ein Jota seiner Aura einzubüßen. schreiben nenne ich die Krankheit der Schriftsteller. Sie
Er schuf einen kleinen Verlag ganz nach seinem Bild: können das beste Szenario für einen Roman haben, wenn
bescheiden, diskret, anspruchsvoll. Das war der Ber- Sie keine Lust haben, ihn zu schreiben, werden Sie nichts
nard, den ich persönlich kennengelernt habe, als er damit anfangen.“
mich unter seine Fittiche nahm. Genial, neugierig,
fröhlich, heiter. Er war der Lehrmeister, von dem ich „Und wie erschafft man ein Szenario?“, fragte Scarlett.
immer geträumt hatte.“
„Ausgezeichnete Frage, Doktor Watson. Das ist ein
„Bernard scheint wirklich ein außerordentlicher typischer Fehler, den Autoren anfangs oft begehen. Sie
Mensch gewesen zu sein“, sagte Scarlett.
glauben, eine Romanhandlung bestünde aus miteinander verknüpften Fakten. Man denkt sich eine Figur
„Das war er“, versicherte ich ihr.
aus, wirft sie in eine Situation, und so weiter.“
„Schriftsteller ist aber auch ein faszinierender Beruf …“ „Ganz genau“, gestand Scarlett. „Ich hatte übrigens die
Idee zu folgender Geschichte: Eine junge Frau heiratet
„Das dachte meine letzte Freundin auch, bis sie sich auf und bringt in der Hochzeitsnacht ihren Mann im
eine Beziehung mit mir einließ.“
Hotelzimmer um. Aber es ist mir nie gelungen, die Idee
weiterzuentwickeln.“
Scarlett lachte.
„Weil Sie einfach nur Tatsachen zusammenfügen, wie
„Ich dachte es wirklich“, sagte sie. „Ich meine: Jeder ich Ihnen schon gesagt habe. Doch ein Szenario, das
träumt doch davon, einen Roman zu schreiben.“
Neugier weckt, muss aus Fragen bestehen. Beginnen
Sie damit, den Handlungsfaden aus Fragen zu spin„Da bin ich mir nicht so sicher.“
nen:. Warum tötet eine junge Braut ihren Mann in
der Hochzeitsnacht? Wer ist diese Braut? Wer ist ihr
„Ich auf jeden Fall.“
Mann? Was haben sie für eine Beziehung? Warum haben sie geheiratet? Wo haben sie geheiratet?“
„Dann legen Sie los!“, schlug ich ihr vor. „Sie brauchen
Scarlett antwortete schlagfertig:
nur einen Stift und Papier, und schon tut sich eine
wunderbare Welt vor Ihnen auf.“
„Der Mann war unermesslich reich, doch ein erbärmlicher Geizhals. Sie wollte heiraten wie eine Prinzessin,
„Ich wüsste nicht, wie ich es anfangen soll, woher ich
überhaupt die Idee zu einem Roman nehmen sollte.“
mit weißen Schwänen und Feuerwerk, und am Ende bekam sie ein Fest zum Schleuderpreis in einem schäbigen
Meine Zigarette war aufgeraucht. Ich wollte gerade Gasthof. Rasend vor Wut, hat sie ihren Mann schließwieder in mein Zimmer gehen, da hielt sie mich zurück, lich umgebracht. Sollte bei dem Prozess eine Richterin
was ich mir gern gefallen ließ.
den Vorsitz führen, so wird sie sicher mildernde Umstände bekommen, denn es gibt nichts Schlimmeres,
„Wie finden Sie die Ideen zu Ihren Romanen?“, fragte sie. als einen knausrigen Ehemann.“
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Ich lachte laut auf.
„Sehen Sie“, sagte ich, „allein Ihr anfängliches Szenario als Fragen zu formulieren, eröffnet eine endlose
Fülle an Möglichkeiten. Indem Sie die Fragen beantworten, stellen sich die Figuren, die Schauplätze und
Handlungen ganz von selbst ein. Sie haben bereits eine
erste Skizze des Bräutigams und der Braut entworfen.
Sie haben die Handlung sogar schon weitergesponnen,
indem sie an den Prozess gedacht haben. Geht es letztendlich um den Mord? Oder um den Prozess gegen die
Frau? Wird sie freigesprochen? Die Magie des Schreibens besteht darin, dass eine simple Tatsache, egal
welche, sobald man sie in Fragen übersetzt, die Tür zu
einem Roman aufstößt.“

Joël Dicker – leseprobe

„Wie würden Sie es im Fall dieses Hotelzimmers anstellen?“,
fragte Scarlett, nicht sicher, ob sie ganz verstanden hatte.
„In dem Roman befragt der Schriftsteller auf der Suche
nach einer Erklärung den Hotelportier.“
„Na dann los!“, schlug sie vor.
„Jetzt?“
„Natürlich jetzt!“

„Das Zimmer 622 ist eine Besonderheit dieses Hotels“,
erklärte uns der Portier, amüsiert darüber, dass wir zu
so später Stunde aufkreuzten, um ihm diese Frage zu
stellen. „Als das Hotel gebaut wurde, brachte man das
„Wirklich jede beliebige Tatsache?“, warf mir Scarlett in Schild mit der Nummer 621 versehentlich an zwei Türen
an. Man hätte nur eins der Schilder durch ein anderes
skeptischem Ton wie eine Herausforderung hin.
mit der Nummer 622 ersetzen müssen, und alles wäre
„Jede beliebige. Nehmen wir ein ganz konkretes Bei- in Ordnung gewesen. Doch der damalige Eigentümer,
spiel. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie das Zimmer Edmond Rose, ein kluger Geschäftsmann, zog es vor,
621 a, nicht wahr?“
der Nummer 621 ein a hinzuzufügen, und so wurde daraus das Zimmer 621 a. Natürlich weckte das die Neu„Absolut“, bestätigte Scarlett.
gier der Gäste, die dieses Zimmer öfter verlangten als
ein anderes, überzeugt davon, es sei etwas Besonderes
„Und ich habe das Zimmer 623. Und das Zimmer vor daran. Der Trick funktioniert bis heute. Schließlich
Ihrem ist die 621. Ich habe auf dem gesamten Stock- sind Sie mitten in der Nacht zu mir gekommen, um
werk nachgesehen: Zimmer 622 existiert nicht. Das ist mich zu dem berühmten Zimmer zu befragen.“
eine Tatsache. Warum gibt es im Palace von Verbier ein
Zimmer 621 a statt des Zimmers 622? Das ist ein mög- Zurück in der sechsten Etage, sagte Scarlett:
liches Szenario. Und der Beginn eines Romans.“
„Dann ist dieses Zimmer 621 a also nur ein Versehen.“
Scarlett lächelte übers ganze Gesicht. Sie fand Gefallen
an der Sache.
„Nicht für den Schriftsteller“, erinnerte ich sie. „Sonst
würde die Geschichte hier enden. In dem Roman lügt
„Aber Achtung“, wand sie sofort ein, „es könnte eine
der Portier, damit die Handlung weitergeht. Warum
rationale Begründung dafür geben. Manche Hotels
lügt der Portier? Was hat es in Wahrheit mit diesem
verzichten zum Beispiel aus Rücksicht auf abergläubi- geheimnisvollen Zimmer 621 a auf sich? Was ist geschesche Gäste auf ein Zimmer Nummer 13.“
hen, dass die Leute vom Hotel es verbergen müssen?
So kann man, ausgehend von einem simplen Umstand,
„Wenn es eine direkte rationale Erklärung gibt“, sagte
eine Idee entwickeln.“
ich, „dann gibt es kein Szenario und damit auch keinen Roman. Hier kommt der Autor ins Spiel: Damit ein „Und jetzt?“, fragte Scarlett.
Roman entsteht, muss er die Mauern der Rationalität
ein wenig beiseite schieben, sich der Realität entledi- „Und jetzt“, sagte ich scherzhaft, „sind Sie dran mit
gen und vor allem ein Motiv schaffen, wo keines ist.“
graben. Ich gehe ins Bett.“

JA, ICH
BIN IM
URLAUB.
SIE WISSEN
SCHON,
DIESE ERHOLUNGSPHASE, IN
DER EINEN
ALLE IN
RUHE
LASSEN.

„Nun, Ihr Urlaub ist beendet“, verkündete sie mir, indem sie mit einem dicken Buch unter dem Arm mein
Zimmer betrat. „Denn ich habe die Antwort auf die
Frage nach Ihrem möglichen Szenario: Warum gibt es
im Palace von Verbier ein Zimmer 621 a anstelle des
Zimmers 622? Weil dort ein Mord verübt wurde! Das
Leben schreibt die tollsten Geschichten!“
„Was? Woher wissen Sie das?“
„Ich bin heute früh in eines der Cafés im Ort gegangen,
um die Dorfbewohner zu befragen. Einige von ihnen
haben mir davon erzählt. Könnte ich einen Kaffee
bekommen?“
„Wie bitte?“
„Kaffee, please! Neben der Minibar gibt es eine Espressomaschine. Sie legen eine Kapsel ein, drücken auf
den Knopf, und schon rinnt der Kaffee in die Tasse. Sie
werden sehen, es ist die reinste Magie!“
Ich war vollkommen hingerissen von Scarlett. Ich tat
sofort, wie geheißen, und bereitete zwei Espressi zu.
„Nichts weist auf eine Verbindung zwischen dem Mord
und dieser Eigenart des Zimmers 621 a hin“, gab ich zu
bedenken, während ich ihr eine Tasse reichte.
„Sehen Sie sich erst mal an, was ich gefunden habe.“
Sie schlug das Buch auf, das sie mitgebracht hatte. Ich
setzte mich neben sie.

Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, dass ich mir so- „Was ist das?“
eben meine Ferien ruiniert hatte.
„Ein Buch über die Geschichte des Palace“, erklärte sie,
Am nächsten Morgen um neun wurde ich von lautem
indem sie die Seiten durchblätterte. „Gefunden im
Klopfen an meiner Zimmertür aus dem Bett gerissen. Buchladen des Ortes.“
Ich öffnete, es war Scarlett. Sie wunderte sich über
mein verschlafenes Gesicht.
Bei der Abbildung eines Grundrisses des Hotels hielt
sie inne und tippte mit dem Finger darauf.
„Haben ich Sie etwa geweckt, Herr Schriftsteller?“
„Das ist der sechste Stock“, sagte sie. „Ein ziemlicher
„Ja, ich bin im Urlaub. Sie wissen schon, diese Erho- Glücksfall, immerhin! Sehen Sie, hier ist der Flur,
lungsphase, in der einen alle in Ruhe lassen.“
und da stehen die Nummern der einzelnen Suiten.
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UND DIE
622 GIBT
ES SEHR
WOHL,
ZWISCHEN
DER 621
UND DER
623.
Eine logische Abfolge, schauen Sie! Und die 622 gibt es
sehr wohl, zwischen der 621 und der 623.“
Verblüfft stellte ich fest, dass Scarlett recht hatte.
„Was denken Sie?“, fragte ich, sicher, dass Sie bereits
ihre Schlussfolgerungen gezogen hatte.
„Dass der Mord im Zimmer 622 verübt wurde und dass die
Hotelleitung die Erinnerung daran auslöschen wollte.“
„Das ist eine Hypothese.“

JOËL DICKER
Tageszeitung.“
„Es ist Sonntag“, bemerkte ich.
„Ich habe in der Redaktion angerufen. Sie haben sonntags geöffnet.“
Scarlett gefiel mir. Aus diesem Grund begleitete ich
sie nach Sion, etwa eine Stunde Wegs entfernt, wo sich
der Sitz des Nouvelliste befand.
Die Dame am Empfangstresen informierte uns darüber, dass nur Abonnenten Zugang zum Archiv hätten.
„Dann müssen wir die Zeitung wohl abonnieren“, verkündete Scarlett, indem sie mich mit dem Ellbogen
anstupste.
„Wie, warum ich?“, protestierte ich.
„Kommen Sie schon, Schriftsteller, wir haben keine
Zeit herumzudiskutieren, abonnieren Sie die Zeitung,
bitte!“
Ich gehorchte und zückte meine Kreditkarte, was
uns erlaubte, das Archiv zu betreten. Ich hatte mir
einen staubigen Keller vorgestellt, vollgestopft mit
Tausenden von alten Zeitungen. Tatsächlich war es
ein kleiner Raum, in dem vier Computer standen.
Alles war inzwischen digitalisiert, was uns das Leben sehr erleichterte. Scarlett brauchte nur ein paar
Schlüsselwörter einzugeben, um eine Reihe von Artikeln zu finden. Sie klickte den ersten an und stieß
einen Triumpfschrei aus. Die Meldung zierte die Titelseite der Blattes. Man sah ein Foto des Palace von
Verbier mit Polizeiautos davor und dazu die folgende
Schlagzeile:

„Die wir überprüfen werden. Haben Sie ein Auto?“
„Ja, warum?“
„Dann mal los, Schriftsteller!“
„Wie, dann mal los? Wo wollen Sie denn hin?“
„Zum Archiv des Nouvelliste, der großen regionalen
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Zeruya Shalev

Schicksal
"Wäre es ihr damals gelungen, zu ihm durchzukommen und mit
ihm zu reden, hätte er seine Meinung vielleicht geändert und
das schlimme Verdikt abgewendet."
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Zeruya Shalev – brief der Übersetzerin

LIEBE
BUCHHÄNDLERINNEN
UND BUCHHÄNDLER,
Im Winter 2018 (bis dahin kannten wir uns nur flüchtig) fragte mich
Zeruya Shalev, ob ich bereit sei, ihren neuen Roman zu übersetzen. Ihre
langjährige Übersetzerin Miriam Pressler war damals schon sehr krank
und konnte nicht mehr weiterarbeiten. Ich hatte immer mal einige Seiten
ihrer Bücher gelesen und sagte ihr, sie habe zwar eine faszinierend reiche Sprache, aber ich tue mich schwer mit der für mein Empfinden erbarmungslosen Art und Weise, wie sie ihre schwierigen, oft sehr negativen
Charaktere beschreibe. Ich wisse nicht, ob ich mich auf ihre innere Welt
so tief einlassen wolle, wie es nötig ist, um einen Roman zu übersetzen.
Ich staunte selbst über meine so offenen Worte, doch daraus wurde ein
längeres, sehr ehrliches Gespräch, an dessen Ende wir beschlossen, es
miteinander zu versuchen. Ein Dialog. Ein Experiment. Der Beginn einer
Freundschaft.
Im Winter 2019/20 begann ich mit der Übersetzung ihres noch unfertigen
Romans mit dem Arbeitstitel Schicksal. Während Zeruya schrieb, übersetzte ich schon und wusste nicht, wie es mit der Handlung im zweiten
Teil weiterging. Schnell merkte ich aber, dass Zeruya das Hebräische auf
eine sehr andere Art gebraucht, als ich es von meinen bisherigen Autoren
kannte. Sie verwendet zwar auch zahlreiche Formulierungen, die auf
biblischen Phrasen beruhen, was den Reichtum ihres Hebräisch ausmacht,
aber sie benutzt diese Formulierungen, die unter den heute Schreibenden
schon eher unüblich sind, so wie sie von säkularen Israelis verwendet
werden: als feste, quasi idiomatische Wendungen der gehobenen
Sprache, die nicht auf ihren Ursprung zurückverweisen.
Ich überprüfte das mit ihr bei vielen Wendungen, die in mir sofort die
religiösen Kontexte, aus denen sie stammen, weckten und als Assoziationsfeld eröffneten, doch für Zeruya Shalev waren es einfach selten
gewordene und deshalb interessante, nicht abgegriffene, poetische
Formulierungen.
Bei dieser Übersetzung musste ich also die in mir erwachenden biblischen Anklänge ignorieren, da sie von säkularen Israelis überhaupt
nicht mitgedacht werden.

So stammt etwa die Formulierung „Die Härte des Urteils abwenden“
(lehaavir et roa ha-gsera) aus der Liturgie zum Neujahr, dem Gerichtstag,
doch daran denkt die Autorin hier erklärtermaßen nicht, weshalb es in
meiner Übersetzung dann auch ganz neutral heißt: „Wäre es ihr damals
gelungen, zu ihm durchzukommen und mit ihm zu reden, hätte er seine
Meinung vielleicht geändert und das schlimme Verdikt abgewendet.“
Andererseits fiel mir schon bei den ersten Seiten auf, dass bestimmte
Wörter und Formulierungen auf eigentümliche Art immer wieder auftauchen und dadurch ganz unterschiedliche Personen und Geschehnisse im
Roman miteinander verknüpfen. Solches Verknüpfen von wiederkehrenden, manchmal nebensächlich erscheinenden Wörtern ist nun eine fest in
der traditionellen jüdischen Lesekultur verankerte Technik: Um ein Wort
an einer bestimmten Stelle in der Tora zu verstehen, schaut man nach,
wo es sonst noch vorkommt und was man aus diesem zweiten Kontext
für seinen Gebrauch an der ersten Stelle lernen kann. Darauf basiert die
rabbinische Textauslegung.
Zeruya Shalev verwendet also keine inhaltlichen Anspielungen auf biblische Stellen, wie man es aus Texten von Autoren wie Chaim Be’er kennt.
Sie bedient sich aber einer traditionellen jüdischen Kulturtechnik und
erzeugt damit das Gefühl der Schicksalhaftigkeit, der Unentrinnbarkeit,
das den gesamten Roman trägt.
Zeruya suchte von Anfang an eine sehr enge Zusammenarbeit mit mir
und hat mich im Grunde nicht als ihre erste, aber doch als eine der ersten
Leserinnen zur Mitlektorin an ihrem Text gemacht. Sie bat mich, ihren Text
nicht, wie ich es sonst tue, als unverrückbare Vorlage für die Übersetzung
zu betrachten, sondern ihn kritisch zu lesen und Vorschläge für Straffungen,
Umstellungen etc. zu machen. Das erfordert ein ganz anderes Arbeiten;
die Grenze zwischen ihrem und meinem Text kann dabei zeitweise etwas
verschwimmen. Daraus wurde ein spannendes Experiment, ein offener
Dialog, eine herzliche Freundschaft.
Ihre Anne Birkenhauer
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LIEBE
LESERINNEN
UND LESER,
als sie Alex traf, war die Architektin Atara jung, noch nicht lange verheiratet
und Mutter einer kleinen Tochter. Sie sollte die Renovierung eines Hauses mit
Meerblick auf dem Carmel-Berg planen, das er mit seiner Frau gerade gekauft
hatte. Doch Atara und Alex verliebten sich Hals über Kopf und lösten ihre
jeweiligen Familen auf, um eine neue Familie zu gründen. Von ihnen und ihren
Kindern forderte das einen hohen Preis. Jetzt, beinah fünfundzwanzig Jahre
später, schlägt Atara sich mit Enttäuschungen herum, mit der Sorge um ihren
gemeinsamen Sohn und mit Zweifeln an dieser großen Liebe, die aufgrund
des schwierigen familiären Alltags in den Hintergrund geraten ist.
Vielleicht begibt sie sich deshalb auf die Suche nach Rachel, jener mysteriösen
Liebsten ihres Vaters, die dieser erst kurz vor seinem Tod erwähnte: Rachel
und er hatten vor der Staatsgründung Israels Seite an Seite im jüdischen
Untergrund gekämpft; sie hatte sein Leben (und damit auch Ataras Leben)
nachhaltig geprägt.
Alex kann nicht verstehen, was Atara da sucht. Und auch Rachel, schon hochbetagt, aber im Kopf noch wunderbar klar, Vertreterin einer beinah ausgestorbenen Generation, eine distanzierte, verschlossene Frau mit fester Ideologie,
versteht zunächst nicht, was die Tochter des Mannes, den sie ein Leben lang
zu vergessen suchte, plötzlich von ihr will. Doch sie lässt sich auf diese dramatische Begegnung ein, die ein spätes emotionales Erwachen mit sich bringen
wird, alte und neue Geschichten und schicksalhafte Zufälle ...
So wie Rachel und Alex habe auch ich anfangs vielleicht nicht verstanden,
was genau Atara sucht, doch in der langen Zeit des Schreibens ist mir ihr Weg
klarer geworden. Dieses Buch begleitet mich bereits vier Jahre und im Grunde
wohl schon mein ganzes Leben. Vier Jahre Schreiben, die mich genauso hinund herwarfen wie meine beiden Heldinnen, zwischen Erregung und Frustration, zwischen Schmerz und Trost, Trauer und Hoffnung. Ich lade Sie ein, liebe
Leserinnen und Leser, die mit mir zusammen von Buch zu Buch älter werden,
diese zwei Frauen zu begleiten. Erleben Sie mit ihnen gemeinsam plötzliche
Wendungen und stellen Sie sich mit ihnen die großen Fragen über den Zufall
und die eigene Wahl, über Schicksal, Liebe und Glauben.
Ihre Zeruya Shalev

Zeruya Shalev – leseprobe
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Schweigend stand sie vor der geschlossenen Tür. Wozu
noch klingeln oder anklopfen, die Alte hat sie ja schon
bemerkt. Hinter dem offenen Küchenfenster gewahrte sie den Schatten einer Bewegung, lautlos wie ein
Augenzwinkern. Ein riesiger Topf köchelte auf dem
Petroleumkocher, bestimmt versteckte sich dahinter
die klein gewachsene Frau, mit einem Holzlöffel in der
Hand. Sie kochte Gemüsesuppe für ihren geliebten
Sohn, und die Dämpfe quollen durchs Fenster zu ihr
nach draußen, ließen ihr Gesicht erröten, wurden aufgesogen von ihrem Haar. Kochte sie wirklich für ihn?
War er zu Hause?
„Sonja, mach mir auf“, rief sie in Richtung des Topfes
und fügte völlig unnötig hinzu, „Ich bin’s, Rachel.“ Es
war, als höre sie regelrecht das Zögern ihrer Schwiegermutter, wie raufende Schatten. Wird die es wagen,
sie zu ignorieren, nachdem sie solche Gefahren auf
sich genommen hatte, um hier herzukommen?
Es war verdammt gefährlich, in diesen Tagen ins belagerte Jerusalem hinaufzufahren. Arabische Banden
lauerten am Straßenrand und beschossen die Fahrzeugkolonnen. Ihre Freunde in Tel Aviv hatten versucht, sie von der Fahrt abzubringen, doch sie hatte
darauf bestanden. Das ist doch Selbstmord, hatten sie
immer wieder zu ihr gesagt, aber sie hatte keine Wahl

gehabt. Sie hatte ihm einen Brief nach dem andern geschickt, und er hatte nicht geantwortet.
„Sonja, ich muss ihn sehen!“, versuchte sie es wieder. „Ich
bin extra aus Tel Aviv gekommen. Ich mache mir Sorgen
um ihn, ich verstehe nicht, was passiert ist. Ist er da?“
Die Dämpfe schlangen sich um ihren Körper wie ein
aus der Flasche gelassener Geist; und es schien, als
würde sie gleich schmelzen und nur eine kleine Pfütze hinterlassen, die die Alte triumphierend die Treppe
hinunter wischen würde. Sie hatte vergessen, wie aggressiv die Jerusalemer Sonne an den ersten ChamsinTagen im Frühling sein konnte. Sie brannte genau über
ihrem Schädel. „Sonja, ich bin durstig“, rief sie, hielt
sich an dem rostigen Fenstergitter fest, „hast du ein
Glas Wasser für mich?“
Bei ihrem ersten Besuch in dieser Wohnung vor vier
Jahren war sie der Alten genau an dieser Stelle auf der
Treppe begegnet, als die ohne mit der Wimper zu zucken
einen Kessel kochendes Wasser über den Kindern des
Viertels entleerte, die die Wollmispelfrüchte von ihrem
Baum pflückten. Ein paar Tropfen davon waren auf ihr
rotes Kleid mit den gelben Blumen gespritzt, das sie extra für diesen Besuch angezogen hatte; sie war auf dem
Treppenabsatz stehen geblieben, hatte gesehen, wie die
Kinder schreiend auseinanderstieben, und hatte auch
das schiefe Lächeln gesehen, das sich auf dem Gesicht
der Frau in dem ausgeblichenen Morgenrock ausbreitete. Das konnte nicht seine Mutter sein. Sie hatte den
Rückzug angetreten, sie musste den falschen Treppenaufgang genommen haben, die Häuser hier sahen sich
so ähnlich, doch in eben diesem Moment war er bleich
und beschämt zu ihr herausgekommen und hatte die
Alte zurückhaltend gescholten. Er hatte immer auf Umgangsformen und gutes Benehmen geachtet, bis er eines
Tages aufgestanden und einfach gegangen war, ohne
ein Wort zu sagen, ohne einen Brief zu hinterlassen.
Bei diesem Besuch nun waren die Mispelfrüchte aus irgendeinem Grund noch grün und zogen außer ein paar
Wespen niemanden an. Sobald sie reif sind, werden sie
in der belagerten Stadt besonders begehrt sein, aber
die Alte wird es nicht wagen, das sehr knapp zugeteilte
Wasser auf diese Art zu verschwenden. Wie wird sie die
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Vor bald fünfzehn Jahren schickte Gisa Pauly ihre Hauptfigur Mamma Carlotta
zum ersten Mal nach Sylt. Und anstatt sich dort lediglich um die Enkel zu kümmern
und nach dem Rechten zu sehen, begann die patente Italienerin schnell, ihren
Schwiegersohn Erik Wolf – seines Zeichens Hauptkommissar auf der Insel –
bei seinen Ermittlungen zu unterstützen. Mal konnte sie tatsächlich hilfreiche
Infos liefern, mal trieb sie den Kommissar mit ihrer Einmischung eher in den
Wahnsinn. Doch am Ende war der Täter stets gefasst, da ist Verlass auf Mamma
Carlotta! Die quirlige Italienerin eroberte die Bestsellerlisten im Sturm und mittlerweile ist Gisa Pauly eine der erfolgreichsten Krimiautorinnen Deutschlands
und ihre Figur nicht mehr aus Sylt wegzudenken.

Im Frühjahr 2021 legt Gisa Pauly nun den 15. Fall für Mamma Carlotta vor – ein
Grund zum Feiern! Wir haben mit der Autorin über das Schreiben, die letzten
fünfzehn Jahre und natürlich über ihre Kultfigur, die Ermittlerin der Herzen,
gesprochen. Und exklusiv zum Jubiläum ist es uns sogar gelungen, Mamma
Carlotta höchstpersönlich ein paar Fragen zu stellen. Aber sehen Sie selbst,
wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre!
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Se i t e I
-WDR
Frau Pauly, 1993 haben Sie Ihren Lehrerberuf
aufgegeben, um sich auf das Schreiben konzentrieren zu können. Seitdem ist einiges passiert.
Was hat damals den Ausschlag gegeben,
Autorin zu werden?
Schriftstellerin zu werden, das war für mich ein KleinMädchen-Traum, genauso wie andere Mädchen Prinzessin
und später Model werden wollen. Aber irgendwann merken sie dann, dass die Königssöhne rar sind und Models
mit zu kurzen Beinen, Kleidergröße 40/42 und unreiner
Haut kaum eine Chance haben. Dann gleicht man die
Wünsche eben der Realität an, wird Krankenschwester
oder Sekretärin. Das habe ich auch getan. Während
ich als kleines Mädchen dachte, ich könnte wirklich
Schriftstellerin werden, hielt ich es später für ausgeschlossen und wurde stattdessen Lehrerin. Erst als mir
dieser Beruf immer weniger gefiel, kam ich auf meinen
alten Traum zurück. Mittlerweile hatte ich gemerkt,

Gisa Pauly – INTERVIEW MIT DER AUTORIN

dass nicht alle, die professionell schreiben, Nachfahren
Goethes sind, dass ich mit einigen von ihnen vielleicht
würde mithalten können ... Tja, und dann habe ich es
einfach versucht. Noch heute kann ich es manchmal
nicht fassen, dass es mir gelungen ist. Wie gut, dass ich
nie Prinzessin oder Model werden wollte! Das hätte ich
beides nicht hingekriegt.
Gibt es Momente, in denen Sie die Entscheidung
bereuen?
Nein, nein, nein!
Angefangen haben Sie Ihre Schreibkarriere
mit einem Erfahrungsbericht aus Ihrer Zeit
als Lehrerin. Wie sind Sie schließlich zum
Krimischreiben gekommen?
Ja, mein erstes Buch „Mir langt’s! – Eine Lehrerin steigt
aus“ schlug gleich ein wie eine Bombe. Ich wurde damals
von diesem plötzlichen Erfolg regelrecht überrannt. Mit
einem Mal hagelte es Einladungen zu Talkshows, ich
wusste gar nicht, wie mir geschah. Aber irgendwann war
der ganze Hype vorbei, und ich musste mich fragen, was
ich jetzt schreiben wollte. Eins stand für mich fest: auf
keinen Fall Krimis! Das dachte ich, bis ein Verlag einen
Münsterkrimi suchte und mir spontan eine gute Idee
kam. Ich erhielt den Vertrag – und hatte nun Blut geleckt.
Seitdem liebe ich es, mir böse Menschen und schlimme Taten auszudenken. Aber nicht soooo schrecklich
schlimm und soooo schrecklich böse. So wie ich selbst
nicht gern blutrünstige Thriller lese, schreibe ich auch
lieber Cosy Crimes. Morde mit Heiterkeit zu verbinden,
finde ich persönlich sehr reizvoll.
Im Frühjahr 2021 erscheint der 15. Band Ihrer
Sylt-Krimi-Reihe rund um die sympathischheitere Mamma Carlotta. Was hat sich seit Veröffentlichung des ersten Bandes verändert?
Für mich eigentlich gar nicht so viel. Natürlich sind
die Kinder größer geworden, Erik hat sich ein paarmal
verliebt. Aber sonst? Allerdings höre ich von Freunden
gelegentlich, dass sich meine Schreibe durchaus im Laufe
dieser fünfzehn Jahre verändert hat. Zum Glück sind
alle der Meinung, dass die Veränderung positiver Art ist.

Hätten Sie damals gedacht, dass es ganze 15
Bände rund um Mamma Carlotta geben würde?
Nie im Leben!
Und mit wie vielen Bänden dürfen wir noch
rechnen?
Ich bin entschlossen, bis zum Ende meines Lebens weiterzumachen. Sollte es dann irgendwann so weit sein,
dann hoffe ich, dass ich vor meinem Ableben noch eben
den aktuellen Band zu Ende schreiben und termingerecht abliefern kann.
Wir freuen uns jedenfalls auf alle kommenden
Bände! Haben Ihre Figuren denn reale
Vorbilder? Und woher kam die Idee zu
Ihrer grandiosen italienischen Hauptfigur
Mamma Carlotta?
Nein, reale Vorbilder gibt es nie. Und die Idee zu Mamma
Carlotta ...? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur
noch, dass sie plötzlich da war, dass sie mir gefiel und ich
von ihr überzeugt war.
Würden Sie Mamma Carlotta für uns beschreiben? Wie viel von ihr steckt in Ihnen selbst oder
wie viel von Ihnen in Mamma Carlotta?
Mamma Carlotta ist eine typische italienische Nonna.
Die Familie ist ihr Ein und Alles, ihre Kinder stehen für
sie immer im Mittelpunkt. Mamma Carlotta hatte keineswegs ein leichtes Leben. Schon mit sechzehn wurde
sie schwanger und bekam in kurzer Folge sieben Kinder.
Ihre Schwiegereltern wurden pflegebedürftig und später auch ihr Mann schon in jungen Jahren. Ihr Leben hat
immer aus viel Arbeit, Schicksalsschlägen und Entbehrungen bestanden. Trotzdem hat sie es genossen und
wollte nie ein anderes. Immer war sie mit dem zufrieden
und glücklich, was sie hatte. Eine, wie ich finde, bemerkenswerte Eigenschaft.
Mamma Carlotta und ich? Als mir das erste Mal diese
Frage gestellt wurde, habe ich eine Ähnlichkeit rigoros
bestritten. Mein Mann war damals anwesend, hat sich
aber rausgehalten und später, als wir allein waren,

behauptet, er sei anderer Meinung. Das mörderische
Tempo, in dem Mamma Carlotta alles erledigt und das
ihren Schwiegersohn schrecklich nervt, ginge ihm bei
mir genauso auf die Nerven. Auch er hätte ständig Angst,
dass mit dem Küchenmesser ein Unglück geschieht, so
wie Erik. Und angeblich hält die ganze Familie den Atem
an, wenn ich die Treppe herunterkomme, und schnauft
erleichtert auf, wenn ich mal wieder ohne Unfall unten
angekommen bin. Wahrscheinlich eine himmelschreiende Übertreibung …
Würden Sie sich mit Mamma Carlotta
verstehen? Was ist Ihre liebste Eigenart
von Mamma Carlotta?
Ich würde mich mit ihr sicherlich gut verstehen. Aber
garantiert würde sie mir auch ganz schön auf die Nerven
gehen, so laut und lärmend, wie sie sein kann! Ihre
liebste Eigenart ist für mich, dass sie so glücklich und
zufrieden mit ihrem Leben ist, obwohl sie Grund genug hätte, sich zu beklagen. Über die lange Pflege ihres
schwerkranken Mannes, über den frühen Tod ihrer
Tochter Lucia ... Aber sie ist unerschütterlich optimistisch und schafft es, sich über Kleinigkeiten zu freuen
und alles andere zur Seite zu schieben.
Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag mit
Mamma Carlotta verbringen könnten?
Natürlich würde ich darauf bestehen, dass sie für mich
kocht. Ich würde ihr gerne helfen, würde die Schnippelarbeit übernehmen und mir von ihr erzählen lassen.
Am liebsten die Geschichten aus ihrem Dorf, wenn ich
auch immer den Verdacht habe, dass viel davon ausgedacht oder zumindest stark übertrieben ist. Dann
würde ich mit ihr einen Strandspaziergang unternehmen und ihr versichern, dass so eine Stunde Müßiggang total in Ordnung ist. Und natürlich ginge ich zusammen mit ihr in Käptens Kajüte. Ich möchte wissen,
ob Toves Cappuccino wirklich so schlecht ist, wie sie
behauptet. Dort würde ich dann mit ihr darauf warten, dass die Sonne untergeht, denn vorher trinkt sie ja
keinen Alkohol. Aber dann wäre ein Glas Rotwein aus
Montepulciano fällig. Fietje bekäme von mir ein Jever
spendiert und Tove ein Glas Genever. Der Tag würde
wie im Flug vergehen!
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Guten Tag, Frau Capella. Wie schön, dass Sie
Zeit für ein Gespräch mit uns gefunden haben!

Buon giorno, Signori! Sehr gern, naturalmente! Ma …
viel Zeit habe ich nicht. Ich muss noch fürs Abendessen
einkaufen. Sie wissen ja ... la famiglia ist daran gewöhnt,
dass ich koche. Mittags und abends, je drei Gänge. So
was macht viel Arbeit.

Sie besuchen regelmäßig Ihren Schwiegersohn,
Kommissar Erik Wolf, und Ihre Enkel Felix und
Carolin auf Sylt. Ist Ihnen die Insel denn
mittlerweile ans Herz gewachsen?
Ich gebe zu, als ich das erste Mal nach Sylt kam, war
ich entsetzt. Es war April, in Bella Italia war es schon
warm. Und auf Sylt? Eiskalt wie im Winter. Ich konnte
nicht verstehen, dass meine Tochter Lucia sich auf dieser Insel wohlgefühlt hatte. Aber ich wusste, sie hat Sylt
geliebt. Und mittlerweile ... ich gebe zu, dass ich selber
die Insel auch liebe. Das raue Klima, den kalten Wind,
das Donnern der Brandung. Manchmal vermisse ich
das alles, wenn meine Abende in Panidomino wieder lau
sind, die Luft bewegungslos über den Gassen steht und
die Mittagshitze jeden ins Haus treibt.
Wo verbringen Sie am liebsten Zeit auf Sylt,
wenn Sie einmal eine ruhige Minute haben?
Ruhige Minute? Madonna, sowas kenne ich nicht, und
sowas will ich auch nicht. Allora ... eine kleine Siesta
tut sehr gut, aber wenn mein Schwiegersohn einen
Mordfall lösen muss, komme ich meist nicht dazu.
Er braucht ja immer ein wenig Unterstützung.

Kein Wunder, wenn er alles so langsam angeht! Ich
bin dem Täter meist schon auf der Spur, wenn er sich
noch nicht mal über die Motivation im Klaren ist. Das
liegt natürlich auch daran, dass er immer großen Wert
auf Beweise legt, während ich der Ansicht bin, dass Intuition viel wichtiger ist.

Denken Sie manchmal daran, dass Sie zu alt
werden, um Mördern hinterherzujagen?
Vecchia? Io? Ich bin doch nicht alt. Gute sechzig, was
ist das schon! No, no, Signori! Mörder fangen, das kann
man auch noch mit siebzig. Di sicuro!

Sie scheinen ein Händchen dafür zu haben,
immer wieder in brenzlige Situationen zu
geraten. Gerade eben erst haben Sie der
Polizei zum 15. Mal dabei geholfen, einen
Mordfall zu lösen!

Lesen Sie denn auch gerne Kriminalromane?
Oder müssen Sie selbst hautnah dabei sein?

Das ist eine sehr unangenehme Frage. Dio mio, ich weiß
auch nicht, wie das immer kommt. Mein Dino, Gott hab‘
ihn selig, hat immer gesagt, dass ich die Reihenfolge des
Denkens und Handels durcheinanderwerfe. Ich soll erst
denken und dann handeln, allerdings muss ich zugeben, dass ich oft erst nachdenke, wenn ich schon in der
Patsche sitze. Manchmal bin ich Signora Pauly auch ein
wenig böse, dass sie mir immer so unangenehme Situationen auf den Leib schreibt. Wer will schon stundenlang unter dem Bett des Hauptverdächtigen zubringen?
Mir wird das dummerweise passieren. In „Lachmöwe“!
Sehr, sehr unangenehm.

Welcher Fall ist Ihnen ganz besonders im Kopf
geblieben?

Woher kommt Ihr Gespür für die
Ermittlungsarbeit?
Gespür! Sie sagen es! Gespür braucht man, das halte
ich Enrico ständig vor. Aber er will ja immer Beweise.
Jemanden festnehmen, weil in seinen Augen zu lesen
ist, dass er nichts Gutes im Schilde führt ... das will er
einfach nicht. Dabei habe ich am Ende immer recht ...
oder, sagen wir, meistens ... Dio mio! Aber gelegentlich
wirklich.
Was hält ihr Schwiegersohn davon, dass Sie
gerne mitermitteln?
Das darf er nicht wissen, verraten Sie es ihm bloß nicht.
Er denkt doch immer, er hätte alle Fälle ganz allein gelöst. Das muss unbedingt so bleiben! Er braucht den Erfolg. Schon wegen der Staatsanwältin ... Madonna! Das
Techtelmechtel zwischen den beiden ist auch der reinste Kriminalfall.

No, lesen, das ist nicht mein Ding. Da muss man stundenlang stillsitzen. Ich würde einschlafen vor Langeweile …

Mein erster! Dio mio, dieser Fischhändler! Was hat er mir
für eine Angst gemacht! Als der Fall gelöst war, musste
ich mir wirklich überlegen, ob ich noch einmal nach Sylt
kommen wollte. Aber schließlich musste ich doch bei Enrico und den Kindern nach dem Rechten sehen!
Werden Sie zur Feier des 15. gelösten Falls ein
besonderes Gericht auftischen?
Ah, sì. Fünfzehn Jahre Ehe, das ist die Kristallhochzeit.
In Panidomino schenkt man dann neue Kristallgläser,
weil in fünfzehn Jahren natürlich einige zu Bruch gegangen sind. Aus unterschiedlichen Gründen, die meisten aber, weil sie von der Ehefrau an die Wand geworfen wurden, nachdem ihr Mann mal wieder die ganze
Nacht in einer Bar zugebracht hat und dort mit Damen
Kontakt hatte, die ihr Make-up an seinen Hemdkragen
geschmiert haben. Sì, sì, natürlich haben Sie recht, eine
Ehe ist was anderes als ein Mordfall. Obwohl ... no, darüber will ich nicht reden. In Panidomino ist mal ein Mann
ausgerechnet an seinem fünfzehnten Hochzeitstag verstorben. Darüber wird heute noch geredet ...
Wie war noch die Frage? Ah, ein besonderes Essen zum
fünfzehnten gelösten Fall! D’accordo, ich werde mir etwas Gutes ausdenken. Un pasto particolarmente buono!
Vielleicht ... mal sehen, wie wäre es mit Artischockenherzen als Antipasto, Pappa al pomodoro als Primo, Involtini alla Toscana als Secondo und Soufflé gelato als
Dolce. Ein gutes Festessen, non è vero?
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Freundeskreis von Klaus Rainer Röhl gehörte. Emma
Biermann betreute später für eine Zeit die beiden
Zwillingstöchter Bettina und Regine, nachdem sie
aus den Händen der RAF befreit zu ihrem Vater nach
Blankenese zurückgekehrt waren.
Zu seinem 80. Geburtstag interviewte ich Biermann
2017 gemeinsam mit Claus Christian Malzahn für die
„Welt am Sonntag“. Biermann hatte mit 16 Jahren seine
Mutter in Hamburg verlassen und war in die DDR gegangen. Als er dort auftauchte war er etwa so alt wie
ich bei unserer Schülerreise nach Berlin.
„Sie waren wohl der größte Querulant der DDR. 1953
sind Sie als 16-jähriger Schüler von Hamburg in die
DDR gegangen, freiwillig. Wann haben Sie in den
Jahrzehnten später gemerkt, dass Sie kein Kommunist mehr sind?“
„Ich habe die immanente Kritik geübt, und die tat
den Bonzen besonders weh, denn ich kritisierte sie
als Kommunist. Es gibt oft ein verwirrendes Missverhältnis zwischen dem, was man im Kopf schon
begriffen hat und im Herz noch nicht wahrhaben will.
Das Herz hat eben oft seine eigenen Vernunfts-Gründe, die der Verstand nicht versteht. Das ist im Politischen so. In der Liebe macht schon jeder Anfänger
diese Erfahrung.“
„Ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch immer der
Rückblick auf den Vater, der auch für den Kommunismus gestorben ist. Der Sie auf Linie gehalten hat von
seiner Wolke aus.“
„Ich hatte große Angst, meinen ermordeten Vater noch
mal totzuschlagen. Ich schämte mich vor meiner Familie, vor meiner Mutter Emma, vor Oma Meume. Ich
durfte nicht schlappmachen. Meine liebe Mutter war
knallhart. Wenn sie der Meinung gewesen wäre, dass
ihr Sohn falschliege in diesem Streit mit der Partei,
hätte sie mich weggehauen. Das hätte ihr das Herz zerrissen, wie es sich gehört für eine gute Mutter, aber sie
hätte es gemacht. Aus Respekt vor meinem Vater und
vor all den Toten. Emma war so. Sie war in Hamburg seit
1921 in der KPD, dann automatisch in der DKP. Treue
alte Genossin, zuverlässige Kämpferin von Anfang an.“
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Für einen meiner ersten Filme für die ARD machte
ich ein Porträt von den vier alten Damen. Gern hätte ich Emma Biermann dabeigehabt, mit ihrer politischen Geschichte. Ich sprach mit ihr darüber, aber
sie wollte erst ihren Sohn um Erlaubnis fragen. Der
lehnte ab. Schade. Deshalb gibt es heute keinen Film
über Wolfs Mutter.
Wir wohnten damals noch in unserer immer mehr
verfallenden Villa in Brunshausen. Die Sturmflut
hatte dem Haus und der Scheune den Rest gegeben.
Mein Vater hatte alles aus dem Stall herausräumen
lassen, was sich dort im Lauf der Jahrzehnte an funktionsunfähigen Gerätschaften, Kisten, Werkbänken
und Gerümpel angesammelt hatte. Nun stand es verdreckt und verstaubt auf dem Hof – und niemand
wusste, wohin damit. Die Apfelkisten wurden vor
dem Wohnhaus gestapelt. Ein paar alte Autowracks
standen herum, die Obstbäume hatten noch immer
das Treibgut der Sturmflut im Geäst. Die Milchkühe
waren in der Abdeckerei gelandet.
Und auch an Partys in unserem mit Fischernetzen
und „Twen“-Fotos ausstaffierten Keller war nicht mehr
zu denken.
Aber mein Großvater war mit fast 98 Jahren gestorben
und die Erbstreitigkeiten begannen.
Am Ende hatten sich alle anderen Erben mit meinem
Vater überworfen. Unser Hof wurde verkauft, wir zogen um in das Haus auf dem Deich in Stadersand, das
meinem Vater übertragen worden war. Dazu hatte er
einiges Geld geerbt. Und dann kam er auf den wahnsinnigen Gedanken, dort ein Hotel mit Gaststättenbetrieb zu eröffnen.
Am Ende der aufwendigen Bauarbeiten hatte er genauso viele Schulden, wie er vorher an Kapital geerbt
hatte. Es war abzusehen, dass das nicht gut gehen
konnte. Ich wagte Widerspruch und flog um ein Haar
zu Hause raus.
Damals begann auch unsere Pferdegeschichte. Jedenfalls die zweite Phase. Sie wurde lang und teuer, mal
mehr, mal weniger erfolgreich. Aber immer aufregend.

KONKRET
Ich trat meinen ersten Job am Morgen nach der
Abitur-Party an, mit dickem Kopf. Mein Betriebswirtschaftsstudium beschränkte sich auf vier Termine,
einmal zum Einschreiben, einmal zum Belegen, einmal zur Vorlesung und einmal zum Sommerfest. Die
Vorlesung aber habe ich Erinnerung behalten. Es ging
um die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals, was so
viel heißt wie: Wenn man Geld irgendwo investiert,
muss es mindestens so viel Rendite einbringen wie
auf einem Konto bei der Bank. Eine Rechnung, die
im Zeitalter der Minuszinsen vermutlich nicht mehr
aufgeht.
Bei „konkret“ war es einfach spannender als auf der
Uni. Durch die Übung bei der Schülerzeitung konnte
ich Layouts entwerfen. Ich lernte redigieren, Überschriften und Titelbilder entwickeln. Ich arbeitete viel, in der „Umbruchwoche“ vor dem Druck des
Magazins oftmals bis spät in die Nacht – und jedes
Mal lief mir die Nase; Röhl nannte das dann meinen
„Umbruchschnupfen“. Anfangs wohnte ich noch in
Stadersand und fuhr manchmal mit Ulrike Meinhofs
kleinem blauen R4 oder Röhls rotem Opel Sport-Coupé
im Morgengrauen nach Hause.
Die Redaktion bestand aus drei Personen: dem Herausgeber Klaus Rainer Röhl, der Sekretärin Johanna
und mir. Ulrike Meinhof schrieb ihre Kolumnen und
arbeite sonst vor allem für den Hörfunk, womit sie
gut Geld verdiente. Damals wurde jede Wiederholung
im Radio extra bezahlt.
Röhl setzte mich schon an meinem ersten Tag für
das Layout ein. Wir saßen gemeinsam in der Setzerei
Utesch am Ausschläger Weg und klebten mit Gummi-Arabicum die Textspalten auf eine Vorlage der
Doppelseiten. Das war auch nicht viel anders, als ich
das bei der Schülerzeitung gemacht hatte. Ich suchte
Fotos aus, machte Überschriften, kürzte Artikel ein
und machte Vorschläge für das Titelblatt, auf dem
zur Steigerung der Auflage mehr oder weniger knapp
bekleidete Mädchen gezeigt wurde.
Es war die Zeit der sexuellen Aufklärung. Ein gewisser

Oswald Kolle schrieb für Quick und die Neue Revue
gut bebilderte Serien. Vollständige Nacktheit auf Fotos war noch verboten und führte zu Indizierungen
durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Schriften. Also galt auch für die konkret-Titel, die
Devise „keine nackten Busen“. Die Titelgestaltung
war deshalb manchmal Millimeterarbeit. Im Heft
selbst spielte Sex eher eine Nebenrolle.

DIE EINBERUFUNG
Kaum hatte ich mich bei „konkret“ und in der Hamburger Szene einigermaßen eingelebt, bekam ich einen
Einberufungsbefehl zur Bundeswehr. Röhl ließ alle
seine Beziehungen spielen, erklärte mich gegenüber
dem Hamburger Kreiswehrersatzamt, dessen Chef
er gut kannte, für unverzichtbar. Aber all das nutzte
nichts.
Am 1. Oktober 1966 sollte ich bei der Bundeswehr in
die Kaserne StadeSüd einrücken. Stattdessen lag ich
direkt daneben im Krankenhaus und konnte aus dem
Fester den Antritt der Wehrpflichtigen beobachten.
Unser Hausarzt hatte mich nämlich aufgrund überzeugender Rückenbeschwerden ins Krankenhaus
verwiesen. Dort sollte mein wahrscheinlicher Bandscheibenschaden durch eine neue Methode, bei der
man den Patienten unter Betäubung rücklings aufhängt, behandelt werden.
Das dem Kreiswehrersatzamt übermittelte Attest
wurde umgehend mit einem kurzen Schreiben quittiert: „Hiermit ist der Einberufungsbefehl außer
Kraft gesetzt“.
Auch die Rückenbeschwerden ließen plötzlich nach.
Der Form halber musste ich noch ein paar Tage in der
Klinik bleiben.
Ich bekam einen Brief von meiner Freundin, der Foto
grafin Inge Peters, in dem sie mir schilderte, was
ich in Hamburg gerade alles versäumt hatte: „‚Dichter auf dem Markt‘ war ganz lustig, doch die große
Schau ‚Beat und Prosa‘, das hättest du erleben sollen:
Menschenmassen, Beat, Prosa, Beat, Hitze und eine
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schreckliche Enge, das Volk (übliche Starclub-Besetzung) war begeistert und alles, was Rang und Namen
hatte, war dabei. Das war die beste Dichterlesung
meines Lebens – röhrte es aus der ersten Reihe rechts.
(Röhl)“.
Da ich bei konkret auch für die Beschaffung der Bilder zuständig war und das Porträt über Ulrike Meinhofs Kolumne schon ziemlich in die Jahre gekommen,
hatte ich Inge beauftragt, neue Fotos von ihr aufzunehmen.
Inge schrieb mir, was sie am kommenden Montag
vorhatte: „Porträtaufnahmen von Frau Röhl (weil
neu erblüht, frisch vom Schwarzwald zurück) – zu
fotografieren in weicher Pose. Der Gatte meinte, den
gewissen Blick könne nur er ihr entlocken. Da wird
er sicher recht haben und ich muss schon sehen, was
sich machen lässt. Sie wollte sowieso nicht auf Sex.
Intelligent und hübsch wäre also genug, meinte sie.
Was meinst Du?“
Ich brauchte nur ein einziges neues Foto für die
Kolumne von Ulrike Meinhof alias Röhl. Inge machte
eine ganze Serie, und eines der Bilder stand für die
nächsten Jahre über Ulrikes Kolumne.
Dass dieses irgendwann einmal abgemalt als Kunstwerk im New Yorker Museum of Modern Art hängen
würde, war damals nicht abzusehen.
Es diente 1988 dem Künstler Gerhard Richter als Vorlage für das „Jugendbildnis“ von Ulrike Meinhof. „Bei
der Adaption dieser Fotografie in die Malerei“, so
heißt es auf der Website Richters, „hat der Künstler
einige Änderungen vorgenommen: Ulrike Meinhof
mutet deutlich jünger an, ihr Blick wirkt weniger entschlossen und der Zug um den Mund weniger energisch als auf der Vorlage“. Durch die Verwischung
der noch nassen Farbe habe Richter den „jugendlich
zarten Eindruck des Porträts“ gesteigert: „Meinhofs
Blick verströmt eine fast melancholische Nachdenklichkeit“. Sie erscheine in dem Bild daher als „Individuum und nicht als ein von den Medien verzerrter
Charakter, der wahlweise dämonisiert oder mystifiziert, immer aber entmenschlicht wurde“. Soweit die
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Interpretation eines Kunstwerkes, das im Wesentlichen ein abgemaltes Foto war.
Nachdem der Einberufungsbefehl außer Kraft gesetzt
worden war, gab mir Klaus Rainer Röhl den Tipp,
mich nach Hamburg umzumelden, um dort auf eine
neue Vorladung zur Musterung zu warten. Die traf
auch ein. Ich ließ mich beim Kreiswehrersatzamt in
der Sophienterrasse nachmustern – und hörte niemals wieder etwas von der Bundeswehr.
Jahre später erfuhr ich von Röhl, dass ein guter Freund
vom ihm an höherer Stelle im Kreiswehrersatzamt gearbeitet hatte. Der hatte meine Akte angeblich einfach
weggeworfen. So kam es möglicherweise dazu, dass ich
nie wieder etwas davon hörte, wie meine Nachmusterung ausgefallen war. Zur Bunderwehr eingezogen
wurde ich auch nie wieder.
Aber ich interessierte mich ohnehin eher für das Leben
als für die Verteidigung des Landes. Drill, strammstehen,
Befehle bekommen, marschieren und eine Uniform
tragen, war für mich die Pest schlechthin.
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Mareike Krügel

Schwester
„Zwei Schwestern, zwei Leben.
Ein Unfall stellt die entscheidende
Frage: Welches ist das richtige?“
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Von unerzählten
Geschichten und
strukturellen
Notwendigkeiten

Mareike Krügel – EINFÜHRUNG

Mein Mann sagt: „Schreib ganz offen,
wie es ist: Dein Bruder hat früher mit
dir zur Gitarre Folkrock gesungen.
Fertig.“
Dass die Schwester der Protagonistin
Iulia in meinem Roman virtuos Gitarre
spielt und mit ihr gemeinsam die Musik
von Simon & Garfunkel singt, ist
tatsächlich ganz und gar autobiografisch begründet. Allerdings hat mein
Bruder – anders als die Schwester im
Roman – bald bessere Gesangspartner
gefunden und die heißgeliebte Videoaufzeichnung des Life-Konzerts aus
dem Central Park mit „The French
Connection“ überspielt.
Aber vielleicht fange ich von vorn an.
Damit ich einem Projekt über Jahre treu
bleiben mag, muss ich Details einbauen,
die mir Freude machen und mich inspirieren oder mit denen ich persönlich
etwas verbinde. Die Musik in diesem
Roman ist so ein Detail. Der Rest ist
ausgedacht – hauptsächlich: „Schwester“
erzählt die Geschichte der Hebamme
Lone und der Bankkauffrau Iulia. Die
eine ist absichtlich ungebunden, die
andere seit Jahren mit einem Pastor
verheiratet, die eine nach einem schweren

Autounfall im künstlichen Koma, die
andere gerade aufgewacht aus einem
lebenslangen Dornröschenschlaf der
Passivität. Und eigentlich sind beide gar
nicht miteinander verwandt. Trotzdem
springt Iulia für Lone ein und klappert
die Adressen der Frauen ab, die Hebammenbetreuung brauchen. Dabei bekommt
sie Einblick in fremde Lebensentwürfe
und beginnt, die eigenen Entscheidungen
auf den Prüfstand zu stellen.

WARUM EINE
HEBAMME?
WESHALB MUSS
DER EHEMANN
PASTOR SEIN?
UND WIESO IST
DAS UNFALLAUTO AUSGERECHNET EIN
VOLVO?
Im Grunde stehe ich vor jedem Roman,
den ich geschrieben habe, mit einer
gewissen Verwunderung. Warum eine

Hebamme? Weshalb muss der Ehemann Pastor sein? Und wieso ist das
Unfallauto ausgerechnet ein Volvo?
Natürlich gibt es zuerst einen Plan, eine
Ur-Idee, und die hat in diesem Fall gar
nichts mit Schwesternschaft zu tun.
Oder sagen wir, nicht mit dieser Sorte
Schwesternschaft. Seit Langem plante
ich, über Frauen zu schreiben, deren
Geschichten unerzählt sind. Hier im
Norden auf dem Land redet man oft
erst über sich selbst, wenn man gefragt
wird. Also fragte ich. Dabei stieß ich
nicht selten auf Überraschendes: die
zarte Prinzessin mit den zwei Kleinkindern hält Rinder und verkauft sie im
Herbst in Dritteln oder Vierteln (Knochen kosten nicht extra); die robuste
Hausfrau mit dem ironischen Mutterwitz harrt in einer frustrierenden Einverdienerehe aus, weil es ihren Beruf
nach der Babypause auf einmal gar nicht
mehr gibt; die rigorose FamilienManagerin bekommt einen stressbedingten Hörsturz, weil sie sich vor ihrer
norddeutschen Schwiegermutter fürchtet,
die an allem etwas auszusetzen hat ...
Die Tatsache, dass ich den Menschen
im Alltag ihre Geschichten nicht
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ABER WEIL ICH
EINE DISKRETE
PERSON BIN UND
NOCH LÄNGER
HIER IN DER REGION ZU LEBEN
GEDENKE, HABE
ICH NUR EINZELNE ELEMENTE
VERWENDET
UND STATTDESSEN EIGENE
FIGUREN UND
SCHICKSALE
ERFUNDEN.
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anmerkte, war es, die mich nicht mehr
loslassen wollte. Überall ahnte ich
Unerzähltes und musste mich zurückhalten, nicht bei jeder Gelegenheit
Leute auszufragen.
Aber weil ich eine diskrete Person bin
und noch länger hier in der Region zu
leben gedenke, habe ich nur einzelne
Elemente verwendet und stattdessen
eigene Figuren und Schicksale
erfunden.
Nach der Ur-Idee folgt stets die Frage
nach einer Struktur für den Roman.
Wenn man nicht möchte, dass einem
der Stoff irgendwann über den Kopf
wächst, fängt man am besten mit einer
soliden Architektur an. Dabei stellt jede
Struktur ihre eigenen Forderungen.
Was ich bei „Schwester“ brauchte, war
ein verbindendes Element für all die
Einzelschicksale. So trat die Hausgeburtshebamme ins Bild, die allerdings
als Erzählerin nicht gut geeignet war.
Diese Rolle übernahm ihre Schwester,
die zunächst mit Befremden, zunehmend mit Neugier und schließlich mit
Sachverstand die Puzzleteile aus den
einzelnen Begegnungen zusammensetzte.

Daraus ergab sich für mich die Notwendigkeit, die sich als besonders entscheidend herausstellte: Ich musste mich mit
dem Thema Geburten beschäftigen.
Jahrelang sammelte ich Berichte von
Eltern, und dabei entdeckte ich ein
wiederkehrendes Muster: Vielen war
unter der Geburt oder auch davor etwas
widerfahren, was ihnen zu schaffen
machte, ohne dass sie es recht benennen
konnten. Es war weder offensichtliche
Gewalt noch Gefährdung oder bewusst
angerichteter Schaden – vielleicht ließ
es sich am besten als Übergriffigkeit
beschreiben. Jeder und jede war damit
anders umgegangen, aber eines schien
klar: Das Problem war ein strukturelles.
Und womöglich ein Symptom für eine
tieferliegende Problematik, die im
System selbst, in der Gesellschaft an
sich steckt.

wurden meine Verbündeten in dem
Versuch, einen Alltag der potenziellen
Übergriffigkeit zu zeigen, in dem die
Protagonistin Iulia sich bewegt. Insofern war ich der Hebammen-Schwester Lone sehr dankbar, dass sie sich für
einen schweren Autounfall hergab
(der übrigens nur mit einem Volvo so
glimpf lich verlaufen konnte, dass über
320 Seiten hinweg Hoffnung bleibt),
damit Iulia ihren längst überfälligen
Emanzipationsprozess beginnen
konnte.
Während ich noch meinem Mann
weiszumachen versuchte, dass es eigentlich gar nicht um meinen Bruder und
seine Gitarre geht, hörte ich mich
sagen: „Der eigentliche Stoff ist die
Frage, wann man zu erkennen beginnt,
dass man etwas ändern muss. Und
woran man es erkennt. Ich glaube, es
geht in meinem Roman vor allem darum, verschiedene Leben zu besichtigen
und das eigene prüfend daneben zu
halten.“

Und da komme ich zurück zu der
Ausgangsfrage nach dem Ursprung all
dessen, was letztendlich den Weg in
einen Roman findet: Manche Themen
sind komplett ungeplant oder tarnen
sich im Untergrund, bis ich sie im
„Das ist überhaupt kein Stoff, das ist das
Laufe des Schreibprozesses entdecke
Wesen von Literatur“, würde ich meinen
und weiterentwickle. Sowohl die Bank Mann gerne antworten lassen. Aber
als auch der Pastor in „Schwester“
das wäre erfunden.

48 der piper reader

der piper reader 49

Mareike Krügel – leseprobe

Mareike Krügel
Schwester

Leseprobe

Mareike Krügel – leseprobe

B

evor Iulia sonntags zum Gottesdienst ging, wusch sie
sich die Haare. Pastorenfrauen saßen in der ersten
Reihe, viele Menschen starrten ihnen auf den Hinterkopf, und ihrer sah jedenfalls nur mit frisch gewaschenem Haar wirklich ordentlich aus. Heute war selbst in
der Kirche die hochsommerliche Hitze zu spüren. Aus
den Bankreihen stieg der Duft von erwärmtem Holz
auf. Wie immer war der Gottesdienst gut besucht, was
vor allen Dingen an Niels lag, der jetzt am Ende des
Orgelvorspiels seinen Auftritt hatte.

Vorhin hatte Iulia wie üblich einmal in der Sakristei
vorbeigeschaut und war vor der Tür beinahe mit der
neuen Chorleiterin zusammengestoßen. Die hatte
ihr einen seltsam komplizenhaften Blick zugeworfen,
einen Blick, der leicht verächtlich Männer sagte. Iulia
hatte freundlich gelächelt. Sie war keine Komplizin
in irgendeinem Frauen-Komplott, das den Männern
die Weltherrschaft neidete. Niels war gerade dabei
gewesen, sich sein Hemd auszuziehen, es war so heiß
unter dem Talar. Dabei hatte er sonderbare Grimassen
geschnitten. Die Chorleiterin musste sie ihm gezeigt
haben. Es lockere die Gesichtsmuskulatur, hatte er
behauptet. Iulia hatte nichts dazu gesagt und ihm einfach viel Glück gewünscht.
An Sonntagen beneidete sie ihren Mann. Seine Arbeitskleidung war festgelegt und ließ keinen Zweifel an
seiner Rolle. Sie hingegen musste selbst entscheiden,
welche Bluse, welche Hose, welche Schuhe angemessen
waren und die richtige Botschaft aussandten. Die Botschaft sollte lauten: Ich bin keine typische Pastorenfrau, also kommt nicht und fragt, wann der christliche
Handarbeitskreis sich trifft, aber ich weiß trotzdem,
was sich beim Kirchgang gehört.

Für ihre Arbeit in der Bank gab es immerhin einen Dresscode, an den sie sich halten konnte und der sogar einer
der Gründe gewesen war, weshalb sie sich damals für diese Ausbildung entschieden hatte. Jede Art von Ordnung
war ihr verlockend erschienen. In ihrem Schrank hatte
sie Kleidung für Beerdigungen, Theaterbesuche, Feiertage, sie hatte etwas fürs Kranksein, für Wanderungen,
die Gartenarbeit. Und dann besaß sie noch einen kleinen Rest an Freestyle-Kleidung, aus dem sie ihre Gottesdienst-Outfits immer neu zusammenstellen konnte.
Wenn sie sich dabei einmal vertat, kam die Rückmeldung
zuverlässig bei Niels an: Herr Richter, Ihre Frau hatte
aber einen ziemlich tiefen Ausschnitt letzten Sonntag.
Sie wünschte, es wäre ihr egal, was die Leute dachten.
Die Blicke, die sie auf ihrem Hinterkopf spürte, ignorierte
sie, stattdessen konzentrierte sie sich auf ihren Atem.
Inzwischen beherrschte sie alles, was im Gottesdienst
erforderlich war – das Aufstehen, das Kopfsenken,
das Händefalten –, quasi vollautomatisch, sodass sie
die Zeit anderweitig nutzen konnte. Im Internet gab es
Yogalehrerinnen, die nützliche Techniken erklärten,
und Iulia war neuerdings fasziniert von den Möglichkeiten ihres eigenen Ventilationssystems. Wenn man
es richtig anstellte, konnte man seine Pulsfrequenz
verlangsamen, die Verdauung anregen, die Durchblutung des Gehirns verbessern – alles durch Atmung. Da
sie an Schlafstörungen litt und seit einiger Zeit auch
an unerklärlicher Reizbarkeit, war die Aussicht, durch
simple Atemtechnik innere Ruhe herzustellen, verlockend. Also ergänzte sie damit ihre altbewährten
Gottesdienst-Routinen. Die Ujjayi-Atmung konnte sie
während des Orgelspiels praktizieren. Auch die yogische Vollatmung eignete sich für die Gottesdienst-Teile,
in denen die Geräuschkulisse gelegentliches Schnaufen übertönte – Löwen- oder Feueratmung sparte sie
sich für zu Hause auf. Wenn gesungen wurde, übte sie,
sich ganz auf den Moment einzulassen, eine Achtsamkeitsaufgabe mit Gesang. Beim Vaterunser schob sie
im Stehen eine kleine Einheit Beckenbodentraining
ein. Anspannen und Loslassen, Mikrobewegungen der
Füße mit unsichtbarer Gewichtsverlagerung. Und
wenn Niels für die Predigt auf die Kanzel stieg, machte
sie autogenes Training. Angefangen beim rechten
Arm, reichte die Zeit meistens genau, um bis zur

Gesichtsmuskulatur zu kommen. Währenddessen hörte
sie zu und registrierte dabei ihre Gedanken, ohne diese
zu bewerten. Das war von allem das Schwerste: zuhören
und sich nicht verlieren in der inneren Welt, nicht an
gestern und morgen denken, sich keine Sorgen machen,
keine Angst haben und auch kein schlechtes Gewissen.
Viel zu oft fand in Iulias Kopf ein Jahrmarkt statt. Er
lärmte dann ununterbrochen, spuckte eigenartige
Ideen aus, ließ die Gedanken Achterbahn und Karussell
fahren. Es war das Gegenteil von Ordnung. Wenn dann
gar nichts anderes mehr half, formulierte sie Berichte,
verwandelte Menschen, Situationen und Gedankenfolgen in sachliche Erzählungen. Am besten war es, das
sogar schriftlich zu tun. Schreibend war sie eine andere,
mutig und scharfzüngig, eine, die sich traute, die Dinge
auszusprechen. Leider ließ sich das kaum noch in ihrem
Alltag unterbringen, und manchmal war es, als würde
diese Person, die sie schreibend war, ihr auf einmal im
richtigen Moment Sätze auf die Zunge legen. Böse, zynische Sätze, die verhinderten, dass die Menschen ihr zu
nahe kamen. Es war ihr jedenfalls lieber, wenn sich das
Ganze auch einfach durch Atmung regulieren ließ.
In der Bank hielten die ewig gleichen Vorgänge die
Fahrgeschäfte und verrückten Gedanken in Schach.
Sie liebte es, Risiken zu erkennen und zu minimieren,
war gut darin, Menschen zu beraten, die das Prinzip
von Ursache und Wirkung zwischen all den Summen
nicht erkannten, sie hatte einen Blick für Muster und
Abweichungen. Letztlich wurde sie dafür bezahlt, die
Ordnung zu bewahren und Zufälle zu Fehlern zu erklären. In der Bank brauchte sie weder autogenes
Training noch Ujjayi-Atmung. Und die Zahlen standen
zuverlässig und unanfechtbar zwischen ihr und den
Kunden, ohne jemals anderen zu beleidigen.
Während des Gottesdienstes hatte sie ihr Telefon in
den Flugmodus gestellt. Hinterher, als Niels noch am
Kirchenausgang stand und die Schäfchen einzeln verabschiedete, schlenderte sie über den Friedhof und
stellte es wieder um. Sofort wurde sie darüber informiert, dass sie fünf Anrufe ihres Vaters verpasst hatte.
Sie seufzte. Seit über sechzehn Jahren war sie sonntags
zwischen zehn und elf Uhr nicht erreichbar, aber er
hatte es bis heute nicht geschafft, aus dieser Tatsache
eine einfache Konsequenz zu ziehen.
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WEISS MONIKA
EIGENTLICH,
DASS SIE
KLINGT
WIE DAS
SCHLIMMSTE
KLISCHEE
EINER NORDDEUTSCHEN
EHEFRAU, WENN
SIE SO DURCH
DIE GEGEND
BRÜLLT?

MAREIKE KRÜGEL
Sie sah Niels, von einer Damentraube umgeben. Wo
immer er still stand, versammelten sich die Frauen.
Er war der Hirte, er musste sie alle beachten. Iulia hingegen durfte sich davonmachen, von einer Bankangestellten erwartete im echten Leben niemand etwas.
Sie war nicht gut darin, Smalltalk zu machen, und sie
fühlte sich unwohl zwischen den Frauen, die offenbar
stets so viel besser aufgepasst hatten als sie und nun
über jeden Aspekt des Lebens Bescheid wussten und
sofort sahen, wenn sie etwas falsch machte. Sie umrundete die Kirche, bis sie sich unbeobachtet fühlte.
Einige Gemeindemitglieder fanden Handynutzung
auf Friedhöfen ungehörig: Herr Richter, Ihre Frau hat
neulich neben dem Grab von Brodersen telefoniert.
Eine Krähe hoch oben in einer der Buchen beschwerte
sich lautstark über Iulias Anwesenheit. Die Kirchenwand strahlte Wärme ab, und der Kies knirschte unter
ihren Schritten, während sie zwischen den Gräbern auf
und ab ging und die Freizeichen mitzählte. Schließlich
nahm ihr Vater ab.
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"Ist gut", rief er ebenso laut zurück.
"Weiß Monika eigentlich, dass sie klingt wie das
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AUCH DU HAST MIR BEI UNSEREM ERSTEN
TREFFEN VON EINEM TIEFEN FALL UND
VON DEINER ZEIT HIER IN DER GALERIE
ERZÄHLT… WIE WICHTIG IST EIGENTLICH
DIE UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN WIRKLICHKEIT UND FIKTION?
TK: Ich habe so viele unterschiedliche Versionen meiner Geschichte erzählt, dass meine Frau mittlerweile
die Augen verdreht, wenn sie es im Gespräch mit anderen anhören muss. Und ich kann selbst kaum mehr
sagen, was davon stimmt und was nicht. Ich denke
aber, es spielt keine Rolle. Mein weiser Freund Vincent,
den es so ähnlich auch im Buch gibt, sagte neulich zu
mir: „Es geht nicht um die Wirklichkeit, sondern darum, wie es WIRKLICH gewesen ist.“ Ich verstehe zwar
nicht ganz, was er damit meint, aber ich glaube, er hat
wie immer recht.

Nun kommt Johann König hereinspaziert, ruft ein
lautes „HALLO!“ in den Ausstellungsraum – der Chef
ist da, an der Hand seine Tochter Greta. Sie kommen
an unseren Tisch, man begrüßt sich überschwänglich, scherzt und lacht.
IHR BEIDEN SEID AUF VIELFÄLTIGE WEISE
VERBUNDEN, ARBEITET MITEINANDER
UND KENNT EUCH SCHON EINE GANZE
WEILE. WIE KAM DAS EIGENTLICH
ZUSTANDE?

Timon Karl Kaleyta – interview

kette. Ich war vollkommen überfordert, wusste ehrlich
gesagt noch nicht mal, was eine Galerie genau macht.
JK: Assistent für einen halbblinden Galeristen! Ich
weiß z.B. noch, wie ich damals von der Kunstmesse in
Paris auf den letzten Drücker zum Flughafen musste,
und mein Moto-Taxi, das DU organisieren musstest,
kam nicht…
TK: Am Telefon hast du mich wahnsinnig angebrüllt,
und ich habe, glaube ich, geweint. Eine Stunde später
habe ich gekündigt, aber nur vorübergehend... Rückblickend war es wirklich ein Glück, dass wir uns
kennengelernt haben. Es hätte für mich alles auch
sehr viel schlimmer ausgehen können.
JK: In deinem Roman verschlägt es den Protagonisten,
nachdem all seine Träume geplatzt sind, auch in eine
Galerie für Gegenwartskunst. Der Galerist, Korbinian
Escher, ist ein cholerischer Typ, er will eigentlich nur
Geld verdienen und verlangt bedingungslosen Einsatz. Man weiß nicht so recht, was man von ihm halten soll. Ich hoffe, das bin nicht ich! Und ich hoffe, ganz
so schlimm war es für dich dann doch nicht … (lacht)
TK: Aber im Grunde ist ER es doch, der unseren Freund
nach einem Leben voller Fehlentscheidungen vor dem
Untergang rettet. Ohne Escher wäre er auf der Straße
gelandet. Er verdankt ihm alles, und das zahlt er dem
Galeristen mit maximaler Aufopferung, Selbstausbeutung und Loyalität zurück.

JK: Wir kennen uns jetzt schon fünf, sechs Jahre? Du
bist, glaube ich, direkt nach deiner gescheiterten JK: Aber er zahlt einen hohen Preis dafür, nicht wahr?
Musikkarriere in Berlin gestrandet. Wir haben uns
Er gibt sich selbst vollkommen auf.
von Anfang an gut verstanden, du warst dir für keine
Arbeit zu schade, muss man sagen. Lange wusste ich TK: Schwer zu sagen. Vielleicht ist es genau das, was
auch gar nicht, dass du Musik gemacht hast, und war er insgeheim immer wollte… Sich ganz und gar aufdann echt erstaunt. Später warst du sogar mein Per- opfern.
sonal Assistant… (lacht) Ich habe dich hin und her
gescheucht, dich rund um die Uhr angerufen und Stress
DA DER ROMAN NUN FERTIG IST UND DIE
gemacht, du musstest mein ganzes Leben organisieren!
„GESCHICHTE DES EINFACHEN MANNES“
ERZÄHLT. WAS WÜNSCHST DU IHM AM
TK: Das war natürlich Horror, denn ich kann ÜBER- ENDE DES BUCHS?
HAUPT nicht organisieren. Gerade war ich selbst noch
halbwegs erfolgreicher Künstler, und plötzlich – sozusa- TK: Er soll bitte genau so weitermachen wie bisher
gen als Strafe – mit 35 am anderen Ende der Nahrungs- und sich nicht beirren lassen. Ich zähle auf ihn.
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DIE
GESCHICHTE
EINES
EINFACHEN
MANNES
LESEPROBE
»Timon Karl Kaleyta ist ein so überragend
guter Liedtexter – muss der jetzt wirklich
auch noch ein Buch schreiben? Ich meine: JA!«

BENJAMIN VON STUCKRAD-BARRE

»Pausenlos gelacht und immerzu gelitten
– ich kann Timon Karl Kaleyta fühlen!«
CHRISTIAN ULMEN

Z

u Tode betrübt und von allen Göttern „Siehst du es endlich ein? Du stehst auf der falschen Seite
verlassen fuhr ich am Morgen des 28. der Geschichte!“, brüllte eine weniger Schöne.
Septembers 1998 in die Schule. Kalt war
es draußen, noch dunkel und windig, „Das Spiel ist aus“, kreischte mir ein hagerer Junge entund ich saß, tief in mich zusammenge- gegen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte.
sunken, von meinem jungen Leben so bitter enttäuscht,
ganz vorn im dahinfahrenden Bus und ließ meine Stirn Ihre Stunde war gekommen, jetzt war der Moment, mit
gegen die beschlagene Scheibe fallen. Wie hatte es so
dem Finger auf mich zu zeigen und mir ihren Triumph
weit kommen können, fragte ich mich. Und wie sollte
erbarmungslos unter die Nase zu reiben.
es jetzt für uns alle weitergehen?
Ich verstand ihre Motivation, ich hätte es vermutlich
Ich starrte hinaus ins Nichts, in die herbstliche, reg- nicht anders gemacht, und doch schmerzte mich jedes
nerische Tristesse einer Ruhrgebietsvorstadt, die
einzelne ihrer Worte sehr.
mir nunmehr bleiern und menschenfeindlich erschien, und ahnte bereits, wie dieser Tag für mich Nachdem ich die ersten Anfeindungen des Tages
weitergehen würde – sie würden mich zum Gespött überstanden hatte, geriet gleich die erste Stunde
der Schule machen, so viel war sicher. Und obwohl
zu einer einzigen Farce. Eigentlich stand der Leisder Dieselmotor des Omnibusses fast gewalttätig tungskurs Geschichte auf meinem Plan, doch anstatt
laut unter meinen Füßen grollte, sodass ich von den
gemäß Lehrplan zu unterrichten, warf Herr Junge,
Gesprächen der mir größtenteils unbekannten Men- der Referendar, der uns seit ein paar Monaten zuschen nichts mithören konnte, fühlte es sich schon
geteilt war, ein Mann voller Ideale, den Unterrichtsin dieser frühen Stunde des Tages so an, als würden
stoff über den Haufen und ließ, nachdem er wie eleksie alle mich anstarren, ihre Nasen über mich rümp- trisiert ins Klassenzimmer gestürmt war und seine
fen und mich verlachen.
Ledertasche aufs Pult geknallt hatte, den Emotionen
freien Lauf. Er nutzte die Gelegenheit und hämmerte
Die Schüler aller Klassen rannten wie wild geworden
uns noch einmal ein, was dieses Wahlergebnis für
über die Gänge und den Hof, die Treppenhäuser hoch
unser Land bedeutete, um welche Ausnahmesituund runter, hin und her und wedelten dabei mit ihren
ation, um welchen Epochenumbruch es sich dabei
SPD-Fähnchen. Das ganze Gymnasium hatte sich nach
handelte.
den vergangenen Wochen und Monaten endgültig in
eine rot-weiße Trutzburg verwandelt, trunken in bis „Sie müssen verstehen“, überschlug er sich beinahe und
raufte sich die Haare, „sechzehn Jahre Helmut Kohl…
dato nicht gekannter Glückseligkeit, und ich versuchte
sechzehn lange Jahre. Ein stranguliertes Land, eine
mir bloß so unbemerkt wie möglich meinen Weg zum
gelähmte Gesellschaft, eine verkümmerte Politik…
Klassenzimmer zu bahnen. Von dem Moment an, da sie
mich erblickt hatten, schütteten sie ihre Häme über mir Das alles hat jetzt ein Ende!“
aus, über mir, dem Unverbesserlichen, Ewiggestrigen,
dem einzigen Menschen an dieser Schule, vielleicht in Auch Herr Junge wusste indes von meinem einsamen
der ganzen Stadt, der bis zum Schluss an einen letzten Widerstand, auch er hatte natürlich mitbekommen,
großen Sieg von Helmut Kohl geglaubt hatte, der seinen wie ich mit Beginn des Wahlkampfes, als man bereits
historischen Fehler bis zur allerletzten Sekunde nicht Allerschlimmstes befürchten musste, auf meinem Etui
hatte einsehen wollen, der vermutlich noch nicht ein- so sichtbar wie möglich und explizit vor den Augen
meiner Mitschüler einen kreisrunden Ansteckpin anmal jetzt verstand, wie falsch er gelegen hatte.
gebracht hatte, auf dem die Fahne der Bundesrepublik
„Wir haben es dir doch gesagt!“, rief da eine eigentlich vor blauem Hintergrund im Wind wehte – und neben
so hübsche und liebe Mitschülerin, die ich lange Zeit einem kleinen CDU-Logo war darauf in großen Lettern
heimlich begehrt hatte, in meine Richtung.
zu lesen: ICH BIN FÜR KOHL!
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Ich weiß nicht, wo ich diesen Werbeartikel eigentlich
aufgetrieben hatte, doch ich erinnere mich ganz genau,
wie ich den fast zehn Zentimeter breiten Anstecker ein
paar Wochen vor der Wahl kurz vor Ende der großen
Pause an die Oberseite des Mäppchens heftete, wie ich
ihn am Stoff meines Hemdes demonstrativ polierte, als
handele es sich dabei um eine edle Brosche oder eine
seltene Münze, und wie ich im Anschluss einen prüfenden Luftstoß auf die nun spiegelglatte Oberfläche
pustete, die unter den flackernden Neonröhren des
Klassenzimmers regelrecht aufzuleuchten schien.
Es erfüllte mich mit einer enormen Genugtuung, dabei den Schrecken in den Augen meiner Klassenkameraden zu sehen, die aufflammende Angst, sie könnten
entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch einmal
die Wahl verlieren. Ich genoss diesen Moment so gut
es nur ging, faltete die Hände, tat, als würde ich über
irgendetwas nachdenken, das Helmut Kohl zuletzt gesagt hatte, und setzte dabei ein Gesicht auf, als läge mir
das Schicksal unseres Landes sehr viel mehr und ernsthafter am Herzen als all den blinden Erneuerern um
mich herum.
Ich schämte mich jedenfalls nicht, für meine Überzeugungen einzustehen, ich wollte, dass jeder in der
Schule von meiner Widerständigkeit erfuhr. Auch Herr
Junges Aufmerksamkeit hatte ich immer wieder auf
meinen Pin lenken können, und so blinzelte er mir bei
seinem flammenden Vortrag, den er – wie ich heute
denke – gewiss wochenlang für den wahrscheinlichen
Fall der Fälle vorbereitet und eingeübt hatte, nun unmissverständlich zu, ganz so als wartete er nur darauf, dass auch ich endlich einknickte, vielleicht besser
noch, dass ich aufstehen und mich in aller Demut zu
meinem Irrtum bekennen würde. Doch anstatt ihm
diesen Wunsch zu erfüllen, versank ich bloß immer
noch tiefer in meiner Schulbank, war immer weniger
im Stande zuzuhören und fiel immer ungebremster in
die Verzweiflung hinein. Was würde unter diesen Umständen wohl aus mir und meinem bisherigen Leben
werden? Jetzt, da schon der erste Tag nach Kohls Niederlage zu einer derartigen Demütigung geraten war?
Waren meine glücklichen, sorgenfreien Tage gezählt?
Es fühlte sich sehr danach an. Nur, wie hatte es so weit
kommen können?

Timon Karl Kaleyta – leseprobe

——
Mein Leben bis zu diesem Tag, ich kann es nicht anders
sagen, erinnere ich als eine einzige, nie endende Aneinanderreihung schöner und allerschönster Momente.
Daheim mangelte es mir an nichts, nie litt ich Hunger
oder anderes Leid, nie erfuhr ich auch nur irgendein
erwähnenswertes Unrecht. Nein, jeder Tag kam im
Grunde einer Verbesserung und nochmaligen Verbesserung des Vortages gleich, und hätte ich wählen müssen, kein Schicksal der Welt wäre mir lieber gewesen
als mein eigenes.
Vom ersten mir in Erinnerung verbliebenen Moment
empfand ich mein Leben als einen einzigen Segen, und
das, obgleich meine Eltern nicht etwa Anwälte oder höhere Beamte, gar Diplomaten oder Unternehmer waren,
für die Geld keine Rolle spielte, ganz im Gegenteil. Sie
waren zwei einfache, unerbittlich für unser familiäres Auskommen schuftende Fabrikarbeiter, die tagein,
tagaus von der schweren Arbeit erschöpft und von oben
bis unten mit Ruß und Öl verschmiert nach Hause kamen, um es mir, ihrem einzigen Kind, nie auch nur am
Allergeringsten mangeln zu lassen.
Große Teile dieser Kindheit und Jugend verbrachte ich
in der Natur. In einem der Wäldchen nahe unserem
bescheidenen Reihenhaus, in den schier unendlichen
Kornfeldern des Bauern Müller, die gleich hinter unserem Haus begannen und jeden Sommer wie ein goldenes Meer unter meinem Fenster im Wind hin und her
wogten. In jeder freien Minute tobte ich mit meinen
Schulfreunden in diesen Feldern herum, bis meine
Mutter mich kurz vor Sonnenuntergang wieder in ihre
Arme rief – Abend für Abend saßen wir drei dann gemeinsam beim Abendbrot, das meine Mutter so liebevoll zubereitete, machten Scherze über die Ereignisse
des Tages und lachten.
Und wenn ich nicht gerade frei wie ein Vogel durch die
Natur streifte und mich dabei im Spiel und in Tagträumereien verlor, dann war es mir ein fast noch größeres
Glück, meinem Vater, der ein meisterhafter Handwerker war, bei den kleineren und größeren Arbeiten im
Haus zuzusehen und im Rahmen meiner Möglichkeiten zur Hand zu gehen. Wenn er im Keller an seiner

ICH
" KURZUM,
HATTE, WIE
ICH GAR NICHT
ENTSCHIEDEN
GENUG BETONEN KANN,
EIN GANZ UND
GAR UNVERSCHÄMTES
GLÜCK.
Werkbank Entzweigegangenes reparierte, als wäre
nichts weiter dabei, wenn er nach der Arbeit oder an
den Wochenenden in unserem Häuschen noch einen
Raum tapezierte, Fliesen und Teppiche verlegte, Wände anstrich, Leitungen erneuerte und so fort. Mit staunenden Augen folgte ich ihm, wie er all diese Zaubereien aus dem Handgelenk schüttelte, und stellte mir vor,
wie auch ICH eines fernen Tages über dieselben Fähigkeiten verfügen würde.
Meine Eltern, die sich alle Aufgaben, so gut es eben
ging, teilten, die genau wie ich, in all den Jahren ohne
Zweifel nicht glücklicher hätten seien können, erzogen mich dabei mit nichts als Sanftmut, Zuspruch
und Verständnis, ganz gleich, was ich auch anstellte.
Und das, obwohl sie selbst schwere Kindheiten hatten
durchleben müssen, Kindheiten voller Entbehrungen,
geprägt von eiserner Strenge, Zucht und Armut, die
den Besuch einer höheren Schule von Anfang an verunmöglicht hatten.

Kurzum, ich hatte, wie ich gar nicht entschieden genug
betonen kann, ein ganz und gar unverschämtes Glück.
Und zu diesem Glück in der Familie, gesellte sich – als
hätte es das Schicksal nicht schon gut genug mit mir
gemeint – noch ein weiteres, das mir viel höhere Mächte hatten zukommen lassen: So war ich bereits in der
Grundschule ein fast schon zu hübscher Knabe, gesegnet mit feinen Gesichtszügen, leuchtenden Augen und
zarten Gliedern, was zwangsläufig dazu führte, dass
die Mädchen aus meiner Klasse mir beinahe wöchentlich heimlich kleine Geschenke in die Schultasche
steckten, wenn sie nicht gar einen Schritt weiter gingen und persönlich bei uns zu Hause vorbeikamen, wo
meine erstaunten Eltern diese Präsente für mich entgegennahmen, während ich mich verschämt in meinem Kinderzimmer einschloss.
Ich war darüber hinaus ein ausgezeichneter, mit enormem Talent gesegneter Sportler. So ausgezeichnet,
dass ich in der dritten Klasse für eine an dieser Schule
bei den Bundesjugendspielen noch nie zuvor errungene Höchstleistung vom Rektor höchstpersönlich
und vor allen anderen Schülern mit einer individuell
angefertigten Urkunde in Form einer übergroßen, gerahmten, mir handschriftlich gewidmeten Fotografie
unseres Schulgebäudes geehrt wurde. Und blicke ich
heute zurück, so empfinde ich fast schon eine gewisse
Scham gegenüber all jenen geplagten Seelen, die von
Fortuna nicht so liebevoll geküsst worden sind wie ich.
Man könnte sagen, dass ich seit früher Kindheit nicht
den leisesten Zweifel an einer ganz besonderen, mir
zugefallenen Befähigung hatte, ja, dass ich ganz fest
davon ausging, dass das Schicksal Großes für mich vorgesehen hatte. Und da mir auch das Lernen keinerlei
Schwierigkeiten bereitete und ich nur die besten Noten
erhielt, war es kein Wunder, dass die mir so zugeneigte Grundschullehrerin bei meiner Entlassung ein paar
aufrichtige Tränen weinte und meinen sich ungläubig
die Augen reibenden Eltern noch einmal ins Gewissen
sprach, mich auch tatsächlich auf das Gymnasium zu
entsenden und künftig all meine Talente mit Hingabe
zu fördern. Ja, auch sie sagte mir eine glänzende Zukunft voraus, auf dass sie einen Teil meines kommenden Erfolgs sich selbst auf die Fahnen würde schreiben
dürfen.
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Wenn es überhaupt eine Sache gab, nach der ich mich
insgeheim sehnte, dann war es, so einfältig und undankbar das auch klingen mag, eines fernen Tages
die nächsthöhere Stufe des Wohlstands zu erreichen.
Es war ein Verlangen, von dem ich meine Eltern nie
wissen ließ, das ich ausschließlich mit mir selbst auszumachen hatte: Schon früh nämlich schaute ich auf
zu den Reicheren und Besserverdienenden, zu ihren
großen Autos und stattlichen Villen, nicht mit Neid
oder Missgunst, sondern mit sehnsüchtigem Interesse und wohlwollender Bewunderung. Ich empfand
den Wohlstand des Bürgertums, das ich zwar damals
noch nicht als solches hätte benennen können, das
mir jedoch aus der direkten Anschauung meiner gut
situierten Freunde auf dem Gymnasium bald bestens bekannt war, nicht etwa als unverdient, als etwas, das sie anderen weggenommen hatten. Nein, ich
empfand ihn als etwas, das letztlich jeder sich aneignen konnte, wenn er nur hart genug dafür arbeitete
oder – wie ich – mit genügend Talent und Glück beschenkt war.
Ab der Oberstufe ließ ich aus dieser Selbstgewissheit
heraus die Zügel ein wenig schleifen. Nicht allzu sehr
natürlich, nicht so, dass es hätte gefährlich werden
können, ganz und gar nicht, sondern gerade so, dass
ich zwar nicht mehr die allerbesten Noten schrieb, aber
immer noch ohne Probleme gut durch die Jahre kam,
sodass auch meine Mutter, die – den Worten meiner
Grundschullehrerin Folge leistend – sehr auf mein
schulisches Fortkommen achtete, zu keiner Zeit in Sorge geraten wäre.
Ich machte mir schlicht und ergreifend keine Gedanken um meine Zukunft, so mühelos war mir alles stets
zugeflogen, so leicht war mir alles gefallen, so nahtlos
hatte sich alles immer ineinander gefügt.
Da also mein Leben bis dato erschütterungsfrei verlaufen war, interessierte ich mich bis zu meinem
achtzehnten Lebensjahr für Politik auch nur insofern, als sie dafür sorgte, dass einfach alles beim
Alten blieb. Genauer gesagt, bestand meine einzige
Sorge darin, dass sich auch nur das Geringste zum
Schlechteren verändern könnte. Und so sollte man
es mir nachsehen, wie ich finde, dass ich damals –

TIMON KARL KALEYTA
anderthalb Jahre vor dem Abitur – bei der Bundestagswahl 1998 gerade nicht auf einen Umsturz,
sondern auf eine fünfte Amtszeit von Helmut Kohl
gesetzt hatte und all meine Hoffnung und Anstrengung darauf verwandte, dass es noch ein letztes Mal
für ihn reichte.
Die Wochen vor der Wahl kamen für mich daher einem
regelrechten Spießrutenlauf gleich. Niemand, nicht
ein einziger meiner Mitschüler, hatte sich mit mir auf
die Seite Kohls geschlagen, obwohl es unter ihm doch
allen zweifelsfrei gut ging. Obwohl sie alle doch sehr
viel mehr zu verlieren, denn zu gewinnen hatten. Sie
aber fieberten, und das machte mich wahnsinnig, auf
etwas Neues hin, wollten Erneuerung, koste es, was
es wolle. Die vergleichsweise wenigen Klassenkameraden aus einfachen Familien taten ohnehin, was ihre
Eltern ihnen sagten, und waren, wie alle bescheidenen
Menschen im Ruhrgebiet, ohne darüber nachzudenken,
Sozialdemokraten und konnten ihr nun heraufziehendes Glück einer Kanzlerschaft kaum fassen. Die Kinder
aus besserem Hause hingegen nutzten die historische
Chance, um ein erstes und letztes Mal gegen ihre Eltern
aufzubegehren.
Ich war also mit meiner Agenda allein auf weiter Flur
und kämpfte mit meiner unverhohlenen Unterstützung für Kohl einen aussichtslosen, mir nichts als
Unverständnis und Häme, bisweilen auch Beschimpfungen und Ablehnung einbringenden Kampf. Nicht
nur gegen meine Mitschüler, nein, natürlich auch
gegen den gesamten Lehrkörper. Denn auch unter
den Lehrern fand sich damals kein einziger, der vor
der Wahl nicht für die Sozialdemokratie, für Erneuerung und Umsturz geworben hätte, ganz so als hätte
ihr aufdringliches Engagement noch irgendjemanden
bekehren müssen. Bei mir allerdings bissen sie auf
Granit, so sicher war ich mir meiner Sache, so sehr
empfand ich den Neuanfang mit einem mir unbekannten, unberechenbaren Mann als das falsche Signal, als unnötiges Risiko für das ganze Land, ja, als
brandgefährliche Erschütterung der mir bekannten
Welt. Doch es half alles nichts. Helmut Kohl hatte die
Wahl verloren, und so ereignete sich die erste große
Erschütterung meines Lebens am 27. September des
Jahres 1998.
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KLEINE
KAMELKUNDE

STEPHAN ORTH
Vergleichbare Gefühlsausbrüche kann Tiësto, der
als nächster auf die Bühne kommt, nicht auslösen.
Aber dafür ist Tiësto laut, er hat Pyroeffekte dabei,
unfassbare Bässe und hingebungsvoll knarzende
Synthesizer. Die Breaks und Drops kommen mit
klinischer Präzision, die Maskierten tanzen, die
Unmaskierten tanzen auch. Und mit jedem Takt, in
jedem ungläubigen Blick der Zuschauer, schwingt
die Hoffnung mit, dass dies ein Anfang ist und nicht
nur ein Traum, dem ein böses Erwachen folgt.
Viertelsnare, Achtel, Sechzehntel, one two three four.

Bei einem Kamel-Schönheitswettbewerb in
Riad gab es im Januar 2018 einen Betrugsskandal:
Ehrgeizige Besitzer hatten insgesamt zwölf Tieren
Botox gespritzt, damit sie besonders attraktive
Lippen haben. Sie wurden disqualifiziert.
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Manhattan, New York, Januar 1865
Endlich erreichten sie den Fähranleger an der Fulton
Street.
„Willst du sitzen bleiben?“, fragte Washington, aber das
Blitzen in seinen Augen zeigte, dass er die Antwort
kannte. Nein, natürlich wollte Emily nicht sitzen bleiben. Sie wollte immer alles sehen, auch wenn es nur
zehn Minuten auf der Fähre nach Brooklyn waren.

Minuten zu spät gekommen sei, und dann den mitleidigen Chor ihrer Freundinnen, die solche Ungerechtigkeiten nur allzu gut kannten. Ein alter Mann summte
vor sich hin. Er trug keine Mütze und hatte knallrote
Ohren.
Nun geschahen zwei Dinge gleichzeitig, und Emily
wusste gar nicht, wohin sie zuerst blicken sollte. Im
Westen teilten sich die Wolken und ließen eine niedrig stehende Sonne hindurch. Emily musste die Augen
zusammenkneifen. Zwischen den Menschen konnte
sie den East River noch gar nicht ausmachen, aber das
Wasser schien so zu glitzern, dass es die ganze Stadt
in funkelndes Licht tauchte. Dann wurde der Laufgang
auf das Dampfschiff geöffnet, hunderte Passagiere bezahlten ihre zwei Cent, drängten sich an Bord und zogen das Ehepaar Roebling mit sich. Ein hochgewachsener Mann im feinen Mantel schob sich an Emily vorbei,
sodass sie ins Stolpern geriet. Wash hielt sie am Arm
fest.

Sie kletterten aus der Kutsche, steif in den eisigen
Gliedern. Emily war einundzwanzig und fühlte sich in
diesem Moment wie eine achtzigjährige Urgroßmutter.
Sie wollte am liebsten auf und ab rennen, um das Blut
wieder zum Fließen zu bringen, aber schon standen sie
mitten in der Menschenmenge. Wash hielt ihre Hand,
damit sie sich nicht verloren, und ließ sie nur kurz los,
um ihr die Mütze tiefer über die Ohren zu ziehen. Nach
den langen Stunden allein in der Kutsche war es fast
überwältigend, all die Gesichter um sich herum zu sehen, viele, fremde Gesichter, aus denen Atemwolken in „Finanzen“, murmelte Wash mit Blick auf den Kerl, der
sich mit erhobener Nase an weiteren Menschen vorbeidie salzige Luft stiegen.
drängte. „Finanzleute haben es immer eilig.“
Sie hörte singendes Irisch und hartes Deutsch, das sie
nicht verstand, aber erkannte, weil Washingtons Vater, „Wie furchtbar für ihn, dass er dann Zeit damit vergeuder vor über dreißig Jahren aus Preußen eingewandert den muss, nach Brooklyn überzusetzen.“
war, ähnlich klang, wenn er Englisch sprach. Sie hörte
die böse Stimme einer Frau, die sich darüber empörte, Der alte Mann mit den roten Ohren drehte sich zu
ihr um. „Und das ist nicht der einzige, meine Dame.
dass ihr Boss ihr das Gehalt gekürzt habe, weil sie zwei

Die gesamte Wall Street fährt für ihren kurzen Nachtschlaf nach Brooklyn Heights. Früher kannte ich fast
alle, die hier rüber sind, aber inzwischen sind wir zum
Schlafsaal von Manhattan geworden. Jetzt wollen sie
auch noch eine Brücke bauen.“ Er schüttelte den Kopf.
„Diese Schnösel werden uns überrennen.“

Noch bevor Emily ihren Gedanken zu Ende formuliert
hatte, begann es zu knirschen, so laut, dass es den
Motor und die Stimmen der Passagiere übertönte. Und
es hörte gar nicht mehr auf, bis das Boot schließlich mit
einem Stöhnen zum Stillstand kam.
„Oh Gott“, flüsterte eine Frau.

Emily kniff Wash durch den Mantel in den Arm.
„Wohnen Sie schon lange in Brooklyn, Sir?“, fragte der,
als wäre nichts geschehen. Aber der Mann war schon in
der Herrenkabine verschwunden.

Alle hoben die Köpfe und blickten erschrocken nach
links und rechts. Die Türen zu den beheizten Innenkabinen wurden geöffnet.

„Wir stecken fest, oder?“, fragte Emily leise.
„Ich hätte schon nichts gesagt, Em“, flüsterte Washing„Fürchte auch.“ Washington zog sie noch ein Stück an
ton ihr ins Ohr. „Willst du rein ins Warme?“
sich.
„Meine Füße bitten darum, aber ich möchte lieber draußen bleiben. Komm, wenn wir uns an die Reling stellen Emilys Zähne begannen zu klappern. Was, wenn
das Schiff leck geschlagen war? In dem eisigen
und du mich fest im Arm hältst, ist es vielleicht warm
Wasser würde niemand überleben. Ihr schossen
genug.“
tausende Gedanken durch den Kopf, und keiner
Sie schoben sich an der rechten Seite des Decks ent- blieb lange hängen. Plötzlich war ihr vor Angst und
lang, bis sie ungefähr in der Mitte der Fähre stan- Aufregung ganz warm. Wie nach der Schüssel Haden. Schon legte sie wieder ab und tutete so laut, ferbrei, die sie als Kind jeden Morgen essen mussdass Emily die Vibrationen im ganzen Körper spürte. te, widerwillig, aber unter den wachsamen Augen
Die Sonne war noch ein Stück tiefer gesunken und
ihrer Mutter, die ihr zuvor die Haare gekämmt und
schoss ihre roten Strahlen den Fluss entlang. Jetzt geflochten hatte. In zwei lange Zöpfe, die ihr den
sah Emily, dass nicht nur das Wasser funkelte, son- Rücken herunterhingen und um sie herumflogen,
dern auch zahllose Eisschollen, die sich drehten und
wenn sie lief oder sich übermütig drehte. Ihr Bruverschoben wie in einem langsamen Tanz. Eine, die
der, Gouverneur Kemble, dreizehn Jahre älter als
wie ein winziger Eisberg aussah, kippte um und
sie, zog gern liebevoll daran und zeigte sich ganz
zeigte ihren blau durchscheinenden Bauch. Über enttäuscht, als sie alt genug war, um ihre Haare
den Lärm des Schiffs hörte sie nichts, aber die knir- hochstecken zu dürfen. Stolz präsentierte Emily
schenden, malmenden Geräusche, die tanzendes Eis
sich ihm, als er zu Weihnachten vom Pionierkorps
machte, kannte Emily nur zu gut vom Hudson River
nach Hause kam.
in Cold Spring, wenn der Frühling kam. Manchmal
kreischte das Eis laut wie ein ruheloser Geist, an an- „Wo ist meine kleine Schwester hin?“, wollte er wissen.
deren Tagen saß ein Adler oder eine Robbe auf den „Ich sehe nur eine fremde junge Dame.“
großen Schollen und ließ sich flussabwärts treiben.
Allerdings fuhren dort oben bei starkem Frost keine
Und ein Jahr später hatte diese junge Dame ihn zum
Schiffe, weil das Eis einfach zu gefährlich war und ei- Second Corps Officers Ball begleitet, wo er ihr Wanen Bootskiel schnell zerquetschen konnte. Sie stell- shington Roebling vorstellte, seinen Freund und
te sich auf Zehenspitzen und beugte sich vor, immer Aide-de-camp, in den Emily sich trotz oder wegen
noch sicher in Washingtons Armen. Er hatte seinen
seiner tapsigen Tanzversuche sofort verliebte hatte.
Mantel aufgeknöpft und sie damit umhüllt. Würde
Er stand nun als ihr Mann neben ihr und würde mit
das Eis nicht auch hier ...
ihr untergehen.
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Nein, Washington durfte nicht sterben! Auch wenn sie
selbst auf den Meeresboden versank – ihr Washington
musste am Leben bleiben. Er hatte noch so viel vor. Vielleicht wenn er sich zur Kutsche durchkämpfen und sich
an eines der Pferde klammern könnte ... Dann würde er
es lebend wieder bis zum Ufer schaffen ... Hektisch sah
Emily sich um. Ihr Blick streifte den New Yorker Pier,
wo ihr Unglück angefangen hatte. Sie stutzte. Dann
schloss sie die Augen und spürte tief unten im Bauch,
wie das Lachen in ihr aufstieg.
„Was ist so lustig?“, fragte Wash amüsiert.
„Ach, weißt du, ich hab uns schon alle sterben sehen.
Elend erfroren. Und dann schaue ich zurück und sehe,
wie nah wir noch am Ufer sind. Man könnte wahrscheinlich einfach eine Leiter hinüberlegen.“
„Der Wall-Street-Kerl mit seinen langen Beinen könnte
sogar springen.“
Die anderen Passagiere hatten inzwischen ebenfalls
gemerkt, dass dieses Mal keine Gefahr bestand, obwohl
in den letzten Jahrzehnten beim Übersetzen so einige
Unfälle geschehen waren. Heute würden sie schlimmstenfalls zu spät zum Abendessen kommen. Emilys
Magen knurrte auch schon vernehmlich.
„Weißt du, was eine gute Idee wäre?“, fragte sie nachdenklich.
„Was denn?“
„Wenn sie hier endlich eine Brücke bauen würden.“
Washington schnaufte, und sie legte ihren Kopf an
seine warme Brust.
Ja, eine Brücke nach Brooklyn... Wenn nur Washingtons Vater, seines Zeichens erfolgreicher Ingenieur
und beharrlicher Kämpfer für seine außergewöhnlichen Projektvorschläge, endlich den Zuschlag für
seine kombinierte Hänge- und Schrägseilbrücke
bekäme. Die Great Bridge, wie er sie bereits nannte,
stand ihm fertig vor Augen und wartete nur noch auf
den Baubeginn.
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Wien, im Sommer 1922
Um Punkt neun am Abend erschien Anna im Arbeitszimmer ihres Vaters. Doch er saß nicht an seinem Schreibtisch, sondern lag auf der Couch, die Augen geschlossen,
die Hände auf dem Bauch gefaltet. Die Überdecke hatte
er achtlos zur Seite geschoben.
Für einen winzigen Moment blieb ihr fast das Herz stehen. Er lag da wie aufgebahrt. „Papa?“, fragte sie leise.
„Noch immer Kopfweh? Soll ich lieber später kommen?“
„Nein, nein. Setz dich nur. Wenn du gestattest, dass ich
liegen bleibe.“
Sie nahm in einem der Sessel Platz und rückte ihn so
zurecht, dass sie ihren Vater ansehen konnte. „Ich habe
eine Entscheidung getroffen, Papa.“
Er hielt die Augen noch immer geschlossen. „Würdest du
mir vorher einen Gefallen tun? Sei so gut und hol mir ein
feuchtes Tuch“, bat er.

Ihre Tante saß am Tisch, das Kinn in die Handfläche gestützt, und war augenscheinlich eingedöst, den Mund
halb offen.
Anna huschte auf Zehenspitzen an ihr vorbei, nahm ein
Leinentuch aus dem Schrank und ließ Wasser darüber
laufen. Dabei warf sie eine Tasse um. Ihre Tante schlief
seelenruhig weiter. Als sie das Tuch auswrang, schreckte
ihre Tante hoch. „Anna! Herrschaftszeiten, Sakrament!
Du hast mich fast zu Tode erschreckt!“
„Entschuldige, Tante. Es ist eigenartig, dass du von
einem so leisen Geräusch wach wirst und wie ein Bär
im Winterschlaf weiterschnarchst, wenn eine Tasse
umfällt.“
„Ich habe ganz bestimmt nicht geschnarcht!“, entrüstete
sich ihre Tante, grinste aber spitzbübisch.
„Eben gerade nicht“, erwiderte Anna trocken.
Ihre Tante zeigte auf das Tuch in ihrer Hand. „Was hast
du damit vor?“

„Kommt sofort.“
„Fenster putzen, sonst macht’s ja keiner.“ An der Tür drehte sich Anna zu ihr um. „Ich bringe es Papa, er hat noch
Die Praxisräume ihres Vaters lagen im westlichen Flügel
der großzügig geschnittenen Wohnung. Um zur Privat- immer Kopfweh.“
wohnung zu gelangen, musste man das Wartezimmer
und ein Vorzimmer durchqueren. Neben einem weiteren „Es liegt bestimmt am Wetter. Dieses graue Wolkeneinerlei macht einen ganz meschugge.“
Vorzimmer befand sich die Küche.
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„Warum gehst du nicht zu Bett, anstatt, am Tisch sitzend,
ein Schläfchen zu halten?“
Ihre Tante erhob sich und streckte das Kreuz durch.
„Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst.“ Im
Vorbeigehen zwickte sie Anna in die Seite. „Frechdachs.“
Ihr Schlafzimmer lag gleich neben dem von Annas Eltern.
An der Tür warf Anna ihr eine Kusshand zu. „Schlaf gut,
Tante.“

»DIE TOCHTER MEINES VATERS«
ERSCHEINT AM:

te seine Meinung für sich, doch nun hoffte sie, er würde
etwas sagen wie „Schön, Anna. Du hast meine volle Unterstützung.“ oder auch „Wie kommst du auf so einen unsinnigen Gedanken?“ Dann könnte sie sich wenigstens
erklären. So aber saß sie nur da, kaute auf ihrer Unterlippe und kam sich vor wie die kleine Anna von damals.
„Die Wohnung ist groß genug“, sagte er in ihre Gedanken
hinein. „Aber warum Kinder, Anna?“
Sie beschloss, etwas weiter auszuholen und ihm von Johannes zu erzählen. „Als ich in Göttingen war …“

„Du auch, Anna.“
„Wird das eine längere Geschichte?“
Anna klopfte an die Tür des Arbeitszimmers, bevor sie
wieder eintrat. War ihr Vater eingeschlafen? Er atmete
ganz ruhig und rührte sich nicht.

„Nein.“ Sie hob das Kinn. „Ich habe am Bahnhof einen
kleinen Jungen getroffen, der seine Mutter verloren hatte. Er wirkte so unendlich traurig …“

Sie fuhr zusammen, als er die Hand nach dem Tuch ausstreckte und es sich auf die Stirn legte. „Ah, das tut gut. „Und da dachtest du, du solltest dich unglücklicher KinUnd nun heraus mit der Sprache. Was für eine Entschei- der annehmen.“
dung hast du getroffen?“
„Ja“, erklärte sie mit fester Stimme.
„Ich möchte eine eigene Praxis eröffnen.“
Er nickte. „Es ist immer sinnvoll, seine Ziele klar und
„Aha.“ Erstaunt klang das nicht.
deutlich formulieren zu können.“
„Ich könnte dir anfangs hier und da Patienten abnehmen. „Dann befürwortest du meine Entscheidung? Ich fühle
Du klagst doch immer, dass sie dir die Tür einrennen.“ mich einfach besser, wenn ich weiß, dass du mit meinem
Sie räusperte sich. „Ich glaube, ich möchte mich auf die Vorhaben einverstanden bist.“
Arbeit mit Kindern spezialisieren.“
„Wo ist mein kleiner frecher Teufel geblieben?“ Seine
Er nahm das Tuch ab und setzte sich halb auf. „Kinder?“
Mundwinkel zuckten.
„Du findest es … seltsam.“
Er legte sich wieder hin. „Das habe ich nicht gesagt.“
Aber gedacht. „Ich weiß, es kommt sehr plötzlich, aber
ich … Was ich sagen will, ist … Ich glaube, es könnte mein
Weg sein.“

„In einer dunklen Kiste, tief unter der Erde.“

Es war nicht ganz leicht, sich den Weg zum Fenster zu
bahnen. Das Zimmer war vollgestellt mit Möbeln, Lampen, Teppichen, die teilweise übereinanderlagen, und
Andenken, die ihr Vater von seinen Reisen mitgebracht
hatte. Auf allen Tischen und Regalen standen Statuetten, manche davon in Form von griechischen Göttern.
Die Sammelleidenschaft war eine Marotte ihres Vaters,
er konnte einfach an keiner Figur vorbei, ohne sie wenigstens kurz in die Hand zu nehmen. Und das bedeutete
dann, dass er sie haben wollte.
Anna stieß mit der Hüfte an ein Beistelltischchen, und
die Holzfigur darauf kam ins Schwanken. Mit einer
Hand griff sie reflexartig danach.
Als Kind hatte sie einmal einen vollen Aschenbecher
umgestoßen und die ganze Zigarrenasche auf dem kostbaren Teppich verteilt. Ihr Vater hatte furchtbar mit ihr
geschimpft, sie sei tollpatschig, und sie war heulend aus
dem Zimmer gelaufen.
Auf Zehenspitzen ging sie zur Tür. „Schlaf gut, Papa. Und
gute Besserung.“
Anna schloss die Tür und lehnte sich von außen dagegen.
Geschafft. Ein großer Schritt war gemacht.
Am liebsten würde sie gleich beginnen, die Praxis einzurichten. Sie würde Visitenkarten drucken lassen.

Anna Freud, Psychoanalytikerin, Berggasse 19, Wien.
Sie hatte es ganz deutlich vor Augen: ihr Name in leicht
geschwungenen Buchstaben, darunter ihre Berufsbezeichnung und die Adresse in kleineren, geraden Buchstaben.

Jetzt lachte er schallend. „Und du findest, er gehört dorthin?“
„Nur dorthin“, betonte sie ernst und stand auf. „Danke für
deine Zeit, Papa.“
„Nichts zu danken.“

Ihr Vater erwiderte nichts. Sie ahnte, dass es in ihm arbeitete. Er hielt nie mit seiner Meinung hinter dem Berg, „Soll ich die Vorhänge schließen?“
schon gar nicht, wenn es um sie oder ihre Geschwister
ging. So manches Mal hatte sie sich gewünscht, er behiel- „Wenn du so gut sein willst.“

Anna Freud, Analytikerin für Kinder, setzte sie dann mit
einem zufriedenen Nicken hinzu.

06
04
21
SEITEN:

400
PREIS:

12,99 € (D)
13,40 € (A)
Bestellen Sie Ihr digitales Leseexemplar zum Erscheinungstermin auf
www.piper.de/leseexemplare
oder schreiben Sie eine E-Mail an:

Erst jetzt wurde ihr klar, dass ihr Vater ihr nicht ausdrücklich seine Zustimmung gegeben hatte.

sales_reader@piper.de
(Buchhändler )
press_reader@piper.de (Presse)

Zum Kuckuck, sie sollte sich endlich davon befreien, ihr
Lebensglück davon abhängig zu machen, ihm gefallen
zu wollen.

ISBN 978-3-492-06254-1

90 der piper reader
Mohamed Amjahid – Der weiße Fleck

MOH
AMED
AMJA
HID

der piper reader 91
Mohamed Amjahid – Der weiße Fleck

DER
WEIS
SE FL
ECK

92 der piper reader

der piper reader 93

Mohamed Amjahid – interview

Mohamed Amjahid – interview

INTER
VIEW

GEFÜHRT VON
CATHARINA STOHLDREIER

Struktureller Rassismus, weiße Privilegien und Andersmachung von verletzbaren Minderheiten:
Die Debatte der vergangenen Monate hat das Bewusstsein für die Ungleichheiten auch in
Deutschland geschärft – endlich. Doch nicht erst seit der grausamen Tötung von George Floyd
und der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA beschäftigt sich Mohamed Amjahid mit der
Tatsache, dass rassistisches Denken nach wie vor tief in uns allen verankert ist. Im Gespräch mit
seiner Lektorin Catharina Stohldreier erzählt Amjahid, welche unsichtbaren Missstände er aufdecken möchte, wie wir alle antirassistisches Denken und Handeln erlernen können und was es
eigentlich mit dem Begriff Süßkartoffel auf sich hat.

„ES GIBT BÜCHER, DIE LIEST MAN UND SIE
ERÖFFNEN EINEM EINEN NEUEN BLICK, SODASS MAN HINTERHER DIE WELT MIT ANDEREN AUGEN SIEHT.“ DAS HAT DAS ZDF ÜBER
DEIN ERSTES BUCH UNTER WEISSEN GESAGT,
UND MIR GING ES MIT DEINEM NEUEN BUCH
GANZ GENAUSO. ICH HÄTTE MICH IMMER ALS
ANTIRASSISTIN BEZEICHNET, MUSSTE ABER
DOCH FESTSTELLEN, DASS ICH EINIGE BLINDE FLECKEN HABE, WAS DAS THEMA STRUKTURELLEN RASSISMUS BETRIFFT.
Es existieren innerhalb der weißen Mehrheitsgesellschaft viele blinde Flecken, die man als privilegierte Person gar nicht wahrnimmt. Diese sichtbar zu machen ist
der Grundgedanke von Der weiße Fleck. Nachdem Unter
Weißen im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, fragten mich
nämlich sehr viele Leser*innen: Und nun? Sie wussten

nicht, was sie mit der Erkenntnis über weiße Privilegien und strukturellen Rassismus anfangen sollen. Mein
neues Buch betrachte ich daher als Auftakt zu Phase
zwei in der Debatte. Mit Blick auf rechtsextremes Gedankengut, Polizeigewalt und strukturelle Diskriminierung: Es muss sich endlich etwas ändern in diesem Land.
MIT DEN 50 HILFREICHEN TIPPS FÜR ANTIRASSISTISCHES DENKEN UND HANDELN, DIE DU IN
DEINEM BUCH ZUSAMMENGETRAGEN HAST,
ZEIGST DU DESHALB AUCH GANZ KONKRET,
WIE WIR UNSEREN RASSISMUS VERLERNEN
KÖNNEN. LÄSST SICH DAS WIRKLICH AUF INDIVIDUELLER EBENE SO LEICHT UMSETZEN?
Kein einzelnes Individuum kann für Jahrhunderte des
Kolonialismus und der postkolonialen Ausbeutung
haftbar gemacht werden. Wir leben aber alle in den

entsprechenden Strukturen. Es braucht einerseits
Debatten, die gesellschaftlich über Generationen hinweg verhandelt werden müssen, um diese Missstände
aufzuheben. Andererseits gibt es ganz konkrete Dinge, die man im Hier und Jetzt tun kann, um ein Stück
Gerechtigkeit herzustellen: Sich mit Hilfe des Internets selbst weiterbilden, anstatt jedes Mal eine Person
of Color nach der Definition von Rassismus zu fragen,
das Konsumverhalten antirassistisch anpassen oder
politisch-emphatisch wählen. Diese und 47 weitere
konkrete Empfehlungen habe ich im neunten Kapitel
gesammelt. Wenn man diese Tipps gewissenhaft befolgt, würde ich sagen, wird man zur Süßkartoffel.
ALSO ZU EINER PERSON, DIE IHRE EIGENEN
PRIVILEGIEN REFLEKTIERT UND SICH EHRLICH
FÜR GLEICHBERECHTIGUNG EINSETZT.

HAND AUFS HERZ: HAST DU DEN EINDRUCK,
DASS ICH WÄHREND DER ZUSAMMENARBEIT
MIT DIR MEINE BLINDEN FLECKEN ÜBERWUNDEN HABE?
Weißt du noch, wie wir uns im Januar 2020 in diesem
Café in Berlin persönlich kennengelernt haben? Mein
erster Eindruck war: Die Catharina ist eine Süßkartoffel! Abgesehen von konkreten Handlungen braucht
es dafür nämlich eine gewisse Haltung: Deine Offenheit, die monatelange Zusammenarbeit, um meinen
Text besser zu machen, die konstruktiven Diskussionen mit dir über sehr komplexe Themen wie der psychische Druck, als Person of Color in einem rassistischen System zu leben, kulturelle Aneignung oder die
deutsche Erinnerungskultur haben mir gezeigt, wie
wertvoll es ist, weiße Verbündete an meiner Seite zu
wissen.
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1 VORSICHT, ZERBRECHLICH

Jede Person, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder
Sozialisation, hat mit inneren Komplexen zu kämpfen,
verspürt manchmal Unsicherheiten im Umgang mit
dem eigenen Umfeld, fühlt sich missverstanden oder
ab und zu von anderen Mitgliedern der Gesellschaft
beleidigt. Die aus dieser Gefühlslage heraus resultierenden Verhaltensweisen einzelner Individuen würde
ich als menschlich beschreiben: Erwachsene werden
zu trotzigen Kindern, versinken in Selbstmitleid oder
fangen an, wild um sich zu schlagen. Manchmal fügen sich diese und weitere Gemütszustände zu einem
Wollknäuel der Gefühle zusammen. Der Mensch ist
halt ein emotionales Wesen.

Das gilt natürlich auch für Weiße. Ich kann allerdings
nicht immer nachvollziehen, wie die Fäden in ihrem
inneren Wollknäuel bei politischen Diskussionen rund
um Privilegien und Rassismus, Kolonialismus und
postkoloniale Machtstrukturen, Empowerment und
Wiedergutmachung zusammenlaufen. Manchmal, so
habe ich den Eindruck, verheddern sich weiße Menschen innerlich wegen Kleinigkeiten, die sie eigentlich
locker aushalten müssten. Derweil reicht es sogar, Realitäten nüchtern zu beschreiben oder, auf Evidenzen
basierend, einen Witz zu reißen, damit einige Weiße
anfangen zu heulen, sich zu beschweren oder regelrecht durchzudrehen.

Mohamed Amjahid – leseprobe

Weiße Zerbrechlichkeit, aus dem Englischen White
Fragility, bezeichnet die von Unsicherheit begleitete
Interaktion von weißen Menschen in einer diversen
Gesellschaft, in der immer häufiger von diskriminierten Minderheiten eine strukturelle Kritik an
weißen Privilegien formuliert wird. Die US-amerikanische Autorin Robin DiAngelo beschreibt, dass
Weiße meist in einem sozialen Umfeld leben, das sie
vor Race-basiertem Stress schützt. Weiße sind demnach daran gewöhnt, dass ihr Weißsein gar nicht
erst thematisiert wird. Sie existieren im Diskurs
nicht als rassifizierte Personen, gar als homogen
wahrgenommene Gruppe.
Viele Weiße, erklärt DiAngelo, könnten es deshalb nur
schwer oder gar nicht aushalten, wenn allgemein über
sie gesprochen wird. Sie bauen dann eine defensive Haltung auf, wenn sie eine (egal ob harmlose, diplomatische
oder humorvoll verpackte) Privilegienkritik hören.
In meinem erstes Buch Unter Weißen. Was es heißt,
privilegiert zu sein beschreibe ich, wie weiße Privile
gien überhaupt funktionieren, und sehr viele weiße
Leser*innen sprachen mich darauf an oder schrieben
mir, dass ihnen mein Buch geholfen habe, sich selbst
besser zu reflektieren. Es gab aber auch jene Weiße, die
höchst beleidigt waren, dass ich es überhaupt wagte,
das Wort weiß auszusprechen.
Ein weißer Mann, der auf mich Macht ausüben konnte, behauptete zum Beispiel schlicht, ich sei hier der
Rassist, wenn ich das Wort »weiß« benutze. Er schrie
herum und drohte mir mit Konsequenzen, wenn ich
das ALLES nicht zurücknehmen würde. Die Konfrontation mit seinen Privilegien machte seine innere
Zerbrechlichkeit sichtbar, die sich in Form eines regelrechten weißen Wutanfalls den Weg bahnte. Wir
saßen auf breiten Ledersesseln in seinem Büro, die
Luft war stickig, die Tür verschlossen, und ich hörte
mir geduldig seine Tiraden an: Ich hätte Unter Weißen gar nicht erst schreiben dürfen, sagte er, weil die
Mehrheit der deutschen Leserschaft nun mal weiß sei
und diese Mehrheit sich nicht einfach so »beleidigen«
lasse. Dann stellte er viele rhetorische Fragen: Was ich
mir eigentlich dabei denke, wenn ich das Wort weiß
ausspreche? Ob ich wisse, dass wegen mir Menschen

zur AfD laufen würden, nur weil ich das schreibe, was
ich schreibe? Und was ich nun gedenke zu ändern, um
alles wieder geradezubiegen?
Ein anderer alter weißer Mann verglich mal meine
privilegienkritische Arbeit mit den Ansichten eines
anderen Autors of Color. Der Kollege hatte in seinen
Texten geschrieben, dass man es mit der Rassismuskritik auch übertreiben könne. Das kann man machen,
es gilt ja die Meinungsfreiheit. Der alte weiße Mann
fand es allerdings »erfrischend, wenn Menschen mit
Migrationshintergrund nicht immer nur über Rassismus reden.« Natürlich gefiel ihm meine Berichtigung
nicht, dass ich nicht »immer nur über Rassismus«
rede, mein Portfolio als Journalist sehr divers sei und
dass ich dennoch über Rassismus reden könne, wenn
es mir halt passt. Noch beleidigter zeigte er sich aber,
als ich ihm erklärte, dass die Zeiten vorbei seien, in
denen People of Color weißen Menschen Erfrischungen reichten.

2 OPFEROLYMPIADE
Es gab eine Zeit, da war es mehr als nur unangenehm,
dem katholischen Glauben anzuhängen. Und auch
heute werden bekennende Katholik*innen manchmal
schräg angeschaut. In New York, Paris oder einigen
Gegenden von Berlin gilt: Es gibt keinen Gott, und wer
an seinen golden gekleideten Stellvertreter auf Erden
glaubt, ist ein bisschen gaga.
Und dennoch empfand ich es als äußerst absurd, als
dieser groß gewachsene weiße Mann mit dem Kreuzkettchen um seinen Hals, dem milden Lächeln auf
seinem Gesicht und einem dennoch ernsten Blick am
Rande einer Veranstaltung in Berlin auf mich zukam,
zu mir hinabschaute und behauptete: »Die wahren
Diskriminierten, die wahren Verfolgten, die wahren
Subalternen in Europa, das sind wir Katholiken.«
Ich taufe ihn an dieser Stelle auf den Namen Christian.
Er redete und redete und redete lange zehn Minuten, ohne dass ich ihn wirklich unterbrechen konnte.
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Nach einer Weile spulte ich die allgemein bekannte
Zirkusmelodie in meinem Kopf ab. Denn ich nannte
damals das Phänomen, dass sich viele (weiße) Privilegierte gerne selbst viktimisieren, Opferzirkus.
Mit seinem katholischen Opfertum machte sich Christian aus meiner Sicht nämlich zum Clown. In Zeiten,
in denen mit dem »christlichen Abendland« konkrete
Politik gestaltet wird, in denen Gesetze verabschiedet
werden, um Jesuskreuze in staatlichen Institutionen
aufzuhängen, und in Anbetracht der Tatsache, dass
er als Katholik zu einem der reichsten Clubs der Welt
gehört, klingt Christians Hilferuf als selbst ernannter
Vorsitzender der verfolgten Katholik*innen deutscher
Länder einfach nur lächerlich.
Mittlerweile erklingt bei solchen Gesprächen, vor denen ich mich leider nicht immer in Sicherheit bringen
kann, nicht mehr die Zirkusmelodie in meinem Kopf,
sondern die Olympische Hymne: Das Wort Opferolympiade habe nicht ich erfunden, ein sehr guter Freund
von mir hat es mal in einen Witz gepackt, und ich fand,
dass es – anders als das Wort Opferzirkus – den Ernst
des Phänomens besser ausdrückt. Denn in Deutschland und vielen anderen europäischen Gesellschaften
ist die Selbstdarstellung als diskriminierte, verletzbare, gehasste und geschasste Gruppe zu einem Wettbewerb unter den Privilegierten geworden. Insbesondere
unter Weißen.
Manchmal treibt die Opferolympiade ihre Athlet*innen zu absurden Höchstleistungen. Ein prominentes
Beispiel ist die US-Amerikanerin Rachel Dolezal aus
Spokane, im US-Bundesstaat Washington. Dolezal
wurde im Juni 2015 weltberühmt. Damals machten
ihre eigenen Eltern in einem Fernsehinterview publik, dass sich ihre Tochter jahrelang als Schwarze
ausgegeben hatte, obwohl sie definitiv weiß ist. In der
Rolle der Schwarzen Frau lehrte Rachel Dolezal afroamerikanische Studien an der Universität, sie saß als
Ombudsfrau im Polizeikomitee von Spokane und leitete sogar die lokale Gruppe der »National Association for the Advancement of Colored People«, die sich
seit Beginn des 20. Jahrhunderts für die Rechte von
Schwarzen Menschen in den USA einsetzt. Dolezal hat
echte Schwarze und damit real von Diskriminierung
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betroffene Menschen schlicht angelogen. Dolezal argumentierte im Zuge einer kontrovers geführten Debatte rund um ihre Person, dass sie sich halt Schwarz
fühle. Dabei verkennt sie mit ihrem Transracialism
als weiße Frau, dass man Privilegien nicht einfach
mit etwas dunklem Make-up, ein paar Minuten auf
der Sonnenbank, künstlichen Haarlocken oder einem
erlogenen Lebenslauf ablegen kann.
Bei der Opferolympiade werden keine Medaillen verliehen, die Privilegierten haben es vielmehr auf ein funkelndes Stück Solidarität abgesehen. Denn Solidarität ist
die Währung der privilegienkritischen Debatte in weiß
dominierten Gesellschaften Europas und Nordamerikas.
Wer benachteiligt wird, hat die Solidarität der Gemeinschaft verdient, um diese historisch gewachsene Benachteiligung abzumildern oder sogar ein Stück abzubauen.
So zumindest in der Theorie. Wer nicht benachteiligt
wird, geht dementsprechend – und zu Recht – leer aus.
Weil es schon irgendwie auch unterhaltsam ist, hier
noch ein olympiaverdächtiges Beispiel: Im Jahr 2018
hingen einige Monate lang riesige Werbebanner des
deutschen Süßigkeitenherstellers Katjes im Hamburger Hauptbahnhof. Der Slogan »Alles Veggie« prangte darauf, daneben waren normschöne, an chemisch
produzierten Zuckergummis naschende Models zu sehen. Die Botschaft: Süßes ohne jegliche Art von Reue.
Eine der Frauen auf den Plakaten, und das hat sich eine
raffinierte Werbeagentur ausgedacht, trug ein rosaseidenglänzendes Kopftuch. In Deutschland ist mit
einem Kopftuch immer Kontroverse und damit auch
Aufmerksamkeit garantiert. Aufmerksam wurde ich
danach auf die vielen (freiwillig) vegan lebenden Menschen, die mich etwas zu euphorisch auf die Kampagne
ansprachen. Weil klar: Wenn irgendwo eine Kopftuchfrau auftaucht, suchen sich Weiße einen Mohamed, um
darüber zu diskutieren.
So sagte mir ein Veganer, dass er superinspiriert
gewesen sei, als er die Katjes-Werbung im Bahnhof
gesehen habe: »Wir Minderheiten müssen zusammenhalten!« Eine Veganerin schrieb euphorisch auf
Facebook: »Veganer*innen und Muslime united! Gemeinsam sind wir stark und werden das alles durchstehen!«. Ein anderer Veganer nahm die Kampagne

zum Anlass, um vom verbreiteten »Rassismus gegen
Veganer« zu erzählen. Er sei neulich, fuhr er im Gespräch fort, im Café eines veganen Supermarkts von
der Bedienung diskriminiert worden. »Die Mitarbeiterin vom Café schaute mich an und sagte, dass sie
leider keine Kuhmilch für meinen Cappuccino habe.
Nur weil ich ein alter weißer Mann bin, kann ich kein
Veganer sein!?« Neben mir stand eine andere, realitätsbezogene Person, und ich mied den Augenkontakt, um nicht kichern zu müssen. Denn dem Veganer
mit Rassismuserfahrung (wie er mehrmals betonte)
kullerten fast die weißen Tränen über die Wangen.
Er müsse jetzt einfach stark bleiben, antwortete ich
spontan. Mehr brachte ich nicht über die Lippen, auch
weil die Olympische Hymne so laut in meinem Inneren ablief, dass ich Kopfschmerzen bekam.

8 TÖDLICHE VERNUNFT
Vernunft, das ist der gesunde Menschenverstand, an
dem niemand zweifeln kann – weil er eben gut und
gesund ist. In einer idealen Welt wünschen wir uns
als Menschen andere vernünftige Menschen in Entscheidungspositionen. Denn die Vernunft siegt am
Ende immer.
Doch was wäre, wenn die weiß-europäische Vernunft
nur für eine bestimmte Gruppe gut und gesund wäre?
Was wäre, wenn die deutsche Definition von Vernunft
manchmal als Camouflage diente, um mit wenig Besonnenheit und noch weniger Einsicht unangemessen
und widersinnig zu sprechen und zu agieren? Lassen
Sie es mich in normaler Sprache formulieren: Kann
Vernunft etwas Schlechtes sein?
Ich würde sagen: ja. Während die Vernunft für viele
Weiße als Ausgangspunkt einer Erleuchtung gilt, endet(e) sie für viele Nichtweiße im schlimmsten Fall
tödlich. Denn sie eröffnet auch heute Möglichkeiten
der Diskriminierung, Andersmachung und Gewaltanwendung, die viele längst überwunden glauben.
Es gibt nämlich verschiedene Methoden, die vernünftiges Sprechen und Handeln suggerieren, letztendlich

aber Exklusion zum Ziel haben. Es geht den entsprechenden, meist weißen Subjekten oft darum, die eigenen Privilegien zu horten, sie mit aller (diskursiver)
Macht zu bewahren und dies mit einem Vernunftsschleier zu bedecken. Einige dieser Methoden möchte
ich im Folgenden gerne besprechen, dann wird mein
Gedankengang hoffentlich konkreter.

Streit
Bis ich vierzehn Jahre alt war, habe ich fest daran
geglaubt, dass man über ALLES streiten kann. Dann
kam ich in die achte Klasse, und meine Französischlehrerin gab uns die Hausaufgabe auf, einen Aufsatz
zu schreiben. Die Frage lautete: Bist du für oder gegen
die Todesstrafe? Und warum?
Ich war definitiv gegen die Todesstrafe, machte
mir aber mehr Gedanken um die Aufgabenstellung
selbst. Sollte man überhaupt diskutieren, einen anderen Menschen zu töten? Wenn ja, wohin führt so
ein Streit? Wenn nein, wer entscheidet auf welcher
Grundlage, was konkret nicht diskutierbar ist? Zehn
Jahre später, als ich Kant, Hegel und Schopenhauer an
der Universität kritisch lesen konnte, hatte ich endgültig die Erleuchtung, dass eine absolute Offenheit,
ALLES ohne Vorbedingungen diskutieren zu wollen,
etwas naiv und kindisch daherkommt. Ich sah aber
auch, dass viele weiße Subjekte um mich herum genau diesen naiven und kindischen Streit anhimmeln
und ihn als Inbegriff der Vernunft verstehen.
Die Fernsehmoderatorin Maybrit Illner gab in einem
Interview im März 2020 folgende Aussage zu Protokoll: »Ich glaube an die Kraft des Streits – auch wenn
das in Bezug auf die AfD gerade keine bequeme Position ist.« Illner benutzt den Streit als Methode, um
die regelmäßige Einladung von Rechtsextremisten
zu rechtfertigen. Fast alle deutschen Talkshow-Redaktionen lassen die Gäste in ihren Sendungen regelmäßig offen über Menschenrechte diskutieren – und
das Problem liegt hier im Wort OFFEN. Denn allein
diese offene Diskussion stellt fundamentale Menschenrechte, aber vor allem den Minderheitenschutz
zur Disposition.
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Oft wird dieser Streit auf ein Pro und Contra reduziert. Die progressive Meinung zu einem bestimmten
Sachverhalt existiert in vielen deutschen und europäischen Kontexten nicht mehr als eigenständiges Denken,
sondern als Begleiterscheinung einer anderen, manchmal menschenfeindlichen Ansicht. Wenn man neben das
Plädoyer für die Einstellung der Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer einfach den gegenteiligen Text stellt,
eine naive Frage über das Pro und Contra platziert, dann
ist doch alles chic. Zumindest lautet so der Hintergedanke
bei der Pro-und-Contra-isierung des gesellschaftlichen
Streits in Deutschland. So wird aber ermöglicht, jede Art
von Frage zu stellen – auch jene, die Deutschland, Europa
und die Welt schon mal ins Verderben getrieben hat.

MOHAMED AMJAHID

DIE CDU:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.
DIE CSU:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.
DIE SPD:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.
DIE GRÜNEN:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.
DIE FDP:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.

Identitätspolitik

DIE LINKE:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.

Die weiß-privilegierte Vernunft hat in den vergangenen Jahren aber eine andere, viel effektivere Methode
entwickelt, progressive Kritik an Strukturen der Diskriminierung und von Privilegien zu übergehen: Die
Identitätspolitik, kurz IdPol.

DIE AFD:
DAS IST RECHTSEXTREME
IDENTITÄTSPOLITIK.

Identitätspolitik ist eine Zuschreibung für politisches
Sprechen und Handeln, bei dem die Interessen einer
jeweils spezifischen Gruppe von Menschen im Mittelpunkt stehen. Es gilt dabei als vernünftig, nicht über
sich selbst und seine Belange zu sprechen. Und irgendwie scheint dieser rhetorische Kniff bei vielen Menschen zu wirken. IdPol-Kritik zielt also darauf, diejenigen als Egoist*innen darzustellen, die es wagen,
über ihre eigene Situation, Forderungen und Träume
zu sprechen. Sie werden, meist von rechtskonservativen Stimmen, als Spalter*innen bezeichnet, weil sie ja
nicht über ALLE in der Gesellschaft sprechen und vermeintlich nur auf sich blicken würden.
Ich möchte deswegen ganz deutlich sagen: Natürlich
stehe ich für meine Interessen ein und natürlich spreche ich darüber. Genau diese entschuldigungslose Interessenvertretung sollte Teil einer lebhaften Demokratie in einer pluralen Gesellschaft sein. Zumal die
etablierten politischen Kräfte nichts anderes machen.
Ich möchte meinen Punkt an dieser Stelle gerne grafisch aufbereiten:

DEINE PETITION:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.
DEIN LEITARTIKEL:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.
DEIN RECHTSKONSERVATIVER
POLITISCHER SALON JEDEN
ZWEITEN FREITAG IM MONAT:
DAS IST IDENTITÄTSPOLITIK.
Und ich könnte endlos so weitermachen. Deswegen ist
die IdPol-Kritik im Kern Müll, und keine von Rassismus, Sexismus oder Queerfeindlichkeit betroffene Person sollte sich von dieser Keule einschüchtern lassen. Es
ist also okay, in einer Demokratie zu spalten: zwischen
jenen, die Minderheiten ihren Platz in der Gesellschaft
zugestehen wollen, und jenen, die sie zum Schweigen
bringen wollen. Vor allem Schwarze Menschen und People of Colour bekommt man – ohne Gewaltanwendung –
aber nicht mehr stumm geschaltet. Wir sind hier, und
wir sprechen weiter ohne Scham über unsere Belange.
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GANZ NAH
BEIEINANDER
- SCHAUSPIELEN
UND SCHREIBEN.
Sie sind eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands und sehr viel unterwegs.
Gleichzeitig haben Sie in den vergangenen
Jahren gleich sieben Romane geschrieben.
Wie lassen sich die Schauspielerei und die
Arbeit als Autorin miteinander verbinden?
Sehr gut! In den Filmen fülle ich meine Figuren mit Leben,
beim Schreiben kann ich sogar noch weitergehen und die
Menschen, die ich erfinde, ganz nach meinen Vorstellungen schaffen. Das heißt, Ich habe beim Schreiben alle
Zügel in der Hand und kann meine Figuren durch alle
nur erdenklichen Höhen und Tiefen schicken. Das macht
mir großen Spaß … vor allem , weil ich die von mir erfundene Gundula in den Verfilmungen selbst spiele.
Wieviel verbindet Sie mit Ihrer herzerfrischend
chaotischen Heldin Gundula?
Sie ist in mancherlei Hinsicht mein Alter Ego. Ich
habe sie unter anderem erfunden, um meine eigenen
Erfahrungen mit dem Älterwerden zu beschreiben.
Außerdem meine zeitweilige Unfähigkeit, mich mit
meinen Unzulänglichkeiten abzufinden, mich aus der
Distanz zu betrachten und eventuell ein bisschen besser zu verstehen. Gundula treibt ja, genau wie mich
selbst, die permanente Sorge um, dass ohne ihren
direkten Beistand die gesamte Bundschuh-Familie
dem Untergang geweiht ist (was im Falle der Bundschuhs eventuell sogar zutreffen würde). Ich glaube,
dass Frauen oftmals diesem fürchterlichen, selbstauf-

erlegten Perfektionsanspruch entsprechen möchten
und nicht selten daran zerbrechen. Das ist fatal. Und
diese Botschaft möchte ich meinen Leserinnen auf
humorvolle Weise nahebringen, ihnen sozusagen emphatisch einen Spiegel vorhalten und auch mal über
sich selbst lachen zu können. Mir selbst jedenfalls
hilft das sehr oft …
Sie schreiben seit einigen Jahren Ihre turbulenten Geschichten über die Familie Bundschuh.
Sind Sie selbst ein Familienmensch?
Absolut. Es geht nichts über meine drei Männer! Wobei
sich unsere Familie tatsächlich nur auf vier Personen
und einen Hund beschränkt ...
Könnten Sie sich vorstellen, wie Gundula als
Großfamilie mit Kindern, Eltern und Großeltern
in einem Haus zu leben?
Wenn man allerdings mit einer gehörigen Portion Abenteuerlust und Humor an die Sache herangehen würde,
könnte ich es mir durchaus vorstellen… da müsste ich
aber erst mal unsere Söhne fragen :-)))
Ihr neuer Roman erzählt von dem Umzug
von Berlin aufs Land. Was hat Sie an dieser
Konstellation gereizt?
Ich suche für meine Bundschuhs immer wieder Situationen, die sie völlig überfordern, und lasse sie dann

EIN GESPRÄCH
MIT ANDREA
SAWATZKI

GEFÜHRT VON
THOMAS TEBBE

aufeinander los. Dabei entwickeln meine Bundschuhs
durchaus auch kriminelles Potential. Möglicherweise
werde ich darauf in einem zukünftigen BundschuhRoman noch stärker eingehen, reizen würde mich das
schon. In „Woanders ist es auch nicht ruhiger“ lasse
ich die Bundschuhs aufs Land ziehen, weil der Berliner
Flughafen endlich eröffnet wird und das Haus im Rotkehlchenweg in der Einflugschneise liegt. Da Gundula
und Gerald ihre beiden Mütter und auch Rose und HaDi
nicht ohne weiteres loswerden und sich kein bezahlbares Haus in ruhiger Lage für die Großfamilie finden
lässt, kaufen sie einen Dreiseitenhof, den Gerald bei
einer Zwangsversteigerung ergattert. Dieses Hof steht
seit Jahren leer, keiner traut sich an dieses Haus ran,
und im Lauf der Geschichte wird auch klar, warum. Familie Bundschuh jedoch ist erst mal stolz und glücklich, diese Immobilie für sich gefunden zu haben, denn
alle erhoffen sich dort Ruhe und Frieden. Aber weil sich
immer jeder selbst mitnimmt, wird daraus natürlich
nichts ...
Man könnte sagen, dass dieser Roman –
mehr noch als die Vorgänger – ein höchst
aktuelles Buch ist. Corona und der Berliner
Flughafen zum Beispiel spielen eine gewisse
Rolle. Sind Ihnen die sich verändernden
gesellschaftlichen Umstände ein Anliegen?
In meinen Augen sind die Bundschuhs die ideale Möglichkeit, um auf gesellschaftliche Veränderungen und
Missstände aufmerksam zu machen. Ich glaube, Kritik

oder Haltungen sind über schwarzen Humor besser zu
transportieren als mit erhobenem Zeigefinger. „Lachen
ist die Anästhesie des Herzens.“ In dem ein oder anderen Familienmitglied der Bundschuhs erkennt man
sich ja doch wieder und dadurch , dass man über ihn
lachen muss, reflektiert man dann vielleicht das
eigene Handeln oder Denken. Das würde mich jedenfalls freuen.
In den Verfilmungen Ihrer Bücher um die Bundschuhs spielen Sie die Hauptrolle der Gundula
selbst. Ist das ein Fluch oder ein Segen, wenn
Sie sich wieder an den Schreibtisch setzen für
einen neuen Roman?
Gundula ist ja aus mir selbst entstanden, und ich liebe
es, sie einer neuen Chaossituation auszusetzen und
zu gucken, was sie sich einfallen lässt, um da wieder
heil rauszukommen. Aber auch der Rest der Familie
ist mir inzwischen genauso nah ist wie die Gundel.
Ich habe die alle ins Herz geschlossen und kenne sie
bis in ihr Innerstes. Dadurch, dass meine phantastischen Schauspielkollegen die Familienmitglieder so
treffend und begeistert zum Leben erwecken, sind
mir auch meine literarischen Figuren näher. Ich
höre den Klang ihrer Stimmen, sehe, wie sie sich bewegen, rieche ihr Parfum, weiß, was sie mögen und
was nicht und kann ihnen dadurch immer neue Farbtupfer verpassen. Das finde ich großartig, das ist ein
echtes Geschenk.
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»Geschlossen!«, wiederholte die Frau ein wenig lauter.

»Ja.«

Der Dackel schien mich erst jetzt zu bemerken und fing
an zu knurren.

»Na dann mal rein in die gute Stube.«

»Wieso?« Ich wollte es einfach nicht glauben. »Wieso ist
denn geschlossen?«
Der Dackel bellte nun.
»Steht doch dran.« Ohne ein weiteres Wort lief sie weiter, den kläffenden Dackel hinter sich herziehend.

»Was?«
Ich brauchte einen Moment, bis ich die Kraft fand, mein
Fahrrad wieder aus dem Graben zu hieven. Eine Zeitlang stand ich auf der Straße, sah dem Traktor hinterher und realisierte, dass ich in letzter Sekunde dem Tod
von der Schippe gesprungen war. Die Menschen hier waren anscheinend von einem anderen Kaliber als die aus
der Stadt. Naja. Ich erinnerte mich an mein eigentliches
Vorhaben und stieg wieder aufs Rad. Das Singen war mir
vergangen, außerdem musste ich jetzt bergauf, und innerhalb kürzester Zeit floss mir der Schweiß in Strömen
übers Gesicht. Innerlich verteufelte ich Gerald, schließlich war es seine Schuld, dass ich mich hier abstrampeln
musste, und jetzt ließ er mich auch noch die ganzen verfluchten Einkäufe allein erledigen. Gerald dachte immer
nur an sich, und ich würde ihm, vorausgesetzt, ich käme
lebend zu Hause an, nachher ordentlich die Leviten lesen.

»Die brauchen Sie hier nicht«, sagte die Frau und deutete auf meinen Mund.
»Wieso nicht?«

Jetzt las ich das Schild an der Tür.

»Bei uns im Dorf ist keiner krank gewesen, und hier
kommt von außerhalb auch keiner her.« Sie hielt einen
Moment inne, dann fügte sie hinzu: »Außer Ihnen.«

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8h-12h und 15h-18h
Sa 8h-12h

»Also, ich bin gesund.«
Sie betrachtete mich skeptisch.

»Ist geschlossen.«

Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war, weil die Uhr, die
mir Gerald vor Ewigkeiten bei einem Kaffeediscounter
gekauft hatte, auch nach dreimaliger Reparatur nicht
funktionierte. Ich trug sie nur als Schmuck. Deshalb
rief ich der Frau hinterher, ob sie mir sagen könne, wieviel Uhr es war, erhielt aber keine Antwort. Und nun?
Ohne Einkäufe zurückfahren? Warten? Durchs Dorf
spazieren? Ich betrachtete die verlassenen Gassen, und
auf einmal wirkten sie gar nicht mehr friedlich, sondern feindselig. Ich hatte das Gefühl, hier nicht willkommen zu sein, setzte mich ermattet auf die Stufen
und legte den Kopf auf meine Arme. Wie sollte ich mich
an diesem Ort jemals heimisch fühlen? Wo man jeden
Moment vom Traktor überfahren werden konnte. Wie
sollte Matz hier Freunde finden? Wie sollte ich hier eine
Theatertruppe zusammenstellen?
Nach ein paar Minuten beschloss ich, nach Hause zurückzukehren. Ich stand auf, streckte mich und versuchte, meine Kräfte für den Rückweg zu mobilisieren.
In dem Moment schlug die Kirchturmuhr. Ich hob den
Kopf und schaute auf den riesengroßen Glockenturm.
Drei Uhr.

Ich sackte ein bisschen in mir zusammen. Sollte der
ganze weite Weg umsonst gewesen sein?

Hinter mir wurde die Tür geöffnet, und eine Frau mittleren Alters trat heraus.

»Was?«, fragte ich ungläubig.

»Wollen Sie zu mir?«

Am Rande meiner Kräfte erreichte ich das Dorf und freute mich zuerst über die Ruhe und Friedlichkeit, die die
menschenleeren Gassen ausstrahlten. Vor dem Lebensmittelladen schloss ich mein Fahrrad ab, stieg die zwei
Stufen zur Eingangstür hoch, um festzustellen, dass der
Laden geschlossen war. Während ich an der Tür rüttelte,
erklang eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und
sah eine dicke alte Frau mit einem Dackel.

Endlich eine freundliche Stimme. Ich zog die Schutzmaske über und betrat den Laden.

»Woher wollen Sie das wissen? Sie sind nicht von hier,
oder?

»Ja, das brauchen wir hier nicht«, fiel eine ungewöhnlich korpulente Frau ein. Sie schwitzte gewaltig und
wischte sich mit der Hand übers Gesicht, was mich wiederum beunruhigte, weil man das in heutigen Zeiten
wirklich nicht tun sollte.
»Bei uns sind alle gesund«, nuschelte ein altes zahnloses Weiblein, dann hielt es kurz inne, warf den Kopf in
den Nacken und nieste herzhaft in die Runde. Mir wurde
schlecht. Ich musste sofort hier raus. Als ich nach meinem Portemonnaie suchte, fielen mir meine Zettel aus
der Tasche, und ich bückte mich, um sie aufzusammeln.
Während ich auf dem Boden umherkrabbelte, überlegte
ich, ob sich unter diesen Leuten überhaupt unentdeckte
Schauspieltalente befinden könnten und ob es sich
wohl lohnte, noch eine Minute länger in diesem Raum
zu bleiben. Unser Dreiseitenhof kam mir in den Sinn
und mit ihm die leeren großen Zimmer, meine Küche,
der Putzeimer, die gierigen Gesichter meiner Lieben…
kurz: Das Gefühl der völligen Wertlosigkeit ergriff Besitz von mir, und ich richtete mich auf, um endlich etwas dagegen zu tun. Entschieden hielt ich der Ladenbesitzerin die Blätter vor die Nase.

»Nein, aus Berlin.«
»Dürfte ich wohl meine Zettel bei Ihnen auslegen?«
»Na, das mein ich doch. Da gab's ja schon ein paar Fälle, oder? Lassen Sie das Ding mal lieber auf, sicher ist
sicher.«
Keine zwei Minuten später füllte sich der kleine Laden
mit ein paar Frauen, die genau wie ich ihre Einkäufe
verrichten wollten. Als sie mich bemerkten, bildeten
sie einen kleinen Pulk und begannen zu tuscheln, wobei sie immer wieder zu mir herübersahen. Ich hätte
zu gern gewusst, was es über mich zu tuscheln gab. Es
stand ja jetzt nicht auf meiner Stirn, dass ich aus der
Stadt kam. Nachdem ich Dosenmöhrchen und Schokolade in meinem Einkaufskörbchen verstaut hatte, lief
ich zur Kasse. Sofort sprangen die Frauen auseinander
und bildeten einen großen Kreis. Während ich bezahlte,
fragte ich die Verkäuferin leise, warum sich die anderen
Frauen so merkwürdig benähmen, und sie antwortete
eine Spur zu laut:
»Na ja, die sind keine Städter gewöhnt. Zumindest keine
mit ner Maske im Gesicht.«

Sie wich zurück, dann griff sie nach einem Papier und
begann zu lesen.
Nach einer ziemlich langen Weile, in der sie meinen
selbstgeschriebenen Blätter wieder und wieder überflog, gab sie ihn mir mit verständnislosem Blick zurück.
»Und was soll das?«
»Das ist für meine Theatergruppe.«
»Ja, das sehe ich, aber was wollen Sie damit bei mir?«
Die Frauen hinter mir fingen wieder an zu tuscheln, was
mich nervös werden ließ. Ich mag es lieber, wenn man
direkt mit mir spricht und nicht hinter meinem Rücken. Also nahm ich all meinen Mut zusammen, drehte
mich zu ihnen um und sagte: »Ich suche Menschen,
die gern in ihrer Freizeit ein wenig Theater spielen
würden. Ich hatte nämlich eine Theatergruppe, als wir
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noch in Berlin gewohnt haben, aber der Weg zur Probe
ist zu weit. Und deshalb dachte ich, ich versuch's mal
hier.«
Die Frauen fixierten mich, und meine Stimme erstummte.
Eine Weile war es still. Dann drehten sich die Frauen
weg, als ob nichts geschehen sei.

ANDREA SAWATZKI
Mit leicht zitternder Stimme sprach ich direkt die Frau
hinter dem Verkaufstresen an.
»Entschuldigung. Ich weiß, das hört sich vielleicht
komisch an, aber wir haben vierundzwanzig Hühner
zu Hause und wissen vor lauter Eiern gerade gar nicht
mehr, wohin.«
»Wirklich? Wo wohnen Sie denn?«

»Ich glaube, das kommt hier nicht so gut. Wir haben
anderes zu tun, als Theater zu spielen, wissen Sie?«
»Ich verstehe«, sagte ich und schluckte.

»Gar nicht so weit von hier. Am Acker 1.«
Die Stille, die darauf folgte, senkte sich bleiern über
mich. Erst einige Sekunden später sagte eine der Frauen:

»Könnte ich die Zettel trotzdem hierlassen? Vielleicht
findet sich ja doch noch jemand.«

»Am Acker 1. Der arme Hans.«

»Wenn Sie meinen.«

Sogleich erhob sich allgemeines Gemurmel.

Hinter mir kicherte jemand, und kurz darauf nieste
mir die Alte in den Nacken. Voller Ekel wandte ich mich
zum Gehen. An der Tür hörte ich, wie eine der Frauen
sagte: »Gibt’s keine Eier mehr, Hedi?«

Ich versuchte, die feindselige Stimmung zu ignorieren,
soweit mir das möglich war, und erklärte der Verkäuferin, dass meine Adresse und Telefonnummer ja auf
den Theaterzetteln stand und ich mich über jeden Anruf freuen würde.

»Nee, die sind aus, morgen wieder«
»Ach, so ein Mist. Ich wollte doch noch einen Kuchen
backen.«
Ich dachte an unsere Speisekammer, in der sich die
Eier unserer Hühner nur so stapelten, und lief wieder
zurück. Das Gespräch der Frauen erstarb schlagartig.
Doch ich nahm all meinen Mut zusammen und sagte
mit für mich selbst überraschend fester Stimme:
»Wenn Sie Eier brauchen, ich könnte Ihnen da aushelfen.
Wir haben die ganze Speisekammer voll.«
Die Frauen reagierten nicht, sondern sahen mich bloß
schweigend an. Dann drehten sie sich weg und vertieften sich wieder in ihre Einkaufslisten.

»Sie können's mit Ihren Eiern ja auch auf dem Markt
versuchen. Immer donnerstags. Da müssen Sie sich
aber vorher anmelden, sonst gibt’s Ärger. Vor allem,
weil da noch andere ihre Eier verkaufen«, riet mir die
Verkäuferin.
Ich dankte ihr und lief nach draußen, um endlich den
Blicken der Frauen zu entkommen.
Beschwingt riss ich mir meine Maske vom Gesicht und
machte mich daran, mein Fahrrad aufzuschließen, als
die dicke Frau aus der Tür trat, stehen blieb und mir
dabei zusah.
»Das brauchen Sie hier nicht.«
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»Was?«
Wie durch Nebel erklang Herrn Mussorkskis Stimme in
meinem Ohr: »Nicht aufgeben, Gundula. Sie haben ein
Recht darauf, gehört zu werden. Sie sind alt genug, für
sich selbst einzustehen, und Sie sind nicht Ihre Mutter.«
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»Sie brauchen hier nicht abschließen. Hier kennt jeder
jeden. Das ist nicht so wie bei euch in der Stadt. Wir
halten zusammen.«
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INTERVIEW MIT DEM
BESTSELLERAUTOR
LUKE SMITHERD
GEFÜHRT
VON MARIA
WEBER

Luke Smitherd ist ehemaliger Musiker und Sänger, der mit seiner Band durch verschiedene Städte tourte und
mit Michael Bublé verglichen wird. Er ist Weltenbummler, Podcaster, Copywriter, ehemaliger professioneller
Dartspieler und vor allen Dingen ein sehr erfolgreicher Schriftsteller. Sein Thriller »Stone Man. Die Ankunft«
erscheint im Mai 2021 im Piper Verlag.

LUKE, VIELEN DANK, DASS DU DIR ZEIT FÜR
UNS GENOMMEN HAST. ERZÄHL UNS DOCH
NOCH EIN BISSCHEN MEHR ÜBER DICH.
Gern! Nach dem Studium habe ich viele Jahre lang als
Sänger und Gitarrist gearbeitet. Meinen ersten Roman
habe ich zwar schon mit Anfang 20 geschrieben, konnte aber keinen Verlag dafür finden. Einige Jahre später
entschloss ich mich, es noch einmal zu versuchen, und
begann mit dem Selfpublishing, zunächst im Amazon
Kindle Store. Dort habe ich mir Stück für Stück etwas
aufgebaut. Nach dem Erfolg von »Stone Man« war ich
dann endlich in der Lage, mich voll und ganz auf das
Schreiben zu konzentrieren. Aber die Musik macht
mir immer noch viel Spaß. Gerade übe ich mich z.B. im
Schlagzeug spielen.
DU HAST ALS SELFPUBLISHER ANGEFANGEN UND BEREITS SEHR ERFOLGREICH BÜCHER AUF AMAZON VERÖFFENTLICHT. WIE
BIST DU ZUM SCHREIBEN GEKOMMEN?
Wie bereits gesagt schrieb ich meinen ersten Roman
während der Unizeit. Ich hatte immer vor, mehr zu
schreiben, aber als alle Versuche, etwas zu veröffentlichen, scheiterten, habe ich den Mut verloren. Dann traf

ich auf der Hochzeit eines befreundeten Paares einen
Mann in meinem Alter, der es ohne jegliche Kontakte geschafft hatte, gleich zwei seiner Manuskripte in
einem Verlag unterzubringen. Da dachte ich mir: Wenn
er das schafft, schaffe ich es auch! Also schrieb ich »The
Physics of the Dead«. Doch bis ich damit fertig war, hatte ich die Möglichkeit des Selfpublishings auf Amazon
für mich entdeckt. »The Physics of the Dead« lief nicht
so gut wie erwartet, aber ich wollte dem Ganzen noch
eine Chance geben. Also schrieb ich, etwa zwei Jahre
später, »Stone Man«. Nachdem ich einige Male das Cover ausgetauscht hatte und auch ein paar Marketingversuche unternommen hatte, habe ich nun endlich
eine größere Leserschaft erreicht. Insgesamt dauerte
das allerdings etwa zwei Jahre.
LASS UNS ÜBER »STONE MAN« SPRECHEN,
DER IM FRÜHJAHR 2021 AUF DEUTSCH ERSCHEINT. DARIN TAUCHT AUS DEM NICHTS
EIN RIESIGER MANN AUS STEIN IN MITTEN
EINER ENGLISCHEN GROSSSTADT AUF
UND FÄNGT AN, ALLES UM SICH HERUM ZU
VERNICHTEN. NUR DEN REPORTER ANDY
POINTER BESCHLEICHT DAS SELTSAME
GEFÜHL, DASS ER EINE VERBINDUNG
ZU DER KREATUR BESITZT.
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ALS ER DIE VERFOLGUNG AUFNIMMT,
STELLT ER BALD FEST, DASS DER STONE MAN
NICHT ALLEIN IST. UND ES DROHT NICHT
NUR ENGLAND DIE VERNICHTUNG, SONDERN DER GANZEN WELT. WIE BIST DU AUF
DIESE UNGEWÖHNLICHE IDEE GEKOMMEN?
Ich hatte auf einmal diese Idee von einem unaufhaltsamen, unbekannten Wesen, das aus dem Meer kam (diesen Teil habe ich später gestrichen). In der ursprünglichen Fassung waren die Leute so sehr davon verzaubert,
ähnlich wie beim Rattenfänger von Hameln, dass sie
der Kreatur durchs ganze Land folgten. Doch diese Idee
hat sich seitdem gewaltig gewandelt.
NICHT WENIGE WERDEN BEI DEINER GESCHICHTE AN DEN BERÜHMTEN BLOCKBUSTER »GODZILLA« ODER AN ANDERE KATASTROPHENFILME VON ROLAND EMMERICH
DENKEN. WELCHEN EINFLUSS HABEN FILME
UND ANDERE AUTOREN AUF DICH?
Natürlich haben mich Autoren und Filme besonders
geprägt. Auf jeden Fall Stephen King, aber auch John
Wyndham, Roald Dahl und Neil Gaiman. Ich liebe auch
den Realismus in »Unheimliche Begegnung der dritten

Art« und Filme wie »Absentia« (viele Leser fühlen sich
bei »Stone Man« auch an »It Follows« erinnert, aber
mein Buch entstand natürlich lange vorher). Ich versuche, die Atmosphäre dieser Filme in meine Arbeit einfließen zu lassen. Dabei inspirieren mich auch Filme,
die nicht aus dem Science-Fiction-Bereich kommen,
wie »Blue Ruin«, »Green Room«, »Resolution« und
»Blutrache – Dead Man‘s Shoes«.
MAN SPÜRT DEN EINFLUSS DIESER FILME
IN »STONE MAN«: DEIN BUCH WIRD OFT
BESCHRIEBEN ALS EINE MISCHUNG AUS
SCIENCE-FICTION, HORROR UND GESELLSCHAFTSKRITIK. WELCHEM GENRE WÜRDEST DU ES ZUORDNEN?
Mir gefällt die Idee, große Science-Fiction-Ideen in
ganz gewöhnliche Settings zu übertragen und gewöhnliche Menschen in diese Szenarien zu versetzen. Ich
nenne es gerne Küchen-SciFi.
OBWOHL MAN IN DEINEM ROMAN IMMER
DAS GEFÜHL HAT, EINEN BLOCKBUSTERKINOFILM VOR SICH ZU HABEN, SIND
DIE FIGUREN ALLES ANDERE ALS ÜBERMÄCHTIGE SUPERHELDEN.
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GANZ IM GEGENTEIL: ANDY POINTER IST
EIN MENSCHENSCHEUER REPORTER, DER
PLÖTZLICH VOR DIE GROSSE FRAGE
GESTELLT WIRD: WIE WEIT WÜRDEST DU
GEHEN, UM DEINE SPEZIES ZU RETTEN?
WIE WAR ES FÜR DICH, DIESE TEILS SEHR
PROVOKATIVEN SZENEN ZU SCHREIBEN?
Das ist eine gute Frage. Ich habe versucht, genau das umzusetzen: gewöhnliche, fehlerhafte und kaputte Menschen in schwierige Situationen zu versetzen; Menschen,
die Angst haben, verwirrt sind und oft instinktiv selbstsüchtig handeln, ohne darüber nachzudenken, so wie
die meisten normalen Menschen eben auch reagieren
würden. Ich finde es spannend und auch interessant, so
zu schreiben. Es macht mir großen Spaß, die bekannten
Verhaltensweisen von Figuren in Science-Fiction-Romanen umzudrehen und meine Figuren in Situationen
zu bringen, denen sie nicht gewachsen sind.
ALS DU »STONE MAN« 2015 VERÖFFENTLICHT HAST, WURDE DAS BUCH BINNEN
KÜRZESTER ZEIT ZUM NUMMER-1-AMAZON-BESTSELLER. DAS GLEICHNAMIGE
HÖRBUCH WAR AUF DER SHORTLIST VON
AUDIBLES »BUCH DES JAHRES 2015«,
GLEICH NEBEN J. K. ROWLING. AUF AMAZON HAT »STONE MAN« MITTLERWEILE
ÜBER 2.000 REVIEWS. WIE FÜHLT SICH
DAS FÜR DICH AN?
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Um ehrlich zu sein, war das erste Cover so katastrophal, dass niemand das Buch kaufen wollte. Das zweite
Cover war dann etwas besser, aber erst als ich es zum
dritten Mal ausgetauscht habe, haben die Leute angefangen, das Buch zu kaufen – und dann ging es durch
die Decke! Auf der Shortlist für das Buch des Jahres
zu sein, ist für jemanden, der aus dem Selfpublishing
kommt, eine ungemeine Bestätigung. Es sollte nicht so
sein – natürlich sollte die eigene Leistung Bestätigung
genug sein, aber so einfach ist es eben nicht. Ich glaube,
gerade Selfpublisher leiden oft unter dem sogenannten Impostor-Syndrom, unter Selbstzweifeln und der
fehlenden Bestätigung von außen. Aber Momente wie
dieser helfen einem, die Selbstzweifel abzuschütteln.
DU HAST SELBST IM SELFPUBLISHING ANGEFANGEN UND BIST DANN ZU EINEM VERLAG GEWECHSELT. WAS IST FÜR DICH DER
GRÖSSTE UNTERSCHIED, SEIT DU EINEN
VERLAG GEFUNDEN HAST?
Vorschüsse zu bekommen! Aber hauptsächlich wie
schon vorher beschrieben: Es ist das Gefühl, es geschafft zu haben, etwas erreicht zu haben. Ich kann es
kaum erwarten, in eine Buchhandlung zu gehen und
dort »Stone Man« im Regal stehen zu sehen. Ich kann
kaum in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue.

»Fant ast isch! Ich war auf der
Suche nach etwas Orig inellem ,
Einzig art igem! Und das ist das
Buch! Absolu t empfeh lenswe rt!«
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WELCHE DREI TIPPS WÜRDEST DU JUNGEN
AUTORINNEN GEBEN?

»Hervorragende Figuren,
die ei
t ans Herz
wachsenn.emEinsofunorer
dlicher
Antagonist, der sichgrün
ichem
menschlichen Fassungsjeveglrm
ögen
entzieht! Und ein hervorrage
des Figurenensemble, das dienGeschichte abrundet.«
Andy Pettifer auf Go

odreads

Ich gebe euch sogar 6 Ratschläge:
1) Bezahle einen anständigen Korrektor. Einige meiner
Freunde haben meine ersten Bücher korrekturgelesen
und die häufigste Beschwerde meiner Leser waren die
vielen Rechtschreibfehler. Egal, wie gut deine Rechtschreibung ist oder wie sehr du darauf achtest, du übersiehst immer irgendetwas. Glaub mir, der Schaden für
dich und dein Buch ist enorm, egal ob du es nun im Selfpublishing versuchst, oder dein Buch an einen Verlag
sendest. Das Geld ist es wert.
2) Schreibe jeden Tag, mindestens für eine Stunde. Es
hält dich im Schreiben fit. Außerdem zeigt es dir, wie
viel du schaffen und wie du schneller schreiben kannst –
unterschätze das nicht! Als ich angefangen habe, habe
ich maximal 700 bis 750 Wörter in einer Stunde geschrieben. Jetzt sind es 1750 bis 2500. Dieser Unterschied wirkt sich enorm auf deine Leistung aus.
3) Behalte eine Liste mit deinen Ideen auf deinem Handy
und schicke sie dir mehrmals im Jahr per Mail, falls du sie
einmal außerhalb deines Smartphones brauchen solltest
(man weiß ja nie). Ich habe mittlerweile eine endlos lange
Liste und wann immer ich sie mir ansehe, merke ich, wie
viel ich vergesse. Es stimmt, die guten Ideen kommen
einem wieder in den Sinn, aber manche Ideen brauchen

auch ein wenig Zeit, um zu wachsen, und wenn man sie
gar nicht erst aufschreibt, sind sie für immer verloren.
4) Gehe immer in die entgegengesetzte Richtung deines
eigenen Plots. Stell dir vor, du schaust einen Film und
denkst: »Oh, jetzt macht die Figur bestimmt das und
dann wird das passieren!« Und genau an dieser Stelle
solltest du auch in deinem Plot innehalten und hinterfragen, ob das jeder so kommen sehen kann.
5) Das ist der beste Ratschlag, den ich geben kann: Sei
nicht zu stolz, wenn du versuchst, in dieser Branche
Fuß zu fassen. Man bekommt es mit so vielen Leuten zu
tun, die aus ihrem Schreiben einen Broterwerb machen
wollen, aber ihr Buch nicht unter einem gewissen Preis
verkaufen wollen. Das ist in Ordnung und ich verstehe
das. Aber gleichzeitig wird es so jemand schwer haben,
überhaupt einen Fuß in die Branche zu setzen. Wichtig
ist: Sei realistisch und respektiere dich selbst. Es wird
die Zeit kommen, in der man es sich leisten kann, seiner Arbeit einen gewissen Wert beizumessen.
6) Hör nicht auf. Mach weiter. Es ist ein langer Prozess,
aber du kannst es schaffen, wenn du dranbleibst. Ich bin
das beste Beispiel dafür, und ich bin unglaublich faul. :-)
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E

s war Sommer. Und Sommer bedeutete, dass die Leute unterwegs waren. Sie
kauften ein, betrachteten das andere
Geschlecht, trafen sich mit Freunden,
saßen draußen in Cafés und tranken
Kaffee und verwässertes Bier. In Coventry war die
Gelegenheit dazu so selten wie Scheiße von einem
Schaukelpferd (nicht eine Wolke war am Himmel zu
sehen, und die Sonne schien, und das auch noch an
einem Wochenende!), also hielten sich mehr Leute
im Stadtzentrum auf als zu jeder anderen Jahreszeit.
Manchmal frage ich mich, ob dieser besondere Tag
aus diesem Grund gewählt wurde. Boten die Menschenmassen einen Anziehungspunkt? Aber vielleicht war es auch reiner Zufall.
Ich hatte mich früher an diesem Tag notgedrungen
im Haus aufgehalten, was mich aber nicht gestört
hatte. (…) Aus keinem besonderen Grund entschied
ich mich, zum Millennium Place zu spazieren.
Das war ein großer, offener Platz, eine moderne Plaza,
die man für Konzerte und alle möglichen Veranstaltungen geschaffen hatte. Natürlich gibt es sie nicht
länger; nach der Zweiten Ankunft hat man dort einen
kleinen See angelegt, um zu sehen, ob das vielleicht
einen Unterschied macht.

Aus irgendeinem Grund war ich guter Stimmung und
hatte kein besonderes Ziel im Auge. Ich wollte mir
das Sommerpublikum auf dem Millennium Place ansehen und dann entscheiden, wo es hingehen sollte.
So hatte ich Zeit, mir Appetit zu machen. Unterwegs
betrachtete ich die Flaneure, passierte spärlich bekleidete junge Pärchen, die mir das Gefühl gaben,
alt zu sein, und mich über verpasste Gelegenheiten

nachdenken ließen –, als ich um die Ecke bog und den
gefüllten Millennium Place betrat. Als ich sah, was
dort geschah, verschlug es mir die Sprache.
Ungefähr zweihundert Leute drängten sich im Zentrum des Millennium Place; ein aufgeregtes, verwirrtes Raunen hing in der Luft. Handys wurden hochgehalten und machten Schnappschüsse von etwas in
ihrer Mitte. Andere Leute standen ein Stück davon
entfernt und filmten wiederum die Menge. Das war
der andere Grund, aus dem ich in die Erste Liga wollte; im digitalen Zeitalter war jeder ein Reporter, und
die Zahl der Lokalzeitungen nahm schnell ab.
Von meinem Standort konnte ich nicht erkennen, was
sich da in der Mitte befand, aber mir blieb nicht verborgen, dass die anderen Besucher am Rand der Plaza genauso dachten wie ich: Was geht da vor? Was es
auch ist, ich will es sehen. Verstehen Sie mich nicht
falsch, zu diesem Zeitpunkt war es überraschend und
interessant, mehr aber auch nicht, die hoffnungsvolle Gelegenheit, etwas zu filmen, das möglicherweise
im Netz um die Welt ging. Man darf nicht vergessen,
dass niemand zu dieser Zeit wusste, was es wirklich
war. Ich nahm an, dass es sich um irgendeinen Straßenkünstler handelte, der seine Vorstellung gab. In
Coventry war so etwas eine Seltenheit. Wie dem auch
sei, ich ging auf die Aufregung zu. Als ich näherkam,
brüllten zwei Leute etwas. Es klang fast schon hysterisch, als wollten sie etwas erklären.
Es waren die Stimmen von einem Mann und einer
Frau, und auch wenn ich ihre Worte noch nicht verstehen konnte, hörte ich das Gelächter einiger Zuhörer und Fragen von anderen. Die Menge versperrte
mir noch immer die Sicht, dennoch konnte ich sehen,
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dass sich in ihrer Mitte etwas ziemlich Großes befand, das die Köpfe der Versammelten ein kleines
Stück überragte und reglos dort stand.
Ich erreichte die Menge, die nun groß genug war, um
ein Durchkommen schwierig zu gestalten. Am Ende
musste ich auf Zehenspitzen gehen, um einen klaren
Blick zu erhalten. Das war der Augenblick, in dem ich
zu einem der ersten paar hundert Menschen der Erde
wurde, die den Stone Man sahen.

Er war ungefähr zwei Meter vierzig groß und ließ
mich damals wie heute an das Männer-Piktogramm
auf einer Toilettentür denken, falls es jemand aus
rauem dunkelgrauem Stein nachbauen, die Arme dabei aber so verändern würde, dass sie viel zu lang sind.
Und den Kopf mehr wie ein Oval statt einen Kreis
gestalten würde. Die obere Körperhälfte war leicht
nach vorn gebeugt, aber der größte Unterschied zum
Toilettenpiktogramm bestand darin, dass diese Gestalt über eine Art Hände verfügte; sie verjüngten
sich zu einer Spitze, die mich an die Spitze eines Lippenstifts erinnerte.
Am verblüffendsten jedoch war der außerordentlich
leise Laut, der von dem Körper ausging. Der beste
Vergleich, der mir dazu einfällt, ist ein Basston, der
so tief ist, dass er beinahe unhörbar ist.

STONE MAN.
DIE ANKUNFT
ROMAN
Paperback
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Natürlich trug er damals noch nicht diesen Namen.
Ich würde gern behaupten, dass ich darauf gekommen bin, aber ich fürchte, das wäre eine Lüge. Wie
Sie vielleicht wissen, gehörte ich zu den Leuten, die
ihn weltweit etabliert haben, aber tatsächlich habe
ich ihn bei irgendeinem lokalen Radiosender gehört,
als Paul und ich später durch Sheffield rasten, und
ich hielt den Namen für perfekt, aber ich hatte niemals die Absicht, ihn zu stehlen. Als ich später vor
den Kameras stand, hatte ich ihn so oft benutzt, dass
ich mittlerweile ganz vergessen hatte, dass er am Anfang keineswegs allgemeingültig war.
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Mit ihrer ansteckenden Energie ist die ehemalige
Bahnradfahrerin Kristina Vogel für viele Menschen
ein Vorbild. Schon als Kind entdeckte sie die Leidenschaft für den Radsport. Mit achtzehn erlitt sie bei
einem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen. Dank
unbändiger Willenskraft schaffte sie ein beeindruckendes Comeback und den ersten Weltcupsieg. Als
erste Deutsche gewann sie 2012 und 2016 olympisches Gold, 2018 krönte sie sich zur erfolgreichsten
Bahnradsportlerin der Welt – und lag wenig später
querschnittsgelähmt auf der Intensivstation. Packend
und ehrlich schildert sie die entscheidenden Momente
ihrer Karriere, wie sie sich mit großer Zuversicht und
Disziplin erneut zurück ins Leben kämpfte und
welche Ziele sie heute verfolgt.
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Höhe kam. Ich konnte kaum helfen; das Rollstuhltraining, in dem mir die grundlegenden Dinge beigebracht
wurden, hatte erst vor wenigen Tagen begonnen. Die
drei fummelten eine gefühlte Ewigkeit an mir herum,
bewegten mich so vorsichtig wie möglich auf die Liege
hinüber und schoben dann eine zweite gefühlte Ewigkeit die Polster zurecht, damit ich mich in der stabilen
Seitenlage hielt. Eine zweite Schwester, die vierte Person in meinem engen Zimmer, kam von draußen mit einer Kissenrolle herein, die zum Schutz gegen die Druckstellen zwischen meine Beine geklemmt wurde.
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Prolog: High Heels
Am Abend vor der Hausbegehung besprachen Michael
und ich, was noch organisiert werden musste. Er nahm
ein paar Sachen mit, die ich über das Wochenende in
Erfurt brauchen würde. Er selbst wollte am nächsten
Morgen von Kienbaum aus fahren und möglichst eine
Stunde vor mir in der Märchensiedlung sein, damit die
anderen auf keinen Fall vor der verschlossenen Tür
standen. Die Leute vom Sanitärhaus, die auf den letzten
Drücker zugesagt hatten, das neue Bett zu liefern, und
Daniel und Jörg: der zuständige Physiotherapeut und
der Sachbearbeiter, die entscheiden würden, ob unser
Zuhause für mich noch in Frage kam.
Als Michael gegangen war, legte ich auf dem Nachtschrank die Dinge zurecht, die ich am Morgen nicht
vergessen durfte. Tabletten, Katheder, Kanülen für
die Thrombosespritze. An meinem Fußende standen
die Schuhe, die meine Freundin Lisa mir am Vormittag
ins Krankenhaus gebracht hatte. Weiße Sneaker in der
Größe 40. Ursprünglich hatte ich 37,5 getragen, aber
nach einer Querschnittslähmung braucht man bequemere Schuhe, weil man die Druckstellen nicht mehr
spürt und sich womöglich wund scheuert. Ich stellte
mir den Wecker auf 6:00 Uhr, was natürlich Quatsch
war, weil ich schon wusste, dass ich vor Aufregung
nicht schlafen würde.
Das Frühstück kam sonst um sieben. Heute hatte ich
es früher bestellt, und ich sah ständig auf die Uhr, den
Finger auf dem Rufknopf, falls sie mich vergaßen. Als
das Essen gebracht wurde, schlang ich es so schnell wie
möglich herunter, länger als fünfzehn Minuten hatte
ich dafür nicht eingeplant. Es gab wenig, was ich von

meiner Seite zum Gelingen des Tages noch beitragen
konnte. Das Darmmanagement würde einige Zeit in
Anspruch nehmen, eine Stunde musste ich rechnen,
überhaut würde die verfluchte Prozedur mich am Ende
ins Grab bringen. Nach allem, was ich überlebt hatte.
Ecki und John kamen um 9:00 Uhr. John war ein ZweiMeter-Typ, der oft von seinem Gitarrenkurs erzählte
und dessen Sohn ebenfalls im Radsport aktiv war. Ecki
war ein kleiner, kräftiger und ruhiger Mann.
Eine Weile standen sie im Zimmer herum und überlegten,
wie wir es machen sollten. Eine Stationsschwester kam
hinzu, blickte mich skeptisch an und stieg nach kurzem
Zögern in die Diskussion ein. Sie lief um das Bett herum,
rüttelte an der Krankenwagenliege, die Ecki und John
hereingerollt hatten. Meine Sitzzeit betrug maximal
zwei Stunden, weiter war mein Körper noch nicht – meine Haut, mein Kreislauf und die Muskulatur mussten
sich an das ständige Sitzen erst noch gewöhnen. Spätestens nach zwei Stunden hielten mich Bauch und Rücken
nicht mehr aufrecht. Die Fahrt von Berlin nach Erfurt
dauerte aber dreieinhalb Stunden, was also zu viel war
und vor allem bedeutet hätte, dass ich, sofern ich mir die
Zeit zumutete, nach der Ankunft keine Sekunde mehr
sitzen durfte. Ich musste die Fahrt liegend verbringen,
um meine Kraft für die Hausbegehung zu sparen, und
deshalb der Krankentransport mit Ecki und John.
Die Frage war jetzt: Wie kriegen wir Kristina Vogel vom
Bett auf die Liege? Wie legen wir sie da am besten hin?
Die Schwester ging ein Rutschbrett holen, während Ecki
und John mein Bett vollständig hochfuhren, damit ich
mit der Transportliege zumindest annähernd auf eine

Es dauerte noch eine weitere halbe Stunde, dann lag ich
im Wagen. Alles war gepackt und zurechtgebastelt, die
Taschen waren verstaut. Ecki, der stille Mann, sollte
hinten bei mir sitzen. Es war 9:45 Uhr, ich war pünktlich, auf die letzte Sekunde noch fit geworden, sie ließen
mich fahren. Ich war glücklich und nervös zugleich. Die
erste Hürde war genommen, die erste Etappe lag hinter
mir, ich hatte drei Monate im Krankenhaus ausgehalten, und länger konnte ich nicht warten. Ich musste dieses Zimmer zumindest kurz verlassen und probeweise
in mein Leben zurück.
Auf Google Maps konnte ich schauen, wo wir waren,
aber das wurde schnell langweilig. Der rote Punkt bewegte sich schleichend über die Karte. Im Liegen konnte
ich die Baumkronen von schräg unten durch die Wagenfester erkennen; es war ein milder Septembertag, die
Schatten der Äste flackerten gleichmäßig über mich
hinweg. Michael fuhr die Strecke zeitgleich in seinem
eigenen Wagen, und ich machte mir Sorgen, dass er zu
spät kommen, uns nicht in Empfang nehmen könnte.
Das Sanitärhaus würde dann die Matratze und außerdem den Duschrollstuhl wieder mitnehmen, und der
Sachbearbeiter und der Physiotherapeut würden herumstehen und schlechte Laune bekommen, sie würden
sich mit Doreen unterhalten, unserer Architektin, die
wir dazugebeten hatten, um die möglichen Umbauten
zu besprechen. Das Beste wäre natürlich, wenn Michael das neue Bett und den Rollstuhl in Empfang nahm,
während ich noch unterwegs war, dann würde er beides
vorab zusammenbauen, und wir könnten den Pflichtkrempel bei der Begutachtung gleich vorweisen. Ich
schickte ihm eine SMS. Ich wartete einen Moment. Ich
schickte ihm gleich noch eine, insgesamt zwanzig.

Und als wir in Erfurt ankamen, sprang mein Herz. Ich
konnte die ersten Baumkronen erkennen, der Straßenverlauf kam mir vertraut vor, ich brauchte kein Google Maps mehr, um zu wissen, wo wir langfuhren. Ich
wusste, an welcher Ampel wir standen und wie lange
die Rotphase dauerte. Aus der Innenstadt fuhren wir
nach Windischholzhausen, an der Sportklinik und dem
Halbleiterwerk vorbei, die Steigung zur Märchensiedlung hinauf, und ich erkannte jetzt einzelne Bilder wieder, die Wipfel der Birken und Ahornbäume, an denen
ich vor dem Unfall oft vorbeigefahren war und die sich
wie damals im Wind bewegten. Für einen kurzen Moment war ich im Glück. Es passierte wirklich, ich fuhr
nach Hause. Wir bogen nach rechts in die Märchensiedlung, rollten an den anderen Straßen vorbei, am
Sterntalerweg, an Rapunzel und Frau Holle, wir bogen
noch einmal ab und hielten vor unserem Haus.

EIN LETZTES GOLD FÜR PECHMARIE
Die Olympiade 2016 in Rio war ein anderes Monster als
die Spiele vier Jahre vorher in London. Meine Nervosität vor den Rennen war von Wettbewerb zu Wettbewerb
größer geworden. Es ging inzwischen vor allem darum,
dass ich ablieferte, was von mir erwartet wurde, immer weniger konnte ich mir einen Tag leisten, an dem
ich nicht funktionierte. Ich hatte seit der Goldmedaille
in London so oft gewonnen, dass es zu einer Selbstverständlichkeit geworden war. Erst wenn ich den ersten
Sieg eingefahren hatte, war das Team entspannt. Der
Trainer war entspannt, das ganze Umfeld, alle konnten
in Ruhe ihre Leistung abrufen. Die Presse schrieb: Kristina wird gewinnen. Anschließend wäre alles andere
eine Enttäuschung gewesen.
Wenn man viel gewann, entstand eine Art vorausgreifender Schadenfreude. Es wurde langweilig, dass
immer dieselbe auf dem Treppchen stand, alle Welt
wartete, dass sich daran etwas ändern würde. Das
Publikum in der Halle hoffte, dass etwas Besonderes
geschah: Die Favoritin sollte fallen.
Jeder Erfolg bewegt sich auf den Moment zu, in dem er
endet. Das eigene Leben läuft auf diesen Moment zu.
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Die Freude versiegt. Niemand kommt mehr, um zu gratulieren. Die Goldmedaille wird mit einem Nicken zur
Kenntnis genommen.
„Alles wie immer, Kristina.“
Ich trainierte hart. Ich trainierte an meinem Geburtstag, trainierte zu Michaels Geburtstag. Zu Weihnachten gab es den Braten später, weil Kristina noch auf der

Ich würde nicht
mehr ununterbrochen
funktionieren müssen.
Ich würde für mich
selbst leben können.

KRISTINA VOGEL – LESEPROBE

dazwischen. Und so schlimm, so unerträglich schlimm
mein Sturz sein würde, ich merkte doch in jenem
Moment, in dem alles abrupt endete, dass ich auch eine
Erleichterung empfand. Ich würde nicht mehr ununterbrochen funktionieren müssen. Ich würde für mich
selbst leben können.
In Rio holten wir im Teamsprint Bonze. Das war insofern nicht überraschend, als dass die anderen Teams
schon in den Vorbereitungsrennen fantastische Zeiten
gefahren waren – wir wussten, mehr war nicht drin.
Außerdem hatte ich im Halbfinale schlimm gepatzt,
wir konnten froh sein, es überhaupt bis ins Bronzefinale geschafft zu haben. Miriam versuchte mich aufzumuntern, sie sagte: „Hey, keine Sorge, wir schaffen
das!“
Ich fauchte: „Welte! Ich brauche niemanden, der mich
motiviert, damit ich vernünftig auf Bronze fahre!“
Das war der Moment, in dem ich Miriam so richtig
angegangen bin.
Aber wir holten Bronze, das war super.
Am Tag darauf fuhr ich Keirin. Ich war die amtierende
Weltmeisterin. Ich gab das Heft aus der Hand, war für
zwei Sekunden nicht aufmerksam, wurde nur Sechste.
Und das tat weh. So richtig weh. Ich hatte beweisen
wollen, das ich mehr konnte, als nur einmal damals in
London unter glücklichen Umständen eine Goldmedaille zu gewinnen, und nun bekam ich plötzlich gar
nichts mehr hin. Ich war getroffen, komplett von der Rolle.

Bahn war. Nach jedem Rennen sah ich mir die Videobänder an, ich verglich die Tapes mit den Aufnahmen
der Rennen, die meine Gegnerinnen zuvor bei anderen
Wettbewerben gefahren waren. Ich sah diese Körperspannung, die Elektrizität, die in die Athletinnen fuhr,
sobald es gegen mich ging. Jede wollte diejenige sein,
die mich schlug. Und selbstverständlich nahm ich
die Herausforderung an. Es gab ja keinen Urlaub da- Ich ging zurück ins olympische Dorf, hielt mich noch
von, die Beste zu sein, es sei denn, man war eben nicht einigermaßen.
mehr die Beste, und das wollte ich nicht. Ich würde in
Rio gewinnen. Und drei Jahre später im polnischen Ich gab meine Interviews, sagte: „Ja, vielleicht, immer
Pruszków würde ich wieder zur Weltmeisterschaft hin Bronze im Teamsprint, das ist doch gut.“
fahren, zehn Jahre, nachdem ich mit dem professionellen Radsport begonnen hatte, und dort, das nahm Ich telefonierte mit dem Trainer, der fragte, ob alles
ich mir vor, würde ich meinen zwölften Weltmeister- okay sei?
titel gewinnen und mich als die erfolgreichste Bahnradsportlerin aller Zeiten verewigen.
„Ja, alles okay.“
Dazu würde es nicht mehr kommen. Der Unfall kam

Ich telefonierte mit Michael.

„Ja, geht schon, ist okay. Was macht das Haus?“
„Nee, das haben wir abgemacht. Du bist da drüben und
fährst Olympia, ich kümmere mich um das Haus.“
Ich ging zum Duschen und saß in der Unterkunft, und
ein Radsportkollege kam herein und fragte: „Alles
okay?“

Was der Tiger zerriss
Der Innenraum in Cottbus liegt unter freiem Himmel,
nur Zuschauerraum und Bahn sind überdacht. Es
herrschte ein ziemliches Gewimmel, alle Welt bereitete
sich auf den Wettkampf am Wochenende vor, die Kolumbianer und Kasachen waren da, die Holländer und Inder.
Ich hatte eine wilde Diskussion mit den anderen begonnen, weil ich nicht hinter Pauline fahren wollte. Pauline
war nicht wirklich fit, sie war zu langsam für mich.

Und da verwandelte ich mich in ein zitterndes Häufchen Elend. In ein rotäugiges Alien vom Planeten Rotz.
In eine Kristina, die man so zuvor noch nicht gesehen „Das ist doch alles total bescheuert. Was soll ich mit anhatte, und es machte nicht den Eindruck, als könnte
deren Frauen trainieren, das bringt mir nichts, wisst ihr
die alte Kristina innerhalb des Turniers oder passend
auch.“
zum nächsten Wettbewerb wieder auftauchen und die
Goldmedaille im Sprint holen.
Ich wollte ein schnelles Hinterrad vor mir, wollte die
größere Intensität, die damit einherging. Ich wollte, an„Mehr als Radfahren kannst du auch nicht. Schau ein- ders gesagt, nicht mit Pauline fahren, sondern mit den
fach, was dabei herauskommt“, sagte Miriam.
Männern.

Sie hatte ein Malbuch in der Hand, das ihre Mutter „Ich will eine Serie mehr fahren, außerdem will ich bei
für den Notfall in ihren Koffer gelegt hatte. Eigentlich den Männern mitmachen“, sagte ich.
war Miriam ja bei den Rennen viel nervöser als ich, lief
stundenlang im Zimmer auf und ab, und deshalb hat- „Eine Serie mehr ist okay. Aber du fährst mit Pauline, ihr
te sie dieses Heft bekommen. Es war voller Mandalas, seid schließlich ein Team.“
superkomplizierte Muster, die man stumpf ausmalen sollte. Miriam hatte eines ausgesucht, unter dem Die anderen machten mit, soweit es ging. Ich wollte mehr,
stand: einfach einen Tag lang optimistisch sein.
mehr, mehr. Diese letzte Serie sind wir nur deshalb gefahren, weil ich es verlangt habe.
Sie drückte mir den Stift in die Hand und sagte: „Da,
Kind, das malst du jetzt.“
Ich ließ ein großes Loch zwischen mir und Pauline, um
vor dem Wechsel in ihrem Windschatten ein möglichst
Und immer in den kommenden Tagen, wenn ich zwei
hohes Tempo aufbauen zu können. Es machte keinen
Minuten frei hatte, setzt ich mich an den Tisch und Sinn, direkt an ihrem Hinterrad zu fahren, da würde ich
malte dieses dämliche Mandala bunt. Es half mir tat- kein Tempo aufbauen müssen, ich konnte auch gleich ein
sächlich, meine Gedanken wieder in den Griff zu be- Eis essen gehen. Ich ließ mich zurückfallen, um durch
kommen. Mich so weit in die richtige Spur, dass ich das Loch an Pauline heranzusegeln, ich ließ mich weit
wusste, ich fuhr hier in Rio noch ein bisschen Fahrrad, zurückfallen, sehr weit, es entstand ein gigantisches
Loch, sie ging raus, ich schoss in die Führung, hatte jetzt
und der Rest vom Leben ergab sich dann irgendwie.
das Tempo, das ich wollte – und an dieser Stelle ist aberDrei Tage später wurde ich Olympiasiegerin im Sprint. mals Schluss.
Ich verlor im Rennen um die Goldmedaille meinen
Da stand jemand auf der Bahn.
'Sattel, aber ich kam als Erste ins Ziel.
Ohne Miriam und das Mandala wäre es schon in Rio
nicht mehr gegangen.

Ich dachte an den ersten Unfall. Ich sah niemanden,
merkte aber, dass ich abschüssig auf der Rennbahn lag.
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Mein Kopf lag tiefer als die Beine, mir pochte das Blut in
der Stirn. Meine Sicht war etwas verschwommen. Für
einen Moment konnte ich an nichts anderes denken,
als dass es schon wieder passiert war. Hoffentlich hatte
die Wirbelsäule gehalten. Ich spürte keine Schmerzen.
Das war vermutlich ein eher schlechtes Zeichen, dass
ich keine Schmerzen hatte, so wie ich lag. Wenn bloß
die Brustwirbelsäule gehalten hatte.
Auf keinen Fall durfte ich wie ein Mädchen losheulen.
Ein Unfall ist auch bloß ein Job, der gemacht werden
muss. Ich sah die anderen heranlaufen, Max Levy,
der neben mir kniete und meinen Kopf leicht anhob.
Der Schmerz kam, und dieser Schmerz war auch kein
besseres Zeichen als der Schmerz, der vorher gefehlt
hatte. Ich musste mir Platz machen. Als Leistungssportler zog man nach dem Fahren sofort den Helm
und die Schuhe aus. Ich musste atmen, jetzt zieht
mir doch die Schuhe aus, dachte ich. Max Dörnbach
war da, er wusste nicht, wie meine Schuhe aufgingen,
und ich erklärte ihm, wie sich das System öffnen ließ.
Ich bekam keine Luft. Dann lief Max Dörnbach mit
meinen Schuhen von der Rennbahn, er hatte das System nicht gekannt, garantiert also eine Weile herumprobieren müssen, und trotzdem hatte ich nichts
gemerkt.
„Ich kann nicht mehr laufen“, sagte ich zu Max Levy.

KRISTINA VOGEL
Ich fand außerdem, es war untypisch, dass ich nicht aufstehen wollte. Nach einem Sturz steht ein Mensch normalerweise sofort wieder auf, und alles ist noch da. In
mir sagte aber in diesem Moment eine Stimme, dass ich
liegen bleiben sollte.
Ich durfte nicht heulen wie ein Mädchen. Ich musste
den anderen helfen, die Situation zu organisieren. Ich
kannte mich mit den Abläufen aus, ich hatte die Erfahrung nach dem ersten Unfall. Meine Lunge war zusammengefallen, kollabiert, das war genau wie damals.
Der Schmerz wurde größer. Ich musste mich beeilen mit
dem Organisieren, bevor ich ohnmächtig wurde oder der
Notarzt kam und mich wegtrug. Ich sagte zu Max Levy
und Max Dörnbach: „Ruft die Bundespolizei an, meldet
mich krank. Sagt meinem Manager Bescheid, dass er alle
Termine absagen soll.“
Ich erklärte, wo mein Portemonnaie lag.
Ich erzählte, dass ich am nächsten Tag nach Berlin zum
parlamentarischen Abend ins Velodrom musste.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass Max und Max mir zuhörten.
Mir fiel nichts mehr ein, was ich hätte organisieren
können, ich konnte jetzt warten, dass mir geholfen
wurde.

Max Levy sagte: „Nein, ist alles gut.“
Ich sagte: „Max, ich laufe nicht mehr.“
Er hielt meine Hand, und ich hatte das Gefühl, da war
eine Wölbung, ein verwachsenes Stück Hornhaut. Ich
sagte: „Max, du hast da was.“

Pauline lief über die Bahn, sie war vollkommen außer
sich.
„Ich weiß nicht, wo der herkam! Es tut mir so leid, wirklich, ich weiß nicht, wo der herkam.“ Sie weinte.
„Halt den Mund“, sagte Max Levy.

Er sagte: „Ich habe da nichts.“
Pauline verschwand.
Ich sagte: „Max, mich drückt da was, mir tut das richtig
weh, nimm das weg.“
Er sagte noch einmal, dass er nichts hatte, aber seine
Stimme veränderte sich. Ihm wurde ebenfalls klar,
dass vielleicht neurologisch etwas mit mir nicht in
Ordnung war.
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In ihrem Roman „Die Verlorenen“ nimmt Stacey
Halls uns mit ins London des ausgehenden
18. Jahrhunderts. In eine Metropole der krassen
Gegensätze, des pulsierenden Lebens und tiefsten
Elends. Schon mit den ersten Worten spürt, sieht
und riecht man das London vergangener Zeiten.
Am Beginn der großen, tragischen Geschichte
begegnen wir Bess Bright, einer jungen Frau, die im
Elend der Londoner Hafengegend aufgewachsen ist
und nun die schwerste Entscheidung ihres Lebens
trifft: Bess gibt ihre gerade zur Welt gekommene
Tochter Clara in das Londoner Findelhaus. In tiefer
Verzweiflung, außerstande Clara zu ernähren,
sieht sie keine andere Möglichkeit – ist aber fest
entschlossen, ihre Tochter wieder zu sich nehmen,
sobald sie die Mittel dazu hat.
Doch das Schicksal waltet anders, und sieben Jahre
später bricht die Welt von Bess zusammen. Für
sie, die am unteren Ende einer patriarchalischen
Gesellschaft als Frau ums Überleben kämpft,
scheint es unmöglich, Clara wieder zu sich zurück
zu holen. Die Gewalt, die Bess widerfährt, die
rigiden moralischen Urteile ihrer Zeit und die
unüberwindlichen Standesschranken – all das
scheint einem beim Lesen von „Die Verlorenen“
zunächst weit entfernt. Und doch lässt sich
vieles auf unsere heutige Zeit übertragen, sei
es die soziale Kälte unseres Miteinanders, das
egoistische Nebeneinander-Herleben oder die
Dynamik von Liebesbeziehungen, die durch
einseitige Machtverhältnisse geprägt sind. In
„Die Verlorenen“ sind es schließlich Willensstärke,
Freundschaft und Liebe, durch die Bess über sich
hinauswächst.
In England ist „Die Verlorenen“ einer der
erfolgreichsten historischen Romane, und Stacey
Halls wird als neue authentische und ungeschönte
Stimme gefeiert.
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INTER
VIEW

GEFÜHRT VON
DR. TIM MÜLLER

FRAU HALLS, WENN SIE DIE WAHL HÄTTEN:
WELCHES LONDON WÜRDEN SIE VORZIEHEN:
DAS GEORGIANISCHE LONDON VON 1747
ODER DAS LONDON IM HIER UND JETZT?
Definitiv das gegenwärtige London! Vieles aus vergangenen Zeiten wird in historischen Filmen und Büchern romantisiert, aber in Wirklichkeit war das Leben
im London des ausgehenden 18. Jahrhunderts für die
meisten Menschen extrem entbehrungsreich und unerfreulich. Der Sklavenhandel florierte, 75% der Kinder
erlebten nicht einmal den zweiten Geburtstag, eine von
fünf Frauen war gezwungen, ihren Lebensunterhalt als
Prostituierte zu bestreiten. London war zu dieser Zeit
ganz sicher kein angenehmer Ort, vor allem nicht für
Frauen.
WENN MAN „DIE VERLORENEN“ LIEST,
KANN MAN DAS HISTORISCHE LONDON
FÖRMLICH FÜHLEN, SCHMECKEN UND SEHEN.
WIE HABEN SIE RECHERCHIERT, UM EIN SO
AUTHENTISCHES BILD DER VERGANGENHEIT
VOR UNS ENTSTEHEN ZU LASSEN?
Zunächst entwickle ich den Plot und skizziere wesentliche Handlungselemente. Bevor ich mit den Recherchen beginne, muss ich wissen, in welche Richtung
meine Geschichte geht, wer die Protagonisten sind.
Für „Die Verlorenen“ habe ich viel über das Londonder

Findelhaus recherchiert, auch über Billingsgate, den
Fischmarkt, auf dem Bess Bright im Roman arbeitet.
Vor allem wollte ich wissen, wie die Unterprivilegierten damals gelebt haben: die Armen, die Farbigen, die
Tagelöhner. Ich wollte wissen, wie die Menschen in
den Kneipen und auf den Straßen geredet haben. Ich
wollte wissen, welche Vergehen wie bestraft wurden.
Aber auch, wie etwa das Leben der Dienerschaft in den
Stadtwohnungen der Mittelschicht aussah. Und wie die
Reichen in London lebten. Das Schöne an der Recherche
ist, dass sich meine Geschichten dadurch immer wieder ändern, dass ich neue Ideen bekomme. Für mich ist
es sehr befriedigend, so lebendig schreiben zu können,
in dem Wissen, dass meine Handlung nicht festgefügt
ist, sondern sich vielmehr fließend entwickelt.
DIE HANDLUNG VON „DIE VERLORENEN“
KREIST UM DIE ZWEI FRAUEN BESS UND
ALEXANDRA, DIE DURCH IHR SCHICKSAL
VERBUNDEN, ABER DURCH DIE KRASSEN
GESELLSCHAFTSREGELN VONEINANDER
GETRENNT SIND. BEIDE FRAUEN ZEICHNEN
SICH DADURCH AUS, DASS SIE NICHT
AUFGEBEN. KÖNNTE MAN SAGEN, DASS
SIE IHRER ZEIT VORAUS SIND?
Ich schreibe über willensstarke Frauen, die ihre Kraft
aus sich selbst heraus schöpfen und damit in gewissem
Sinn unabhängig werden – obwohl sie wie alle anderen

den gesellschaftlichen Zwängen unterworfen sind. Natürlich weiß ich nicht, ob Frauen wie meine Bess Bright
im späten 18. Jahrhundert wirklich so gelebt und gedacht haben, wie ich es schreibe. Aber ich halte es für
möglich. Generell bin ich nicht an Stereotypen interessiert. Mir geht es darum, meinen Charakteren Tiefe zu
geben, sie realistisch erscheinen zu lassen. Die Gefühle
und Beweggründe meiner Figuren müssen für die Leserinnen und Leser nachvollziehbar sein, sonst kann
die Geschichte ihre Kraft nicht entfalten. Ich wünsche
mir, dass meine Leser mit den Charakteren mitgehen,
mit den liebenswürdigen genauso wie mit denen, die
wir eher als unsympathisch empfinden.
WIE KAMEN SIE AUF DAS LONDONER
FINDELHAUS?
Als ich das Findelhaus in London besuchte, hatte ich
gerade die Rohfassung meines ersten Romans beendet.
Bei diesem Besuch kam mir plötzlich die Idee zu einer
neuen Geschichte über eine Frau, die ihre Tochter abgeben muss. Jahre später, als sie ihre Tochter wieder
zurückholen möchte, erfährt sie, dass sie schon längst
abgeholt wurde – von jemand anderem. Ich überlegte,
ob so etwas möglich gewesen sein könnte. Dann bin ich
darauf gestoßen, dass die unglücklichen Mütter ihren
Kindern immer etwas mitgaben, einen symbolischen
Gegenstand. In den Akten des Findelhauses habe ich
Zeichnungen davon gefunden. Billige Broschen, kleine

Puppen, Muscheln, Talismane. Dinge, die einem auf
den ersten Blick vielleicht wertlos erscheinen. Aber jeder Gegenstand schien eine Geschichte zu erzählen. So
formte sich langsam die Handlung von „Die Verlorenen“ .
WENN „DIE VERLORENEN“ VERFILMT
WÜRDE – WER WÄRE IHRE TRAUMBESETZUNG
FÜR DIE HAUPTROLLE?
Es wäre großartig, wenn „Die Verlorenen“ als Serie verfilmt würde. Ich kann nicht sagen, wer meine Figuren
spielen sollte, dafür stecke ich zu tief drin. Wichtig wäre
mir, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler ihre
eigene Interpretation, ihre eigenen Gefühle einbringen.
Wenn ich schreibe, habe ich immer alles vor Augen: die
Charaktere, die Gebäude, die Atmosphäre. In einer Verfilmung würde vieles ganz anders aussehen, als ich es
mir vorstelle – und genau das finde ich sehr reizvoll!
MÖCHTEN SIE IHREN DEUTSCHEN LESERN
NOCH ETWAS SAGEN?
Es freut mich sehr, dass meine Bücher jetzt endlich
auch in Deutschland erscheinen! Deutschland ist eines
meiner Lieblingsländer, und es ist sehr aufregend für
mich, dass nun auch deutsche Leserinnen und Leser
meine Geschichten entdecken können – und sie hoffentlich mögen! Und am schönsten wäre es, wenn ich
bald einmal zu Besuch kommen könnte!
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TEIL I | BESS | NOVEMBER 1747

KAPITEL 1
Die Babys waren eingepackt wie Geschenke, bereit zur
Übergabe. Manche waren hübsch zurechtgemacht –
ganz im Gegensatz zu ihren Müttern -, mit winzigen,
bestickten Hemdchen und dicken Schals, denn es war
Winter geworden, und der Abend war schneidend kalt.
Ich hatte Clara in eine alte Decke gewickelt, die schon
seit Jahren hätte geflickt werden müssen und jetzt auch
nicht mehr ausgebessert werden würde.
Eng aneinandergedrängt standen wir um den Säuleneingang herum, wie Motten unter den Fackeln, die in
ihren Halterungen brannten. Etwa dreißig von uns
waren hier versammelt, und unsere Herzen flatterten
wie papierzarte Flügel. Ich hatte nicht erwartet, dass
ein Heim für ausgesetzte Kinder so ein Palast sein
würde, mit Hunderten in der Dunkelheit leuchtender
Fenster und einem Wendeplatz für Kutschen. Der
Innenhof wurde von zwei langgestreckten, beeindruckenden Gebäuden sowie einer Kapelle an der Kopfseite
eingerahmt. Am nördlichen Ende des Westflügels

fiel Licht aus der offenen Tür auf die Pflastersteine.
Die Eingangstore schienen weit hinter uns zu liegen.
Einige von uns würden diesen Ort mit leeren Armen
verlassen, andere würden ihre Kinder wieder in die
Kälte hinaustragen. Aus diesem Grund konnten wir
einander nicht ansehen und hielten unsere Blicke zu
Boden gesenkt.
Clara umklammerte meinen Finger, der perfekt in ihre
winzige Faust passte, so wie ein Schlüssel ins Schloss. Ich
stellte mir vor, wie Clara später ins Leere greifen würde, und drückte sie fester an mich. Mein Vater, den Ned
und ich Abe nannten, wie unsere Mutter es getan hatte,
stand schräg hinter mir, das Gesicht im Schatten. Die
Hebamme – eine ausladende Frau aus der Nachbarschaft,
die so günstig wie verschwiegen war – hatte ihm Clara
hingehalten, während ich nach der Geburt erschöpft im
Bett lag, mein ganzer Körper ein einziger Schmerz, und
Abe hatte den Kopf geschüttelt, als wäre sie eine Straßenverkäuferin, die ihm einen Pfirsich feilbot.

Ein schmächtiger Mann mit Perücke und dürren Beinen brachte uns hinein. Wir gingen durch eine Eingangshalle, wie ich sie noch nie gesehen hatte, mit
glänzend polierten Geländern aus Walnussholz und
einer großen Standuhr. Nur das Rascheln unserer Röcke war zu hören, das Geräusch unserer Schritte auf
dem Steinboden. Eine kleine Herde von Frauen, die vor
Milch geradezu barsten, mit ihren Kälbchen im Arm.
Ein Ort für sanfte, gedämpfte Stimmen, nicht für ein
Marktschreierorgan wie meines.
Unsere kleine Prozession marschierte die mit weinrotem Teppich ausgelegte Treppe hinauf in einen Raum
mit hoher Decke. Nur ein Rock und ein Säuglingsbündel passten auf einmal durch die Tür, weshalb wir uns
wie vornehme Damen auf einem Ball aufreihten. Die
Frau vor mir hatte braune Haut, und ihr schwarzes
Haar kräuselte sich unter der Haube. Eine Mulattin. Ihr
Baby war unruhiger als die anderen und weinte, und sie
wiegte es ungeschickt im Arm, unbeholfen wie wir alle.
Ich fragte mich, wie vielen die eigene Mutter zur Seite
stand, um zu zeigen, wie man wickelte, wie man fütterte. An diesem Tag hatte ich schon fünfzig Mal an meine
Mutter gedacht, öfter als im ganzen letzten Jahr. Früher hatte ich sie im Knarren der Bodendielen gespürt,
in der Wärme des Bettes, doch das war schon lange her.
Die Wände waren mit grüner Tapete verkleidet und
unter der Decke mit weißem Stuck verziert. Es brannte
kein Feuer im Kamin, doch der Raum war warm und
von zahlreichen Lampen erhellt. Goldgerahmte Gemälde schmückten die Wände, ein Kronleuchter hing
über uns. In so einem vornehmen Raum war ich noch
nie gewesen. Er war voller Menschen. Ich hatte gedacht,
wir würden allein sein, mit vielleicht ein paar Kindermädchen, die die Babys wegbrachten, die bleiben durften. Doch ein erwartungsvoll lächelndes Gesicht reihte
sich an das nächste – hauptsächlich teuer gekleidete
Frauen, die sich Luft zufächelten und ganz bestimmt
nicht hier beschäftigt waren. Sie sahen aus, als wären
sie den Gemälden an den Wänden entstiegen, und boten uns einen ungewohnten Anblick, wie sie uns interessiert musterten. Schmuck blitzte an ihren Hälsen auf,
die Reifröcke waren in leuchtenden Farben wie Tulpen
gehalten. Ihr Haar trugen die Frauen hoch aufgetürmt
und dick gepudert. Ein halbes Dutzend Männer mit

silbernen Gürtelschnallen über den Schmerbäuchen
war ebenfalls anwesend. Die Männer gaben sich ernster, und viele beäugten die Mulattin, als stünde sie zum
Verkauf. Viele hielten kleine Operngläser in ihren behandschuhten Händen, und allmählich begriff ich,
dass dieser Abend für sie eine Feier war.
Ich blutete immer noch. Clara war heute Morgen vor
Sonnenaufgang zur Welt gekommen, und mein ganzer
Körper fühlte sich wie auseinandergerissen an. Noch
keinen ganzen Tag war ich ihre Mutter, und doch war
Clara mir schon so vertraut: ihr Geruch, das schnelle
Trappeln ihres Herzens, das in meinem Leib geschlagen hatte. Schon bevor man sie rot und schreiend aus
mir herausgezogen hatte, hatte ich gewusst, wie sie
sich anfühlen, wie schwer sie in meinem Arm liegen
würde.
Ich hoffte so sehr, man würde Clara hier aufnehmen,
und gleichzeitig fürchtete ich es, wie ich zuvor noch
nichts in meinem Leben gefürchtet hatte. Ich dachte
an Abes von Falten durchzogenes Gesicht, den gesenkten Blick, wie seine schwieligen Hände mir die Tür aufhielten. Er war der einzige Vater im Raum. Die meisten anderen waren allein gekommen, manche hatten
offensichtlich Freundinnen, Schwestern, ihre Mütter
mitgebracht, die gespannt das Geschehen verfolgten.
Abe mied meinen Blick. Auf dem langsamen, traurigen Marsch von unserer armseligen Unterkunft in der
Stadt hatte er kaum ein Wort gesprochen, doch seine
Anwesenheit war so tröstlich wie eine Hand auf meiner
Schulter. Als er zu Hause nach seinem Mantel gegriffen und gesagt hatte, wir müssten jetzt gehen, hatte ich
vor Erleichterung fast geweint. Ich hätte nicht gedacht,
dass er mitkommen würde.
Stille senkte sich über den Raum, als ein Mann vor dem
großen Kamin zu sprechen begann. Seine Stimme war so
volltönend und weich wie die Teppiche in diesem Raum.
Ich starrte auf den Kronleuchter, während der Mann uns
erklärte, wie die Lotterie ablaufen würde. Eine weiße
Kugel bedeutete, dass das Kind aufgenommen, eine
schwarze, dass es abgewiesen wurde. Bei einer roten
musste man warten, ob ein Kind mit einer weißen Kugel nach der ärztlichen Untersuchung doch nicht bleiben
durfte. Es erforderte meine ganze Kraft, ihm zuzuhören.
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„Es gibt zwanzig weiße Kugeln“, sagte der Mann, „fünf
rote, zehn schwarze.“
Ich schob Clara in meinem Arm zurecht. Die Gäste an
den Wänden musterten uns offener, fragten sich wohl,
wer von uns Glück haben und wer vielleicht sein Baby
auf der Straße aussetzen und dem Tod ausliefern würde. Wer von uns unverheiratet war. Wer eine Hure.
Eine Kinderschwester ging von Frau zu Frau mit einem Stoffbeutel in der Hand, aus dem wir eine Kugel
ziehen sollten. Als die Schwester vor mir stand, stapfte mein Herz wild in meiner Brust herum. Ich sah ihr
in die ausdruckslosen Augen, während ich Clara auf
den einen Arm nahm und mit der anderen Hand in
den Beutel griff. Die Kugeln waren glatt und kühl, und
ich nahm eine davon fest in die Faust, als könne ich die
Farbe erspüren. Die Schwester schüttelte ungeduldig
den Beutel, und irgendetwas sagte mir, ich solle die
Kugel fallenlassen und eine andere nehmen.
„Wer sind die Leute am Rand, die uns zuschauen?“,
fragte ich.
„Sie wurden eingeladen“, antwortete die Schwester mit
gelangweilter Stimme. Ich packte eine andere Kugel,
ließ sie fallen, und die Schwester schüttelte den Beutel erneut.
„Weshalb?“, fragte ich leise, mir der vielen Blicke bewusst, die auf mir ruhten. Ich dachte an die Söhne und
Töchter der Reichen, in ihren Villen in Belgravia und
Fitzrovia und Mayfair, wie sie unter warmen Decken
lagen, gebürstet und gewaschen, die Bäuche voller
Milch. Vielleicht würden einige der Zuschauer später
dem Kinderzimmer einen Besuch abstatten und einen
Kuss auf schlafende Wangen drücken, sentimental
geworden angesichts unserer Not, bevor sie zu Bett
gingen. Eine Frau starrte mich an, als wolle sie mich
zwingen, eine bestimmte Farbe zu wählen. Sie war
füllig und hielt einen Fächer in der einen, ein kleines
Glas in der anderen Hand. Eine blaue Feder steckte in
ihrer Frisur.
„Das sind unsere Wohltäter“, erklärte die Schwester
ungeduldig. Ich merkte, dass ich jetzt zum Schluss
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kommen musste. Mit einem inneren Ruck entschied
ich mich für eine andere Kugel und wog sie in meiner
Handfläche. Dann zog ich zog sie heraus. Die Anwesenden verstummten.
Rot. Ich würde warten müssen.
Die Schwester setzte ihre Runde unter den aufmerksamen Blicken der Wartenden fort, die mit besorgten,
angstvollen Gesichtern zu sehen versuchten, welche
Farben bereits gezogen worden und welche noch übrig
waren.
Am Eingang hatte man uns gesagt, dass die Babys
mindestens zwei Monate alt sein mussten und bei
guter Gesundheit. Viele Säuglinge waren kränkliche,
ausgehungerte Dinger, deren Mütter mit wenig Erfolg
versucht hatten, sie zu stillen. Manche waren mindestens sechs Monate alt und um kleiner auszusehen so
fest eingewickelt, dass sie vor Unbehagen weinten.
Clara war die Kleinste von allen und sicher am kürzesten auf der Welt. Wenn das ihre letzten Momente mit
mir waren, würde sie es hoffentlich nicht merken. Ich
wünschte, ich könnte mich in mein Bett legen, mich
wie eine Katze um Clara schmiegen und schlafen und
erst nächsten Monat zurückkommen. Ich dachte an
Abes stumme Scham, die wie ein Pesthauch in unseren zwei kleinen Zimmern stand und alles wie Kohlenrauch verschmutzte und verfaulen ließ.
Vielleicht könnte ich Clara nach Billingsgate mitnehmen und sie auf den Marktstand meines Vaters setzen
wie eine winzigkleine Galionsfigur an einem Schiffsbug. Eine Meerjungfrau aus den Tiefen des Ozeans, die
an Abraham Brights Garnelenstand zur Schau gestellt
wurde. Kurz überlegte ich, sie einfach mitzunehmen,
wenn ich unsere Waren auf der Straße feilbot, sie mir
vor die Brust zu binden, damit ich die Hände frei hätte,
um Garnelen aus dem Korb zu schöpfen.
Ich hatte schon Marktschreierinnen mit ihren Babys
am Oberkörper gesehen. Doch was war, wenn die Kinder nicht mehr so klein waren wie ein Laib Brot? Wenn
sie größer wurden, mit Fäusten und strampelnden
Füßen und hungrigen, leeren Mäulern?

IST EIN
» DAS
HERZ, AUS

WALKNOCHEN.
ALSO, EIN
HALBES
HERZ.
Eine Frau heulte auf, sie hielt eine schwarze Kugel in
ihrer Hand. Ihr Gesicht zeigte abgrundtiefe Verzweiflung. „Ich kann ihn nicht behalten“, weinte sie. „Sie
müssen ihn nehmen. Bitte.“ Die Bediensteten beruhigten sie, während wir den Blick abwandten.

warmer Milch oder nach einem Schluck starken Biers;
ich konnte kaum die Augen offen halten.
Eine Kinderschwester erschien wie aus dem Nichts
und nahm mir Clara ab, doch ich war noch nicht bereit. Es war zu früh, zu plötzlich. Sie sagte mir, sie hätten ein Platz für mein Baby. Eine andere Frau hatte
einen Säugling von mindestens sechs Monaten mitgebracht, was viel zu alt war. Die Krankenschwester
war sehr aufgebracht. Ob die Mutter wirklich glaubte,
man könne hier nicht den Unterschied zwischen einem sechs Monate alten und einem zwei Monate alten
Baby erkennen!
Ich erinnerte mich an die Frau und ihr Kind und fragte mich, was wohl aus ihnen werden würde. Dann
schob ich den Gedanken beiseite. Clara war nicht
mehr in meinem Arm. Die Schwester verschwand wieder durch die Tür, und mir wurde schwindelig. Ohne
Clara fühlte ich mich zu leicht, so zerbrechlich. Als
könnte mich eine Feder zu Fall bringen.

Trotz aller Anspannung spürte ich eine tiefe Mü- „Sie ist noch keinen Tag alt!“, rief ich der Schwester nach,
digkeit in mir. In den letzten zwei Nächten hatte ich doch sie war schon verschwunden. Hinter mir verlakaum eine Stunde geschlafen. Heute Morgen dann
gerte Abe das Gewicht. Die Bodendielen knarzten.
hatte sich Ned mit dem Baby ans Feuer gesetzt, damit
ich mich ausruhen konnte, doch vor lauter Schmerzen Ein Mann saß auf einmal vor mir und schrieb mit
hatte ich nicht schlafen können. Jetzt tat mir immer einer dicken Feder etwas auf ein Blatt Papier. Wann
noch alles weh, und morgen Früh würde ich arbeiten
war er in den Raum getreten? Alles verschwamm vor
gehen müssen.
mir. Ich zwang mich, die Augen offen zu halten, ebenso wie meine Ohren, denn er sprach mit mir. „Der Arzt
Ich konnte Clara heute Abend nicht wieder mit nach
untersucht sie gerade auf Krankheiten …“
Hause nehmen, unmöglich. Aber ich konnte sie auch
nicht vor einer Haustür aussetzen. Sie dem Hunger Mühsam öffnete ich den Mund. „Sie ist heute Morgen
um Viertel nach vier auf die Welt gekommen.“
und den Ratten überlassen. Als junges Mädchen hatte
ich einmal ein totes Baby neben der Straße in einem
Misthaufen gesehen und danach monatelang davon „Wenn sie nicht bei bester Gesundheit ist, wird ihr die
Aufnahme verweigert. Man wird sie auf Geschlechtsgeträumt.
krankheiten, Skrofeln, Aussatz und Infektionen überEs war sehr hell im Raum, und ich konnte mich vor prüfen.“
Müdigkeit kaum mehr auf den Beinen halten, und
plötzlich führte man mich in ein kleines Nebenzim- Ich konnte nichts erwidern.
mer und befahl mir, mich hinzusetzen und zu warten.
Abe folgte mir und schloss die Tür hinter uns, sperr- „Möchten Sie den Unterlagen ein Andenken beilegen?“
te das schmerzhafte Schluchzen und das Klirren der Der Schreiber sah mich endlich an. Seine Augen waren
Sherrygläser aus. Ich sehnte mich nach einem Becher dunkel und ernst.
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WERDE
» ICH
VERMERKEN,

DASS ES
SICH UM EIN
HALBES HERZ
HANDELT.

STACEY HALLS
Krone; ich hatte die rechte Hälfte, mit einem glatten
und einem gezackten Rand. Ein „B“ war hineingeritzt,
darunter ein ungelenkeres „C“. Bess und Clara.
„Was werden Sie damit machen?“, fragte ich.
„Wir legen eine Akte an, für den Fall, dass Sie Ihre
Tochter zurückholen wollen. Sie bekommt die Nummer 627. Außerdem wird das Datum eingetragen sowie eine Beschreibung des Andenkens.“ Er tauchte die
Feder ins Tintenfass und begann zu schreiben.
„Sie notieren doch, dass es ein halbes Herz ist, ja?“,
sagte ich und beobachtete, wie die Worte aus der
Feder flossen, für mich jedoch unverständlich blieben.
„Falls jemand ein ganzes Herz abgibt und die beiden
vertauscht werden.“

Ein Andenken: Ja, das hatte ich. Nachdem ich erfahren „Ich werde vermerken, dass es sich um ein halbes Herz
hatte, dass die Säuglinge mit einem Gegenstand zur handelt“, antwortete er nicht unfreundlich. Ich wussIdentifizierung aufgenommen wurden, hatte ich et- te immer noch nicht, wo mein Baby war oder ob ich es
was vorbereitet. Ich holte es aus der Tasche und legte
noch einmal sehen würde, bevor ich diesen Ort veres auf den glänzenden Tisch zwischen uns.
ließ. Zu fragen wagte ich nicht.
Es war mein Bruder Ned, der mir von dem Findelhaus „Ich werde sie holen, wenn sie älter ist“, verkündete ich.
erzählt hatte – einem Heim für ungewollte Kinder am So als ob es schon dadurch wahr werden würde, dass ich
Stadtrand. Er kannte ein Mädchen, das sein Baby dort es laut aussprach. Abe hinter mir schnaubte, und die
hingebracht und ihm ein Stück Stoff aus seinem Kleid Bodendielen knarzten. Wir hatten über dieses Thema
mitgegeben hatte. „Und wenn man nichts mitgibt noch nicht gesprochen, aber ich war mir sicher. Sicher,
und später zurückkommt und sein Kind zurückho- dass ich Clara eines Tages abholen würde. Ich strich
meinen Rock glatt, der mit Schlamm und Regenwasser
len will?“, hatte ich ihn gefragt. „Bekommt man dann
vielleicht das falsche?“ Er hatte gelächelt und gesagt bespritzt war. Am Waschtag hatte er immer die milchija, vielleicht, und die Vorstellung hatte mir Angst ein- ge Zinnfarbe einer Auster, für den restlichen Monat das
gejagt. Ich hatte mir einen Raum mit Stapeln voller schmutzige Grau von Kopfsteinpflaster.
Andenken vorgestellt, auf die mein Erinnerungsstück
achtlos geworfen wurde.
Die Schwester erschien mit leeren Armen in der Tür
und nickte. „Sie kann aufgenommen werden.“
Der Mann hielt den Gegenstand zwischen Daumen
und Zeigefinger und musterte ihn aufmerksam.
„Ihr Name ist Clara“, sagte ich, ganz schwach vor Erleichterung.
„Das ist ein Herz, aus Walknochen. Also, ein halbes
Herz. Ihr Vater hat die andere Hälfte.“ Ich errötete
Der Mann hingegen blieb ungerührt. „Sie wird zu gestark, meine Ohren glühten. Abe stand immer noch
gebener Zeit auf einen anderen Namen getauft werden.“
stumm hinter mir. Er hatte sich nicht auf den Stuhl
neben meinem gesetzt. Bis jetzt hatte er nichts von dem Sie würde also nur für mich Clara heißen, sonst nieAndenken gewusst. Das Herz hatte die Größe einer manden. Nicht einmal für sich selbst.
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