beim ersten Mal ist es eine Idee, beim zweiten Mal eine Wiederholung, ab dem dritten Mal wird
es zu einer Tradition. Darum freue ich mich besonders, Ihnen heute die dritte Ausgabe unseres
„Piper Readers“ präsentieren können. Erneut möchten wir Sie dazu einladen, einige unserer Autoren und Bücher des kommenden Frühjahrs bereits jetzt näher kennenzulernen und Sie hinter die
Kulissen unserer Programme blicken lassen, von der Belletristik zum Sachbuch, von Berlin Verlag
über Pendo und Malik bis zur Fantasy.
Was macht ein gutes Buch aus? Diese Frage steht am Anfang aller Verlagsarbeit, begleitet den Weg
vom Manuskript zum Buch und geht mit Erscheinen eines Werks an die Leser über. Gute Bücher
sprechen von uns und zu uns. Sie dringen ein in unsere Vorstellungswelt und entfalten dort ein
Eigenleben, werden Teil unserer Erinnerung. Im Verlag sprechen wir fortwährend über Lektüren
und Leseeindrücke, und die weitgehende Übereinstimmung zu einem Titel kann ebenso produktiv
sein wie die Bandbreite der Meinungen bei einem anderen. Jedes Verlagsprogramm steht für einen
langen Prozess des Auswählens und Filterns. Wir stecken viel Herzblut in die Komposition unserer
Programme, in das Zusammenspiel von Themen und Autoren, von Abwechslung und Kontinuität.
Den Auftakt im Frühjahr 2020 bildet ein Roman, in den wir uns regelrecht verliebt haben. Die junge
französische Autorin Victoria Mas entführt uns mit ihrem Debüt mitten ins Paris der Belle Époque –
und öffnet uns zugleich die Augen für die Bezüge jener Zeit zu unserer Gegenwart. Ein weiterer neuer Name im Programm ist Mark Fahnert, dessen Thriller „Lied des Zorns“ seine enorme Spannung
auch seiner Realitätsnähe verdankt: Der Autor kennt sich als Ermittler bei der Polizei mit religiös
motivierten Anschlägen bestens aus. Hauke Hückstädt, der Leiter des Literaturhauses Frankfurt,
ist durch sein vielfältiges Engagement für die Bücher und das Lesen vielen bekannt. Jetzt nimmt
er Anlauf für eine große neue Idee: Literatur in einfacher Sprache – kurz LiES! Was dahintersteckt,
erklärt er Ihnen am besten gleich selbst.
Im Sachbuch kaum erwarten können wir „Der grüne Hedonist“, das neue Buch unseres Autors
Alexander von Schönburg, in dem er so klug wie witzig von den Mühsalen erzählt, ein klimaneutrales
und dennoch angenehmes Leben zu führen. Kate Kirkpatrick gibt in ihrer umfassenden Biographie
„Simone de Beauvoir – ein modernes Leben“ Einblick in bislang unbekannte Seiten der französischen
Denkerin. Und der Student Jeremias Thiel öffnet uns mit seinem Buch „Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance“ die Augen dafür, was es wirklich bedeutet, arm zu sein.
Zusammen mit dem ganzen Piper Team wünsche ich Ihnen anregende Lektüren.
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Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der
eine Frau eingewiesen wird, weil sie
ihrem Mann untreu geworden ist.
In der sie nicht im Café sitzen und
lesen, nicht mitreden, studieren und
ihren Traum leben darf.
Diese Zeit gab es wirklich, und sie
liegt noch gar nicht lange zurück.

4 – VICTORIA MAS –

der piper reader

der piper reader

– VICTORIA MAS –

5

Victoria Mas über
„Die Tanzenden“
Aus dem Französischen von Julia Schoch

Februar 2017. Es ist kalt in Paris, aber heiter. Ich habe eine Bank in der Sonne
gefunden und warte draußen vor der Notaufnahme. Ein Freund glaubt, dass
er sich den Fuß gebrochen hat; in dem Taxi, das uns ins Krankenhaus
Pitié-Salpêtrière gebracht hat, habe ich ihm erklärt, dass man Trampoline
ab einem gewissen Alter meiden sollte.
Ich sitze lieber draußen in der Kälte als im Wartezimmer, wo man sich zu
dieser Jahreszeit mit Sicherheit einen Virus einfängt. An der Straße, auf der
die Autos im Schritttempo vorbeirollen, stehen Laternen aus dem letzten
Jahrhundert. Am Fuße der Gebäude unternehmen Patienten im Rollstuhl
oder mithilfe eines Rollators einen kleinen Spaziergang, der ihre Wangen
rosig färbt.
Die ganze Anlage wirkt nicht wie ein Krankenhaus. Eher wie eine kleine
Stadt, in der die alten verwitterten Backsteingebäude unmittelbar neben neu
errichteten Bauten für die einzelnen Abteilungen stehen. Der Zentralgang
ist so lang wie ein Boulevard. Ganz hinten begrenzen steinerne Gebäude aus
einem anderen Jahrhundert einen riesigen Park. Trotz der offenkundigen
Friedlichkeit scheint mir dieser Ort von Geheimnissen durchdrungen. Für
eine Weile vergesse ich meine Hypochondrie und hole mein Handy heraus,
um mich über seine Geschichte zu informieren. Vor der Pitié-Salpêtrière
stand hier nur die Salpêtrière: Im siebzehnten Jahrhundert erbaut, ist das
Hospiz zunächst ein Ort der Gefangenschaft, an dem Landstreicherinnen,
Prostituierte und Abweichler jeder Art vor sich hin vegetieren. Die Situation
bessert sich im neunzehnten Jahrhundert, als unter der Ägide des berühmten
Nervenarztes Jean-Martin Charcot nur noch Frauen eingewiesen werden, die
als „geisteskrank“ gelten. Das Krankenhaus gewinnt an Ansehen dank seiner
Studien zur weiblichen Hysterie, seiner öffentlichen Hypnosevorführungen
und … seines Balls. Dem Ball der verrückten Frauen.

robuster ist als vermutet. Mir schwirren noch immer die Bilder durch den
Kopf, die ich gerade entdeckt habe: Hinter diesen Mauern wurden die
internierten Frauen vor etwas mehr als einhundert Jahren in pittoresken
Kostümen zu Vergnügungsobjekten für die Pariser Oberschicht gemacht,
auf einem gleichermaßen festlichen wie grotesken Ball und vor Leuten,
die sich unter anderen Umständen niemals mit diesen Verrückten abgegeben hätten.
Bis Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bei den Parisern sehr beliebt,
geriet der berühmt-berüchtigte Ball später in Vergessenheit, und zwar
vollständig, sodass jeder, dem ich davon erzähle, bloß mit Erstaunen
reagiert. Dieser Ball ist nicht bloß irgendeine marginale Anekdote innerhalb der Geschichte eines Pariser Krankenhauses. Im Gegenteil, er vereint
sämtliche Schwächen der damaligen Gesellschaft in sich: einer voyeur
istischen Gesellschaft, die die Kranken zur Schau stellt, wie sie auch
Angehörige indigener Völker in menschlichen Zoos zur Schau gestellt hat;
einer patriarchalen Gesellschaft, die ihre Frauen unter Kontrolle bringt,
indem sie sie wegsperrt – entweder zu Hause oder in der Salpêtrière; einer
paradoxen Gesellschaft, die die großen Werke der französischen Literatur
hervorzubringen vermochte und dennoch nicht in der Lage war, sich angemessen um Bürgerinnen zu kümmern, die in Not geraten waren.

Eine Gestalt auf Krücken kommt auf mich zu, und ich entnehme der vagen
Beschreibung meines Freundes, dass sein Fußwurzelknochen offenbar
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Jene Generation war die letzte, die unter der Beschränktheit der Nervenheilkunde zu leiden hatte, bevor man sich eingehender mit der menschlichen Psyche auseinanderzusetzen begann und die Psychoanalyse aufkam. Die Behandlungsmethoden gelten heute als überholt, zumal sie auch
moralisch fragwürdig waren. Es scheint, das Unrecht, das Frauen vor uns
erleiden mussten, war ein unvermeidliches Übel, dem es zu verdanken ist,
dass den folgenden Generationen solche Praktiken erspart geblieben sind.
Immer wieder daran zu erinnern ist nötig, damit sich uns solche Hindernisse nicht von Neuem in den Weg stellen: Das gilt für bewaffnete Auseinandersetzungen genauso wie für Skandale. Mit meinem Roman möchte
ich auf einen solchen Skandal aufmerksam machen, dessen Spuren immer
noch zu finden sind. Da ist zunächst einmal der soziale Voyeurismus.
Zwar stellen wir heute keine geistesgestörten Frauen mehr in Kranken
häusern zur Schau, dafür aber Unbekannte, die die Zuschauer in RealityShows unterhalten sollen. In den sozialen Netzwerken banalisieren wir die
Privatsphäre von anderen ebenso wie unsere eigene. Die Geschichte der
Salpêtrière setzt sich auch in einer Entfremdung der Frau von sich selbst
fort: War ihre soziale Identität im neunzehnten Jahrhundert auf die ihres
Mannes beschränkt, so werden Frauen auch heute noch zu Mutterschaft
und Ehe befragt, ganz unabhängig davon, in welchem Kontext sie sich gerade bewegen. Und dann sind da noch die Bedingungen, unter denen hilfebedürftige Personen verwahrt werden, insbesondere in Altersheimen und
psychiatrischen Einrichtungen, wo bedauerlicherweise jedes Jahr etliche
Misshandlungsfälle zu verzeichnen sind.
Bestürzt und berührt vom Schicksal jener Frauen, die in der Salpêtrière
leben mussten, will ich ihnen, gerade weil sie in den Geschichtsbüchern
nicht vorkommen, in der Literatur eine Stimme und eine Identität verschaffen. Die Figuren, die gegen die herrschenden Institutionen kämpfen,
sich ihren Ängsten stellen und sich in ihrem Streben nach Freiheit verstricken, bringen allesamt dieselbe Forderung zum Ausdruck: Sie wollen selbst
entscheiden – über ihren Platz, ihre Überzeugungen und ihre Zukunft.
Ganz gleich, an welchem Ort und in welcher Zeit die Handlung spielt, wird
der Leser, so hoffe ich, in ihr etwas finden, worin er seine persönlichen Erfahrungen gespiegelt sieht.
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Victoria Mas Die Tanzenden

20. Februar 1885

Seit drei Tagen schneit es. In der Luft sehen die Flo- darüber, Théophile?«
cken wie Perlenvorhänge aus. Auf den Gehwegen und
in den Parks liegt eine weiße, knirschende Schicht Überrascht sieht ihr Bruder auf, während er weiter
aus Schnee, der kleben bleibt an den Pelzmänteln sein Fleisch kaut.
und den Stiefeln, die durch ihn hindurchstapfen.
»Nicht mehr als du.«
Die Clérys, mit dem Abendessen befasst, achten nicht
mehr auf die Flocken, die gemächlich hinter den Fens- Auch der Vater blickt nun seine Tochter an. Er betertüren fallen und auf dem weißen Teppich des Bou- merkt ihren vor Ironie sprühenden Blick nicht.
levards Haussmann niedergehen. Auf ihre Teller konzentriert, zerschneiden die fünf Familienmitglieder »Wo in Paris hörst du solche Sachen?«
das rote Fleisch, das der Diener ihnen serviert hat. Die
Decke über ihren Köpfen ist mit Stuck verziert. In der »Bei den Zeitungsverkäufern. In den Cafés.«
Wohnung, die der Pariser Bourgeoisie alle Ehre macht,
drängen sich Möbel und Gemälde, Kronleuchter, Ker- »Ich schätze es nicht, dass du dich in Cafés herumzenhalter und Gegenstände aus Marmor und Bronze. treibst. So etwas schickt sich nicht.«
Es ist ein früher Abend, wie die Clérys ihn oft begehen: Auf den Porzellantellern klappert das Besteck, »Ich gehe nur zum Lesen dorthin.«
die Stuhlbeine knarzen unter den Bewegungen der
Sitzenden, und im Kamin prasselt das Feuer, das der »Selbst wenn. Und erwähne gefälligst nicht den Namen dieses Mannes in unserem Haus. Er ist alles anDiener immer wieder mit dem Haken schürt.
dere als ein Republikaner, auch wenn gewisse Leute
Schließlich ertönt in der Stille die väterliche Stimme. das behaupten.«
Die Neunzehnjährige verkneift sich ein Lächeln.
Würde sie ihren Vater nicht provozieren, ließe sich dieser nicht mal dazu herab, sie anzusehen. Sie weiß, dass
ihr Leben den Patriarchen erst interessieren wird,
wenn jemand aus ebenso gutem Hause wie ihrem,
was heißt aus einer Anwalts- oder Notarsfamilie,
um ihre Hand anhält. Das ist der einzige Wert, den
Der Vater sieht nicht von seinem Teller auf. Nun, da sie in den Augen ihres Vaters je haben wird – ein
er gesprochen hat, dürfen auch die anderen das Wort Wert als Ehefrau. Eugénie kann sich schon jetzt seiergreifen. Eugénie schaut kurz zu ihrem Bruder, der ne Wut vorstellen, wenn sie ihm beichten wird, dass
ihr mit gesenktem Kopf gegenübersitzt. Sie nutzt die sie nicht vorhat zu heiraten. Ihre Entscheidung steht
seit Langem fest. Denn nichts liegt ihr ferner, als ein
Gelegenheit.
Leben zu führen wie das ihrer Mutter, die zu ihrer
»In der Stadt erzählt man sich, Victor Hugo sei ge- Rechten sitzt – ein Leben, das sich auf die Wände
sundheitlich sehr angegriffen. Weißt du irgendetwas eines bürgerlichen Appartements beschränkt, das
»Ich hatte heute Besuch von Fochon. Die Erbschaft
seiner Mutter hat ihn nicht sonderlich zufriedengestellt. Er hatte gehofft, das Schloss in der Vendée zu
bekommen, aber das hat seine Schwester geerbt. Seine Mutter überlässt ihm nur das Appartement in der
Rue Rivoli. Was für ein armseliges Trostpflaster!«
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dem Zeitplan und den Entscheidungen eines Mannes unterworfen ist, ein Leben ohne Ambition oder
Leidenschaft, ein Leben, in dem man stets nur das
eigene Bild im Spiegel betrachtet – vorausgesetzt, sie
erkennt sich dann noch –, ein Leben, dessen einziger
Zweck es ist, Kinder zu bekommen, und in dem es
höchstens noch darum geht, die Kleidung für den jeweiligen Tag auszuwählen. Das alles will sie auf keinen Fall. Stattdessen will sie alles andere.
Links neben ihrem Bruder sitzt ihre Großmutter väterlicherseits und lächelt ihr zu. Der einzige Mensch
in der Familie, der sie so sieht, wie sie wirklich ist:
voller Zuversicht und Stolz, blass und dunkelhaarig,
mit einer Denkerstirn, wachen Augen und einem
dunklen Fleck in der linken Iris, eine stille Beobachterin, die sich alles merkt – und vor allem nicht
eingeschränkt werden will, weder in ihrem Wissensdrang noch in ihren Zukunftsabsichten – und die
in diesem Punkt derart kompromisslos ist, dass es
einem zuweilen ganz bange um sie wird.
Vater Cléry sieht zu Théophile, der noch immer mit
großem Appetit isst. Wenn er sich an seinen Ältesten
wendet, wird der väterliche Ton milder.

Eugénie blickt ihren Vater an.
»Wenn Sie von einer Jugend mit Verstand sprechen,
meinen Sie Jungen und Mädchen, nicht wahr, Papa?«
»Ich habe dir schon einmal gesagt: Frauen haben in
der Öffentlichkeit nichts zu suchen.«
»Wie traurig wäre ein Paris, das nur aus Männern besteht.«
»Genug, Eugénie.«
»Männer sind immer so ernst, sie wissen nicht, wie
man sich amüsiert. Frauen können ernst sein, aber sie
können auch lachen.«
»Widersprich mir nicht.«
»Ich widerspreche Ihnen ja gar nicht: Wir diskutieren.
Genau das sollen Théophile und seine Freunde Ihrer
Meinung nach morgen tun …«
»Es reicht! Ich habe dir schon einmal gesagt, dass ich
derlei Unverschämtheiten in meinem Haus nicht dulde.
Du darfst den Tisch verlassen.«

»Théophile, konntest du die neuen Bücher durchDer Vater schlägt sein Besteck klirrend gegen den Telarbeiten, die ich dir gegeben habe?«
ler und blickt Eugénie herausfordernd an. Er ist der»Nicht ganz, ich habe noch ein bisschen Lesestoff art gereizt, dass sich die Haare seines Backenbartes
und seines dichten Schnurrbarts aufrichten. Stirn und
aufzuholen. Ich fange im März damit an.«
Schläfen laufen rot an. Immerhin hat es Eugénie heute
»In drei Monaten beginnt deine Ausbildung in der Abend geschafft, ihm eine Gefühlsregung zu entlocken.
Kanzlei, ich will, dass du den Stoff bis dahin wiederDie junge Frau legt ihr Besteck auf den Teller und die
holt hast.«
Serviette auf den Tisch. Nicht unzufrieden mit der klei»Wird erledigt. Da fällt mir ein, morgen Nachmittag nen Verwirrung, die sie angerichtet hat, steht sie auf,
bin ich nicht hier. Ich gehe in einen Debattiersalon. grüßt unter dem bekümmerten Blick der Mutter und
dem amüsierten ihrer Großmutter mit einem kurzen
Der junge Fochon wird übrigens auch da sein.«
Nicken in die Runde und verlässt das Esszimmer.
»Aber gewiss doch, betätige deinen Geist. Frankreich
braucht eine Jugend mit Verstand. Erwähne bloß
nicht die Erbschaft seines Vaters, das würde ihn nur »Du konntest dich vorhin wirklich nicht beherrschen,
nicht wahr?«
belasten.«
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Es ist Nacht geworden. In einem der fünf Zimmer der
Wohnung schüttelt Eugénie das Bettzeug auf. Hinter
ihr steht die Großmutter im Nachthemd und wartet
darauf, dass sie schlafen gehen kann.
»Ich wollte nur, dass wir uns ein bisschen amüsieren.
Dieses Abendessen war so unsäglich trist. Setzt Euch,
Großmutter.«
Sie nimmt die runzlige Hand der alten Frau und hilft
ihr, sich aufs Bett zu setzen.

Mal fixiert sie regungslos einen unsichtbaren Punkt.
Diese Momente dauern nie so lange, dass es wirklich
beängstigend wäre. Geht ihr ein Gedanke oder eine
Erinnerung durch den Kopf, etwas, das sie aufwühlt?
Oder ist es wie damals, als Eugénie zwölf war und
schwor, sie würde etwas sehen? Die alte Frau wendet
den Kopf in die Richtung, in die ihre Enkelin blickt:
In der Ecke des Zimmers befinden sich eine Kommode, eine Blumenvase und ein paar Bücher.
»Was ist, Eugénie?«

»Noch beim Dessert war dein Vater verärgert. Du
solltest seine Laune nicht überstrapazieren. Ich sage
das dir zuliebe.«

»Nichts.«

»Macht Euch keine Sorgen, was mich betrifft. Noch
tiefer kann ich in Papas Ansehen nicht sinken.«

»Nein, nichts.«

»Siehst du etwas?«

Eugénie kommt wieder zu sich und streichelt läEugénie hebt die nackten, dürren Beine ihrer Groß- chelnd die Hand ihrer Großmutter.
mutter an und hilft ihr, unter die Bettdecke zu
»Ich bin müde, mehr nicht.«
schlüpfen.
Sie wird ihr nicht erzählen, dass sie tatsächlich etwas sieht – besser gesagt jemanden. Dass sie ihn
schon längere Zeit nicht mehr gesehen und dass
»Nein, Liebes, alles gut.«
seine Anwesenheit sie überrascht hat, auch wenn
Die junge Frau kauert sich vor das wohlmeinende Ge- sie sein Kommen spüren konnte. Seit ihrem zwölfsicht der Alten, die sie jeden Abend zu Bett bringt. ten Lebensjahr sieht sie ihn. Er war zwei Wochen vor
Ihr Blick tut ihr gut. Das Lächeln, wenn ihre Runzeln ihrem Geburtstag gestorben. Kaum ein paar Tage
sich heben und ihre blassen Augen schmaler werden, später saß die ganze Familie im heimischen Salon
ist das zärtlichste auf der ganzen Welt. Eugénie liebt beisammen. Und ebenda war er ihr zum ersten Mal
sie mehr als ihre eigene Mutter, vielleicht zum Teil erschienen. Überzeugt, dass die anderen ihn ebenauch deshalb, weil ihre Großmutter sie mehr liebt als falls sahen, hatte Eugénie gerufen: »Schaut doch,
Großvater ist hier, er sitzt im Sessel, schaut!« – und
eine eigene Tochter.
je mehr man ihr widersprach, desto mehr beharrte
»Meine kleine Eugénie. Deine beste Eigenschaft wird sie darauf: »Großvater ist hier, ich schwöre es!« Bis
ihr Vater sie so scharf und heftig zurechtwies, dass
auch immer dein größter Makel sein: Du bist frei.«
sie es später nie mehr wagte, die Anwesenheit des
Ihre Hand kommt unter der Bettdecke hervor, um Verstorbenen zu erwähnen. Seine Anwesenheit und
über das dunkle Haar der Enkelin zu streichen. Doch die der anderen.
all das sieht Eugénie längst nicht mehr: Ihre Aufmerksamkeit hat sich etwas anderem zugewandt. Sie Denn neben ihrem Urahn erschienen ihr auch anstarrt in eine Ecke des Zimmers. Nicht zum ersten dere. Als hätte die Tatsache, dass sie ihn einmal

gesehen hatte, etwas in ihr aufgebrochen. Eine Art
Durchgang, den sie in Höhe des Brustbeins verortet –
jedenfalls spürt sie es dort –, ein Durchgang, der bis
dahin versperrt und mit einem Mal frei war. Die anderen, die ihr erschienen, kannte sie nicht. Es waren
Fremde, Frauen wie Männer jeden Alters. Sie tauchten nicht plötzlich auf – immer merkte Eugénie, wie
sie allmählich näher kamen: Ihr wurden die Glieder
schwer, sie spürte, wie sie in einen Halbschlaf sank,
als wäre sie plötzlich ihrer Kraft beraubt, zugunsten
von etwas anderem. Dann wurden sie sichtbar. Sie
befanden sich im Salon oder saßen auf einem Bett,
standen neben dem Esstisch und schauten ihr beim
Essen zu. Als sie noch kleiner war, fürchtete sie sich
vor diesen Visionen, die sie zu einer wortlosen Einsamkeit verdammten. Wenn sie gekonnt hätte, hätte
sie sich in die Arme ihres Vaters gestürzt und ihr Gesicht in seiner Jacke vergraben, bis die- oder derjenige sie in Ruhe ließ. So verwirrend das alles war, eines
wusste sie genau: Es handelte sich nicht um Halluzinationen. Das Gefühl, das die Erscheinungen in ihr
auslösten, ließ keinen Zweifel zu. Diese Leute waren
tot, und jetzt besuchten sie sie.

»Ist Euch kalt? Soll ich noch eine Decke holen?«
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Eines Tages tauchte ihr Großvater erneut auf, und
diesmal sprach er mit ihr. Genauer gesagt hörte sie
seine Stimme in ihrem Kopf, denn die Gesichter, die
sie sah, waren stets unbeweglich und stumm. Er sagte, sie brauche keine Angst zu haben, sagte, dass sie
ihr nichts Böses wollten und dass man sich vor den
Lebenden mehr fürchten müsse als vor den Verstorbenen. Er fügte hinzu, dass sie eine Gabe habe und
dass sie, die Toten, aus einem bestimmten Grund
zu ihr kämen. Eugénie war fünfzehn. Doch das anfängliche Entsetzen blieb. Abgesehen von ihrem
Großvater, dessen Besuche sie schließlich akzeptiert
hatte, beschwor sie alle zu verschwinden, sobald sie
ihr erschienen – und sie gehorchten. Sie hatte sich
nicht ausgesucht, dass sie sie sah. Sie hatte sich diese
»Gabe« nicht ausgesucht, die in ihren Augen ohnehin
eher eine psychische Störung als eine Gabe war. Zu
ihrer Beruhigung sagte sie sich, dass es vorübergehen, dass all dies verschwinden würde, wenn sie das
väterliche Heim erst verlassen hätte. Dann würde sie

nicht mehr behelligt werden. Sie müsste nur Stillschweigen bewahren, bis es so weit war, selbst ihrer
Großmutter gegenüber. Denn sollte sie noch einmal
etwas Derartiges erwähnen, würde man sie unverzüglich in die Salpêtrière einliefern.

Am Nachmittag darauf gönnen die Schneefälle der
Hauptstadt eine Atempause. In den weißen Straßen
liefern sich die Kinder zwischen Bänken und Laternen spontane Schlachten mit eisigen Geschossen.
Ein fahles, fast blendendes Licht liegt über Paris
Théophile kommt aus der Toreinfahrt des Hauses
und geht zu der Droschke, die am Straßenrand wartet. Seine roten Locken schauen unter dem Zylinder
hervor. Er schlägt seinen Mantelkragen hoch, zieht
sich eilig die Lederhandschuhe über und öffnet den
Kutschenschlag. Mit einer Hand hilft er Eugénie
beim Einsteigen. Ein langer schwarzer Mantel mit
ausgestellten Ärmeln und Kapuze verhüllt ihre Gestalt. In ihrem Haarknoten stecken zwei Gänsefedern – für die spitzen, blütengeschmückten Hütchen,
die derzeit überall in der Hauptstadt zu sehen sind,
hat sie nicht viel übrig. Théophile geht zum Kutscher.
»Zum Boulevard Malesherbes Nummer 9. Und bitte,
Louis, falls mein Vater Sie fragt: Ich war allein.«
Mit einer stummen Geste macht der Kutscher klar,
dass sein Mund versiegelt ist, und Théophile steigt
zu seiner Schwester in den Wagen.
»Bist du immer noch verärgert, Brüderchen?«
»Du bist ein Ärgernis, Eugénie.«
Nach dem Mittagessen, einer Mahlzeit, die stets etwas fröhlicher ausfällt, sobald ihr Vater nicht daran
teilnimmt, war Théophile wie gewohnt für ein zwanzigminütiges Nickerchen auf sein Zimmer gegangen,
bevor er sich zum Ausgehen fertig machte. Er legte
gerade seinen Zylinder vor dem Spiegel bereit, als es
an seiner Tür klopfte. Vier Mal: seine Schwester.
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»Komm rein.«

Schwester einige Sekunden lang angestarrt, die ihn
lächelnd wissen ließ:
Eugénie hatte die Tür geöffnet und war hereinge- »Ich warte unten auf dich.«
kommen – angekleidet und frisiert für die Stadt.
In der Droschke, die nur mühsam durch die Schnee»Willst du etwa wieder ins Café? Das wird Papa gar wehen vorankommt, zeigt sich Théophile besorgt.
nicht gefallen.«
»Bist du sicher, dass Maman nicht gesehen hat, wie
»Nein, ich gehe mit dir in den Salon.«
du weggegangen bist?«
»Auf keinen Fall.«

»Maman sieht mich nie.«

»Und wieso nicht?«

»Du bist ungerecht. Nicht alle in dieser Familie haben sich gegen dich verschworen, weißt du.«

»Weil du nicht eingeladen bist.«
»Bloß du.«
»Dann lade du mich ein.«
»Und außerdem sind dort nur Männer.«
»Wie öde.«
»Siehst du, du hast keine Lust hinzugehen.«

»Genau. Ich werde mich mit Papa zusammentun und
einen künftigen Gemahl für dich finden. Auf diese
Weise kommst du in sämtliche Salons deiner Wünsche und fällst mir nicht mehr auf die Nerven.«

Eugénie sieht ihren Bruder an und lächelt. Die Ironie
ist der einzige Wesenszug, den sie miteinander tei»Ich würde so gern wissen, wie es dort ist, bloß ein len. Zwar sind sie einander nicht tief verbunden, aber
einziges Mal!«
es entzweit sie auch keine Feindseligkeit. Sie fühlen
sich weniger als Bruder und Schwester denn als Be»Wir sitzen in einem Salon, rauchen, trinken Kaffee kannte, die ein herzliches Verhältnis pflegen, da sie
doch unter einem Dach wohnen. Dabei hätte Eugénie
dabei oder Whisky und tun philosophisch.«
allen Grund, ihren Bruder zu beneiden – der erstge»Wenn es dort wirklich so trist ist, warum gehst du borene und damit heiß geliebte Sohn, ein Sohn, der
zum Studium ermuntert wird, ein Sohn, in dem man
dann hin?«
den zukünftigen Anwalt sieht, während man in ihr
nur die zukünftige Ehefrau vermutet. Irgendwann
»Gute Frage. Es gehört sich so, nehme ich an.«
jedoch hat sie begriffen, dass ihr Bruder seine Situation ebenso erduldete wie sie. Auch Théophile muss»Lass mich mitgehen.«
te den väterlichen Forderungen nachkommen, auch
»Ich will mir nicht Papas Zorn zuziehen, falls er da- er musste den Erwartungen entsprechen, die ihm
aufgezwungen wurden, und auch er musste seine invon erfährt.«
nersten Wünsche für sich behalten. Denn wenn es
»Daran hättest du denken sollen, bevor du mit dem nach ihm gegangen wäre, hätte Théophile sein Bündel geschnürt und wäre auf Reisen gegangen, egal
Lieschen aus der Rue Joubert angebandelt hast.«
wohin, nur möglichst weit weg. Dies ist zweifellos
Théophile, wie vom Donner gerührt, hatte seine die zweite Sache, die sie verbindet: Sie haben sich
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ihren Platz nicht ausgesucht. Aber genau in diesem »Hat dein Vater von Großmutters Erbschaft erzählt?«
Punkt unterscheiden sie sich auch. Théophile hat
sich durchgerungen und seine Situation akzeptiert, »Ich hab’s erfahren, ja.«
seine Schwester aber lehnt die ihre ab.
»Papa ist äußerst beleidigt. Schließlich hat er ständig
von dem Schloss in der Vendée geredet. Dabei müsste
Im Salon sieht es genauso aus wie bei ihnen zu Hau- ich viel mehr beleidigt sein, die alte Frau hat mir gar
se. Der Raum wird von einem Kristallkronleuchter nichts hinterlassen. Mir, ihrem einzigen Enkel! Was
beherrscht. Ein Diener geht mit einem Silbertablett soll’s. Eugénie, wollen Sie etwas trinken?«
zwischen den Gästen umher und bietet Gläser mit
Whisky an, ein anderer serviert Kaffee in Porzellan- »Einen Kaffee. Ohne Zucker.«
tassen.
»Die kleinen Federn da auf Ihrem Kopf sind lustig.
Junge Männer stehen am Kamin oder sitzen auf Chai- Damit werden Sie unseren Salon heute aufheitern.«
selongues aus dem letzten Jahrhundert, rauchen Zigarren oder Zigaretten und unterhalten sich leise mit- »Demnach lachen Sie manchmal?«
einander. Die neue Elite von Paris, angepasste Jasager.
An ihren Gesichtern lässt sich erkennen, wie stolz »Und frech ist sie auch! Hervorragend.«
sie sind, der richtigen Familie zu entstammen. Ihre
lässigen Gesten verraten, dass sie nie schwere Arbeit
leisten mussten. Das Wort »Wert« ergibt für sie nur An diesem Ort, an dem alle Geräusche gedämpft
Sinn im Hinblick auf die Gemälde an der Wand und sind, verstreicht die Zeit quälend langsam. Die Geden sozialen Status, den sie genießen, ohne dass sie je spräche der kleinen Gruppen verschmelzen miteinander und sind am Ende nur noch ein Widerhall
etwas dafür hätten tun müssen.
tiefer, gleichförmiger Stimmen, unterbrochen vom
Ein junger Mann kommt ironisch lächelnd auf Théo- Klirren der Gläser und Tassen. Der Tabakrauch
phile zu. Eugénie ist im Hintergrund geblieben und bildet einen samtigen, durchscheinenden Schleier,
der über den Köpfen schwebt. Vom Alkohol sind die
beobachtet die mondäne Gesellschaft.
ohnehin schon schlaffen Körper noch träger ge»Cléry, ich wusste nicht, dass du heute in so char- worden. Eugénie, die auf einem weich gepolsterten
Samtsessel sitzt, gähnt hinter vorgehaltener Hand.
manter Begleitung kommst.«
Ihr Bruder hat nicht gelogen: Nur gesellschaftliche
Konvention kann das Interesse an diesen Salons erThéophile wird rot unter seinen roten Locken.
klären. Die Streitgespräche sind keine Gespräche,
»Darf ich dir meine Schwester vorstellen, Fochon. eher konventionelles Gerede, auswendig gelernte
Gedanken, die von diesen vermeintlich belesenen
Eugénie.«
Köpfen brav aufgesagt werden. Selbstverständlich
»Deine Schwester? Ihr seht euch überhaupt nicht spricht man hier über Politik – über die Kolonisation, Präsident Grévy, die Gesetze von Jules Ferry –,
ähnlich. Angenehm, Eugénie.«
und auch ein bisschen über Theater und Literatur,
Fochon macht einen Schritt auf sie zu und greift nach aber ohne Tiefgang. In den Augen der jungen Mänihrer Hand. Sein durchdringender Blick ruft bei der ner gehören diese Themen eher in den Bereich der
jungen Frau einen leichten Ekel hervor. Er wendet Vergnügungen, als dass sie zur intellektuellen Bereicherung beitragen würden.
sich Théophile zu.
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Eugénie vernimmt das alles, ohne wirklich zuzuhören.
Auch wenn es sie hin und wieder reizt, das Wort zu
ergreifen, etwas zu entgegnen oder die Widersprüche
innerhalb bestimmter Äußerungen aufzudecken, gerät sie doch nicht in Versuchung, diese kleinkarierte
Welt aufzumischen. Sie weiß schon jetzt, worauf es hinauslaufen würde: Die Männer würden sie spöttisch
ansehen, weil sie das Wort ergriffen hat, ihre Sätze
mit einer abschätzigen Handbewegung übergehen
und sie auf ihren Platz zurückverweisen. Die stolzen
Köpfe wollen nicht in ihrer Position untergraben werden – schon gar nicht von einer Frau. Diese Männer
mögen Frauen nur, wenn ihre Figur ihnen zusagt. Die
hingegen, die ihrer Männlichkeit schaden könnten,
die verspotten sie, oder – noch besser – sie entledigen
sich ihrer. Eugénie erinnert sich an eine Meldung, die
vor ungefähr dreißig Jahren in der Zeitung gestanden
hatte: Eine gewisse Ernestine wollte sich befreien aus
ihrer Rolle als Ehefrau und nahm Kochkurse bei ihrem Cousin, einem Chefkoch, in der Hoffnung, eines
Tages selbst am Herd einer Brasserie zu stehen. Ihr
Mann, der seine Vormachtstellung bedroht sah, ließ
sie daraufhin in die Salpêtrière einweisen.

nur noch die wirklichen Hysterikerinnen dort eingeliefert. Trotz dieser Behauptung bleiben Zweifel.
Zwanzig Jahre sind nichts, um tief verwurzelte
Denkweisen in einer von Vätern und Ehemännern
dominierten Gesellschaft umzukrempeln. Keine
Frau kann je wirklich sicher sein, wegen ihrer Äußerungen, ihrer Eigenart oder ihrer Ideale nicht
doch hinter den gefürchteten Mauern im dreizehnten Arrondissement zu landen. Daher sind
sie auf der Hut. Selbst Eugénie mit ihrer kühnen
Art weiß, dass man nicht alle Linien überschreiten
darf – schon gar nicht in einem Salon voller einflussreicher Männer.

Seit Beginn des Jahrhunderts hatten sich zahlreiche
solcher Geschichten ereignet, sie wurden zum Gesprächsstoff in den Pariser Cafés oder standen als
kurze Meldung unter der Rubrik Vermischtes in der
Zeitung. Eine Frau, die auf ihren untreuen Mann losgegangen war: eingeliefert, genauso wie eine Bettlerin, die ihr Geschlecht auf der Straße entblößt hatte.
Eine Vierzigjährige, die sich mit einem zwanzig Jahre
jüngeren Mann in der Öffentlichkeit gezeigt hatte:
eingewiesen wegen Unzucht, zusammen mit einer
jungen Witwe, die von ihrer Schwiegermutter eingeliefert wurde, weil sie ihr seit dem Tod des Ehemanns
zu melancholisch war. Eine Mülldeponie für all jene,
die die öffentliche Ordnung gefährdeten. Eine Anstalt
für Frauen, deren Empfindungen nicht den Erwartungen entsprachen. Ein Gefängnis für diejenigen, die
sich einer eigenen Meinung schuldig gemacht hatten.

»Meinen Sie den, der behauptet, es gäbe Gespenster?«

»… aber der Mann war ein Ketzer. Man sollte seine
Bücher verbrennen!«
»Das hieße, ihm viel zu viel Bedeutung beizumessen.«
»Es ist nur eine Mode, bald wird man ihn vergessen
haben. Wer kennt denn heute schon noch seinen Namen?«

»Geister nennt er sie.«
»Ein Verrückter!«
»Wer sagt, der Geist würde die Materie überleben,
widerspricht jeder Logik. Eine solche Behauptung
leugnet sämtliche Gesetze der Biologie!«

Eugénie hat sich in ihrem Sessel aufgerichtet und berechenbar, und ihre Worte schlagen stets Wellen.
reckt den Hals zu der Gesellschaft hinüber. Zum ersten Mal, seit sie hier ist, lauscht sie dem Gespräch.
Eine Zigarette in der Hand, steht Fochon hinter einem Sofa und deutet ein Lächeln an.
»Es ist nicht nur albern, sondern gefährlich. Haben
Sie Das Buch der Geister gelesen?«
»Das Mädchen mit den Gänsefedern spricht endlich.
Warum fragst du? Du bist doch keine Spiritistin, hof»Warum sollten wir unsere Zeit mit solchen Märchen fe ich?«
verschwenden?«
»Wie heißt er, ich bitte Sie?«
»Wer ein guter Kritiker sein will, muss sich informieren. Ich hab’s gelesen, und ich versichere Ihnen, »Allan Kardec. Warum? Interessiert er dich?«
dass ich mich von bestimmten Äußerungen in meinem christlichen Glauben zutiefst verletzt fühle.«
»Sie alle beschreiben ihn so voller Inbrunst. Wenn
jemand die Gemüter so aufwühlt, muss er doch ir»Was kümmert dich das Geschwätz eines Mannes, gendwo richtiggelegen haben.«
der behauptet, er würde mit den Toten reden?«
»Oder aber er hat sich grob getäuscht.«
»Er sagt sogar, es gäbe weder Paradies noch Hölle. Er
verharmlost Abtreibungen, weil ein Fötus angeblich »Das werde ich selbst herausfinden.«
noch keine Seele hat!«
Théophile drängt sich zwischen den Gästen hin»Das ist Gotteslästerung!«
durch zu Eugénie. Er packt sie am Arm und redet leise auf sie ein.
»Solche Gedanken verdienen den Strick!«
»Du gehst jetzt besser, wenn sie dich nicht auf der
»Wie heißt der Mann, um den es hier geht?«
Stelle massakrieren sollen.«
Eugénie ist aufgestanden. Ein Diener tritt hinzu und
nimmt ihr die leere Tasse aus der Hand. Überrascht,
etwas aus dem Mund des Mädchens zu hören, das bislang stumm und schweigsam dagesessen hat, drehen
sich die Männer um und blicken sie an. Théophile
wird stocksteif vor Schreck: Seine Schwester ist un-

Das Gesicht ihres Bruders ist eher sorgenvoll als fordernd. Eugénie spürt die abschätzigen Blicke, die sie
von Kopf bis Fuß mustern. Sie nickt ihrem Bruder zu
und verlässt den Salon mit einem kurzen Gruß in die
Runde. Zum zweiten Mal in zwei Tagen herrscht bei
ihrem Abgang drückendes Schweigen.

»Mal abgesehen von diesen Gesetzen – wenn es tatsächlich Geister gibt, warum zeigen sie sich dann
nicht viel öfter?«
»Prüfen wir’s nach! Falls hier in diesem Zimmer
Geister sind, fordere ich sie auf, ein Buch aus dem Regal fallen zu lassen oder ein Gemälde zu verrücken!«

Seit Charcots Ankunft vor zwanzig Jahren heißt es, »Hör auf, Mercier. So albern es ist, ich mag doch keidie Salpêtrière habe sich geändert. Jetzt würden ne Scherze darüber.«
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Claudia Kohnle, Korrektorat

Mit ihrem scharfsinnigen Blick
und einer unglaublich dichten
Atmosphäre lässt uns Victoria
Mas in die Herzen ihrer Figuren
blicken. Wir alle wollen,
was Eugénie, Louise, Thérèse
und Geneviève bereits 1885
wollten: normal sein, mutig
sein, frei sein. Ein absoluter
Lesegenuss!
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Was für ein Debüt ! Eine
faszinierende Geschichte
und ein Thema, das
aktueller nicht sein
könnte: Emanzipation
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An diesem Buch kommt
man im Frühjahr nicht
vorbei!
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Wie diese Frauen sich im Kampf um die aft,
Freiheit gegen ihre Familie, die Gesellsch
hat mich
die Konventionen wenden müssen, M
nicht mehr losgelassen. Victoria as gelingent
es, diese Zeit vor unseren Augen aufersteh ht
zu lassen, und doch könnte ihr Roman nic
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ARNE DAHL ÜBER …

Aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein

.
Molly Blom..
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… ist Spionin mit Leib und Seele. Nur leider ist sie keine Spionin mehr. Oder vielleicht doch? Immerhin
besteht ihre Arbeit darin, allen anderen einen Schritt voraus zu sein. Doch inzwischen hängt nicht nur ihr
Job, sondern auch ihr Überleben davon ab, die nächste Bewegung ihres Gegenübers vorauszusehen – nicht
zuletzt die von Sam Berger.

der piper reader

Ihre Vergangenheit ist nicht minder kompliziert als seine. Sie wurde adoptiert und wuchs, genau wie Sam,
in Sollentuna auf. Mit vierzehn schwer traumatisiert, begann sie, verschiedene Rollen zu spielen, eine Art
Doppelleben zu führen. Und was wäre da naheliegender, als sich in Stockholm zur Schauspielerin ausbilden zu lassen?
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Inzwischen hat er ihn abrasiert. Neun Monate sind verstrichen. Und Molly ist verschwunden …
Sam Berger lernte eine andere Art von Zeit kennen als jene, die raffiniert zusammengesetzte Zahnrädchen messen können. Eine Zeit, die eher einer Flutwelle aus der Vergangenheit gleicht. Für einen
kurzen Moment zog sie ihn unter Wasser. Ließ ihn vergessen, dass er jemals Polizist gewesen war. Die
Wochen danach überlebte Sam nur, weil er in seinem tiefsten Inneren doch Bulle geblieben war, weil
seine Instinkte immer noch die des scharfsinnigen Ermittlers waren, auch wenn sein Bart ergraute.
Bis ihm das eines Tages nicht mehr gelang. Bis ihm im Verhörzimmer eine Frau gegenübersaß, die er
nicht zu deuten wusste. Das war der Moment, in dem sein Leben die entscheidende Wendung nahm.
Dann aber blieb es stehen. Ohne dass er es merkte, wurde Sam spießig, vergraulte Freja, sodass sie
schließlich die Zwillinge nahm und nach Paris zog. Er dagegen wohnte weiter in Schweden, wurde immer einsamer und selbstgerechter. Wer, wenn nicht er, könnte die Welt verstehen und in jeden noch so
finsteren Winkel der menschlichen Seele schauen?

Als Mollys Hochzeit in jungen Jahren in einem weiteren Trauma mündete, wurde sie zu einer tickenden
Zeitbombe. Der schwedischen Geheimdienst, die Säpo, war zur Stelle und fing sie auf. Eine bessere Informantin hätte er sich auch nicht wünschen können. Molly arbeitete undercover, stieg immer weiter in die
Unterwelt hinab – und erlitt, wie sollte es anders sein, ein weiteres Trauma.

Sam lernte Freja kennen, bekam die Zwillinge Marcus und Oscar, bildete zusammen mit seiner Kollegin
Desiré Rosenkvist, die er eigenmächtig Deer taufte, ein unschlagbares Team. Genau wie all seine Uhren
schien sein Leben richtig zu gehen.
Jedenfalls entwickelte sich die Polizeiarbeit zur zweiten Passion seines Lebens. Er wurde gut darin,
wirklich gut, und das lag wohl auch daran, dass sich diese Arbeit gar nicht so sehr von seinen geliebten
Uhrwerken unterschied: Ein Verbrechen zu lösen war so, wie eine kaputte Uhr zu reparieren. Am Ende
läuft die Zeit wieder richtig.

Doch Molly wäre nicht Molly, wenn sie sich nicht wieder aufgerappelt und ihre Arbeit innerhalb der Säpo
fortgesetzt hätte. Ihr inneres Chaos bekam sie nur dadurch in den Griff, dass sie alles um sich herum bis
ins Letzte kontrollierte: ihre Ernährung, ihr beinhartes Training. Sie suchte den Kick und erklomm, wenn
sie nicht gerade einen Triathlon bestritt, jeden noch so hohen Berg. Kurz: Sie verpasste kein lebensgefährliches Abenteuer und ließ nichts aus, nur um sich nicht mit sich und ihrer Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen. Sie suchte Zuflucht im geschäftigen Treiben der Großstadt, lebte so wild und gefährlich,
wie man es als Frau in Stockholm nur tun kann. Ohne dass je irgendwer etwas über die wahre Molly Blom
erfahren hätte.

Die Bombe tickte auch in seiner Jugend weiter, als er auf nicht ganz unesoterischen Pfaden durch Südostasien reiste und zwischendurch Philosophie studierte. Dass er mit diesem Hintergrund Polizist wurde, grenzt an ein Wunder. Vielleicht lag es daran, dass die Schuld als eine der wichtigsten Triebkräfte im
Leben ihn nicht mehr losgelassen hat. „Ich bin Bulle geworden, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte“,
hat er in einem schwachen Moment selbst einmal gesagt.

Das Urtrauma ihrer Kindheit hat Molly trotzdem nie vergessen können. Sie war Spionin geworden, weil
sie nach Gerechtigkeit strebte, und so kam sie am Ende nicht umhin, diese Gerechtigkeit auch für sich
selbst zu erstreiten. Als sie heimlich zu ermitteln begann, führten sie verschlungene Wege zu einem ganz
gewöhnlichen Bullen, einem Mann namens Sam Berger.

Im Alter von fünfzehn Jahren entdeckte Sam seine erste, große Passion: Uhren, Uhrwerke. Nur wusste
er nicht, dass er damit eine tickende Zeitbombe in Gang setzte, die erst jetzt, Jahrzehnte später explodieren wird.
Sams Werdegang kennt viele Umwege und ist dennoch ziemlich typisch. Fast vierzig, hat er sich in den
wenigen Monaten, in denen sein Leben die entscheidende Wendung nahm, einen Bart stehen lassen,
aber nicht allein das. Der Bart ist grau geworden. Auch darauf werden wir noch zurückkommen.

Nur hatte sie sich, um mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen, ein paar Freiheiten zu viel genommen. Sie wurde vom Geheimdienst gefeuert. Und ist seither mehr denn je gezwungen, Spionin zu sein. Die
dramatischen Wochen danach überlebte Molly nur, weil ihre Instinkte die der undurchschaubaren Spionin
blieben.

… ist Polizist mit Leib und Seele. Nur leider darf er kein Polizist mehr sein. Um einen lebenswichtigen
Fall zu lösen, hat er sich ein paar Freiheiten zu viel genommen. Und ist seither mehr denn je gezwungen, Polizist zu sein. Wirklich gezwungen. Darauf werden wir noch zurückkommen.

.
.
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Seit einer Nacht im unendlichen Weiß nördlich des Polarkreises, die Molly und Sam wie im Traum durchlebt haben, sind sind neun Monate vergangen. In der Zwischenzeit hat Sam versucht, sie wiederzufinden
und davon zu überzeugen, dass sie beide das perfekte Privatdetektivpaar sein könnten – und nicht nur
das. Doch Molly fühlte sich bedrängt. „Ich kann nicht, Sam, ich kann wirklich nicht. Ich brauche Ruhe
und Frieden. Zeit zum Nachdenken, Stille“, schrieb sie ihm. Und löste sich kurze Zeit später in Luft auf.
Bis zu dem Tag, an dem (vielleicht) ein Kind zur Welt kommt …
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Es ist Nacht. Windstill. Alles wirkt wie ein Standbild.

In ihren Augen sieht sie ihr ganzes Leben. Sie sieht
ihre Kindheit, arm, aber voller Leben, sieht den dichDie Straße ragt schnurgerade zwischen Reihen dicht- ten, aufregenden Wald, Omas gute Blini, die wundergedrängter Häuser hervor. Hier und da erleuchten La- baren Stunden am Klavier. Wie von außen sieht sie den
ternen die parkenden Autos. Es könnte jede Jahreszeit kleinen Singvogel. Sie sieht auch die Fortsetzung: die
sein. Einfach nur Nacht. Nacht in einem Vorort, nicht Fabrik, die Monotonie, den Lebensüberdruss, die Leweit von der Stadt.
bensgefahr. Sie sieht den Traum und das Paradies, das
plötzlich in Reichweite liegt. Sieht die Reise hierher.
Durch manche Schlitze in Rollläden, Jalousien und
Vorhängen dringt ein schwacher Schein nach drau- Sieht die Hölle, die sie hier durchlitten hat, doch in
ßen – das Licht der Schlaflosen und das Licht derer, die kann sie sich nicht zurückversetzen. Nicht richtig.
die Angst vor dem Dunkeln haben.
Nicht nach all den Jahren. Das liegt zu tief begraben
in ihr.
Nichts regt sich. Eine allumfassende Stille. Alles ist
ruhig.
Um diese Jahre zu rächen, ist sie hier. Die verlorenen
Jahre. Alles steht und fällt mit diesem Moment, in dieAlles, bis auf Nadja. Sie begegnet ihrem eigenen Blick ser Straße. Der Moment, auf den Nadja gewartet hat.
im Rückspiegel. Sieht alles, was dieser Blick in sich
birgt …
Minuten vergehen.
Ohne sich abzuwenden, streckt sie die Hand zum Beifahrersitz aus. Ihre braunen Augen lassen für einen
Moment das paradoxe Gefühl von Sicherheit erahnen,
das sie empfindet, als ihre Finger über das Metall
fahren. Sie entspannen sich unter der hochgerollten
schwarzen Mütze.
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Dann huscht rechts vom Lieferwagen ein Rottweiler unter einer Straßenlaterne entlang. Nadja sitzt
vollkommen reglos da, macht sich unsichtbar, spürt
immer noch das Metall an ihren Fingerspitzen. Das
Licht fällt auf die Hundehalterin, eine Frau mit kurzen
blonden Haaren, Lederjacke, Jeans. An einem ihrer

Handgelenke blitzt eine Tätowierung auf, die von der
Leine entblößt und wieder verdeckt wird, als der Hund
daran zerrt und kurz darauf stehen bleibt, um am Vorderreifen von Nadjas Wagen zu schnüffeln.

V ier
durch
vier

Wieder sieht sie in ihre eigenen Augen und hat zum
ersten Mal das Gefühl, sich selbst zu verstehen. Sie hat
nie jemandem etwas Böses gewollt. Nie. Nicht einmal
damals. Während der Zeit der Freiheit.

Nadja kann nicht atmen, es geht einfach nicht. Stattdessen umklammert sie das Metall fester, als wollte
sie die Pistole jeden Moment heben und den Schalldämpfer an die Scheibe der Beifahrertür drücken.

Erst jetzt.
Nach all den schönen Jahren. Den öden Jahren. Und
dann den schrecklichen Jahren. Am Ende die erstarrten Jahre. Nadja ist auf dem Weg in ihre fünfte Zeitrechnung. Eine Ära, die besser werden soll als alle vorDie Frau zieht mit einem Mal an der Leine. Ihre Tä- herigen.
towierung ist nun ganz zu sehen. Ein Herz. Darin der Nur Kinder hätte sie so gern bekommen.
Name „Sam“, von einem Pfeil durchbohrt. Ein Blutstropfen. Das Herzblut.
Sie blickt auf ihre Hände hinab. Sie zittern nicht, nein,
sie beben. Es ist, als würde das Leben selbst vom HimNadja hebt die Pistole und zielt nun tatsächlich auf die mel herabströmen und in sie hinein. Sie spürt, wie ihr
Frau. Aus wenigen Metern Entfernung.
Herz dieses Leben durch ihre Adern pumpt, nicht Tod,
nicht Gleichgültigkeit, nicht Traurigkeit.
Dies könnte der Moment ihres Todes sein.
In diesem Moment entdeckt sie im Rückspiegel eine BeDoch dann entfernt sich der Rottweiler und schleift wegung.
sein Frauchen hinter sich her.
Ein Mann erscheint auf der anderen Straßenseite. Er
Nadja lässt die Schultern sinken. Die Stille kehrt bewegt sich zwischen den geparkten Autos hindurch
zurück.
auf sie zu. Und hat dabei die Arme um seinen Körper
geschlungen, als würde er frieren. Sie erkennt ihn an
Sie fühlt sich so klein, so unbedeutend. In den Jah- seiner winddichten Trainingsjacke und der weinroten
ren nach der Hölle, nach der Freiheit, mit der sie sich Baseballmütze.
nicht zu beschäftigen wagt, diesen Jahren der totalen
Selbstkontrolle und Klärung, schien alles bereinigt Er hat sie fast erreicht. Sie hält den Atem an.
und sortiert für ein neues Leben. Sie hatte einen Putzfimmel entwickelt, um das ständige, wirklich ständige Er ist es.
Verlangen zu verdrängen. Kein Rausch mehr, obwohl
sie doch für den Rausch gelebt hatte – kein einziger Jetzt oder nie. Himmel oder Hölle.
Rausch mehr für immer und ewig. Bis auf diesen.
Den Rausch der Rache.
Als er nur noch zwei Laternen von ihr entfernt ist, hebt
sie erneut die Pistole. Jetzt muss alles stimmen. Jeder
Wobei das nicht ganz stimmt. Es ist keine Rache, eher kleinste Schritt.
ein Ausgleich. Ein Ausgleich für die Vergangenheit.
Eine Genugtuung.
Da stößt Nadja die Autotür auf. Im selben Moment sieht
sie ganz deutlich das kleine Mädchen am Klavier. Sie
Bald. Bald wird es so weit sein.
stürmt über die Straße, hört die engelsgleiche Stimme
Bald wird es Zeit, den Kopf ins Maul des Löwen zu des Mädchens zum rauen Nachthimmel aufsteigen.
stecken.
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Bis zur anderen Straßenseite ist es nicht weit. Sie legt
das kurze Stück zurück, sieht dem Mann in die Augen
und zielt.
Blitzschnell verschwindet er hinter einem geparkten
Auto, einem großen Jeep. Sie war zu langsam.
Die Angst kriecht in ihr hoch. Soll sie nach links oder
nach rechts? Fifty-fifty.
Nadja entscheidet sich für den Uhrzeigersinn. Sie
duckt sich.
Ganz langsam.

V ier
durch
vier

Einem vollkommen stummen Schrei. Kein Laut entweicht ihr.
Über die Schulter, durch das Fenster, sieht Nadja, wie
sich der Mann zum Fahrersitz begibt. Er hält inne.
Entdeckt einige Meter über dem Boden etwas. Schiebt
seine weinrote Kappe ein wenig nach oben. Zielt.
Zielt nicht. Schießt nur.
Schräg nach oben.
Für einen kurzen Moment regnen die Glassplitter von
einer Kamera herab, die an einer der Laternen hing.
Kurz darauf fährt der Mann davon.

Es ist, als würde sich der dunkle Himmel auf sie herabsenken. Niemand singt mehr. Es ist, als hätte auf Niemand singt auf der Ladefläche des Lieferwagens.
der ganzen Welt noch nie jemand gesungen. Eine allNiemand wird je wieder singen.
umfassende Stille.

Arne Dahl
Vier durch vier
Paperback
Aus dem Schwedischen von Wibke Kuhn
400 Seiten

Der Mann schnellt aus der anderen Richtung um das
Auto herum. Er packt sie von hinten. Greift ihren Arm
mit der Pistole. Der Schalldämpfer zeigt hinauf zum
Himmel. Als wäre er auf Gott gerichtet.
Dann bekommt der Mann die Pistole zu fassen und
entreißt sie ihr. Entreißt ihr alles, was ihre Schutzlosigkeit in diesem Moment preisgibt. Die Freiheit, die
Nadja bisher nur dem Namen nach kannte, sollte endlich Wirklichkeit werden. Stattdessen: Scheitern.

Der Singvogel ist verstummt.

16,99 € (D) 17,50 € (A)
ISBN 978-3-492-05928-2
Erscheint am 02.03.2020
Bestellen Sie Ihr digitales Leseexemplar
zum Erscheinungstermin auf
www.piper.de/leseexemplare
… oder schreiben Sie eine E-Mail an:
sales_reader@piper.de (Buchhändler)

Nadja hält weiter die Luft an, als der Mann ihr den
Arm auf den Rücken dreht und sie vor sich über die
Straße schubst. Sie stolpert, krümmt sich nach vorn.
Für immer gebeugt.

press_reader@piper.de (Presse)

Er reißt die Türen ihres weißen Lieferwagens auf.
Nadja sieht aus dem Augenwinkel, wie er ein paar Kabelbinder aus der Tasche seiner Windjacke holt. Als er
sie an Händen und Füßen fesselt und ganz fest zuzieht,
versteht sie, dass ihr ein langsamer Tod bevorsteht.
Dann stößt er sie in den Lieferwagen. Als sie auf dem
Boden aufschlägt, öffnet sich ihr Mund zu einem
angsterfüllten Schrei.

26 – LESEPROBE –

der piper reader

der piper reader

– LESEPROBE –

27

SIMONE DE
BEAUVOIR

EIN MODERNES
LEBEN

Kate Kirkpatrick
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SIMONE DE
BEAUVOIR

EIN MODERNES
LEBEN

Dennoch wurde dem Inhalt von Beauvoirs eigener Philosophie nach ihrer Begegnung mit Sartre weniger Aufmerksamkeit geschenkt, dabei kann Kate Kirkpatrick unter Verwendung
neuer Quellen belegen, dass die viel zitierte leidenschaftliche
Beziehung zu Sartre nuancierter war als bisher bekannt. Mithilfe der neu erschienenen Tagebücher und Briefe legt sie dar,
nach der Lektüre dieses Buches werden Sie Simone de

warum es an der Zeit ist, die Bewertung von Simone de Beau-

Beauvoir mit anderen Augen sehen. Denn Kate Kirkpatrick

voirs Leben und ihrer Werke zu überdenken. Obwohl Beauvoir

gibt uns in ihrer großen aktuellen Biografie ganz neue Ein-

selbst in vielen ihrer Texte dagegen anschrieb, dass Frauen-

blicke in Leben und Denken einer der berühmtesten Intellek-

leben auf bestimmte Stereotypen und Wunschvorstellungen

tuellen des zwanzigsten Jahrhunderts, deren Werke zu den

reduziert werden, wurde ihr Leben immer wieder auf ihre

zentralen feministischen Texten gehören und nichts von ihrer

Beziehung zu Sartre und ihre erotischen Eskapaden reduziert.

Aktualität eingebüßt haben.

Als Person musste Beauvoir so jahrzehntelang mit der verzerr-

An Beauvoirs berühmte Feststellung „Man wird nicht als Frau
geboren, man wird dazu gemacht“ schließt Kate Kirkpatrick
die Frage an, wie Beauvoir selbst zu dem wurde, was sie war.
Und sie zeigt, dass Beauvoir sehr wohl eine eigenständige
Philosophin war, dass ihr Werk nicht durch Sartres Unterstützung entstand, sondern vielmehr sie großen Einfluss auf
Sartres Denken hatte.

ten öffentlichen Wahrnehmung leben, und die Folgen waren
manchmal qualvoll. Mit Kate Kirkpatricks hochspannender
Biografie versteht man besser, was für ein Mensch Simone de
Beauvoir war – wir sehen klarer, wie diese große Philosophin
und Feministin dachte, und wie das, was sie getan hat, allzu
oft benutzt wurde, um Menschen von ihren bahnbrechenden
Gedanken abzulenken.

Programmleitung Sachbuch

30 – BRIEF DER LEKTORIN –

der piper reader

der piper reader

– BRIEF DER LEKTORIN –

31

SIMONE DE
BEAUVOIR

EIN MODERNES
LEBEN
Aus dem Englischen von Erica Fischer
und Christine Richter-Nilsson

Am 9. Januar 1908 wurde Simone Lucie Ernestine Marie
Bertrand de Beauvoir um 4:30 Uhr im sechsten Arrondissement von Paris in erstickende soziale Konventionen hineingeboren. Die erste Luft, die sie atmete, drang
durch Fenster im zweiten Stock, die auf den Boulevard
de Raspail gingen, und im Alter von vier Jahren hatte
sie die Kunst gemeistert, ihre gravierten Visitenkarten
aus dem Samttäschchen zu ziehen, wenn sie mit ihrer
Mutter einen Besuch abstattete. Beauvoir würde in
demselben schicken Viertel von Paris fast ihr ganzes
Leben verbringen, doch zum Zeitpunkt ihrer Geburt
befand sich das Vermögen der Familie im Abwärtstrend.

nicht der Erstgeborene und würde es nicht erben. Er
war intellektuell begabt und charmant, doch entsprachen seine Sehnsüchte nicht den Wünschen seiner Eltern – er wollte Schauspieler werden. Sein Vater ermutigte ihn, einen seriöseren Beruf zu ergreifen, und der
Anstand siegte: Georges studierte Jura und arbeitete
in einer angesehenen Pariser Anwaltskanzlei. Doch er
war nicht ehrgeizig: Weder sein Vater noch sein Bruder
mussten sich ihr Leben selbst verdienen, und obwohl
seine Mutter versucht hatte, ihm den Wert der Arbeit
nahezubringen, fruchtete diese Ermahnung wenig.
Sehr wohl wollte Georges allerdings heiraten, weshalb
er schließlich seine Anstellung als Sekretär aufgab und
in der Hoffnung auf Besserung seiner Lage in den Beruf
eines selbständigen Anwalts wechselte.

Über Vermittlung seines Vaters fand sich eine geeignete Bewerberin: Françoise Brasseur, eine junge Frau
aus einer Familie im Norden mit einer beachtlichen
Mitgift. Obwohl ihr Name keinen aristokratischen Titel trug, waren die Brasseurs viel wohlhabender als die
Bertrand de Beauvoirs. Gustave Brasseur, der Vater der
Braut, war ein sehr erfolgreicher Banker aus Verdun.
Françoise war sein erstgeborenes, aber am wenigsten
geliebtes Kind: Ihre Geburt hatte seine Hoffnung auf
einen Erben enttäuscht. Sie wurde in einem Kloster erzogen, und ihre Eltern interessierten sich wenig für sie,
bis sich ihre Finanzlage verbesserte und sie daran erDie Bertrand de Beauvoirs waren Großbürger und innerte, dass sie das Heiratsalter erreicht hatte. Es war
stammten ursprünglich aus der Bourgogne. Einer nicht das einzige Mal, dass eine weibliche Geburt die
ihrer Vorfahren erhielt 1786 einen Adelstitel, nur um Brasseurs enttäuschte: Nachdem Françoise es als Tochnach der Revolution 1790 seinen Kopf zu verlieren. ter ertragen musste, ereilte sie dasselbe Schicksal ein
Obwohl sich dieser Vorfall über ein Jahrhundert vor zweites Mal als Mutter; ihr Leben lang litt sie unter der
ihrer Geburt ereignete, hat er Beauvoirs Biografen ge- Kälte ihrer Eltern.
spalten, die den gesellschaftlichen Status der Familie
unterschiedlich einschätzen: Deirdre Bair macht aus Die beiden Familien begegneten einander 1905 zum ersde Beauvoirs Stammbaum viel Aufhebens, während Si- ten Mal auf dem neutralen Boden eines Resorts in Houlmones Schwester Hélène ihm weit weniger Bedeutung gate in der Normandie. Françoise war von dem Treffen
zuschreibt. Nach der Enthauptung ihres geschätzten wenig begeistert, aber auch das gekünstelte Ritual, das
Ahnen spielte die Familie ihre aristokratischen Ambi- von ihr erwartet wurde, machte sie nervös: Dem Brauch
tionen herunter.
entsprechend war der erste Blick ihres Verehrers auf
sie sorgfältig geplant. Im Hotel gab es eine InszenieAllerdings besaßen sie noch eigenes Land mit einem rung, die ihre Schönheit und gesellschaftliche StelSchloss in Limousin. Doch Georges de Beauvoir war lung zur Schau stellen und dem Bewerber ermöglichen
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Gegen Gustave Brasseurs Bank wurde im Juli 1909 das
Konkursverfahren eingeleitet, und alles zum Verkauf
beschlagnahmt, einschließlich des Privatbesitzes der
Familie Brasseur. Zum Schaden kam die Schmach des
Gefängnisses, wo er dreizehn Monate verbrachte, ehe
ihm der Prozess gemacht und er zu weiteren fünfzehn
Monaten Haft verurteilt wurde. Doch sein ehemaliger
Einfluss übte noch eine gewisse Macht aus; er wurde
In den ersten Jahren erinnerte sich Simone an die Be- frühzeitig entlassen. Also zog er mit seiner Frau und
ziehung ihrer Eltern als emotional und körperlich lei- seiner jüngsten Tochter nach Paris, um in der Nähe von
denschaftlich. Simone wurde kurz nach deren erstem Françoise zu leben und von vorne zu beginnen.
Hochzeitstag geboren. Obwohl glücklich, waren ihre
einundzwanzigjährige Mutter und der dreißigjährige Dieser Umschwung der Ereignisse bedeutete, dass
Vater noch damit beschäftigt, die Verbindung ihrer Françoises Mitgift niemals ausbezahlt werden würde,
beider Leben und ihre jeweiligen unterschiedlichen doch anfangs blieben Harmonie und Hoffnung in der
Erwartungen auszuhandeln. Ihre Adresse – 103 boule- Familie weiter bestehen. Sie waren glücklich, und ihre
vard du Montparnasse – zeigte Georges’ Status, die Ein- Zukunft schien gesichert: Georges erhielt durch seine
richtung jedoch nicht. Georges wollte den Luxus seines Arbeit ein akzeptables Einkommen, und sein eigenes
Vaterhauses wiederaufleben lassen; Françoise war jung, Erbe (wenn auch bescheiden) war auf eine Weise invesprovinziell und verwirrt über die Gesellschaft, in der tiert worden, die ihnen vernünftig erschien. Georges
Zuneigung zu Françoise war zärtlich, und sie erblühte
sie sich wiederfand.
zu einer lachenden und heiteren Frau.
Trotz ihrer Unterschiede (oder vielleicht weil die Umstände sie nicht zum Vorschein kommen ließen), war Am 9. Juni 1910 kam eine Schwester zur Welt. Sie wurdas Familienleben einige glückliche Monate lang von de Henriette-Hélène Marie getauft, aber man nannte
einem harmonischen Rhythmus geprägt: Aufgabe sie Hélène oder innerhalb der Familie „Poupette“ (also
ihrer Dienstbotin Louise war es, Simone zu baden und „kleine Puppe“). Obwohl sie nur zweieinhalb Jahre
zu füttern sowie zu kochen und die anderen Tätigkei- jünger war, betrachtete Simone sie als Schülerin, die
ten im Haus zu verrichten. Georges ging jeden Morgen ihrer Anleitung bedurfte; sie war bereits auf dem Weg,
zur Arbeit ins Berufungsgericht und kehrte abends mit eine Lehrerin zu werden. Die Familie hatte einen JunFrançoises Lieblingsblumen heim. Sie spielten mit dem gen erhofft, und Beauvoir bemerkte die Enttäuschung
Baby, ehe Louise es zu Bett brachte, nahmen gemein- der Familie über die Geburt der Schwester, worüber
sam das Abendessen ein, nachdem Louise wiederkam, sie in ihren Memoiren (mit ihrem charakteristischen
um es aufzutragen, und verbrachten den Abend mit Understatement) schrieb, es sei „doch nicht ohne BeVorlesen und Gobelinstrickerei. Georges sah es als sei- deutung, dass an ihrer Wiege viel geseufzt worden
ne Verantwortung, seiner Frau die Kultur nahezubrin- ist“. In Hélènes eigenen Memoiren lesen wir, dass ihre
gen, die seiner Klasse entsprach. Françoise betrachtete Großeltern nach Ankündigung ihrer Geburt einen
es als ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass ihre Brief schrieben, in dem sie Georges und Françoise zur
Bildung nie den Umfang oder die Qualität überstieg, die Ankunft eines Sohnes beglückwünschten. Sie hielten
es nicht für notwendig, neues Papier zu beschmutzen,
ihrem Geschlecht geziemte.
als sie erfuhren, dass es sich um ein Mädchen hanZweieinhalb Jahre nach der Heirat von Georges und delte – sie fügten einfach ein Postskriptum an: „Ich
Françoise hatten sie immer noch nicht Françoises Mit- erfahre eben von der Geburt eines kleinen Mädchens,
gift erhalten, als ihr Vater in Ungnade aus Verdun floh. wenn es Gottes Wille ist.“
sollte, die Eignung seiner potenziellen Gefährtin einzuschätzen, derweil diese mit ihren Mitschülerinnen
aus dem Kloster Tee trank und plauderte. Innerhalb
weniger Wochen nach der Begegnung, machte Georges
Françoise einen Heiratsantrag. Und obwohl die Heirat
arrangiert war, waren sie zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit am 26. Dezember 1906 auch in Liebe verbunden.
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Im Gegensatz dazu war ihre Pariser Wohnung vornehm,
blitzblank und überwältigend rot – rote Polstermöbel mit
Moquettebezug, ein rotes Renaissance-Speisezimmer,
Vorhänge aus rotem Samt und roter Seide. An den Wänden des Salons waren Spiegel, die das Licht eines Kristalllüsters zurückwarfen, und die Tafelmesser ruhten auf
silbernen Messerbänkchen. In der Stadt kam Françoise
in Tüll und Samt gekleidet, ihrer Tochter eine gute Nacht
zu wünschen, ehe sie zurückkehrte, um ihren Gästen
auf dem Flügel vorzuspielen. Hier gab es keine Einsamkeit und keine Landschaft: Simone musste sich mit dem
„Spielplatz“ abfinden, dem Jardin du Luxembourg.

Während der Schultage vermisste Hélène ihre Schwester, und ihre Beziehung blieb sehr eng, teilweise wegen
einer tiefen Zuneigung und teilweise weil es den Mädchen nicht erlaubt war, mit anderen Kindern Kontakt
aufzunehmen, die ihre Mutter nicht überprüft hatte.
Georges und Françoise waren vernarrt in ihre Älteste,
betrachteten Hélène aber nicht als eigenständige Person: Hélène wusste, dass ihre Eltern auf Simone stolz
waren. Als diese Klassenbeste wurde, wurde sie von ihrer Mutter über den grünen Klee gelobt; als auch Hélène Klassenbeste wurde, schrieb Françoise ihren Erfolg
dem Umstand zu, dass sie es mit einer älteren Schwester,
die ihr half, leichter hatte. Hélène begriff, dass „ich als
zweitgeborenes Mädchen eigentlich nicht erwünscht
war. Doch Simone hielt immer zu mir, obwohl sie mich
leicht hätte vernichten können, wenn sie sich auf die
Seite unserer Eltern gestellt hätte, und deshalb hing ich
so an ihr. Sie hat mich immer vor den Eltern in Schutz
genommen“. Es gab wenig Spielsachen in der Familie,
doch die Schwestern liebten es, sich fantasievolle Spiele
auszudenken und einander gegenseitig zu ermuntern.

Simone gab sich schon früh der Lektüre hin, und ihre
Familie tat alles, um diese Neugier zu fördern. Ihr Vater stellte für sie eine kleine Anthologie mit Gedichten zusammen und brachte ihr bei, sie „mit Betonung“
aufzusagen, während ihre Mutter ihr ein Buch-Abonnement schenkte und sie in mehreren Bibliotheken
einschreiben ließ. Das Jahr von Simones Geburt war Im Alter von sieben Jahren hatte Simone ihre erste
das Jahr, in dem die französischen öffentlichen Schu- private Kommunion – der Anfang einer Übung, die sie
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dreimal wöchentlich einhielt, entweder mit ihrer Mutter oder in der Privatkapelle am Cours Désir. Im selben
Jahr schrieb sie ihre erste erhalten gebliebene Erzählung, Les Malheurs de Marguerite (Das Missgeschick
von Marguerite) – sie war hundert Seiten lang und von
Hand in ein kleines Heft mit Pappeinband geschrieben,
das ihr Großvater Brasseur geschenkt hatte.
Bis zu ihrem achten Lebensjahr gab es nur ein anderes
Kind, dem Simone Beachtung schenkte: ihren Vetter
Jacques. Er war sechs Monate älter als sie, hatte aber
die Erziehung eines Jungen genossen – und zudem eine
gute: Sie war von seinem Vertrauen geblendet. Eines
Tages stellte er für sie ein mit schwarzen Lettern ihr
gewidmetes Buntglasfenster her. Sie einigten sich auf
eine spätere „Liebesheirat“, und er war für sie ihr „Verlobter“. Rückblickend schrieb Hélène, Simone hätte
diesem Kind-Verlobten nicht so viel Bedeutung beigemessen, wären sie nicht so isoliert gewesen – doch mindestens ein Jahrzehnt lang glaubte Simone fest daran,
dass sie ihn wirklich heiraten würde.

nicht gehörte). Sie hatte subversive Ideen, streckte
ihrer Mutter während eines Klavierabends am Cours
Désir die Zunge heraus und wurde trotz solcher Zurschaustellung von „Persönlichkeit“ von ihrer Mutter
mit Liebe und Zuneigung begrüßt.

SIMONE DE
BEAUVOIR

len endlich die Erlaubnis erhielten, Mädchen auf das
Baccalauréat vorzubereiten – die Prüfungsvoraussetzung für ein Studium an der Universität. Doch
ein Mädchen aus Beauvoirs Milieu besuchte keine öffentliche Schule. Im Oktober 1913 (als Beauvoir fünfeinhalb Jahre alt war) wurde beschlossen, sie in eine
private katholische Schule zu schicken, in das Adeline
Désir Institut (dem sie den Spitznamen Le Cours Désir verpasste). Obwohl Beauvoir sich später erinnerte,
dass sie über die Aussicht, diese Schule zu besuchen,
vor Freude an die Decke sprang, war es für ein Mädchen ihres Standes ein Minuspunkt, überhaupt an
einer Schule ausgebildet zu werden – jene, die über
die Mittel verfügten, hatten zu Hause Gouvernanten. Simone ging auch nur zwei Tage in der Woche zur
Schule – mittwochs und samstags –, während ihre
Schularbeiten in der restlichen Zeit zuhause von ihrer
Mutter überwacht wurden, wobei auch der Vater sich
für ihren Fortschritt und ihre Erfolge interessierte.

EIN MODERNES
LEBEN

Beauvoir beschrieb ihre frühen Kindheitsjahre als von
einem Gefühl „unumstößlicher Sicherheit“ bestimmt,
durchbrochen nur von der Erkenntnis, dass auch sie
eines Tages dazu verurteilt sein würde, „Ausgestoßene der Kindheit“ zu werden. Sie liebte es, draußen zu
sein und die Natur zu erforschen, sie genoss es, über
Wiesen zu laufen und Blätter und Blumen, Samenschoten und Spinnweben zu bestaunen. Jeden Sommer verbrachte die Familie zwei Monate auf dem Land: einen
Monat im Haus von Georges Schwester Hélène (einem
Château aus dem neunzehnten Jahrhundert mit einem
Turm) und einen weiteren in Meyrignac, dem Anwesen seines Vaters. Das Schloss in Meyrignac befand
sich inmitten eines großen Landsitzes von über 200
Hektar und bot Simone reichlich Gelegenheit, in die
Schönheit der Natur einzutauchen. Das Staunen über
die Natur würde ihr das ganze Leben erhalten bleiben;
Landschaft verband sie stets mit Einsamkeit, Freiheit
und einem Zustand höchster Glückseligkeit. Doch
trotz seiner Pracht verfügte das Schloss zur Überraschung mancher Besucherinnen und Besucher aus
Paris weder über Strom noch über fließendes Wasser.

Neben der Süße der Freundschaft entdeckte Beauvoir
also auch einen bitteren Nachgeschmack: Vergleich. Sie
erkannte, dass es kein fairer Wettstreit war, ihr eigenes
Leben und ihre eigene Mutter mit Zazas zu vergleichen:
„Mich spürte ich vom Innern her, sie aber sah ich von
außen.“ Ab ihrem 18. Lebensjahr verwendete Beauvoir
diese Unterscheidung, die in ihrem Werk eine signifikante Rolle spielen sollte, zwischen der „so oft beobachteten Dualität zwischen dem Wesen, das ich in mir
selbst bin, und dem, wie ich von außen gesehen werde.“

Im Nachhinein begriff Beauvoir, dass Zazas Mutter,
Madame Le Coin, – wie Simones Eltern am Tag, als sie
begannen, die Freundschaft mit Zaza zu ermutigen,
erkannten –, einer guten katholischen Familie entstammte, gut katholisch geheiratet hatte und eine gute
Am Tag, als Simone in die Vier A kam (im Alter von neun katholische Mutter von neun Kindern war. Sie war auch
Jahren), traf sie eine zweite Außenseiterin außerhalb wohlhabend und in ihrem Status gefestigt genug, um
ihrer unmittelbaren Familie, die sich ihres Interesses Zazas Herausforderung zu tolerieren, weil sie es sich
würdig erwies: eine Person, deren Leben und Tod sich leisten konnte, über Konventionen zu lachen. Dasselbe
tief in ihr Leben eingraben würde. Elisabeth Le Coin – konnte man von Madame de Beauvoir nicht sagen.
oder Zaza, wie Beauvoir sie nannte – war eine aufgeweckte, lebhafte Schülerin am Cours Désir, und nach- Könnte man eine Kindheit in zehn Gebote zusammendem sich die beiden in der Schule getroffen hatten, ent- fassen, dann waren die zwei wichtigsten Gebote von
wickelten sie eine freundschaftliche Rivalität. Mit Zaza Simone de Beauvoirs Kindheit „Du sollst nicht tun, was
begegnete ihr eine neue und köstliche Dimension des ungebührlich ist“ und „Du sollst nicht lesen, was ungeLebens: Freundschaft. Mit Hélène hatte Simone gelernt bührlich ist“. Françoise de Beauvoir war mit einem Kor„wir“ zu sagen; Zaza vermittelte ihr zum ersten Mal den sett strengster Grundsätze ins Leben getreten: „provinzielle Wohlanständigkeit und klösterliche Moral“.
Geschmack, was es bedeutete, jemand zu vermissen.
Ihr unerschütterlicher Glaube an Gott war begleitet von
Hélène de Beauvoir beschrieb Zaza als übermäßig fein- einem ebenso unüberwindlichen Streben nach Etikette:
fühlig – „wie ein schmales, elegantes Rennpferd, das „Meine Mutter dachte niemals daran – weder in einem
immer drauf und dran war durchzugehen“ – in Simo- noch im anderen Sinne – gegen eine Inkonsequenz
nes Augen jedoch war sie ein Wunder. Sie spielte groß- Einspruch zu erheben, die von der Gesellschaft sankartig Klavier, schrieb elegant, wurde fraulich, ohne tioniert worden war.“ Bedeutete das, dass ein Freund,
ihre „jungenhafte Kühnheit“ zu verlieren, und hatte der mit einer Frau „in der Sünde“ lebte, in ihrem Haus
den Nerv, nicht nur Racine zu bewundern (wie es sich empfangen werden konnte, die Frau jedoch nicht: so
gehörte), sondern auch Corneille zu hassen (wie es sich sei es. In den Worten ihrer Tochter machte Françoise
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Madeleine war älter als Simone und wusste mehr über
den Körper und den „unzulässigen“ Gebrauch desselben.
An einem Sommertag auf dem Land erzählte sie Simone und Hélène über die Veränderungen, die sich bald in
ihrem Körper einstellen würden: dass es Blut und Bandagen geben würde. Sie lieferte ihnen Definitionen für
geheimnisvolle Begriffe – „Liebhaber“, „Geliebte“ – und
erregte ihre Neugier über die Kausalkette, die der Niederkunft voranging. Angeregt durch dieses neue Wissen,
fragte Hélène nach der Rückkehr der Schwestern nach
Paris Madame de Beauvoir, wo die Babys herauskämen.
Diese antwortete, sie würden schmerzlos aus der Darmöffnung kommen. Bei dieser und anderer Gelegenheit
führte Françoise ihre Töchter auf schockierende Weise
über die Möglichkeiten ihrer eigenen Körper in die Irre:
Beauvoir lernte mit den „niedrigen Funktionen des Körpers“ den Begriff „Unanständigkeit“ zu verbinden.
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SIMONE DE
BEAUVOIR

oder Saint Sulpice. Gegen Mitte ihrer Teenagerzeit
wurden Ausbildung und Katholizismus zu einer Spannungsquelle zwischen Beauvoir und ihren Eltern. Später
beschrieb sie ihre Kindheit als Zwischending zwischen
Skeptizismus und Glauben, und diese Unausgewogenheit war für sie ein Grund, der „mich zur Auflehnung
treiben musste“, die Erklärung, warum aus ihr eine Intellektuelle wurde.

Als im August 1914 der Erste Weltkrieg erklärt wurde,
fürchteten Georges und Françoise eine Okkupation, und
die Familie blieb in La Grillère, bis man es für ausreichend sicher hielt, nach Paris zurückzukehren. Simone
erinnerte sich, dass sie damals für den Kriegseinsatz einweckte und strickte, „das einzige Mal in meinem Leben,
dass ich mich freiwillig mit solchen weiblichen Beschäftigungen abgab“. Im Jahr davor war Georges wegen eines
schwachen Herzens von der Armee freigestellt worden.
Trotzdem wurde er zum aktiven Wehrdienst eingezogen und war im Oktober wieder an der Front. Innerhalb
weniger Wochen erlitt er einen Herzanfall, wurde also
wieder abgezogen und zur Erholung in ein Militärhospital geschickt. Nachdem er das Krankenhaus Anfang
1915 verlassen hatte und nach Paris zurückgekehrt war,
nahm er seinen Dienst im Kriegsministerium wieder auf.
Paris befand sich im Griff der Inflation, sein Einkommen
war minimal, und seine Investitionen brachten eine
Den Geist hingegen vernachlässigte Françoise nicht – sich rasch reduzierende Rendite. Seine Ausgaben jedoch
sie lernte sogar Englisch und Latein, um ihren Kindern passten sich nicht entsprechend an.
besser helfen zu können. Georges und Françoise legten
beide hohen Wert auf Bildung – ein gut erzogenes Mäd- In diesen Jahren gingen Simones wunderschöne Mädchen war ein belesenes Mädchen –, aber was die Reli- chenjahre allmählich in eine unbeholfene Pubertät
gion anbelangte, waren sie keineswegs einer Meinung. über. Während Hélènes gesunde, puppenhafte Züge
Ihre Mutter war ebenso strenggläubig katholisch wie ihrem Beinamen „Poupette“ immer angemessener
ihr Vater dogmatisch atheistisch war. Diese Polarität wurden, aß Beauvoir wenig, sah ungesund aus, und
sollte starken Einfluss auf Beauvoir ausüben. Ihr Vater die Ärzte diagnostizierten eine Skoliose. Die Strenge
versorgte sie mit immer neuen Büchern, einer sorgfältig des Moralkodex ihrer Mutter, die immer knapper werausgewählten Auswahl der großen Werke der Literatur. dende Finanzlage der Familie und die VerdunkelungsIhre Mutter traktierte sie mit religiösem Schrifttum vorschriften in Paris verschafften ihren zunehmend
und dem lebenden Modell eines aufopferungsvollen zwanghaften Tendenzen andere Wege, die Zustimkatholischen Glaubens. Sie besuchte die Schulklassen mung ihrer Eltern zu gewinnen.
ihrer Töchter (was der Cours Désir den Müttern bis zum
zehnten Lebensjahr ihrer Töchter gestattete) und nahm Sie wurde eine Tochter aus gutem Hause – aber dann
sie regelmäßig zur Messe in Notre-Dame-des-Champs begann ihr Universum zu schwanken.
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„kaum einen Unterschied zwischen Laster und Sexualität“: Sie verwechselte Begehren mit Sünde. Da der
Brauch Männern „gewisse Extratouren“ gestattete, so
tat sie es auch; ihre Unzufriedenheit traf vor allem die
Frauen. Vor „Körperlichkeit“ ekelte ihr, und sie sprach
darüber nie mit ihren Töchtern – Beauvoir musste über
die Überraschungen der Pubertät von ihrer Cousine
Madeleine erfahren.
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»EIN WUNDERBARER GESCHICHTENERZÄHLER MIT UNBÄNDIGER FABULIERLUST UND GROSSER LIEBE FÜR
DIE MAGIE DER SPRACHE. WIEDER
EIN STÜCK GESCHICHTE DES
LIBANON, SPANNEND, EMOTIONAL
UND BERÜHREND - GROSSES KINO!«
Hans Grünthaler,
Buchhandlung Schmid, Schwabmünchen
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»EIN LIED FÜR DIE VERMISSTEN
ENTFÜHRT DEN LESER
EINMAL MEHR IN EINE
FASZINIERENDE REGION MIT
DRAMATISCHER HISTORIE
UND SCHLIESST NAHTLOS AN
DEN EBENSO GROSSARTIGEN
VORGÄNGER AN.«
Mirjam Seelbach-Geese,
Buchhandlung Baudach, Köln

»SPANNENDE FIGUREN,
ORIENTALISCHE
ERZÄHLKUNST, EIN PAGEE
L
H
Ü
F
E
G
R
E
L
L
O
V
R
E
N
R
U
T
.
IG
H
C
S
IT
K
S
L
A
M
IE
N
R
ABE
UNBEDINGT LESEN!«
Annette Krohn, büchereien
Programmleitung Stadt
Düsseldorf
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Krauskopf, Neumünster

»JARAWAN SCHAFFT
ES, SEINE LESER MIT
WENIGEN SÄTZEN IN
EINE ANDERE WELT
ZU ENTFÜHREN.«Juliane Keil,
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Stadtbibliothek
Bremerhaven

»WIE MUSIK IST JARAWANS
FLIRREND-POETISCHE, JA,
MAGISCHE SPRACHE. ›ES GIBT
100 BEIRUTS‹, HEISST ES AN
EINER STELLE, ABER ES GIBT
.«
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IN KE HEES, KÄPT´N BOOK , OLSBERG
»WORTMÄCHTIG UND GEFÜHLVOLL LÄSST
UNS PIERRE JARAWAN AM LEBEN VON AMIN,
SEINER GROSSMUTTER UND SEINEM FREUND
JAFAR SOWIE ERNEUT AN DER DRAMATISCHEN
GESCHICHTE DES LIBANONS TEILHABEN.
EIN BERÜHRENDES LESEERLEBNIS.«

Simone
Kitz/,
Buch-N
etzer,
Lindenbe
rg

»DER KOSMOS
EINES JUNGEN
ZWISCHEN DEN
KULTUREN,
BEGLEITET VON
VIELEN GEHEIMNISSEN UND
GROSSARTIGEN,
LEBENDIGEN
Tina Krauskopf, FIGUREN.«
Buchhandlung

»SO VIELE GESCHICHTEN IN EINER
GESCHICHTE, MAN TAUCHT EIN WIE IN
DIE MÄRCHEN AUS 1001 NACHT.«
Ralph Schöllkopf, Barbarossa-Buchhandlung, Göppingen
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Etwas im Duft dieses Augenblicks fordert dich auf:
Habibi ya albi, schließe die Augen und denke an eine
weiße Stadt. Die Stadt der Brunnen und des weichen
Lichts, die Orchidee am Mittelmeer. Schließe die
Augen und denke an Beirut. Denn es war so, und es
war nicht so, wie die Alten es erzählen, das Beirut von
damals. Sie erinnern sich gut.
Das Beirut vor dem Krieg? Habibi ya eini, das waren
die Sonne, die Freiheit und die Lebenslust! Und die
Die besten, die ältesten Geschichten der Welt beginnen lauen Sommernächte in Pepe Abeds Taverne direkt am
seit jeher auf diese Weise: Es war so. Und es war nicht so. Meer, wo der Hummer die schönste Farbe hatte und
Ein einzelner persischer Satz aus einer ganzen Schatz- nachts die Jachten vertäut auf den Wellen wogten –
kiste persischer Sätze, aber dieser ist das Fundament. das Saint-Tropez der Levante. Es war der Geruch
Die Triebfeder jedes Geschichtenerzählens. Der Beginn von Hibiskus im Mai, von Gazanien im August und
jedes Märchens.
süßen Orangen im November. Und von den Decken
der Familien am Strand stieg das ganze Jahr über der
Jemand war dort. Und jemand war nicht dort.
warme Geruch der Mezze auf, die man bei Abu Naim
in der Rue Duraffourd kaufte, wo es auch Dattelkekse
Es gab einmal eine Zeit, und es gab keine Zeit.
für die Kleinen gab, die sie am Meer auf den Felsen
verspeisten. Unter ihnen: Schatten auf der azurblauen
Yeki Bud. Yeki Nabud. Deine Phantasie ist ein wind- See – die Flieger der Middle East Airlines im Tiefflug,
schiefes Haus. Oder ein geheimer Thronsaal. Höre, wie die immer neue Touristen ins Paris des Nahen
es schwirrt vor Botschaften und Bildern. Sieh dich Ostens brachten. Das alte Beirut, das war das Licht,
um. Atme ein. Harzdurchwirkte Luft und Olivenhaine. das morgens über die Berge kam, um die Stadt mit
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allen Farben zu übergießen. Oder nachts das Funkeln
der Neonreklamen am Cinema Montreal, in das die Jugendlichen heimlich durch ein Gitterfenster spähten,
um amerikanische Filme zu sehen, und das schumm
rige Leuchten in den Jazzbars und Clubs, wo sich das
Licht der Scheinwerfer in ihrem Bauchtanzschmuck
fing, wenn Jamela Omar tanzte und sang. Dort in der Gegend, nur einen Steinwurf entfernt, stand das altehr
würdige St. Georges Hotel, in dem schwere Teppiche
die Gerüchte dämpften und Geheimnisse bewahrten,
die Spione am Tresen flüsterten, zwielichtige Figuren
auf dem Schachbrett der Stadt. Beirut, das waren
die Straßenhunde, die durch die Gassen streiften,
und manchmal brachte Maurice, der junge Kellner
aus Mar Elias, ihnen marinierte Hühnerleber mit,
die er heimlich in der Küche stahl. Denn Beirut, das
war Überfluss, das war Nächstenliebe und Rücksicht,
wenn die halbe Stadt sich zum Freitagsgebet in den
Moscheen leerte und etwas später wieder füllte, während nur die Klänge der Kirchenglocken, die aus dem
Osten herüberschallten, die Christen zum Abendgottesdienst luden. Das Beirut vor dem Krieg, das waren
die Klänge der Stadt. Stadt der Lieder und Melodien!
Passanten sangen, der Muezzin sang, und die Nonnen
in den Kirchen sangen mit den Gemeinden. Es gab das
Rufen der Geldwechsler am Place des Martyrs, das
Lachen der Verliebten an der Corniche, das Schachern
der Händler auf dem Suk, rund um den Glockenturm
am Place de l'Étoile, und das Gemurmel von Achmed
Aziz, dem Schuhputzer vor dem Moonlight Hotel,
der Marlon Brando und Brigitte Bardot einen angenehmen Tag wünschte. In dieser flirrenden, buntgemischten Stadt, in der der armenische Juwelier mit
dem maronitischen Schneider und dem schiitischen
Obsthändler Dame spielte und über die Lust und das
Leben sprach, in den Vorhallencafés der Basare, wo
man sich eine Pfeife teilte und nach der Gesundheit
der Familie fragte, aber nie nach der Religion. Denn
die Feste, die feierte man gemeinsam, und eine Stadt,
die viele Religionen kennt, kennt viele Feiertage. Beirut, das waren die Lieder von Dikran Najarian, dem
Lautenspieler an der Rue Durrafourd, der unter den
Spitzbogenfenstern seine Lieder sang, die die Frauen
in den Zimmern erröten ließen. Es war das Lachen

AN

der Kinder, die in den Hinterhöfen spielten, und das
Kichern der Mütter, die sich über Balkone hinweg
unterhielten. Und es war das ständige Gemurre von
Hussein Badir, dem Souvenirverkäufer an der Rue
Hamra, dem der zurückgehende Absatz seiner Sorgenkettchen Sorgen machte, weil die Leute sich einfach
zu wenig sorgten.
Es gibt das Erzählen, und es gibt das Schweigen. Und
es gibt das Fragen dazwischen. Was war mit dem Misstrauen? Mit den Ängsten, mit den Zweifeln? Wie konnte
das, was später kam, passieren und warum? Doch
wo Antworten sein sollten, stößt du nur auf Schweigen. Sand und Wüste. Die Geografiebücher sagen:
Der Libanon ist das einzige arabische Land ohne
Wüste. Doch das stimmt nicht. Die Wüste ist überall. Und in ihr gibt es kein Erinnern, das sich in Sprache fassen lässt. Keine Sprache für das Erinnerte.
Das Schweigen, nach dem du fragst, ist dunkel und
tiefer als Stille. Weil Stille nie wirklich alles verschluckt. Selbst im kleinsten Raum bleiben das Tacken
einer Uhr, das Brummen des Kühlschranks, das Gluckern aus Rohren in den Wänden oder das Knarzen in
Fugen und Ritzen. Dazu gedämpfter Rummel, alltägliches Leben, draußen vor dem Fenster. Ruhe, Lautlosigkeit, Stille, es gäbe viele falsche Wörter.
Das Schweigen aber ist anders. Es verschluckt alles. Es
dehnt sich über jeden Horizont hinaus und frisst, was es
berührt, und jede Gewissheit, die du zu finden gehofft
hast, stiehlt sich davon wie ein behandschuhter Dieb.
Schon die Erzähler früherer Tage, von Isfahan, Kairo,
Damaskus und Beirut in den Cafés und auf den öffentlichen Plätzen wussten, dass in der Wüste mehr ist als
Leere. Dass sich unter dem Sand ganze Städte befinden, Zivilisationen, die irgendwann versunken sind.
„Schon ein Sandkorn genügt“ – das sagte mir, als ich
noch ein Kind war, einer der alten Meister. Wir waren
von einem Sturm überrascht worden und hatten die
Nacht im Haus eines Fremden verbracht. „Schon ein
Sandkorn genügt, um eine große Geschichte daraus
zu machen.“

der piper reader

– LESEPROBE –

45

PI ER RE JA R AW

ERSTE STROPHE

Ich stand am Küchenfenster und sah den Vögeln zu,
wie sie in Schwärmen über den Himmel zogen. Sie legten sich schräg in den Wind, dicht an dicht wie ein geEine Geschichte erscheint in jeweils anderem Licht, je flochtenes Band, stoben über den Hügeln auseinander
nachdem wo man sie zu erzählen beginnt. Diese hier und verschwanden aus meinem Blickfeld. Ich legte das
ließe sich mit den beiden Särgen eröffnen, die eigent- Werkzeug beiseite und ging hinaus in den Garten. Es
lich einfache Holzkisten waren, und die man vor den war August. Die Luft voller Wärme und Feuchtigkeit.
Augen der Öffentlichkeit von einer Baustelle trug. Oder Ein Geruch von Holz, Harz und Laub über dem Garten.
mit der herabfallenden Asche in einer Straße, als kurz Das Haus lag, von zwei Hügeln umgeben, in einer Sendanach die ersten Häuser brannten, als zu befürchten ke, und ein schmaler Weg, dessen Einfahrt man leicht
war, alles würde sich wiederholen. Sie könnte auch mit übersah, führte vom Ende des Anwesens aus in geraeinem Bild beginnen: Großmutter und ich vor einer der Linie einige hundert Meter weit auf eine Straße
zugewucherten Mauer, und sie sagt: Hier. Hier ist es zu. Ich durchquerte den Garten, ging in Hausschuhen
passiert. Oder mit einem anderen Bild, einer Zeich- den Weg entlang und warf einen Blick in den Briefnung, die mir ein Mann, der später berühmt wurde, kasten. Ich hatte ihn blau angestrichen, damit er nicht
schenkte, als ich dreizehn war. Sie könnte auch da- zu übersehen war, denn das Haus lag versteckt hinter
mit beginnen, dass ich mir die Linie bewusstmache, Bäumen. Der Briefkasten war leer. Wieder eine Detomit der das Mädchen mit dem Schleier sich über den nation. Schwach und leise und weit entfernt.
Flohmarkt und später von der Geisterbahn weg bewegte, bevor es aus meinem Leben verschwand. Oder Ich ging zurück ins Haus, setzte eine Kanne Kaffee auf
mit dem Blick auf eine Hand, die einen Mantel ent- und trat wieder hinaus, wo ich mich auf einem morgegennimmt, in einem alten und schönen Theater. schen Stuhl niederließ, den Wind und Wetter lange
Oder aber, und das erscheint mir richtig, genau in der bearbeitet hatten und der unter meinem Gewicht verMitte. Mit einem merkwürdigen Tag vor fünf Jahren. dächtig knackte. Eine Eidechse huschte unter einem
Denn alles ist mit allem verbunden. Und soweit ich Stein hervor und verharrte zwei Armlängen entfernt
weiß und sagen kann, war dies ein Tag, der gleich- in einem Viereck aus Sonnenlicht.
zeitig in die Zukunft und in die Vergangenheit wies.
„Mach dir keine Sorgen“, sagte ich, „hier sind wir sicher.“
2006
Tausend Bomben waren auf Beirut gefallen, und ich Was mich an Nachrichten aus Beirut erreichte, waren
war endlich angekommen. Selbst hier in der Abge- kurze, irrlichtgleiche Anekdoten, die ich aufschnappte,
schiedenheit des Hauses, in das ich mich zurückgezo- wenn ich zweimal in der Woche das Grundstück verließ.
gen hatte, konnte man sie hören: Jets, die in großer Etwa eine Viertelstunde Fußmarsch von der Einfahrt
Entfernung über den Himmel jagten und dann, verzö- entfernt gab es eine größere Kreuzung. Ein Mann nagert und abgeschwächt, das Grollen von Detonationen. mens Walid kam dort regelmäßig mit seinem Pick-up
Ihre Schallwellen legten die Strecke aus der Stadt bis hin, von dessen Ladefläche er Brot, Reis, Gemüse und
herauf ins Gebirge innerhalb von Sekunden zurück. Medikamente verkaufte, die die Menschen aus der UmSie stiegen aus dem Tal auf, wälzten sich über die ein- gebung bei ihm bestellten. Die Häuser hier oben lagen
samen Hänge und schließlich über die Steinmauern so weit auseinander, dass es ihn Stunden gekostet hätmeines Hauses hinweg. Ein Zittern der Luft. Die hohen te, sie einzeln anzufahren, und irgendwann vor meiner
Zypressen vor dem Fenster schwankten. Vögel stoben Zeit hatte man sich darauf geeinigt, dass dieser Punkt in
aus den Zweigen. Wäre es nicht Sommer gewesen, tag- etwa in der Mitte lag.
hell und nur vereinzelte Wolken am Himmel, ich hätte
Die Tage, wenn ich vor zur Kreuzung ging, waren
es für Donner gehalten. Ein Sommergewitter.
EIN HAUS MIT VIELEN ZIMMERN
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im Grunde die einzigen, an denen ich auf meine Nachbarn traf. Viele von ihnen waren hier geboren. Sie
grüßten mich, wir unterhielten uns. Und mehr als
einmal luden sie mich zu sich ein. Ein Abendessen, ein
kühles Getränk in der Sommerhitze, höfliche Gespräche. Ich glaube, sie misstrauten mir. Hier oben in den
Häusern aus der Zeit der Jahrhundertwende, fast zwei
Autostunden von Beirut entfernt, lebte sonst niemand
unter dreißig. Nur ein Sonderling also konnte dieses
Haus in den Bergen gekauft haben. Dieses Haus mit
dem verwilderten Land, das es umgab.
Während Walid seine Ware verteilte, ließ er das Radio
laufen. So drängten sich seit Wochen Nachrichten in die
Gespräche: ein Luftangriff auf Kana. In Beirut wurden
die Viertel der Hisbollah beschossen, die sich in Wohnhäusern unter Zivilisten verschanzte. Das Ölkraftwerk
in Dschije war bei Kampfhandlungen beschädigt worden, tausende Tonnen Öl flossen seitdem ins Meer.
„Vollkommen schwarz ist die See vor Byblos“, ergänzte
Walid, der gerade zwei Kartoffelsäcke von der Ladefläche hob, um sie einer Frau auf die Sackkarre zu reichen, „ein schwarzer Teppich, und was den Fischern
ins Netz geht, ist bereits tot.“
Ich stand da und versuchte mich an die geschwenkten Fahnen, den Jubel, die Tänze zu erinnern. All das
war erst ein knappes Jahr her. Freudentränen waren in aller Öffentlichkeit vergossen worden, als die
syrische Armee abgezogen war. Nach dreißig Jahren militärischer Präsenz. Nach Wochen der Proteste und des
öffentlichen Drucks waren die letzten Panzer über die
Grenze gerollt, dorthin zurück, woher sie gekommen
waren. Ich war an jenem Tag durch Beirut gelaufen.
Die Stadt eingehüllt ins letzte Licht des Tages, dunkelblau, fast Nacht, die langen Schatten der Häuser,
und in diesen Schatten Menschen, großes Gedränge,
ein Gefühl von statischem Knistern. Ich sah die Leute
einander umarmen, hörte sie rufen: Endlich! Endlich
können wir aus eigener Kraft unser Land führen! Es
war wie ein Lied, fröhlich und hoffnungsvoll, und ich
weiß noch, dass ich dachte: Vielleicht, vielleicht ist
dies der Anfang von etwas Gutem, auch für mich.

AN

»SCHEINBAR
MÜHELOS
VERBINDET
JARAWAN PERSÖNLICHES
ERLEBEN SEINER
CHARAKTERE
MIT WELTGESCHICHTLICH
GROSSEM, VERWEBT WUNDERSAM MÄRCHENHAFTES MIT
POLITISCH HOCHBRISANTEM.
WAS FÜR EIN
BEGNADETER
ERZÄHLER!«
Maria-Christina Piwowarski,
Buchhandlung ocelot, Berlin
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„Wir werden die Hisbollah vernichten und den Libanon um zwanzig Jahre zurückwerfen“, zitierte Walid
jetzt einen israelischen General. „Das haben sie gesagt.
Zwanzig Jahre. Den Flughafen, die großen Straßen
und Brücken haben sie zerstört. Sogar das Meer ist abgeriegelt.“ Walids Gestalt hob sich dunkel gegen den
Himmel ab. Von der Ladefläche aus sah er auf uns herab, unser Bote aus der Stadt.

An manchen Abenden, wenn ich vor dem Haus saß,
während die Zypressen wie Schattentänzer in der
Dämmerung wogten, hatte ich das befreiende Gefühl,
nichts, weder Moskitos noch die fernen Kriegsgeräusche, könnte die Einsamkeit, die ich in dieser wärmenden Dunkelheit gefunden hatte, jemals stören.

An jenem Tag im August 2006 wartete ich im Garten
sitzend darauf, dass es Mittag wurde. Walid kam imIn der kurzen Zeit, die ich hier oben wohnte, hatte mer relativ pünktlich zur Kreuzung, und auch ich
meine Unruhe abgenommen. Und immer häufiger hatte wieder ein paar Dinge bei ihm bestellt. Seit die
gab es überraschende Momente heller Zuversicht, Israelis das Land großflächig unter Feuer nahmen,
ausgelöst durch nebensächlichste Dinge: wandern- um, wie sie sagten, Rache zu üben für die Entführung
des Licht an der Wohnzimmerwand, das genau zur zweier Soldaten, hatte er uns gebeten, in größeren
Mittagszeit die Bilder erhellte, die ich dort aufgehängt Mengen zu bestellen, da er nicht wusste, ob die Strecke
hatte. Oder der stille Anblick der Landschaft, die sich in nächster Zeit noch zu befahren sein würde.
verschwenderisch leer unter einem strahlend-blauen
Himmel über Hügel, Talfalten und Bergketten zog. Als ich aus meinen Gedanken auftauchte, ließ ein
Oder wenn ich unverhofft an ein vergessen geglaub- dunkler Fleck mich stutzen. Er wölbte sich auf der
tes Lied denken musste, das plötzlich mit Text und Steinplatte neben mir, wo ihn Fliegen umkreisten.
Melodie wieder vor mir stand. Ich wachte nachts nur Wie lange hatte ich über Walid und dessen düstere
noch selten auf, fühlte mich meist sogar ausgeruht, Geschichten nachgedacht? Vor wenigen Augenbliund es fiel mir schwer, mir in Erinnerung zu rufen, cken noch hatte sich hier die Eidechse in der Sonne
wie es gewesen war, als ich glaubte, der Boden müsse gewärmt. Jetzt war sie verschwunden, und nur der
jeden Moment unter meinen Füßen einbrechen und Fleck und die Fliegen verrieten, dass etwas passiert
mich mit in eine Tiefe reißen, in der ich nie aufhören sein musste. Ich fand nichts, das auf einen Kampf
würde zu fallen.
hingedeutet hätte, nichts, das die Abwesenheit der
Eidechse erklärte. Nur diese leere Stelle in einem
Sicher hatte es auch mit den vielen Dingen zu tun, die Viereck aus Licht.
es rund um das Haus zu erledigen gab. Ich verbrachte
meine Tage damit, das Holz der Fensterläden abzu- Den Vogel nahm ich wahr, weil er mich blendete. Er saß
schleifen, die früher einmal blau gestrichen worden auf dem obersten Ast eines alten Baumes, seine Federn
waren, überprüfte Ziegel an Teilen des Dachs, zog reflektierten das Sonnenlicht. Ein Shikra. Wie schön er
Schrauben in Türrahmen und Regalen nach, wischte war! Und wie groß! Etwas Stolzes umgab ihn. Eine HalStaub von Möbeln, von jeder Schräge, jedem schiefen tung, die ihn entrückt und würdevoll zugleich wirken
Fenstersims und fiel abends erschöpft ins Bett. Das ließ, wie einen alten König. Er saß da auf dem Ast mit
Haus verwandelte mich, so wie es sich verwandelt hat- seinem hellen Federkleid, das im Wind, der durch die
te. Früher war das Grundstück weitläufig und gepflegt Blätter fuhr, kaum wahrnehmbar erzitterte. Scharfe
gewesen, doch über die Jahre war die Natur näher an Klauen, ein kräftiger, grauer Schnabel und Augen von
das Haus gerückt, hatten Unkraut und dichtes Gras der Farbe schwarzer Perlen, in denen etwas Fernes und
die Herrschaft über die Einfahrt und den Weg zur Strahlendes lag. Die Ruhe in seinem Blick befremdete
Straße übernommen, bewuchs Efeu die alten Mauern mich, denn ich wusste, dass diese Augen alles aufnahund Fensterläden, wucherten Hecken und Bäume in men, alles sahen: die tanzenden Lichtpunkte auf den
alle Richtungen aus.
Dächern der umliegenden Häuser hunderte von Metern
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entfernt, das Zucken einer Maus zwischen den Steinen,
Walids schwarzen Wagen, der noch kilometerweit weg
war und der heute eine andere als die übliche Route
nahm. Und mich. Natürlich sah er mich. Er betrachtete mich mit einer Gleichgültigkeit, die mich verletzte,
wie ich irritiert bemerkte. Sie barg eine Überheblichkeit in sich, die mich klein und bedeutungslos werden
ließ, während er unnahbar und unangreifbar erschien.
Ich bin sicher, er spürte mein Unbehagen als ich ihn
ansah und mir klar wurde, dass er hier gewesen war,
in meinem Garten, nur zwei Armlängen entfernt, und
dass er etwas entwendet hatte, ohne dass ich es hatte
wahrnehmen können. Seine imposante Erscheinung
stand in schroffem Gegensatz zu der Lautlosigkeit, mit
der er vorgegangen sein musste. Nicht einmal seinen
Schatten hatte ich bemerkt.

AN

gaunert hatten. Jafar, der auf einem Auge blind und
trotzdem der geborene Privatdetektiv war, denn er
konnte Menschen aufstöbern, die nicht gefunden
werden wollten. Und Großmutter. Wie sie die Fenster
schloss, sich ins Bett legte und sich die Decke über den
Kopf zog, wenn ein Sturm durch die Straßen und ihr
Bewusstsein fegte.

Sie kamen kurze Zeit später. Ich war bereits so an die
Stille gewöhnt, dass ich auffuhr beim Geräusch des
Motors. Als ich in den Regen hinaustrat, hielt Walids
schwarzer Wagen gerade an der Einfahrt zur Straße.
Mein erster Gedanke war, dass das schlechte Wetter
ihn dazu bewogen haben musste, die Häuser diesmal
einzeln anzufahren. Doch dann öffnete sich die Beifahrertür und eine Frau stieg aus. Unter ihrer Jacke
trug sie ein schwarzes Gewand, dessen Saum den BoDer Räuber musste den Windstoß gespürt haben, bevor den streifte, als sie gebückt durch den Regen lief. Sie
er überhaupt aufkam. Ein Wetterumschwung, so plötz- hielt einen Beutel in der Hand. Ich erkannte sie. Sie
lich wie ein Wimpernschlag. In einer einzigen fließen- war alt geworden.
den Bewegung breitete er die Flügel aus, durchschnitt
die Luft und verschwand in der Ferne. Dann spürte ich „Hallo, Amin“, sagte Umm Jamil.
ihn ebenfalls, den Wind, der über die Hügel kam.
Während sie ihre tropfnasse Jacke an den Haken
Als ich jünger war, nach unserer Rückkehr aus neben der Tür hängte und im Wohnzimmer Platz
Deutschland, hatte ich mit meiner Großmutter in ei- nahm, legte ich die bei Walid bestellten Dinge in der
ner kleinen Zweizimmerwohnung in einem Viertel in Küche ab. Der Regen prasselte gegen die Scheiben.
Ostbeirut gelebt. Damals liebte ich diese Augenblicke – Ich setzte Tee auf, kramte nach Keksen, Nüssen oder
die traumartige Flüchtigkeit der Ruhe vor Stürmen. irgendetwas, das ich ihr anbieten konnte.
Alles schien dann stillzustehen, die Umgebung wie
elektrisch aufgeladen, auf Bordsteinen wirbelten Zei- Später, als wir uns gegenübersaßen und Umm Jamil
tungsseiten, welke Apfelblütenblätter tanzten in den mir die Nachricht vom Tod meiner Großmutter überAbflussrinnen, Mutterhände umschlossen Kinderfin- bracht hatte, sah sie mich über den dampfenden Tee
ger, zogen sie in Hauseingänge, und Jafar, der wenige hinweg an. Vielleicht hatte ich konsterniert oder geisHäuser entfernt wohnte, rannte über die Straße bis tesabwesend dreingeschaut, denn sie fragte, leise und
unter mein Fenster und rief: „Amin, wir müssen den ohne Dringlichkeit: „Hast du verstanden, was ich dir
Zeichner finden, bevor die Welt untergeht!“, er machte gesagt habe?“
sich gerne lustig darüber.
„Ja.“
Mit dem auffrischenden Wind zogen Wolken am Himmel auf und umzingelten das Blau. Verdrängte, ver- „Es kam für uns alle völlig unerwartet“, sagte Umm
gessen geglaubte Bilder hoben sich aus meiner Erinne- Jamil. „Niemand hat damit gerechnet.“
rung: Jafar und ich vor einer bröckelnden Lehmmauer
auf dem Flohmarkt, wie wir Geld zählten, das wir er- „War sie im Krankenhaus? War sie … krank?“
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WAN ZEIGT UNS EIN
»SPRACHZAUBERER PIERRE JARAFA
EN, DÜFTE UND
MAGISCHES BEIRUT VOLLER RB
MAN SCHENKT
EMOTIONEN. MIT SEINEM NEUENERO
«
ER UNS WIEDER GLÜCKLEUCHTEND LESE-STUNDEN!

„Nein. Sie ist friedlich eingeschlafen. Sie war zu Hause.
Yara und ich waren zum Frühstück verabredet, ich
habe sie gefunden.“

PIERRE JAR AWAN

VERA KAHL,
BUCHHANDLUNG
BLATTGOLD,
MOOSACH

Theaters und sie, um viele Jahre gealtert, ungeschminkt aus der Garderobe getreten, nachdem die
Vorstellung zu Ende war.

Yara. Ich hatte sie nie bei ihrem Vornamen genannt. Für „Ich soll dich von Bassam grüßen“, sagte sie. „Von ihm
mich war sie immer nur Teta, Großmutter, gewesen.
und den anderen. Abu Amar, Nadja, Fida, sie alle richten dir ihr Beileid aus.“
Ich spürte, wie Umm Jamil mein Gesicht nach einer
Regung absuchte. Nach irgendeinem nachvollziehba- In diesem Raum, der mir bis dahin wie eine warme
ren Gefühl hinter der Starrheit, die ich ihr gegenüber Höhle erschienen war, löste der Klang dieser Namen
wohl ausstrahlte.
eine Gänsehaut auf meinen Armen aus. Umm Jamil
bemerkte es. Sie beugte sich über den kleinen Tisch
„Wie geht es dir, Amin? Kann ich irgendetwas für dich und berührte meine Hand. Blaue Adern unter faltitun?“
ger Haut. Altersflecken auf ihrem Handrücken. Ich
wagte nicht, ihr in die Augen zu sehen. So hatte sie
„Danke“, sagte ich leise, „ich komme schon klar.“ Und schon einmal meine Hand berührt. In einer Nacht,
nach einer Pause fügte ich hinzu: „Danke, dass ihr im- die zwölf Jahre zurücklag. Großmutter war nicht
mer für sie da wart.“
nach Hause gekommen, und ich, krank vor Sorge,
hatte beinah jede Nummer in ihrem Adressbuch anSie musterte mich schweigend. Und möglicherweise gerufen, bis Umm Jamil irgendwann vor der Tür geverbunden mit dem stillen Vorwurf: im Gegensatz zu standen, mich an der Hand gefasst und mit zu sich
dir. Doch dann sagte sie: „Was passiert ist, ist passiert. nach Hause genommen hatte. Ein Zuhause voller
Ich bin nicht hergekommen, um darüber zu urteilen. stiller Zimmer, unberührter Betten und gerahmter
Du hattest deine Gründe, dich von ihr abzuwenden.“ Fotos ihrer Lieben, nach denen sie seit Jahren suchte.
Sie gab der Aussage Raum, als könnte Stille ihr mehr Es war eine der beängstigendsten und dann beruGlaubwürdigkeit verleihen, beugte sich vor, nahm higendsten Nächte meines Lebens gewesen. Umm
einen Schluck von ihrem Tee und fügte dann hinzu: Jamil hatte mich beschützt, mich immer wieder mit
„Aber ich will, dass du weißt, deine Teta hat dich immer Tee versorgt, mir versichert, dass Großmutter am
beschützt. Ihr ganzes Leben lang. Sie war überzeugt da- Morgen wieder auftauchen würde, was auch geschah,
von, dass der Weg, den sie dazu wählte, der richtige war.“ und ich, dreizehn Jahre jung, hatte gelernt, dass es
weitaus Schlimmeres gab, als nur eine einzige Nacht
Ich erinnere mich noch an den Geruch des Parfums, allein verbringen zu müssen.
das Umm Jamil an diesem Tag aufgelegt hatte. Moschus
und ein Hauch Jasmin. Allein dieser Duft löste tau- Jetzt stieg erneut Dampf aus den Tassen vor uns auf.
senderlei Erinnerungen aus. Sie hier sitzen zu sehen, Die Geräusche des sich abschwächenden Sturms
war verwirrend. Als wäre mein Haus das Foyer eines streiften ums Haus. Umm Jamils Hand lag auf meiner,
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und ich war bedacht darauf, sie dort zu lassen, wo sie
lag, mich ihr nicht zu entziehen und nicht zu zittern.

gesprochen. Doch auf eine undurchschaubare Weise
war sie immer Teil meines täglichen Lebens geblieben,
trotz der Stille, die ich gewählt und die sie respektiert
„Bist du sicher, dass dieses Haus der richtige Ort für hatte. Auch ohne direkten Kontakt begegnete ich ihr
dich ist?“, fragte sie nach einer Weile.
weiter in meinen Träumen, hörte sie weiter zu mir
sprechen. Und trotz allem, was sie in diesen Träumen
Als ich sie endlich doch ansah, lächelte sie. Es war ein und Erinnerungen sagte, wurde mein Leben von dem
schmerzvolles Lächeln. Mitfühlend und mitleidig zu- beherrscht, was meine Teta nicht gesagt, was sie mir
gleich. So wie jemand Älteres über einen lächelt, der nicht erzählt hatte.
dabei ist, dieselben Fehler zu machen wie er. Nicht
hochmütig, sondern zärtlich.
Umm Jamil war etwa eine Stunde geblieben. Sie und
die anderen würden sich um alles kümmern, hatte
„Es ist der einzige Ort“, sagte ich.
sie gesagt, die Beerdigung finde in drei Tagen statt,
und wenn ich wollte, würden sie mir noch genauer
In der Nacht, lange nachdem Umm Jamil gegangen Bescheid geben. Ich denke, da erst wurde mir wirkund mit Walid in die Stadt zurückgefahren war, stand lich bewusst, dass diese kleine Gruppe von Menschen
ich im Türrahmen meines Schlafzimmers und schau- um Großmutter immer mehr gewesen war als eine
te auf das unberührte Bett. Ich konnte nicht schlafen. Schicksalsgemeinschaft. Sie alle waren füreinander
Ich wollte nicht einmal für längere Zeit die Augen wie eine Familie gewesen.
schließen. Ich weiß nicht, ob ich mich mehr vor den
Träumen fürchtete oder davor, lange wachzuliegen Dann hatten Umm Jamil und ich uns verabschiedet.
und mich herumzuwälzen. Meine Unruhe war ein- Doch keine zehn Sekunden später hatte es nochmal
fach zu groß. Noch heute sehe ich mich dort stehen. an meiner Haustür geklopft.
Und dann fallen mir die vielen Momente ein, in denen Großmutter im Regen unter den Linden vor dem „Hast du kein Telefon hier oben?“
Schultor stand, um mich abzuholen, oder wie sie an
manchen Nachmittagen unerwartet ein Kartenspiel „Doch, natürlich. Warum?“
aus dem Schrank holte. Spielst du mit mir?, hatte sie
gefragt, und mir wird jetzt – viel zu spät – bewusst, „Deshalb“, sie griff in ihre Handtasche, „hier, den hätdass diese vielen scheinbar alltäglichen Momente, te ich fast wieder mitgenommen.“ Sie zog einen Zettel
vielleicht Momente ihrer größten Angst und der größ- hervor und reichte ihn mir. Eine Nummer war darauf
ten Einsamkeit waren.
notiert. Kein Name.
Denn es ist doch so: Wir ordnen unser Leben dank der
Geschichten, die man uns erzählt. Über uns selbst und
über die Leben derer, die uns umgeben. Und manchmal sind diese Geschichten Fragmente. Also geben
wir uns Mühe, alle Teile zu ordnen, zu einem Ganzen
zusammenzufügen, das einen Sinn ergibt. Als hätten
wir uns in einem Märchenwald verlaufen, und um
herauszufinden, sammeln wir die Krümel ein, die für
uns hinterlassen wurden.
Wir hatten seit über einem Jahr nicht miteinander

„Eine Frau aus Kanada hat bei Yara angerufen, als ich
gerade in der Wohnung war. Du sollst zurückrufen.
Sie sagte, es sei dringend.“
Ewig hatte ich den Zettel zwischen meinen Fingern
gedreht, ihn zuerst auf die Vitrine im Wohnzimmer
und dann oben neben das Telefon gelegt, jedoch ohne
die Nummer zu wählen. Wenn es hier später Abend
war, wie spät war es dann in Kanada? Früher Morgen?
Lange hatte ich auf einen Anruf von dort gewartet.
Doch jetzt, in der stumpfen Stille meines Hauses, in
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dem so unvermittelt Raubvögel und Geister vergangener Jahre aufgetaucht waren, wagte ich es nicht,
zurückzurufen. Ich fürchtete, der Umstand, dass
nicht Jafar sich gemeldet hatte, sondern eine Frau,
könnte eine weitere schlechte Nachricht bedeuten.
Nach einer Weile wandte ich mich vom Telefon ab,
stieg die Treppe hinunter und verließ das Haus.
Die Luft war vom Sturm wie reingewaschen. Eine
sternenklare Nacht. Nur noch vereinzelte Wolken,
grau und unförmig wie Staubflusen, zogen vor dem
Mond vorbei. Letzte Regentropfen lagen auf den
Halmen. Selbst der dunkle Fleck auf der Steinplatte,
dort, wo ich die Eidechse gesehen hatte, war verschwunden. Ich ging durch den Garten und einfach
immer weiter. Bald färbte sich der Saum meiner
Hose dunkel, die Nässe drang durch Schuhe und Socken. Eine ganze Weile ging ich so, den Blick geradeaus gerichtet, und versuchte, das Gefühl abzustreifen, das ich empfand. Trauer oder Scham oder beides.
Und irgendwann stand ich auf einem der Hügel und
sah zurück ins Tal. Mondlicht fiel auf das Gelände
mit den Zypressen und auf die Mauern des Hauses.
Vor zwölf Jahren hatte ich an dieser Stelle mit Großmutter gestanden. Wir waren zur Obsternte in die
Berge gefahren, und aus einer Stimmung heraus, die
ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, hatte sie
mir das alte Haus gezeigt. Der Garten war noch gepflegt gewesen, und die blauen Fensterläden hatten
in der Spätsommersonne geleuchtet.

Später am Abend, zurück in Beirut, hatte ich unter
den Eindrücken des Tages am Fenster gestanden und
auf die Stadt geblickt – auf die dunklen Umrisse der
Baukräne und die Hochhäuser, die in der Ferne entstanden.
„Was glaubst du, wer wird dort oben wohnen, wenn all
die Türme fertig sind?“, hatte ich gefragt.
Und ohne, dass es ihr womöglich bewusst war, hatte
sie mir mit ihrer Antwort mehr über sich verraten, als
mit allen anderen Antworten zuvor und danach. Doch
das konnte ich damals noch nicht wissen. Ich kann
die Bitterkeit in ihrer Stimme nicht beschwören. Vielleicht sagte sie den Satz auch spöttisch. Beides hätte
zu ihr gepasst.
„Unser Land ist ein Haus mit vielen Zimmern, Amin“,
das war es, was sie mir sagte, während auch sie hinaussah. „In einigen Räumen wohnen die, die sich an
nichts erinnern wollen. In anderen hausen die, die
nicht vergessen können. Und oben wohnen immer die
Mörder.“

Pierre Jarawan
Ein Lied für die Vermissten
Roman
Hardcover mit Schutzumschlag
432 Seiten
22,00 € (D) 22,70 € (A)
ISBN 978-3-8270-1365-1

„Warum leben wir nicht hier, in diesem Haus, wenn es
doch dir gehört?“, hatte ich sie gefragt.
Sie hatte meine Hand genommen und sie etwas zu fest
gedrückt.

Erscheint am 02.03.2020
Bestellen Sie Ihr digitales Leseexemplar
zum Erscheinungstermin auf
www.piper.de/leseexemplare

„Weil ich es verkauft habe, Amin. Es gehört mir nicht
mehr. Wir brauchen das Geld für das Café, für deine
Schule und für den neuen Start in der Stadt.“

… oder schreiben Sie eine E-Mail an:
sales_reader@piper.de (Buchhändler)
press_reader@piper.de (Presse)

Die Endgültigkeit in ihrer Stimme und der Druck ihrer
Finger hatten mich abgehalten, weiter nachzufragen.
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als ich Jeremias Thiel vergangenen Herbst in Sandra Maischbergers

Sein Auftritt bei Maischberger schlug medial hohe Wellen, von der BILD

Talkrunde gesehen habe, war ich tief beeindruckt und bewegt. Mit seinen

bis zur taz berichteten zahlreiche Zeitungen und Magazine darüber.

17 Jahren saß er dort zwischen Sahra Wagenknecht, einem prominenten

Deshalb habe ich mich ganz besonders gefreut, als Jeremias auf die

Selfmade-Millionär und zwei renommierten Wirtschafsjournalist*innen

Frage, ob er Lust hätte, seine Geschichte auch in Buchform zu er-

zum Thema „Die unfaire Republik: Reiche bevorzugt, Arme benach-

zählen, mit

teiligt?“ Während die anderen Diskussionsteilnehmer*innen sich sehr

Ja" antwortete. Als er uns dann wenig später im Verlag
"
besuchte, hat er unsere Herzen im Sturm erobert, von der Verlegerin

theorielastig darüber ereiferten, ob man nun wirklich arm sei, wenn

bis zur Artdirektorin sind wir seitdem alle große Bewunder*innen

man von Hartz IV lebt, erzählte Jeremias auf bestechend ehrliche

dieses jungen Mannes. Es ist wahnsinnig beeindruckend, wie er seinen

und eloquente Art von seinem Aufwachsen in Armut. Die Bedingungen

Weg trotz widerer Umstände meistert und dabei für mehr soziale Ge-

für ihn waren mehr als schwierig: Seine Eltern sind psychisch krank

rechtigkeit kämpft. Wer Jeremias Thiel zuhört, versteht schnell: Wer

und langzeitarbeitslos, sein Zwillingsbruder leidet an ADHS, das

als junger Mensch arm ist, nicht die richtigen Klamotten trägt und

Geld war immer knapp. Als Jeremias Thiel elf Jahre alt war, traf

nicht einfach mal mit auf ein Eis gehen kann, der ist schnell sozial

er eine drastische Entscheidung: Er machte sich auf den Weg zum

isoliert. Auch die viel zitierte Chancengleichheit sieht Jeremias

Jugendamt, weil er es zu Hause nicht mehr aushielt. Er hatte Angst,

Thiel als nicht gegeben, erhielt er doch trotz sehr guter Schulnoten

der Armut und Verwahrlosung, die dort herrschten, niemals entkommen

keine Gymnasialempfehlung, weil man annahm, er würde die nötige Un-

zu können. Von da an lebte er im SOS-Jugendhaus, bis er als Stipendiat

terstützung von zu Hause nicht bekommen. Auch wenn er es geschafft

auf ein internationales College wechselte und vor wenigen Wochen sein

hat, sich aus eigener Kraft aus seiner Situation zu befreien, ist er

Studium in den USA begonnen hat.

sich sicher, dass viele, die in ähnlichen Verhältnissen aufwachsen,

In Sandra Maischbergers Sendung ist es ihm gelungen, den Zuschauer*innen

diese Möglichkeit nicht haben. Auf diese Missstände macht er auf-

aus erster Hand nahezubringen, wie es sich anfühlt, in Armut auf-

merksam und zeigt zugleich, was sich ändern muss, wenn wir echte

zuwachsen. Wenn er davon erzählt, wie er während der Spiele der

Chancengleichheit erreichen wollen. Ein aufrüttelnder Appell für

Fußball-EM Flaschen sammeln war, um sich später ein paar Schuhe

mehr soziale Gerechtigkeit!

leisten zu können, oder wie er und sein Bruder die Mutter zur Tafel

Wir freuen uns sehr, Ihnen dieses wichtige und besondere Buch

begleiten mussten, weil sie zusammen mehr Lebensmittel erhielten

vorstellen zu dürfen.

und wegtragen konnten, wird klar, dass Armut so viel mehr bedeutet
als die Knappheit finanzieller Mittel.
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Im Sommer 2012 wohnte er aber gerade bei uns, weil
er einen Fahrradunfall hatte und mehrmals am Bein
operiert wurde. Während die Verletzung ausheilte,
war er von der Einrichtung freigestellt. Zur Schule
ging er in dieser Zeit nicht.

Der letzte Abend, den ich in meiner Familie verbrachte, war der 10. September 2012. Nein, eigentlich
stimmt das nicht. Ich verbrachte ihn mit meinem
Zwillingsbruder Niklas und meinem Halbbruder
Stephan, der eigentlich in Polen lebte und uns zu dieser Zeit besuchte. Früher hatte ich kaum Kontakt zu
ihm, aber in diesen Monaten haben wir viel miteinander unternommen. Ab und zu sind wir mit dem
Sozialausweis unserer Eltern ins Freibad gefahren.
An sehr viel mehr erinnere ich mich nicht mehr.
An diesem Abend im September 2012 war ich elf. Ein
kleiner, schmächtiger Elfjähriger, Schüler der sechsten Klasse. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir alle
Mühe gegeben, so etwas wie ein Familienleben aufrechtzuerhalten. Ich habe morgens alle aufgeweckt,
meinen Bruder für die Schule fertig gemacht und
eingekauft. Doch allmählich spürte ich, dass das so
nicht ging. Ein elfjähriger Junge kann nicht die Verantwortung für seine Eltern übernehmen, schon gar
nicht für seine ganze Familie. Und schon drei Mal
nicht für eine Familie wie unsere. So klar war mir
das an diesem Abend allerdings nicht. Ich wusste
nicht, dass ich mir etwas Unmögliches aufgehalst
hatte. Ich wusste nur, dass ich total überfordert war
und nicht mehr konnte. Ich brauchte Hilfe, und zwar
schnell.
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Unsere Familiensituation damals war mehr als
schwierig. Meine Mutter leidet unter ADHS und ist
spielsüchtig. Mein Vater leidet unter einer bipolaren
Störung – früher sagte man wohl „manisch-depressiv“
dazu – und war zu dieser Zeit am tiefsten Punkt einer
manischen Phase angekommen. Außerdem wohnte
er damals gar nicht bei uns in der Wohnung. Meine
Eltern hatten schon zwei Jahre zuvor entschieden,
dass sie nicht mehr miteinander leben wollten. (Inzwischen haben sie sich wieder zusammengetan
und sogar wieder geheiratet). Daraufhin ist meine
Mutter mit uns Kindern in der Familienwohnung
geblieben, mein Vater ist ein Stockwerk tiefer gezogen. Dort lebte er mehr schlecht als recht in einer
Einzimmerwohnung. Wenn seine psychischen Probleme zu groß wurden, lag er in dem abgedunkelten
Zimmer im Bett, neben sich ein Rucksack voller Tabletten, hauptsächlich Psychopharmaka. Meine Tante
kam ab und zu vorbei, um bei ihm zu putzen. Und
ich besuchte ihn auch ziemlich oft. Wenn es oben zu
schlimm wurde, zog ich eine Weile zu ihm. An diesem
letzten Abend habe ich bei ihm noch ein Computerspiel gespielt: einen Bus-Simulator, mit dem ich
durch New York fuhr. Ich kann mich an vieles nicht
mehr gut erinnern, aber dieses Computerspiel sehe
ich noch ganz genau vor mir.
Die Situation meiner Eltern war also schon ziemlich
schwierig. Beide waren nicht in der Lage zu arbeiten,
lebten von Hartz IV und trieben haltlos durch einen
Alltag, der keine Struktur hatte. Und dann war da
noch meinen Zwillingsbruder Niklas. Er lebte eigentlich auch nicht bei uns, sondern war schon seit zwei
Jahren in einer Spezialeinrichtung für Kinder, die
an ADHS leiden untergebracht. Auch davor hatte er
schon eine ganze Reihe von Einrichtungen durchlaufen, weil meine Mutter nicht mit ihm zurechtkam und
weil seine Schulprobleme zu groß geworden waren.

von alltäglichen Dingen, die für sie selbstverständlich waren: Kino, Urlaub, ordentliche Schulsachen
und ein Pausenbrot, das diesen Namen verdiente.

Ich hatte kein normales Kinderleben. In der vierten
Klasse habe ich auch keine Empfehlung fürs GymnaEine ADHS-kranke, oft aggressive und dazu spiel- sium bekommen, obwohl meine Noten dafürgesprosüchtige Mutter. Ein manisch-depressiver Vater. Und chen hätten. Auf dem Etikett, das man mir aufgeklebt
ein ADHS-kranker Bruder. Alle drei nicht in der Lage, hatte, stand: Armer Junge, keine Unterstützung aus
Verantwortung für sich oder andere zu übernehmen. der Familie. Nix mit Gymnasium.
Alle drei total darauf angewiesen, dass sich jemand
um sie kümmerte. Und dieser Jemand war ich.
Ich hatte Angst, dass die Leute, die nicht an mich
geglaubt hatten, Recht behalten würden. Dass ich
An jenem Septemberabend ist meine Mutter ausgegan- irgendwann in dem Wahnsinn unseres Familienallgen und hat uns – Stephan, Niklas und mich – in der tags genauso untergehen würde wie meine Eltern
Wohnung eingeschlossen. Da es sein konnte, dass sie und mein Zwillingsbruder. Deshalb beschloss ich,
tagelang nicht wiederkam, und wir nicht wussten, wann etwas zu unternehmen.
sie uns wieder aus der Wohnung lassen würde, war es
ein ziemliches Drama. Zum Glück konnten wir aus dem Am nächsten Morgen schnappte ich mir meinen ZwilFenster nach meinem Vater rufen, der einen Schlüssel lingsbruder und machte mich gemeinsam mit ihm auf
zu unserer Wohnung hatte und uns befreite. Doch er den Weg zum Jugendamt in Kaiserslautern. Wir nahhörte unser Rufen nicht sofort, und die Nachbarn ver- men überhaupt nichts mit, weil wir nicht wirklich
ständigten die Polizei. Die Beamten, die dann herbeige- damit gerechnet haben, dass man dort sofort etwas
eilt kamen, unternahmen allerdings nichts, weil mein unternehmen würde. Wir gingen davon aus, dass man
Vater ja bei uns war, als sie in die Wohnung kamen.
unsere Bitten anhören, uns dann aber erst mal wieder nach Hause schicken würde. Niklas und meine
Das war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen Eltern waren schon oft im Jugendamt gewesen, unsere
gebracht hat. Denn an diesem Abend stand ich da Familie war dort bekannt. Für mich war es jedoch
und wusste auf einmal, dass ich so keinen einzigen das erste Mal, dass ich das rosa Haus betrat. Ich hatte
Tag mehr weitermachen konnte und wollte.
unglaubliche Angst. Vor all den Klischees, die ich im
Kopf hatte zum Thema Kinderheim. Vor prügelnden
In diesem Moment ist die Angst einfach zu groß ge- Betreuern, Mobbing, noch mehr Perspektivlosigkeit.
worden. Nicht nur, weil ich nicht wusste, wo meine Und davor, meine Familie zu hintergehen – vor allem
Mutter war und wann sie wiederkommen würde. Ich meinen Vater. Was tat ich ihnen an, wenn ich ging?
hatte eine Heidenangst, in diesem irrsinnigen Leben Ich fühlte mich wie ein Verräter. Und manchmal
stecken zu bleiben. Damals wusste ich nicht, dass es holte mich dieses Gefühl in den Jahren danach ein.
dafür einen Namen gibt: Kinderarmut. Ich wusste
nur, dass mein Leben nicht in Ordnung war. Jeden Wäre ich ein paar Jahre älter gewesen, hätte ich mir
Tag in der Schule konnte ich sehen, wie meine Mit- vorher vielleicht Mut angetrunken. Stattdessen haschülerinnen und Mitschüler lebten. Die wenigsten ben Niklas und ich uns in einen Zuckerrausch versetzt.
von ihnen kamen aus wohlhabenden Familien, aber Bevor wir die Wohnung verließen, haben wir auf dem
sie führten trotzdem ein normales Leben. Ein ganz Boden einen Zehn-Euro-Schein gefunden und mitgenormales Kinderleben, in dem ihnen die Sorgen von nommen. Den haben wir beim Bäcker in Donuts und
ihren Eltern abgenommen wurden. Ganz abgesehen Brezeln umgesetzt.
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Und so waren wir, als wir das Jugendamt betraten,
nicht nur übernächtigt, zerzaust und schmutzig,
sondern auch leicht zuckerschwindelig und hatten
unglaublich klebrige Finger.
Als wir bei Herrn Biller im Jugendamt klopften, müssen wir einen vollkommen verwahrlosten Eindruck
gemacht haben. Jedenfalls sahen wir wohl schlimm
genug aus, dass er sofort alarmiert war. Ich bin diesem Mann bis heute sehr dankbar. Er hat sofort alle
Hebel in Bewegung gesetzt, um für mich eine Unterbringung zu organisieren, auch wenn es erst mal nur
ganz provisorisch war. Ich bin in die Wohngruppe
meines Bruders gekommen, wo ich drei Tage lang
unter Kindern und Jugendlichen lebte, die Verhaltensdefizite aufwiesen. Außerdem war diese Wohngruppe etwa 30 Kilometer von meiner Heimatstadt
entfernt. Das bedeutete unweigerlich auch, dass ich
ein paar Tage nicht zur Schule gehen konnte, nichts
von meinen Freunden hörte und auch sonst von
allem isoliert war, was sich irgendwie „normal“ anfühlte. Mein Bruder blieb weiterhin in der Gruppe,
als ich sie verließ. Denn nach ein paar Tagen holte
mich Herr Biller ab. Inzwischen war klar, dass ich in
einem SOS-Kinderdorf leben würde. Dort verbrachte
ich die nächsten fünf Jahre und durfte endlich so
etwas wie Stabilität und Kind-Sein erleben. An meine
Erleichterung über diese Entscheidung erinnere ich
mich noch genau.

jeremias thiel
kein pausenbrot,
keine kindheit,
keine chance
Klappenbroschur
220 Seiten
16,00 € (D) 16,50 € (A)
ISBN 978-3-492-06177-3
Erscheint am 13.03.2020
Bestellen Sie Ihr digitales Leseexemplar
zum Erscheinungstermin auf
www.piper.de/leseexemplare
… oder schreiben Sie eine E-Mail an:
sales_reader@piper.de (Buchhändler)

Was im Jugendamt passierte, ist dagegen aus meinem
Gedächtnis wie ausradiert. Ich erinnere mich nur
noch an meine weichen Knie, an den Mann, der uns
die Tür öffnete, und dass ich gesagt habe: „Ich möchte
weg von zu Hause, weg von meinen Eltern.“ Wahrscheinlich bin ich dann vor lauter Erschöpfung und
Erleichterung in Tränen ausgebrochen. Dieser Moment war der absolute Tiefpunkt in meinem Leben.
Und gleichzeitig der absolute Höhepunkt.
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GEORG M. OSWALD
ist eine der grundlegenden Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Gewöhnlich beantworten wir sie, indem wir Geschichten erzählen.
Uns und den anderen. Doch diese Geschichten,
wir wissen es genau, entsprechen nicht immer
ganz der Wahrheit. Ich wollte ein Buch schreiben, in dem es um diese Fragen geht: „Wer bin
ich?“ Und um die sich daran anschließende:
„Wer bist du?“
Stellen Sie sich vor, der Geliebte, mit dem Sie,
eine Frau Ende Dreißig, erst seit einem halben
Jahr in dessen Wohnung zusammen leben, verreist für eine Woche beruflich. Sie bleiben zu
Hause, und stoßen auf ein Jahrzehnte altes
Foto, das ihn als jungen Mann zeigt. Neben ihm
eine andere Frau. Kein Problem, denken Sie?
Sie mögen Recht haben. Nur, was tun Sie, wenn
Sie das Gesicht dieser Frau wiedererkennen?
Sie haben es schon einmal gesehen, da sind
Sie sich sicher, und zwar in einem ziemlich
schrecklichen Zusammenhang. Und nun fragen
Sie sich doch mit einer gewissen Unruhe, was
es damit auf sich hat.

sie einmal besser ausgefüllt hat, und sie weiß
nicht, ob es eine neue Rolle für sie gibt oder
ob es überhaupt erstrebenswert ist, eine „Rolle“
durch eine andere zu ersetzen? Das Schreiben,
soviel ahnt sie, könnte ihr helfen, der Wahrheit
näher zu kommen. Doch hat sie überhaupt genügend Talent dazu?
Sie begegnet Daniel, als sie den Auftrag bekommt, über ein Symphonieorchester in München zu schreiben, dem er angehört.
Daniel erscheint ihr als perfektes Gegenbild zu
sich selbst: gefeierter Cellist in einem weltbekannten Orchester. Sein Talent ist über jeden
Zweifel erhaben, seine Karriere hat ihn scheinbar zwangsläufig dorthin geführt, wo er jetzt ist.
Sehr schnell wird aus der Begegnung der beiden
eine Liebesgeschichte. Sophia kann es gar nicht
schnell genug gehen, sich aus ihrem bisherigen
Leben zu verabschieden. Sie zieht zu Daniel, der
sie ermutigt, das zu tun, was sie ohnehin schon
tut: zu schreiben. Nun aber einen Roman.
Aber ist es wirklich die Beziehung zweier Künstler,
die die beiden führen?
Sophia ist voller Zweifel. Vielleicht habe ich sie
deshalb zur Schriftstellerin gemacht. Die Zweifel,
die das Schreiben mit sich bringt, sind mir bestens vertraut. Sie zu lösen, ist eigentlich im Kern,
das, worum es beim Schreiben geht.

Für mich verkörpern die beiden Hauptfiguren
des Romans die eingangs gestellten Fragen.
Sophia steht für „Wer bin ich?“ und Daniel für
„Wer bist du?“

Bei Daniel hingegen ist es umgekehrt. Seine
ganze Kunst handelt davon Zweifel, Unsicherheiten ganz und gar zu beherrschen.

Sophia ist eine Journalistin, die nach verheißungsvollem Beginn etwas vom Weg abgekommen ist. Es handelt sich dabei gar nicht so sehr
um eine berufliche Krise, auch, wenn es vielleicht auf den ersten Blick so aussieht. Sie spürt,
dass sie aus einer Rolle gewachsen ist, die

Ich hatte einmal einen ähnlichen Job wie Sophia
im Roman und durfte einem Symphonieorchester hinter den Kulissen bei der Arbeit zusehen
und mit ihm reisen. Diese Erfahrung hat meinen
Zugang zur „klassischen“ oder besser ernsten
Musik sehr verändert. Wenn ich orchestrale Musik
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höre, achte ich nun mehr auf das, was die einzelnen
Musiker dazu beitragen, auf den menschlichen Anteil
daran. Zu dieser Zeit entstand auch die erste Idee für
die Figur, die später zu Daniel wurde. Während der Arbeit am Roman habe ich gerne die Suiten für Violoncello
von Bach gehört, gespielt von Pablo Casals. Es sind alte
Schallplattenaufnahmen, ich habe sie mir im „Optimal“
gekauft, dem Platten- und Buchladen in der Kolosseumstraße, in dem auch Sophia eine folgenschwere Entdeckung macht.
Aber zurück zum Orchester, ich war zutiefst beeindruckt
von der Perfektion mit der dort gearbeitet wird. Das beginnt mit der unglaublichen Logistik und Organisation,
und gipfelt im Zusammenspiel dieses „Klangkörpers“ (so
der etwas eigenartige Fachbegriff) mit dem Dirigenten.
Nur die talentiertesten, besten Musiker werden aufgenommen, aber Talent ist bei weitem nicht alles, was es
dazu braucht. Wer je gesehen hat, mit welchem Fleiß,
welcher Akribie jeder einzelne von ihnen, und schließlich das ganze Orchester, probt, und immer wieder probt,
weiß, was ich meine.
Sophia erscheint es, als wäre es dieser Apparat, der die
Zweifel bändigt. Wenn das Orchester auftritt, ist immer
schon gesetzt, dass nun große Kunst geboten wird. Ihr
eigenes Talent erscheint ihr fragwürdig. Alles, was ihr
bleibt, ist, es Satz für Satz zu beweisen.
Sophia begibt sich auf die Suche nach der Geschichte
hinter dem Foto. Sie führt zurück ins Münchener Nachtleben im Glockenbachviertel der Achtzigerjahre. Einen Ausschnitt von dem, was ich dabei vor Augen hatte, kann man
in dem Video „Living On My Own“ von Freddie Mercury
sehen, das damals dort gedreht wurde. Aber auch heute
vergessene Bands, wie zum Beispiel Psychic TV haben ihren Auftritt. Sophia blickt bei ihren Recherchen allerdings
in Abgründe, in die sie lieber nie geschaut hätte.
Wie sie das tut, und was sie dabei entdeckt, will ich hier
nicht verraten, nur soviel: Indem sie darüber schreibt,
wird sie zur Autorin der wahren Geschichte Daniels. Findend und erfindend bringt sie eine Wahrheit ans Licht, an
die sie niemals gerührt hätte, hätte sie die Wahl gehabt.

der piper reader

– VORWORT –

73

GEORG M. OSWA LD
VORLEBEN

„Das ist alles für das Jahresprogrammheft der kommenden Saison. Ein aufwändiges Ding, beinahe ein
Buch. Dazu sind natürlich auch noch einige Texte
nötig. Ich verstehe mich gut mit dem Orchestermanager und habe zu ihm gesagt: ‚Ich kenne eine Journalistin, die schreibt Ihnen dafür ein paar richtig
schöne Texte: Lebendige, interessante Geschichten
über Ihr Orchester, hundertmal spannender als
irgendwelche musikwissenschaftlichen Abhandlun„Sie wissen also überhaupt nicht, wer ich bin?“, fragte gen.‘ Das fand er gut.“
er und lächelte, als bereite ihm diese Vorstellung be„Und er weiß, dass ich keine Ahnung habe?“
sonderes Vergnügen.
„Ich habe ihm gesagt, mal ehrlich: Die meisten normalen Leute, die ins Konzert gehen, haben keine
Das war nicht ganz die Wahrheit, und dennoch: Es Ahnung. Und genau für die sollst du schreiben. Das
grenzte an Hochstapelei, dass sie diesen Auftrag hat ihm eingeleuchtet. Und außerdem habe ich ihm
angenommen hatte. Er ahnte es, und sie wusste es. natürlich vorgeschwärmt, wie genial du bist.“
Sie konnte kaum Noten lesen, und es wäre ihr sehr
schwer gefallen, die Namen von mehr als zehn Kom- Sophia war glücklich darüber und konzentrierte sich
ponisten aufzuzählen, und sie erinnerte sich kaum an darauf, professionell zu erscheinen. Sie telefonierte
das letzte klassische Konzert, das sie besucht hatte. mit dem Manager, der ihr ein stattliches Honorar in
Es musste über ein Jahr her sein, und sie wusste nicht Aussicht stellte und sie nach München einlud, um ein
mehr, was gespielt worden war. All das zugeben zu Gespräch zu führen.
müssen, wäre schrecklich gewesen.
„Ist das ein Vorstellungsgespräch?“
„Und du glaubst wirklich, das ist kein Problem?“, hatte
„Wenn Sie so wollen, ja. Sie werden dem Orchester sehr
sie Lea gefragt, die ihr den Job vermittelt hatte.
nahe kommen. Wir wollen, dass Sie für die Dauer
„Nein, das ist vielmehr der Witz an der Sache!“, hatte ihrer Arbeit ein Teil davon werden. Sie haben überall
die geantwortet.
Zugang, genießen vollstes Vertrauen. Vor allem das
der Musiker. Sie sollen so nah wie möglich an sie herLea war eine ziemlich bekannte Fotografin, sie hatten ankommen. Ohne sie natürlich zu stören. Die Musiker
schon öfter zusammen gearbeitet. Nun begleitete müssen sich mit dieser Entscheidung wohlfühlen.“
sie eine Spielzeit lang das Staatliche Symphonieorchester bei seinen Proben, bei Auftritten zu Hause „Und mit wem werde ich sprechen?“
im Herkulessaal der Residenz in München und auf
Tourneen, die um die Welt führten: in die USA, nach „Mit einem Mitglied des Musikerrates, das gerade Zeit
Asien, Russland, und beinahe jede Woche in eine an- hat. Wer es genau sein wird, kann ich Ihnen noch
dere europäische Großstadt. Sophia war voller Be- nicht sagen. Wir sind mitten in den Proben.“
wunderung, als Lea ihr auf dem Laptop die Bilder
zeigte, die sie bisher gemacht hatte. Lea war gut im Für Sophia war der Auftrag eine große Sache. Nicht
Geschäft, Aufträge dieser Größenordnung waren für nur lukrativ sondern auch interessant. Sie wollte
sie keine Seltenheit.
sich von ihrer besten Seite zeigen. Die anderthalb
„Ich habe nicht die leiseste Idee“, antwortete Sophia.
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Wochen bis zu ihrer Reise nach München nutzte
sie für einen YouTube- und Wikipedia-Crashkurs
in Klassik, studierte eingehend das umfangreiche
Material, das ihr der Orchestermanager zugesandt
hatte sowie die Homepage des Orchesters und stellte
fest, dass es unmöglich war, in so kurzer Zeit auch
nur halbwegs glaubhaft wenigstens als interessierter Laie zu erscheinen. Mit Schummelei, das war ihr
klar, würde sie hier nicht weit kommen. Es blieb ihr
nur die Flucht nach vorn. Vielleicht konnte sie damit landen, vielleicht würde man sie aber auch mit
freundlicher Herablassung abblitzen lassen. Beide
Möglichkeiten spielte sie auf dem Weg nach München unzählige Male durch. Immerhin hatte sie sich
sämtliche Porträts der Musiker genau angesehen,
mit Fotos und Biografien. Es waren mehr als hundert,
und nicht alle hatten sie so beeindruckt wie das des
Mannes, der ihr nun gegenüber saß, aber das wollte sie vorerst für sich behalten. Sein feines, scharf
konturiertes Gesicht verriet, dass er es gewohnt war,
sich ausdauernd zu konzentrieren und Müdigkeit zu
unterdrücken. Er lächelte amüsiert.

mal aufgenommen wurden? Worin bestehen ihre
Siege, ihre Niederlagen? Was wollen sie erreichen?“
Er zog kurz die Augenbrauen hoch.
„Klingt interessanter, als ich dachte. Und die Musik?
Soll sie gar keine Rolle spielen?“
„Wie ich darüber schreiben werde, weiß ich aber noch
nicht. Das hängt von Ihnen ab, von den Musikern. Je
mehr sie sich öffnen, desto tiefer kann ich in ihre
Musik eindringen.“
„Das ist ein bisschen vage.“

„Es ist ganz konkret. Sehen Sie sich zum Beispiel den
Raum an, in dem wir hier sitzen. Sie verschwenden
vermutlich keinen Gedanken daran, wie er aussieht.
Ich finde ihn kurios. Hätte man gedacht, dass eines
der berühmtesten Orchester der Welt seine Pausen
in einer Kantine verbringt, die einem Internat aus
den Fünfzigerjahren ähnelt? Und doch, für jeden
jungen Musiker, der hier aufgenommen werden will,
„Und wie wollen Sie dann über uns schreiben?“, fragte er. sind das heilige Hallen.“
„Indem ich meine Unwissenheit zur Arbeitsgrundla- Ganz unabhängig davon, was sie sagte, spürte sie,
ge mache.“
dass sie ihm gefiel. Sie bemerkte es an der merkwürdigen Vertrautheit, mit der er sie von dem Augenblick
Er lachte.
an, als sie hereingekommen war, ansah. So, als würde er sie schon gut kennen. Es schmeichelte ihr und
„Aber was soll dabei herauskommen?“
ermutigte sie, weiterzureden.
„Ich stelle mir meinen Auftrag vor wie den einer Ethnologin, die einen exotischen Stamm besucht. Einen
Nomadenstamm, der den größten Teil des Jahres
in der Welt herumzieht. Der ein starkes Kollektivbewusstsein besitzt, was man daran erkennen kann,
dass er sich selbst als ‚Klangkörper‘ bezeichnet. Dabei sind seine Angehörigen ausgeprägte Individualisten. Nur, wer sein Instrument auf einzigartige
Weise zu spielen versteht, kann aufgenommen werden. Mich interessieren zum Beispiel folgende Fragen: Welchen Regeln folgt diese Initiation? Wie sieht
das Leben der Stammesmitglieder aus, wenn sie ein-

„Seien wir ehrlich“, sagte sie, „den meisten Menschen
heute ist klassische Musik ziemlich fremd, wenn sie
nicht gerade selbst Musiker sind. Klassische Musik
gilt als elitär und schwierig. Wäre es nicht eine gute
Idee, den Leuten die Furcht zu nehmen, sie seien zu
dumm oder ungebildet, um Ihre Kunst zu verstehen,
und sie dafür zu gewinnen?“
Nun lag alles in seinen Händen. Er konnte sie als
Ignorantin hinauskomplimentieren, und ihr Job
wäre erledigt. Mit etwas Glück würde man ihr das
Rückflugticket erstatten.
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„Mag sein“, sagte er, „aber das kann nur funktionieren, wenn Sie sich ganz und gar darauf einlassen.“
„Ich bin schon dabei. Ich ahnte ja nicht, dass ich heute
mit Ihnen sprechen würde. Der Musikerrat des Orchesters besteht immerhin aus fünf Mitgliedern.
Trotzdem wusste ich schon, als ich hier hereinkam,
dass Sie Daniel Keller heißen und einer der gefragtesten Violoncellisten des Landes sind. Ich weiß,
wann Sie mit dem Cello begonnen haben, wo sie studiert haben, welchen Ensembles und Orchestern Sie
angehörten, dass Sie an der hiesigen Musikhochschule unterrichten, und dass Sie ein Tononi-Cello
von 1730 spielen.“
Er lachte.
„Ich sehe, man darf Ihnen nicht trauen, wenn Sie behaupten, Sie hätten keine Ahnung. Haben Sie das
auswendig gelernt?“
„Nicht absichtlich. Dinge, die mich interessieren, merke
ich mir.“

Georg M. Oswald
Vorleben
Hardcover
224 Seiten
22,00 € (D) 22,70 € (A)
ISBN 978-3-492-05567-3

Sie hatte nicht erwartet, eine so passende Gelegenheit zu bekommen, um zu brillieren. Von den vier
anderen Mitgliedern des Musikerrates hätte sie die
Namen nicht gewusst. Seinen hatte sie behalten, weil
sie sein Foto interessant gefunden hatte. Das Gesicht
so hager und ausdrucksstark. Er musste es gewohnt
sein, Eindruck zu hinterlassen. Dennoch war ihm
anzusehen, wie geschmeichelt er sich fühlte.

Erscheint am 02.03.2020
Bestellen Sie Ihr digitales Leseexemplar
zum Erscheinungstermin auf

„Es laufen gerade die Proben. Wollen wir mal reingehen? Dann sehen Sie ein erstes Mal, wie wir arbeiten“,
schlug er vor.

www.piper.de/leseexemplare

„Das bedeutet: Ich habe den Auftrag?“
… oder schreiben Sie eine E-Mail an:
sales_reader@piper.de (Buchhändler)

„Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.“

press_reader@piper.de (Presse)
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Am Körper

Minimal
in Gramm

für alles gerüstet
in Gramm

Trailrunning-Schuhe

684

684

Kurze Trekking-Socken

48

48

Kurze elastische Gamaschen

52

52

Zipp-Off-Hose

420

420

Wanderhemd

160

160

Outdoor-Uhr mit Kompass

64

64

Trekking-Stöcke

524

524

Schirmmütze

96

96

Bandana

22

22

GPS-Gerät um den Hals

150

150

Smartphone in der Hosentasche

196

196

2416

2416

Im Rucksack
Rucksack aus Silnylon / verstärktem Ripstop-Nylon

494

634

Einwandzelt inklusive Zubehör freistehend / nicht freistehend

737

920

3-Jahreszeiten-Quilt Synthetik mit Packsack bis 5 Grad / 0 Grad

696

860

Selbstaufblasende Isomatte kurz / Luftmatratze normale Größe

340

356

Windjacke mit Kapuze

102

102

Baselayer

120

120

Dünner Fleecepullover

182

182

Socken Zweitpaar kurz / lang

48

60

Buff / Buff und Fleece-Balaklava

34

78

Synthetikjacke

-

240

Schlaf- und Stadthose

218

218

Regenjacke

240

240

Regenrock

80

80

Müllsack als Regenliner für Rucksack

76

76

Spirituskocher mit Plastikflasche / Gaskocher

32

66

2 Mini-Feuerzeuge

20

20
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Topf 1 Liter mit Deckel aus Titan

146

146

Löffel aus Titan

8

8

PET-Flasche 1,5 Liter + 0,5 Liter am Schultergurt

38

38

Faltflasche 2 Liter

40

40

Tabletten / Tropfen für Wasserbehandlung Durchschnitt

10

50

Zahnpasta

20

20

Zahnbürste

6

6

Zahnseide

14

14

Sonnencreme in Plastikbehälter

-

50

Mückenschutzmittel in Plastikbehälter

-

30

Feuchtigkeitscreme in Blechdose

34

34

Tabletten gegen Schmerzen, Durchfall, Allergie

12

12

Jodsalbe in Plastiktube

22

22

Pflasterset und Mullbinde

12

12

Reparaturtape, Flicken für Isomatte, Nähset

8

8

Ersatzschieber für Zelt-Reißverschluss und Reparaturhülse

6

6

Sonnenclips für Brille in Leicht-Etui

-

30

Kontaktlinsen als Backup für Brille

6

6

Ohrenstöpsel

4

4

Geldbörse

8

8

Bargeld Durchschnittsgewicht

40

40

Kreditkarten, Personalausweis

14

14

Kopfhörer

16

16

Dual-Port-Ladegerät mit zwei Kabeln

160

160

Powerbank 10000 mAH / 20000 mAh

181

360

Ersatzbatterien für GPS 2 Stück

46

46

Mini-LED-Lampe / Stirnlampe per USB-Kabel aufladbar

26

32

Mini-Taschenmesser

20

20

2 kleine Aufbewahrungssäcke aus Silnylon

20

20

Aufbewahrungssack Kleidung aus Silnylon

26

26

Basisgewicht

4362

5530

Skin-Out

6778

7946

Christine Thürmer

Seit mehr als einem Jahrzehnt bin ich den größten Teil des Jahres wandernd unterwegs.
Doch auch während meiner Ferien beschäftige ich mich mit meinem Lieblingsthema, indem ich Ausrüstung und Touren im Internet recherchiere oder Bücher und Magazine lese –
und manchmal komme ich dabei aus dem Staunen gar nicht mehr heraus!
Das Bild, das in den Medien und durch die Werbung vom Leben auf Wanderschaft gezeichnet wird, entspricht meist so gar nicht meinen langjährigen Erfahrungen. Doch leider beeinflusst es ganz erheblich die Erwartungen von Weitwanderern, die dann von der Realität
enttäuscht sind. Dabei ist der Outdoor-Alltag zwar manchmal etwas gewöhnungsbedürftig –
macht aber trotzdem (oder vielleicht gerade deshalb) verdammt glücklich!

Wie die meisten Langstreckenwanderer ernähre
ich mich nach der See-Food-Diät: "See food, eat it! –
Siehst du Nahrung, iss sie!" Obwohl meine Ansprüche
also sowieso schon sehr niedrig sind, fürchte ich
nun, in diesem Dorfkiosk trotzdem nicht meinen
typischen Proviant zu finden.

Beinahe wäre ich an der einzigen Einkaufsmöglichkeit in dem kleinen Dorf Lazuri im rumänischen
Siebengebirge vorbeigelaufen. Denn wo laut Karte
ein Laden sein soll, sehe ich nur einen kleinen Holzverschlag mit Terrasse, vor dem eine Bäuerin mit
Kopftuch sitzt und Kartoffeln schält. Da fällt mein
Blick auf ein Werbeplakat an der Holzwand. Als ich
zögernd stehen bleibe, stellt die alte Frau ihre Plastikschüssel zur Seite und schlurft gemächlich in die
Hütte. Ich will ihr folgen, doch sie weist mich stattdessen auf die Terrasse. Als sie von innen die hölzernen Fensterläden des Schuppens aufklappt, wird mir
auch klar, warum. Der „Laden“ ist lediglich ein Kiosk
mit einem laut brummenden Kühlschrank voller
Energydrinks, einem halbleeren Holzregal und dem
Tresen, vor dem ich jetzt stehe und besorgt die kärgliche Produktauswahl anstarre.
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Wie die meisten meiner Kollegen esse ich morgens
zum Frühstück Müsli, angerührt mit kaltem Wasser.
Auf Milchpulver verzichte ich, weil das leider nur in
unpraktischen Großpackungen erhältlich ist. Kaffee
oder Tee entfällt bei mir morgens ebenfalls, denn die
Zubereitung würde nur Brennstoff und Zeit kosten
ohne Kalorien zu liefern. Alternativ kann man auch
Kekse oder Poptarts frühstücken, ein bei amerikanischen Thruhikern sehr beliebtes süßes Teiggebäck
mit Zuckerglasur, – und manchmal gibt es auch Kartoffelpüree.
Mein Mittag- und Abendessen besteht in der Regel
aus einem Tütengericht aus dem Supermarkt, also so
etwas wie Linseneintopf oder Nudeln mit Käsesauce.
Diese Gerichte sind in den USA und in den meisten
europäischen Ländern verbreitet und funktionieren
immer nach demselben Prinzip: Den Tüteninhalt

in einen halben Liter Wasser geben und ein paar
Minuten kochen lassen. Die Billig-Variante sind
Ramensuppen, also ein Block Instantnudeln mit
einem Päckchen Würzpulver voller Geschmacksverstärker dazu. Wenn es aber wie in Rumänien keine
fertigen Tütengerichte gibt, muss man eben selber mixen. Couscous, Bulgur, Polenta, Nudeln, rote Linsen –
all das kann man mehr oder minder schmackhaft mit
Tütensoßen oder -suppen kombinieren. Wenn die Anleitung auf der Packung die Zugabe von Hackfleisch,
Milch oder Sahne vorschreibt, sollte einen das nicht
abschrecken: Meist schmecken die Würzmischungen
auch nur mit Wasser gekocht ganz passabel. In einigen Ländern ergibt das einen ziemlich leckeren und
abwechslungsreichen Speiseplan: Couscous in roter
Thai-Curry-Sauce, mexikanische Suppe mit Bulgur
oder Makkaroni mit Lachs-Dill-Sauce.
Snacks isst man über den ganzen Tag verteilt. Hierzu
eignet sich alles, was ohne Kochen genießbar ist und
bei geringem Volumen und Gewicht viele Kalorien
hat. Das beste Kalorien-Gewicht-Verhältnis haben
Schokolade, Erdnussbutter und Nüsse, aber auch
Gummibärchen, Kekse, getrocknete Früchte, Chips
und Cracker sind leckere Snacks. Spezielle Energieoder Proteinriegel gibt es auf Langstrecke eher selten,
weil sie nicht überall erhältlich sind und ihr Preis auf
Dauer meist das Budget sprengt. Schokolade ist übrigens eines der wenigen Lebensmittel, dessen fast
kein Thruhiker überdrüssig wird. Wenn es so heiß
ist, dass sie im Rucksack schmelzen würde, dann isst
man stattdessen auch schon mal ein Glas Nuss-Nougat-Creme pro Tag, wobei das Glas aus Gewichtsgründen natürlich aus Plastik ist. Böse Zungen behaupten
sogar, ich wäre nur deshalb Langstreckenwanderin
geworden, weil ich so ungestraft jeden Tag ein knappes Pfund Süßigkeiten vertilgen kann …

Der rumänische Dorfladen beschert mir ein paar
Packungen Kekse russischer Produktion, rumänische
Schokoriegel, abgepackte Croissants, Sonnenblumenkerne und die letzten zwei Tafeln deutscher Schokolade, die hier doppelt so viel kostet wie zu Hause. Fürs
Mittag- und Abendessen kann ich aber weder Nudeln
noch die rumänische Nationalspeise Polenta entdecken. Das heißt dann wohl, dass meine Campingküche
in den nächsten Tagen kalt bleiben wird …
Einige Langstreckenwanderer verzichten generell
auf warmes Essen und ziehen ganz ohne Kocher los,
wandern also stoveless. Damit sparen sie sich das
Gewicht von Kocher und Brennstoff – und vor allem
den Stress der Brennstoffbeschaffung. Doch leider
wird diese Einsparung schnell wieder wettgemacht
durch das Mehrgewicht des Proviants selbst – denn
dehydrierte Tütennahrung wiegt naturgemäß weniger als sofort verzehrbare Lebensmittel. Einige hartgesottene Thruhiker essen ihre Ramennudeln auch
roh, also ungekocht wie Chips bestreut mit der Würzmischung. Manche dehydrierten Lebensmittel kann
man außerdem einfach mit kaltem statt mit heißem
Wasser einweichen (cold soaking) – wobei kalter Kartoffelbrei schon stark gewöhnungsbedürftig ist.
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Wer durch bunte Trekking-Hochglanzmagazine
blättert oder durch einen Outdoorladen schlendert,
gewinnt den Eindruck, dass man sich auf Tour vor
allem von gefriergetrockneter Expeditionsnahrung
aus dem Fachhandel ernährt. Doch in der Realität sind
die Einkaufsquellen eines Fernwanderers eher Tankstellen an amerikanischen Highways oder osteuropäische Dorfläden wie dieser hier – und die haben solche
Hightech-Menüs ganz bestimmt nicht im Angebot.
Aber selbst wenn man diese Outdoormahlzeiten – wie
zum Beispiel entlang der populären skandinavischen
Fernwanderwege – einfach erwerben könnte, sprengen sie mit sieben bis zehn Euro pro Packung das Budget der meisten Langstreckenwanderer und produzieren dazu noch einen enormen Verpackungsmüll.

Essen dient aber nicht nur der reinen Kalorienaufnahme: An einem kalten oder regnerischen Tag hebt
eine warme Mahlzeit oder ein heißes Getränk die
Laune ganz erheblich – und so bin ich aus psychologischen Gründen auf langen Touren nie stoveless
unterwegs.
In meiner Not kaufe ich nun noch das riesige Weißbrot, das hier sicherlich schon seit längerem liegt.
Das einzige Stück Käse im Kühlschrank will mir
die Ladenbesitzerin aber nicht geben. „Nimic bun –
nicht gut!“, erklärt sie kopfschüttelnd und zeigt mir,
dass es an einer Stelle schon schimmelig ist. Angesichts meiner Enttäuschung greift die alte Frau
unter den Tresen und holt eine lange, dicke Salami
hervor. Mangels Alternativen nicke ich begeistert
und so wandert auch die Dauerwurst in eine Plastiktüte. Nachdem ich gezahlt habe, lasse ich mich zum
Mittagessen auf der Terrasse an einem Biertisch nieder. Mit meinem winzigen Taschenmesser säble ich
ein Stück Wurst ab und schnuppere vorsichtig daran.
Sie riecht mehr nach Konservierungsstoffen als nach
Fleisch …

Im Rahmen meines Budgets versuche ich stets, möglichst abwechslungsreiche und hochwertige Produkte zu kaufen, denn kaum etwas beeinflusst die Motivation eines Wanderers so sehr wie die Ernährung.
Die Aussicht auf einen Restaurantbesuch in der Stadt
kann zu Kilometerhöchstleistungen anspornen –
und billiges Kartoffelpüree das fünfte Mal in Folge
die Laune in den Keller sinken lassen. Die Qualität
der Verpflegung hängt aber stark vom Budget, dem
bereisten Land und der Länge der Etappen ab. Wer
zum Beispiel durch Frankreich pilgert, kann sich
jeden Tag an frischem Baguette mit Leberpastete
erfreuen, während ich hier in Rumänien schon froh
über eine Packung Soßenpulver bin.
Sich überwiegend von Schokolade und Tütengerichten zu ernähren kann auf Dauer nicht gesund sein –
und so habe ich das Thema Mangelernährung bei
meinem Hausarzt angesprochen. Zu meiner großen
Freude hat er mir beim regelmäßigen Gesundheitscheck jedoch nur die allerbesten Blutwerte bescheinigt. „Auch Ihre anderen Werte sind genau wie aus
dem Lehrbuch. Und Sie als wohlgenährte Westeuropäerin müssen sich nur wenig vor Mangelernährung
fürchten“, erklärte er mir und spielte damit wohl auf
die Tatsache an, dass ich trotz meiner monatelangen
Wanderungen nun nicht gerade die Schlankste bin.
„Sie kommen doch regelmäßig in die Zivilisation und

können dort immer wieder Vitamine tanken – das
sollte reichen“, beruhigte er mich und bestätigte damit meine bisherige Strategie. Ich nehme nämlich
keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern verlasse
mich auf die Stimme meines Körpers. Wenn ich einen
Supermarkt betrete, dann schlagen meine Beine
wie eine Kompassnadel aus und führen mich genau
an das Regal mit den Lebensmitteln, die ich im Moment am meisten vermisse – und daher wohl auch am
dringendsten brauche. In der Regel lande ich dann am
Obst- und Gemüsestand sowie an der Kühltheke mit
den Molkereiprodukten …

In der Hochphase des hiker hunger kalkuliere ich
etwa ein knappes Kilogramm Proviant pro Tag: 250
Gramm Müsli, 300 bis 400 Gramm Snacks und zwei
Tütengerichte à 175 Gramm. Damit man unterwegs
trotz Hungerast nicht über die Stränge schlägt, füllt
man den Inhalt von Großpackungen als Tagesrationen in kleine wiederverschließbare Plastiktüten um.
Snacks wie Gummibärchen, Schokolinsen oder Nüsse teile ich so in 100-Gramm-Portionen auf.

Mein karges Mittagmahl in Rumänien endet übrigens doch noch höchst erfreulich. Am Ende des
kleinen Ortes komme ich nämlich an einer Allee mit
Da sich Essensgelüste aber im Laufe einer Wanderung Zwetschgenbäumen vorbei und kann mir so zum
verändern, sollte man sich, wenn möglich, keine vor- Dessert den Bauch mit süßen Früchten vollschlagen.
her zusammengestellten Proviantpakete zuschicken, Sich auf einer Langstreckenwanderung aber hauptsondern eher eine buy-as-you-go-Strategie (siehe sächlich aus der Natur zu ernähren, ist nicht reaKapitel 6) betreiben. Wer sich dennoch Proviant zu- listisch, sondern eher ein romantischer Mythos. Im
schickt, sollte dabei berücksichtigen, dass der Appe- Winter und Frühjahr zum Beispiel würde man dabei
tit im Laufe einer Langstreckenwanderung zunimmt. kaum etwas Essbares finden. Die Gaben der Natur
Vereinfacht ausgedrückt denkt der Körper anfangs sind lediglich eine nette und meist unerwartete Zunoch: „Die macht nur Spaß!“ – und deckt den erhöhten gabe. Dennoch ist es sinnvoll, sich zumindest GrundKalorienbedarf aus den eigenen Fettreserven, ohne kenntnisse der lokalen Fauna anzueignen, denn ein
dass man deutlich hungriger wäre. Im Laufe der Tour paar Beeren oder Wildkräuter zwischendurch mastellt er dann aber voll Entsetzen fest: „Die meint das chen den Speiseplan immer interessanter.
ernst!“ und schaltet in eine Art Fluchtmodus. Damit
setzt der sogenannte hiker hunger ein und der Ap- Trotz einem Kilogramm Proviant pro Tag nehmen
petit steigert sich in ungeahnte Dimensionen. Alle die meisten Wanderer während einer monatelangen
Gedanken drehen sich plötzlich nur noch ums Essen. Tour übrigens gewaltig ab – Männer schneller und
Bei meiner allerersten Weitwanderung auf dem Paci- mehr als Frauen. Der durchschnittliche Gewichtsfic Crest Trail hatte ich diesen Punkt nach drei Wo- verlust eines Appalachian-Trail-Thruhikers beträgt
chen erreicht, als ich in einem Anfall von Heißhunger gut 13 Kilogramm. Aber nicht zu früh freuen: der
innerhalb von einer halben Stunde vier Schokoriegel hiker hunger sorgt schon dafür, dass man sich die
verschlang – und mir trotz dieser 1000 Kalorien auf gepurzelten Pfunde nach Tourende innerhalb küreinen Schlag nicht mal ansatzweise schlecht wurde.
zester Zeit wieder drauf futtert.
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Christine Thürmer
Weite Wege Wandern
Malik Paperback
272 Seiten
Klappenbroschur
17,00 € (D) 17,50 € (A)
ISBN 978-3-89029-525-1
Erscheint am 06.04.2020
Bestellen Sie Ihr digitales Leseexemplar
zum Erscheinungstermin auf
www.piper.de/leseexemplare
… oder schreiben Sie eine E-Mail an:
sales_reader@piper.de (Buchhändler)
press_reader@piper.de (Presse)

88 – ALEXANDER VON SCHÖNBURG –

der piper reader

E
N
U
R
G
R
E
D
T
S
I
N
HEdeDr vOon Schönburg

Alexan

der piper reader

– ALEXANDER VON SCHÖNBURG –

89

Alexander von Schönburg

DER GRUNE
HEDONIST
MEIN REDLICHER VERSUCH, EIN KLIMANEUTRALES LEBEN ZU FÜHREN

Leugner der Umweltkatastrophe, ich glaube, darauf
können wir uns a priori einigen, sind Idioten. Wir
Menschen betreiben Raubbau an der Natur. Das zu
leugnen ist dumm. Übereinkunft besteht auch darüber, dass die Auswirkungen menschlichen Handelns
auf die Natur seit der Industriellen Revolution zugenommen haben. Und dass seit Mitte des 20. Jahrhunderts, ab dem Beginn des Massenkonsum-Zeitalters,
die Folgen verheerender wurden – auch, weil neue
Länder dazukamen, die ihr Stück vom Wohlstandskuchen abhaben wollen. Es lässt sich auch schwerlich
leugnen, dass der Kohlendioxidausstoß dadurch dramatisch angestiegen ist. Jeder kennt die Grafik, deren
Kurve so aussieht wie ein Hockey-Schläger. Dass wir
der Welt Schaden zufügen, ist völlig offensichtlich.
Das kann einem egal sein, aber dass es so ist, steht
fest. Mir ist das nicht egal. Angeblich gab es in den
vergangenen 450 Millionen Jahren nur fünf Perioden
mit ähnlich rapidem Artensterben. Das letzte Mal, als
so viele Pflanzen und Tiere ausstarben, hatte vorher
gerade ein Asteroid eingeschlagen.

Stadtmenschen sein und wie Stadtmenschen konsumieren. Klimatisieren, Heizen, Autofahren, Fliegen,
Shoppen … Dass dies ungemütlich werden könnte,
leuchtet jedem ein.
Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen.

„Verzicht!“, rufen die Klimaaktivisten. Aber heißt das
dann nicht, dass wir einfach so weitermachen wie
bisher, nur alles eben ein bisschen weniger und mit
Bio-Siegel? Wir subventionieren Autos mit Stromantrieb und geben erst Ruhe, wenn jeder Winkel des
Landes mit Aufladestationen für E-Autos ausgerüstet
ist, ohne uns vorher wirklich Gedanken gemacht zu
haben, ob wir nicht eher auf völlig neue Formen der
Mobilität setzen müssten und unter welchen Umständen eigentlich das ganze Kobalt, Lithium und all die
seltenen Erden zu Tage gefördert werden sollen. Als
effektive Klimaschutzpolitik gilt, höhere Steuern auf
das Fliegen zu erheben, aber ja nicht so hoch, dass die
Leute sich keine Familienurlaube mehr leisten können.
Das Benzin wird teurer, aber bitte nicht so teuer, dass
Dann das Bevölkerungswachstum. Beckenbauer hatte man die Leute ganz vom Fahren abhält. Wir machen
ja völlig recht, als er (in einem anderen Zusammen- eigentlich alles so weiter wie bisher, nur halt ein
hang) sagte, dass sich der Herrgott über jedes seiner Hauch grüner, mit schlechtem Gewissen und teurer.
Menschenkinder freut, aber allein in seiner Lebenszeit haben sich die Bewohner auf diesem Planeten Kann das wirklich schon die Antwort sein?
verdreifacht. Von allen Menschen auf dem Planeten,
leben jetzt schon mehr als die Hälfte in Städten, in ein Ich habe mich für dieses Büchlein auf die redliche
paar Jahren werden zwei Drittel der Weltbevölkerung Suche nach Möglichkeiten begeben, ein umweltbe-
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wussteres Leben zu führen. In Erwartung kleiner und
größerer Schlachten, in Gewissheit, dass ich an Grenzen stoßen werde, aber auch in Vorfreude darauf, den
einen oder andern Kampf auch gewinnen zu können.
Ich glaube, das kann, im wahrsten Sinne des Wortes,
befriedigend sein. Die Verringerung der eigenen zerstörerischen Wirkung auf Umwelt und Klima kann Kopenhagen vermittelt einen Eindruck davon, wie es
sogar zu einer praktischen, ethischen Übung werden. in ganz Europa bald aussieht, wenn die grüne Wende
Für die alten Griechen war Selbstzügelung – Sophro- wirklich geschafft ist.
syne – die wichtigste menschliche Übung überhaupt.
Die gute Nachricht ist: So schlecht sieht es gar nicht aus.
Ich bin jedenfalls fest entschlossen, bei der Rettung
der Welt mitzumachen. Aber möglichst nicht auf eine Die Jægersborggade im Stadtteil Nørrebro zum BeiArt und Weise, mit der ich meine Zeit und Energie spiel. Gründerzeithäuser am Rande eines der schönsmit gewissensbetäubenden Alibi-Maßnahmen ver- ten Gärten (und Friedhöfe) Skandinaviens (Kierkeschwende, sondern so, dass es tatsächlich einen Un- gaards Grab ist hier), wo früher Straßenkreuzungen
terschied macht. Für die Welt. Und mich selbst. Ich waren, findet man jetzt improvisierte Minigärten, wo
möchte grün sein, ökologisch korrekt, klimaneutral, früher städtische Grünanlagen waren, befinden sich
jetzt Permakulturen. Die Leute bauen in sogenannnachhaltig, umweltbewusst.
ten Urban-Gardening-Projekten ihr eigenes Gemüse
Das klingt doch zunächst sehr gut. Es ist nur so, dass mitten in der Stadt an. Vorbei an solchen halbwilden
das im Detail manchmal sehr freudlos ist. Die natür- Stadtgärten biegt man also in die Jægersborggade ein.
liche Pulver-Zahncrème zum Beispiel, die ich mir Sie ist klein, man hat sie in fünf Minuten durchschritgestern zusammen mit der Rosshaar-Holzzahnbürs- ten, aber man kann sich auch mühelos Stunden dafür
te hab andrehen lassen, ist nicht so toll. Sie schäumt Zeit nehmen. Die ganze Straße riecht nach Mamas
nicht, sie schmeckt nach Kalk und hinterlässt kleine Kuchen, jedes der kleinen Geschäfte hat einen lustiBrösel im Mund. Der Laden, in dem ich diese Utensili- gen Namen, in einem der Läden steht im Schaufenster
en erstanden habe, liegt mitten in Kopenhagen, heißt „STOP FUCKING BUYING!“, im Spielzeugladen gibt es
„Pure“ und ist Europas bestsortierte ökologische Par- nur Spielzeug aus zweiter und dritter Hand, vor dem
fümerie. Die Gesichts-, Körper- und Haarpflege-Pro- Pop-Up-Shop, der Kimonos verkauft, stehen Frauen,
dukte hier sind so „pure“, dass man sich manches auch denen man ansieht, dass sie Yoga machen, die Mängut als erfrischenden Brotaufstrich vorstellen kann.
ner sehen trotz ihrer uniformen Bärte und ihrer ironischen T-Shirts irgendwie souverän und gelassen
Ich bin nach Kopenhagen gereist, um mich für dieses aus. Überall herrscht freies WLAN, der Eisladen heißt
Büchlein inspirieren zu lassen. Kopenhagen ist näm- „Banana“, der Claim lautet: „Less worry! More life!“,
lich ein – im positiven Sinn – eigentümlicher Ort. In super Idee. Im besten Lokal der Straße, dem „Mander Fernsehserie „Borgen“ kommt der dänische Pre- freds“ wird nur Gemüse serviert, das am Morgen von
mierminister morgens mit dem Fahrrad ins Büro, es der hauseigenen, 50 Kilometer entfernten, kleinen
gibt mehr Fahrradwege als in jeder anderen Haupt- Farm geliefert wurde, es gibt auch Fleischgerichte,
stadt Europas, die Ampeln sind so geschaltet, dass aber wenn man will, kann man, bevor man ein Tier
man als Radfahrer immer ein paar Sekunden Vorfahrt isst, sich dessen Lebensgeschichte erzählen und
hat, an jeder Ecke sieht man eine „cykel vaerksted“, Stammbaum aushändigen lassen. Im Café-Kollektiv,
jedes dritte Gefährt ist eines dieser Cargo Bikes, mit eine Ecke weiter, locken die köstlichsten vegetaridem man zwei oder drei Kinder transportieren kann. schen Eggs Benedict der Welt (keine Ahnung, aus was
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der „Schinken“ gemacht war, er schmeckte besser als
Fleisch), für unsere Freunde des Superfoods fand ich
dort: frischen Krauskohl-Salat mit Kräutern, hausfermentiertem Sauerkraut, aktivierten Mandeln, lakto-fermentiertem Fenchel, angegrilltem Blumenkohl,
Kurkuma, Granatapfel, Goji Beeren und Koriander.
Der Stadtteil Nørrebro ist so økologisk, dass Freiburg
im Breisgau daneben wie Tschernobyl aussieht. Im
Hafen kann man schwimmen, selbst die autonome
Hippie-Kommune Christiana ist blitzsauber und die
Energie ist es angeblich auch. Ein großer Teil der Bevölkerung hat sich zusammengetan und in erneuerbare,
emissionsfreie Energien für den Großraum Kopenhagen investiert. Jeder, der mitgemacht hat, hat inzwischen knapp 8 Prozent Rendite gemacht. Bis 2025 wird
die Strom- und Wärmeversorgung Kopenhagens komplett durch erneuerbare Quellen gewährleistet werden.
Kopenhagen ist der ideale Ort, um darüber nachzudenken, wie man sein Leben grüner und dabei angenehmer,
zeitgemäßer gestalten kann.
Eines muss ich an dieser Stelle übrigens klarstellen:
Ich verstehe von der wissenschaftlichen Seite der Materie so wenig wie Sie. Ich hätte schon Schwierigkeiten
auf Anhieb zu erklären, wie genau der Abfluss bei mir
zuhause funktioniert. Neben sehr viel Einleuchtendem ist so viel wissenschaftlicher Unfug im Umlauf,
dass niemand von uns je in der Lage sein wird, alles im
Einzelnen nachzuprüfen.
Die einen sagen, die Rolle des CO2 bei der Erderwärmung werde überschätzt. Andere sagen, dass die Maßnahmen, mit denen wir jetzt versuchen, des CO2-Ausstoßes Herr zu werden uns Billiarden kosten, aber nur
minimale Effekte zeitigen werden. Wiederum andere
sagen, es sei eh alles zu spät. Die Zeit, unsere Art zu
wirtschaften grundlegend zu ändern, sei vor 30 Jahren gewesen, inzwischen hätten wir so viel zusätzliches CO2 in die Atmosphäre gepumpt, dass selbst die
drastischsten Gegenmaßnahmen die Folgen allenfalls
ein bisschen hinauszögern und abmildern können.
Dann gibt es auch glaubhafte Stimmen, die sagen, dass
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das mit der Reduzierung der CO2-Ausstöße sehr wohl
sinnvoll sei, dass wir uns dadurch aber zum Teil auch
lähmen, weil wir vor lauter Starren auf dieses vermaledeite Kohlendioxid versäumen, uns um Dinge zu
kümmern, die mindestens genauso wichtig sind, den
Zugang zu Frischwasser in der Dritten Welt zum Beispiel, Schutzmaßnahmen (wie Umsiedelung oder den
Bau von Staudämmen) in Weltregionen, die auf unsere
Hilfe angewiesen sind, um sich gegen die Folgen des
Klimawandels zu wehren.
Und dann gibt es noch die Mahner, die behaupten,
dass drastische Gegenmaßnahmen zur Verringerung
des CO2-Ausstoßes dringend geboten sind, dass wir
aber die falschen Maßnahmen ergreifen, weil wir viel
zu hektisch in emissionsfreundliche, aber alte Technologien investieren, statt viel mehr Geld in die Erforschung ganz anderer, völlig neuer Technologien
zu stecken. Sie beklagen, dass wir vor lauter Untergangsprophezeiungen die gigantischen Chancen für
Innovation verpassen, die in der ökologisch-ökonomischen Wende liegen. Die anderen Länder sind dabei,
uns davonzueilen, in den Golfstaaten werden Züge geplant, die bis zu 1200 km/h schnell fahren sollen, von
den zehn am meisten verkauften Automarken sind
null aus Deutschland, Firmen, von denen noch niemand von uns gehört hat, wie Byd aus China, verkaufen sechsmal mehr Elektroautos als VW. Wir könnten,
argumentieren Öko-Optimisten mit unserem Knowhow Weltmarktführer in alternativen Technologien
werden und verlieren uns stattdessen in Visionen von
„De-Growth“, Wachstumsbeschränkung, also Morgen
thau-Plan-ähnlichen Deindustralisierungsfantasien,
statt uns für die Zukunft zu rüsten.
Welche der gerade genannten Einwände berechtigt
sind und welche nicht, kann ich nicht beurteilen. Was
ich beurteilen kann, ist mein eigenes Leben, meine
eigenen Konsumgewohnheiten. Wenn ich die Welt
verändern will, ist es wahrscheinlich eine gute Idee,
erst einmal mit meinem Mikrokosmos anzufangen.
Ich weiß, dass viele genervt sind, wenn man ihnen mit
Jordan B. Peterson kommt, aber seinem Satz „Wenn
Du die Welt retten willst, räum erstmal Dein Zimmer

auf!“ kann man eine gewisse Evidenz nicht absprechen. Außerdem fungiert jeder von uns – für mich
nehme ich das wenigstens in Anspruch und Sie sollten
das auch – für irgendjemanden als Vorbild.

der Lektüre von Tolkien und Roald Dahl. Erinnern Sie
sich noch an die Geschichte des Mannes, der verrückt
wird, weil er eine Maschine erfindet, mit der man das
Schreien der Grashalme hörbar machen kann, wenn
sie gemäht werden? Und an die Stelle in „Der Herr der
Bevor wir uns nun Fragen der grüneren Lebensfüh- Ringe“, an der Baumbart seine gefällten Artgenossen
rung zuwenden, ist es aber notwendig, etwas Grund- beklagt? „Oh! Viele dieser Bäume waren meine Freunsätzliches zu klären: Wie sehe ich meine Position als de. Geschöpfe, die ich von Nuss und Eichel kannte.“
Mensch und die der Menschheit vis-à-vis der Natur?
Und überhaupt, was ist das eigentlich, Natur?
Natürlich habe auch ich das Buch von Peter Wohlleben
verschlungen, weil dort meine tiefe, in meiner KindWir Deutschen haben ja ein traditionell inniges Ver- heit geprägte Ahnung endlich Bestätigung erfuhr,
hältnis zur Natur. Vor allem zu Bäumen. Bevor wir dass Bäume miteinander reden können. Als Wohlle(halbwegs) christianisiert wurden, wurden Baumrie- ben, den die Forstwirte in meiner weiteren Familie
sen in Germanien als Heiligtümer verehrt. Als Mittel- aus Borniertheit gerne als „Öko-Spinner“ abtun, bepunkt der Welt galt unseren Vorfahren die Weltesche schrieb, wie Buchen über ihre Wurzeln Kontakt zu
Yggdrasil, auf der ständig ein Eichhörchen namens ihren Nachbarn halten und sich nicht nur vor InsekRatatosk rauf- und runterrannte, um Nachrichten tenattacken warnen, sondern sich bei Bedarf gegenzu überbringen. Dann natürlich der Christbaum. Ist seitig sogar Zuckerlösungen zur Erfrischung hin- und
es nicht verblüffend, wie wir alle zu Weihnachten an- herreichen, fand ich das völlig einleuchtend.
dächtig vor einem Baum stehen? Dann all die Märchen
und Mythen, in denen der Wald als Ort der Zivilisa- Erst durch die oben erwähnten bornierten Verwandtionsflucht, als Sehnsuchtsort gefeiert wird, aber auch ten habe ich später erfahren, dass der deutsche Wald
als Ort, wo das Wilde, das Unzähmbare, haust.
so wenig mit Natur zu tun hat wie Fünf-Minuten-Terrine mit Vollkostnahrung.
Mein Vater war ein Jäger, also ein Waldmensch. Ich
habe meine halbe Kindheit im Wald verbracht. Meist Deutschlands Wälder sind zu 80 Prozent Forste, also
schoss mein Vater gar nichts. Ich führe das jetzt nicht mehr Plantagen als Wälder. Es gibt in ganz Europa,
ins Feld, um alle Tierliebhaber zu beruhigen. Mein Va- mit ganz wenigen Ausnahmen in Skandinavien und
ter verstand etwas von Jagd, er sagte immer, dass die Polen, gar keine natürlichen Wälder mehr. Wenn unWildbestände künstlich hochgehalten werden, damit sere Wälder „natürlich“ wären, gebe es keine DürreZahnärzte und Anwälte ihrem Jagdhobby nachgehen schäden, keine extremen Orkanschäden und wenn der
können, für echte Jäger sei ein guter Wald nur sehr böse Borkenkäfer käme, wäre auch bald der Specht zur
spärlich mit Wild bevölkert und da heißt „auf die Jagd Stelle, zu dessen Leibgericht er gehört. Diese Wälder
gehen“ in Wahrheit stundenlang still sitzen und gu- wären dann aber sogenannte Mischwälder, bestehend
cken. Wir saßen endlose Stunden still auf dem Hoch- hauptsächlich aus Laubbäumen, die ließen sich allerstand. Damals nervte mich das. Heute verstehe ich die dings nicht so effizient bewirtschaften. Wald, das beFaszination Wald. Die Tage mit meinem Vater fingen deutet in Deutschland Forstwirtschaft, Monokultur,
immer sehr früh an. Im Morgengrauen am Hochstand „Massenbaumhaltung“, wie Wohlleben es nennt.
sitzend einen Wald erwachen zu sehen – und vor allem ihm beim Erwachen zuzuhören, hat, zumindest Der Wald ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit manwenn ich heute daran zurückdenke, tatsächlich etwas. chen Worten romantische Ideen verbinden, aber oft nur
Dass Pflanzen, einschließlich der Bäume, lebende Or- verschwommene Vorstellungen von der Realität dahinganismen sind, war mir von klein auf klar, noch vor ter haben. Mit dem Begriff Natur ist es ganz ähnlich.
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Die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur fängt
schon mit der Komplikation an, dass in dem Moment,
in dem man von Natur überhaupt spricht, man sich von
ihr abseits stellt und damit implizit anerkennt, dass
man nicht Teil von ihr ist. Stellt man die Natur auf einen Sockel, entfernt man sich noch weiter von ihr und
macht so aus Natur erst recht Kultur. Bestes Beispiel:
der Naturschutz. Wenn wir Natur schützen, sie also abzäunen, stellen wir damit etwas Künstliches her. Wir
definieren einen bestimmten Zustand der Natur als ursprünglich und bewahrenswert und bewachen diesen
dann. Ein Eingriff. Also Kultur. Fast alle Landschaften,
bis auf ein paar Ecken in der Wüste Gobi, sind inzwischen streng genommen Kulturlandschaften. Im Grunde sind die französischen Parks mit ihren brutal beschnittenen Hecken, mit ihren kerzengeraden Wegen
und geometrischen Formenspielen ehrlichere Gärten
als die sogenannten englischen, die Natürlichkeit simulieren, weil sie uns daran erinnern, dass der Mensch
dazu neigt, sich der Natur zu ermächtigen.
Wir können gar nicht anders. Die Natur ist zunächst
einmal ein ziemlich brutaler Ort. Wenn Charles von
„Mutter Natur“ schwärmt und dabei rührselig die Augen rollt, ist das schön, aber auch sentimental. Die
Natur ist keine Mutter. Auch Krebs ist Natur. Die giftigsten Stoffe überhaupt, sind Naturstoffe. Natur ist,
auf sich alleine gestellt, ein einziges Töten und Verdrängen, eine moralfreie Zone. Selbst unser Freund,
der Wald, ist unerbittlich, dort herrscht ein gnadenloser Kampf um Licht und Lebensraum, sich eng aneinanderschmiegende Bäume sind der Todesstoß für
das Unterholz, das kein Licht mehr bekommt. Alles,
was klein, schwach und putzig ist, wird von der Natur
in der Regel niedergemäht. Wenn junge Rehe in einen
Wald kommen, knabbern sie dort zu allererst die saftigen Stücke, also die jungen, nachwachsenden Bäume
kurz und klein.

betrachtet sie, wie sie ist, nicht, wie wir sie gerne hätten, und schaut Euch den sogenannten natürlichen
Menschen an: „Il tue pour se nourrir, il tue pur se vêtir,
il tue ...“, er tötet, um sich zu ernähren, er tötet, um
sich anzuziehen. Aus dem Lamm reißt er den Darm
um so Klänge auf seine Harfe zu zaubern, vom Elefanten nimmt er das Horn um draus Spielzeug für seine
Kleinen zu machen, sein Esszimmertisch ist übersäht
mit Leichen.
Die von uns lange verherrlichten Buschmänner gehen,
wie man zum Beispiel inzwischen weiß, traditionell
sehr robust vor, wenn sie mit Hilfe von Flächenbränden jagen oder ganze Regionen abbrennen, um Lebensraum für ihre weidenden Herden zu schaffen. Es
ist auch eine falsche Vorstellung, dass es erst die Industrielle Revolution war, mit der die Zerstörung von
Fauna und Flora anfing. Unsere angeblich so naturverbundenen Vorfahren waren ausgesprochene Umweltfrevler. Wo immer sie ihren Fuß hinsetzten, setzte sofort ein dramatisches Artensterben ein. Schon
die Sumerer und Babylonier kannten schadhafte
Monokulturen.
Es ist schwer ein Anfangsdatum für das Werk der
menschlichen Zerstörungswut zu setzen. Das plausibelste Datum liegt leider relativ weit zurück: Vor
rund 12.000 Jahren, der Zeitpunkt, an dem wir beschlossen, unser Jäger-und-Sammler-Dasein hinter
uns zu lassen und sesshaft wurden. Diese sogenannte
Landwirtschaftliche Revolution war die eine, große,
unumkehrbare, in seinen Folgen weitreichendste und
unsere Existenz völlig neu definierende Zäsur der
Menschheitsgeschichte. Von diesem Moment an lebten die Menschen sozusagen nicht mehr mit der Natur,
sondern gegen sie, fingen also an, ihr etwas abzuringen, sie zu zähmen und zu beherrschen.
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„Zurück zur Natur“ hört sich gut an und auch das
Natur ist hart und gerade die, von denen wir die träu- Shampoo mit „nur natürlichen Zutaten“ klingt gut,
merische Vorstellung haben, dass sie „im Einklang“ aber will ich wirklich „zurück zur Natur“? Und selbst
mit der Natur leben, sind besonders hart zu sich selbst. wenn: Gibt es überhaupt einen Weg dorthin zurück?
Ihr wollt wissen, wie die Natur ist, fragt einer meiner
Lieblingsautoren, der große Joseph de Maistre, dann
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Liebe Buchhändlerinnen
und Buchhändler,
ich freue mich, Ihnen meinen Roman „Belmonte“ persönlich vorstellen zu können und Ihnen etwas darüber zu erzählen, woher die Inspiration zu dieser Geschichte kommt, wie die Figuren zu mir gefunden
haben, was mich mit meinem Handlungsort verbindet, dem (fiktiven) Dorf „Belmonte“, also Schöner
Berg – welcher Name könnte besser passen für ein verträumtes mittelalterliches Dorf, das oben auf
einem Hügel thront?
Auslöser meiner Geschichte, die zwischen den italienischen Marken und dem Allgäu spielt, ist eine überraschende Erbschaft: Als ihre Großmutter Franca plötzlich stirbt, hinterlässt sie Simona, dem italienisch-deutschen Gastarbeiterkind in der dritten Generation, ihr Elternhaus in den italienischen Marken,
von dessen Existenz Simona bis dahin nichts wusste. Die junge Landschaftsgärtnerin aus dem Allgäu
macht sich auf in das italienische Dorf, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Dort findet sie
auf Kassetten die Lebensbeichte ihrer Großmutter. Stück für Stück und Geschichte für Geschichte folgt
Simona den Spuren ihrer Vorfahren in ein verlassenes Kloster, zu einem ehemals feudalen Gutshof und
dessen menschenscheuem Besitzer, bis sie am Ende ein lang gehütetes Geheimnis enthüllt …
In „Belmonte“ gibt es eine Szene, die stark autobiographisch gefärbt ist. Nämlich die, in der die junge
Simona im Allgäu im Graupelschauer aufbricht, über den Brenner bis in die italienischen Marken fährt,
und dort, als sie aus dem Auto steigt, den „Moro“, den Maulbeerbaum, sieht, den Duft von Kräutern und
Minze einatmet und für einen Moment überzeugt ist, im Paradies gelandet zu sein.
Genauso ging es mir, als ich beschloss, einen ganzen Sommer in Italien zu verbringen. Die Düfte, die
Farben, das Licht, es war einfach überwältigend schön und verheißungsvoll.
Eher zufällig landete ich in den Marken in Mittelitalien, im Dorf Castiglioni di Arcevia. Was mir dort sofort auffiel, waren die Herzlichkeit der Menschen und der im Vergleich zu Deutschland und Norditalien
viel ruhigere Takt, in dem die Dinge vonstattengehen. Daran musste ich mich als deutscher Pünktlichkeitsfreak natürlich erst einmal gewöhnen.
Es dauerte nicht lange, und ich wurde ins Dorfleben integriert. Ich fand eine nette junge Frau aus Castiglioni, Fabiana, die mich zweimal in der Woche mit italienischer Grammatik triezte und mir nebenbei
sämtlichen alten und neuen Dorfklatsch auf dem Silbertablett servierte. Was für eine Fundgrube und
überreiche Quelle der Inspiration! Nicht selten haben wir unter dem Moro gesessen, kichernd und gackernd wie die Hühner von nebenan.
Eine der ersten neuen Vokabeln, die ich lernte war orto – Gemüsegarten. Fast jede Familie hat einen, entweder direkt am Haus oder am Hang, unterhalb der Festungsmauer. Jeden Morgen wurde ich um sechs
Uhr durch ohrenbetäubendes Knattern geweckt. Dann brauste unsere betagte Nachbarin Gabriella auf
ihrer Ape, einem feuerroten dreirädrigen Pickup, zu ihrem orto, um zu gießen und zu ernten. Auf der
Rückfahrt hielt sie zuweilen an und legte der deutschen scrittrice – der Schriftstellerin, denn auch das
hatte sich rasch herumgesprochen – einen Teil ihrer Ernte vor die Tür. Von Fabianas Mutter bekam ich
Marmeladen, von meinen padroni, den Vermietern, den Wein … Ich war wirklich im Paradies gelandet –
einschließlich der gelegentlich durch das hohe Gras des Gartens huschenden Schlangen. Auf die ich hätte
gut verzichten können.
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Zwischen 2013 und 2017 habe ich mit meinen Hunden Bruno und Wilma, beide leider inzwischen verstorben, vier Sommer hintereinander im Gästehaus einer alten Mühle unterhalb des Dorfes verbracht.
Natürlich habe ich dort nicht nur gefaulenzt, sondern auch gearbeitet. Allerdings noch nicht an diesem
Buch, sondern an diversen Kriminalromanen, die ich unter meinem Pseudonym Susanne Mischke ja
schon seit Jahren schreibe. Ganz ehrlich: Zu der Zeit hatte ich nicht den Gedanken, einen wie auch immer
gearteten Roman in meinem Refugium Castiglioni spielen zu lassen. Das kleine Paradies sollte mein
Geheimnis bleiben.
Dennoch habe ich, ohne es zu wissen, bereits für den vorliegenden Roman recherchiert. Manche Dinge
brauchen ihre Zeit und müssen sich erst mal „setzen“, bevor sie verarbeitet werden können.
Meine deutschen Vermieter waren und sind geschichtsbewusst. Sie nahmen mich mit zu Gedenkveranstaltungen für die Opfer der deutschen Besatzung, die häufig am Nationalfeiertag, dem 25. April, stattfinden. In diesem Zusammenhang erfuhr ich von den Gräueln, die die Besatzer auch in den Marken
begangen haben, von der Resistenza und von der Rolle der Frauen im Widerstand. Sie griffen nicht unbedingt selbst zur Waffe, obwohl es das auch gab, sondern leisteten ihren Beitrag, indem sie die in den
Bergen verschanzten Partisanengruppen mit Proviant versorgten. Man berichtete mir aber auch, dass
diese Frauen deswegen nicht immer gut angesehen waren, sondern nach der Besatzung vielfach bezichtigt wurden, mit den jungen Männern in den Bergen „Unzucht“ getrieben zu haben. Bei der Erinnerung
an diese Schilderungen kam mir die Idee für meine Figur Teresa, eine der drei Frauenfiguren, um die sich
mein Roman „Belmonte“ dreht.
1944 ist Teresa zwanzig Jahre alt, verliebt und glaubt fest an eine goldene Zukunft nach dem Ende des
Krieges. Doch auf einem Versorgungsgang zu den Partisanengruppen in den Bergen fällt Teresa zusammen mit ihrer Freundin deutschen Wehrmachtssoldaten in die Hände, wird vergewaltigt und bekommt
ein Kind, ihre Tochter Franca.
Franca haftet seit ihrer Geburt der Makel an, ein „Bastard“ zu sein. Nicht zuletzt deshalb verlässt sie das
Dorf Belmonte und geht nach Süddeutschland – für immer, wie sie glaubt.
Die Idee für diese Figur, die als junge Frau Mitte der Sechzigerjahre aus den italienischen Marken ins
Allgäu auswandert, stammt weniger aus Castiglioni, als vielmehr aus meiner Heimatstadt Kempten im
Allgäu. Nah an Österreich und Italien gelegen, war die Stadt seit jeher attraktiv für Gastarbeiter und
Kleinunternehmer aus Italien, und bis heute hört man auf den Straßen Kemptens viel Italienisch. Aus
meiner Kindheit erinnere ich mich an eine Nachbarfamilie, die aus Kalabrien stammte. Zugegeben, es
bestand kein wirklich enger Kontakt, man beäugte sich gegenseitig eher skeptisch, es war bestenfalls
eine friedliche Koexistenz. Aber die italienische Kultur, vor allen Dingen die Esskultur, war Mitte der
Sechzigerjahre in Kempten schon sehr verbreitet, und natürlich reiste man schon nach Italien, wobei
für die meisten meiner Landsleute Italien hinter Rimini aufhörte. Was danach kam war, so das Vorurteil,
finsteres Mafia-Territorium. Ich selbst betrat zum ersten Mal 1966, als Sechsjährige, italienischen Boden
bei einer Urlaubsreise an den Gardasee. In meiner kindlichen Vorstellung hatte ich erwartet, dass nach
dem Passieren der Grenze schlagartig alles vollkommen anders aussehen würde. Wie enttäuscht war ich,
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als ich beim Blick aus dem hinteren Fenster des VW-Käfer
zunächst kaum bemerkte, in einem anderen Land zu sein.
Nur das Geld war ein anderes, ich erinnere mich noch an
diese federleichten, blechernen Lire-Münzen.
Eine recht persönliche Erfahrung ist Francas zweite Arbeitsstätte im Exil, die „Nähstube“, die tatsächlich im damaligen Kaufhaus Wagner existierte. Meine Mutter war
viele Jahre in diesem „Atelier“ beschäftigt, und ich habe
sie dort als Schulkind oft besucht, was offenbar geduldet
wurde. Mucksmäuschenstill saß ich dann in einer Ecke
und lauschte den Gesprächen der Frauen, und es war, als
würde ich durch ein Schlüsselloch in eine verborgene Welt
blicken. Noch heute sehe ich den Raum deutlich vor mir, habe den Geruch der Stoffe
in der Nase, und erinnere mich an den Klangteppich ratternder Nähmaschinen, zischender Dampfbügeleisen und heller Frauenstimmen.
Es gab in dieser Änderungsschneiderei tatsächlich eine junge Frau aus Sizilien, und zwischen ihr und
den deutschen Frauen fand ein reger Kulturaustausch statt. Meine Mutter sprach jedenfalls oft von
„unserer Luisa“, und wie es bei ihr zu Hause zuging.
Während mir meine Figuren Teresa und deren Tochter Franca in ihren Wesenszügen mehr oder weniger sofort deutlich vor Augen standen, brauchte ich für Simona, die dritte zentrale Frauenfigur, etwas
länger, um sie richtig in den Griff zu bekommen. Das mag vielleicht auch an Simonas Alter von zarten
dreißig Jahren liegen – so alt wie mein Sohn und halb so alt wie ich. Doch schließlich machte es endlich
Klick, und ich begriff, woran es lag: Sie war anfangs lediglich die Detektivin, die die Handlung von hinten
aufrollt. Und das wäre in einem Krimi vielleicht auch richtig, aber für diese Geschichte war das zu wenig,
und ich hätte ihrem komplexen Charakter damit großes Unrecht getan. An Simona ist es, die ererbten
Traumata nicht nur in Erfahrung zu bringen, sondern sie zu überwinden oder wenigstens – wo man
nichts mehr ändern kann – anzunehmen. Als ich das verstanden hatte, war mir klar, wo ihre inneren
Konflikte liegen, womit sie hadert und worin andererseits ihre Stärken bestehen.
Es hat wohl mit meiner Affinität zu Gärten und Pflanzen zu tun, dass Simona Landschaftsgärtnerin
ist und sich für Gemüse und Komposthaufen begeistern kann. Ein anderer Beruf wäre für sie nicht in
Frage gekommen. Simona ist mir von Seite zu Seite mehr ans Herz gewachsen und inzwischen meine
Lieblingsfigur. Ihre teils impulsive, teils grüblerische Art, ihr trockener Humor, ihr Fatalismus und ihr
Charakter, in dem sich deutlich ihr italienisches Erbe und ihre Allgäuer Sozialisation widerspiegeln,
machen sie zu einem lebendigen Original. Sie ist eine Person die ich im wahren Leben bestimmt mögen
würde. Und Sie hoffentlich auch!

iepp
R
a
i
on
t
n
Ihre A

Mit herzlichen Grüßen,
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Die nonna wird enttäuscht sein, dachte Simona. Sie wusste, dass sich ihre Großmutter stets Sorgen um ihre Zukunft machte. Aber vielleicht musste Franca vorerst gar
nichts von ihrem Rauswurf erfahren. Es war Anfang April,
die Gartensaison hatte gerade erst angefangen, mit etwas
Glück fand sich rasch etwas anderes, und Simona könnte
behaupten, sie habe selbst gekündigt.
Leider aber gab es in Kempten nur eine überschaubare
Anzahl an Gärtnereien, und deren Inhaber kannten sich
untereinander. Simona sah es kommen: Am Ende würde
sie bei Dehner an der Kasse oder in der Gartenabteilung
von Hornbach landen.
Besorgt beobachtete sie die an- und abschwellende Ader an
Jochens Schläfe, während dieser mit der nasalen Stimme
einer verstopften Trompete die Firmengeschichte herunterbetete. Männer Ende vierzig mit Neigung zum Bluthochdruck sollten ihren Frust vielleicht besser rauslassen,
anstatt den Coolen zu geben, während sie in Wirklichkeit
gerade innerlich kochten. Das konnte nicht gesund sein. Er
war jetzt beim guten Ruf der Firma, den es mit allen Mitteln
zu bewahren gelte, insbesondere durch höflichen Umgang
mit Kunden, auch schwierigen und wankelmütigen.
Sie hörte erst wieder richtig hin, als Jochen auf ihre »italienische Affinität zu Temperamentsausbrüchen« zu sprechen kam.
Was, zum Teufel, hatte die Ostermeier ihm eigentlich erzählt?
Von einem Ausbruch konnte überhaupt keine Rede sein.
Simona hatte die Ostermeier lediglich mit einem kalten
Lächeln gefragt, ob diese ihr Leben in der Vorstadtidylle
womöglich nur ertrug, indem sie andere Leute piesackte
und herumscheuchte.
Daraufhin hatte Frau Ostermeier für etliche Sekunden
tiefe Einblicke in ihr vorbildlich saniertes Zahnarztgattinnengebiss gewährt, ehe sie ihrer Entrüstung lautstark
Luft gemacht hatte.
Simona war versucht, die Sache richtigzustellen, aber sie
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ließ es sein, wohl wissend, dass ihr Verhalten auch nicht
ganz korrekt gewesen war.
Der Vortrag ihres Noch-Chefs gipfelte in der Feststellung,
dass er ihren befristeten Vertrag, der im nächsten Monat
ohnehin auslief, wirklich gerne in einen unbefristeten
umgewandelt hätte, denn Simona sei fleißig, talentiert
und ein findiger Kopf, aber unter diesen Umständen …
Der findige Kopf stand mitten im Satz auf und verließ
grußlos, aber ohne mit der Tür zu knallen, das Büro.
Vaffanculo, Jochen! Es gab seit über zwei Jahren Umstände,
die eine Festanstellung verhinderten, und wahrscheinlich
kam ihm diese blöde Sache gerade recht, denn irgendwie
hatte die Chemie zwischen ihnen nie so ganz gestimmt.
Wann immer sie ihn in den letzten Monaten auf eine Festanstellung angesprochen hatte, war er ihr ausgewichen.
Vielleicht hätten verstärkte Schöntuerei und Bauchpinselei ihrerseits die Angelegenheit beschleunigt, aber das war
halt so gar nicht Simonas Art. Gerade fragte sie sich, ob sie
die Situation nicht sogar absichtlich herbeigeführt hatte.
Unbewusst natürlich. Absichtlich-unbewusst.
Komm schon, Simona, lass den alten Freud in der Tasche!
Du hast einem niederen, kindischen Impuls nachgegeben,
und das kostet dich jetzt deinen Job. So sieht’s aus, da gibt
es nichts, aber auch gar nichts zu beschönigen.
Weil es erst elf Uhr und Mittwoch war, entschloss sich Simona zu einem Bummel über den Wochenmarkt. Schauen, ob es
anständige Tomaten gibt, und danach könnte sie sich zwei
Weißwürste gönnen. Noch vor dem Zwölfuhrläuten, wie es
das ungeschriebene Weißwurstgesetz verlangte. Etwas im
Magen zu haben beruhigte ja auch meistens die Nerven.
Italienische Affinität zu Temperamentsausbrüchen … Wo
er doch angeblich so sehr für die italienische Lebensart –
oder das, was er dafür hielt – schwärmte.
Sie ärgerte sich während der kurzen Fahrt ins Stadtzentrum noch immer über diese Bemerkung, aber noch mehr
verstimmte es sie, dass sie sich überhaupt darüber ärgerte.

und sie selbst ebenfalls. Ihr Nachname war Mälzer, und
ihr Allgäuer Dialekt ließ auf nichts anderes schließen.
Okay, sie sprach auch Italienisch, denn so hatte die nonna
von klein auf mit ihr gesprochen, und dann waren da noch
ihre dunklen Augen und das dunkle Haar, die Jochen wohl
veranlasst hatten, sie einem Kulturkreis zuzuordnen, dem
man Temperamentsausbrüche nachsagte.

geschuldet war. Jetzt stützte sie die Ellbogen auf dem Küchentisch auf und schüttelte dabei ihren Kopf. »Es ist so
furchtbar …«, flüsterte sie.

Aber wusste sie selbst denn, welche ihre Kultur war?

Simona nickte. Das alles gehörte irgendwie zu diesem Albtraum, der von einer Sekunde auf die andere über sie hereingebrochen war, genau wie die zwei Kriminalbeamte,
die das Haus ihrer Großmutter durchsucht und Simona
Fragen nach Francas Gesundheitszustand gestellt hatten.

Was ist man, wenn man zu keiner Kultur wirklich gehört?
Ein Niemand? Eine Schimäre?

»Gut«, hatte sie geantwortet, und der Beamte hatte verwundert eine Augenbraue hochgezogen.

Reiß dich zusammen, befahl sich Simona, der Selbstmitleid zuwider war. In der globalisierten Welt war es nichts
Besonderes mehr, seine Wurzeln in verschiedenen Ländern zu haben, und Italien-Deutschland war ja nun wirklich keine exotische Kombination.

»Vermutlich ein Herzinfarkt«, hatte der Notarzt gesagt,
und der Hausarzt, der urplötzlich auch noch aufgetaucht
war, hatte diese Diagnose bestätigt und dabei etwas von
einer Herzinsuffizienz gemurmelt. Simona war viel zu
verstört gewesen, um sich genauer danach zu erkundigen.
Nun, wo der Arzt längst weg war, wünschte sie, sie hätte es
getan. Wenigstens waren die Kripobeamten danach ebenfalls ziemlich rasch verschwunden.

Nein, es war keine Frage der Kulturen, es war dieser große
blinde Fleck in ihrer Biografie. Ihre Mutter Marina hatte
sich bis heute nicht dazu geäußert, wer als Erzeuger ihrer
Tochter infrage kam. Jahrelang hatte Simona sich erfolgreich eingeredet, dass ihr das nichts ausmachte.
Aber in letzter Zeit …
Eine Gärtnerin, die ihre eigenen Wurzeln nicht kennt.
Wie kann man existieren, wenn man nicht weiß, wer man
ist?
(…)
*
»Nachdem die Rollläden im Wohnzimmer um neun immer
noch unten waren, habe ich gedacht, da muss was passiert
sein. Die Zeitung war um halb zehn auch noch im Briefkasten, das habe ich gesehen, nachdem ich mit dem Alois vom
Gassigehen zurückgekommen bin. Ich hab bei Franca angerufen und geklingelt, aber nichts hat sich gerührt, und
dann bin ich mit dem Ersatzschlüssel ins Haus, und da lag
sie, im Bad. Sie war noch im Schlafanzug und im Bademantel, es muss wohl heute früh passiert sein.«

Simona und Frau Grimm saßen sich am Küchentisch
gegenüber, der, wie immer, bereits am Vorabend für das
Frühstück gedeckt worden war. Sogar der Teebeutel hing
schon in der Kanne. Man hätte meinen können, die Bewohnerin müsse morgens so eilig frühstücken, dass jede
Sekunde zählte, aber es war nur eine Angewohnheit. Franca Mälzer war immer gerne auf alles vorbereitet.
Jetzt war sie fort.
Ida Grimm deutete aus dem Küchenfenster in Richtung
der blühenden Forsythien im Vorgarten, hinter denen
gerade noch der Leichenwagen Faller – Bestattungen gestanden hatte.
»Ich habe gedacht, ich ruf die besser schon mal an, bis du
kommst. Man weiß ja nie, wie lange die brauchen, je nachdem, wie viel gerade los ist.«
Frau Grimm war nicht herzlos, sie war einfach nur pragmatisch. Wohl ahnend, dass Simona mit der Situation heillos überfordert sein würde, hatte sie die Dinge selbst in die
Hand genommen. Weinen konnte man später.

Es war nicht nur unangebracht, es war geradezu lächerlich.
Schon Simonas Mutter war in Kempten geboren worden

Bereits zum dritten Mal schilderte Frau Grimm Simona
die Abläufe des Vormittags, was sicherlich der Aufregung

Sie und Franca waren seit vierzig Jahren Nachbarinnen,
hatten sich gegenseitig die Blumen in Haus und Garten ge-
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gossen und später die auf den Gräbern ihrer Männer. Beschämt dachte Simona daran, wie sie Frau Grimm heimlich oft den alten Pottwal genannt hatte.
»Sie hat mir neulich gezeigt, wo der Ordner steht. Der mit den
Vollmachten und Adressen und so weiter, du weißt schon …«
Simona nickte erneut. Sie wusste von gar nichts.
Auch Simona hatte bis jetzt noch keine Träne vergossen,
aber bei ihr war es eher der Schock. Sie hatte keinerlei
Erinnerung daran, wie sie vom Wochenmarkt hierhergekommen war, aber irgendwie musste sie es geschafft
haben, denn ihr Auto parkte schief aber unversehrt am
Straßenrand.
Vorhin, als es im Haus noch zugegangen war wie in einem
Taubenschlag, hatte die Bestatterin Frau Faller Simona
nach dem Lieblingskleidungsstück ihrer Großmutter gefragt. Eines, von dem sie annahm, das sie es gerne im Sarg
tragen wollte.

Die gelassene Liebenswürdigkeit der Bestatterin tat Simona gut, und sie kämpfte gegen den Wunsch an, der Frau
weinend an die Brust zu sinken. Aber sie hielt sich an das
Protokoll, das Umarmungen zwischen Kunden und Bestattern sicherlich nicht vorsah.
Stattdessen hatte sie eine Viertelstunde vor Francas Kleiderschrank zugebracht, während es im Bad rumpelte und
die schweren Schritte der zwei Sargträger die Treppe erzittern ließen. Sie suchte einen dunkelblauen Rock und
eine cremefarbene Bluse aus und legte vorsichtshalber
Unterwäsche und eine verpackte, schwarze Strumpfhose
dazu. Schuhe? Trug man Schuhe im Sarg? Sie wollte Frau
Faller danach fragen, aber dann vergaß sie es wieder.
Das eigentliche Lieblingskleidungsstück der nonna war
ihre hellgraue Strickjacke gewesen, aber die war schon
ziemlich abgetragen, und Simona wollte sie für sich behalten.
(…)

*
Die Berge waren noch immer weiß vom Schnee. Dahinter
liegt Italien, hatte die nonna stets gesagt, wenn sie und
Simona auf dieser Bank saßen, die unterhalb des Gipfels
des Mariaberges stand. Aus dem Mund ihrer Großmutter
hatte das weder sehnsüchtig noch sentimental geklungen,
eher wie eine Information in Sachen Geografie, die sie aber
jedes Mal wiederholte.
Simona hatte lieber auf die Stadt hinuntergeschaut und
einzelne Gebäude identifiziert. Von zu Hause bis zum Mariaberg war es ein flotter Spaziergang von einer bis anderthalb Stunden, je nachdem, welchen Weg man wählte.
Mindestens einmal in der Woche hatte Franca vorgeschlagen, auf den Mariaberg zu gehen. Den Kopf frei kriegen.
Und tatsächlich: Nach dem Aufstieg und einer ausgedehnten Rast auf der Bank war es, als hätte man Lungen und
Gehirn gründlich ausgelüftet. Kleine Alltagsprobleme
kamen einem danach nicht mehr gar so wichtig vor, und
größere Kümmernisse waren ein bisschen geschrumpft.

den Vorgarten pflegeleichter gestalten wollte.
Herzschwäche.
Hätte sie doch nur ein Wort gesagt!
Hätte das etwas geändert?
Nie mehr würde die nonna »dahinter liegt Italien« sagen.
Sie war für immer weg. Simona begann zu verstehen, was
die Worte nie mehr bedeuteten.
Jetzt, da der Schock nachließ, kam der Schmerz herangetobt, brach über sie herein, breitete sich malmend im
ganzen Körper aus und schnürte ihr die Luft ab. Nie zuvor
hätte sie gedacht, dass es so wehtun würde.
(…)
Kapitel 3 – Rosalias Kräuter
November 1944 (Teresa)

»Ja, das ist eine gute Idee«, hatte Simona gesagt, erleichtert
darüber, eine Aufgabe zu haben, eine sinnvolle noch dazu.
»Das hat Ihre Großmutter so veranlasst.«
Dass eine Frau, die schon abends den Frühstückstisch
deckte, den Tod nicht einfach nur auf sich zukommen ließ,
war im Grunde nicht verwunderlich.
Aber warum hatte sie keinen Ton zu Simona gesagt?
Frau Faller lächelte, ein herzliches, warmes Lächeln. »Sie
hat alles geregelt, Sie müssen sich um nichts sorgen«, fügte sie hinzu, und dass Simona in den nächsten Tagen noch
Gelegenheit haben werde, ihre Großmutter zu sehen. Das
müsse sie sich jetzt also nicht unbedingt antun.
Dies zu hören erleichterte Simona, die sich noch nicht ins
Bad getraut hatte. Sie hatte regelrecht Angst davor. Die
nonna, sagte sie sich, hätte bestimmt am allerwenigsten
gewollt, dass Simona sie als letzten Eindruck in einer so
würdelosen Haltung zu sehen bekäme. Sie war doch immer ein bisschen eitel gewesen. Ida Grimm, zwei Notärzte,
der Hausarzt, zwei Polizisten und drei Bestatter wären ihr
sicher mehr als genug Publikum gewesen. Noch dazu, wo
sie nicht ordentlich angezogen war.
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Wie ruhig es plötzlich im Haus ihrer nonna war, jetzt, wo
alle fort waren. Wie nach einem Tornado, wenn nur noch
Trümmer herumlagen. Simona war allein. Allein in diesen
vier Wänden, in denen sie aufgewachsen war und die ihr
jetzt schon fremd zu werden begannen.
Sie räumte die unbenutzte Tasse wieder in den Schrank,
nahm den Beutel aus der Teekanne, stellte sie zurück auf
das Bord über der Arbeitsfläche und schaltete den Geschirrspüler ein. Er war erst halb voll, aber wer sollte ihn
noch füllen? Das Rauschen und Rumpeln unterstrich die
Stille erst recht.
Im Wohnzimmer musste sie das Licht anmachen, denn die
Rollläden waren immer noch unten, als hätte jemand dem
Haus Trauer verordnet. Sie schauderte unter dem milden,
silbergerahmten Blick ihres Großvaters Tobias Mälzer,
der von der Schrankwand auf sie herablächelte. Wie gern
würde sie glauben, dass Franca jetzt auf dem Weg zu ihm
war.
Über der Armlehne des Fernsehsessels, den man auf
hunderterlei Arten verstellen konnte, hing die hellgraue
Strickjacke. Simona schnappte sie sich, vergrub das Gesicht darin, und dann verließ sie das Haus so rasch, als
stünde es in Flammen.

Heute war Simona mit dem Auto bis zum Ausflugslokal
gefahren und nur das kurze, steile Stück durch den Wald
bis zum Gipfel hinaufgegangen. Sie saß auf ihrer Bank, die
Stadt lag im Dunst zu ihren Füßen, im Süden zog sich die
weiß-graue Bergkette der Alpen in die Länge. Schnee und
Fels. Kälte.
Dahinter liegt Italien.
Franca hatte selten über die ersten zwanzig Jahre ihres
Lebens gesprochen, die sie in einem Dorf im Hinterland
der Provinz Ancona verbracht hatte. Sie hatte die Vergangenheit hinter sich gelassen und sich, so gut sie konnte,
angepasst: hatte geheiratet, sprach fast fehlerfrei deutsch,
las deutsche Bücher und die Allgäuer Zeitung, richtete das
Haus »gemütlich« ein und trennte ihren Müll. Aber das
alles konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie im
Herzen immer Italienerin geblieben war. Sie hatte sich
lediglich umetikettiert. Sobald sie mit Simona allein war,
wechselte sie die Sprache. Sie kochte sehr oft italienisch,
sie mied die pralle Sonne und ging jeden Sonntag in die
Kirche.
Vor gut einer Woche hatten sie sich zum letzten Mal gesehen. Und worüber hatten sie gesprochen? Trivialitäten.
Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft, und dass sie

Rosalia wohnte außerhalb von Belmonte in einer halb
verfallenen Mühle, die seit Jahrzehnten nicht mehr in
Betrieb war. Hinter vorgehaltener Hand nannte man Rosalia auch la strega – die Hexe. Die einen meinten es abfällig, die anderen anerkennend, aber so oder so gingen
zahlreiche Bewohner aus Belmonte und den benachbarten
Dörfern mit ihren Gebrechen als Erstes zu Rosalia, denn
nur wenige vertrauten den Ärzten. Jetzt, in Kriegszeiten,
praktizierten in der Gegend ohnehin nur noch ein paar
alte Quacksalber, und das bescherte Rosalia eine wahre
Hochkonjunktur. Sie konnte nachweislich Warzen besprechen und Gürtelrosen heilen, und auch sonst schrieb man
ihr so manche wunderbare Genesung zu. Daneben hatte
sie schon einigen der jüngeren Bürger von Belmonte auf
die Welt geholfen.
Als Teresa sie an einem Novembernachmittag aufsuchte,
kam Rosalia gerade mit einem geköpften Huhn, dem das
Blut aus dem Halsstumpf tropfte, in der einen und einem
Beil in der anderen Hand aus dem Schuppen. Es regnete
seit zwei Wochen fast ununterbrochen, und der Platz vor
der Mühle versank im Morast. Das sah in der Umgebung
nicht viel besser aus. Auch auf dem Farina-Hof war alles
aufgeweicht, die Bäume trieften, die Wege waren schlammige Sturzbäche.
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Rosalia wies mit einer Kopfbewegung zur Tür. Teresa
stapfte durch den Dreck und wischte sich die Schuhe notdürftig an dem Lumpen ab, der vor der Tür lag. Sie setzte
sich auf den Schemel neben dem Tisch in Rosalias Küche,
nahm das klatschnasse Kopftuch ab und lauschte dem
endzeitlichen Regen, der auf das Dach trommelte. Ein Feuer kokelte im Herd, Kräutersträuße hingen an Schnüren,
die die Küche durchzogen wie ein Spinnennetz. Im Regal
drückten sich süße Früchte an die Wände der Einmachgläser, in anderen schwamm Undefinierbares, jedoch weder
Kröten noch Schlangen oder sonstige Tierleichen, wie es
in Belmonte immer wieder herumerzählt wurde. Höchstens vielleicht ein paar Blutegel.
Eine Katze strich Teresa um die Beine, sie war weiß mit
einer schwarzen Piratenklappe über dem linken Auge.
Rosalia kam herein, stellte scheppernd einen Blecheimer
samt totem Huhn darin ab und rieb sich die klammen Hände über dem Herdfeuer. Ihre listigen Knopfaugen schielten
dabei zu Teresa, der das Herz bis zum Hals schlug. Rosalias
Haar war grau und wand sich in einem langen, dicken Zopf
den Rücken hinab. Sie hatte braune Schatten und Faltenkränze um die Augen, die tief in den Höhlen lagen, aber
ihre Wangen waren rosig und glatt wie bei einem jungen
Mädchen. Unmöglich, zu sagen, wie alt sie war.
La strega setzte sich vor Teresa auf einen Schemel und ergriff deren Hände. Die waren eiskalt und feucht vor Aufregung.
»Ich komme, weil …«

»Aber ich habe gehört …«
»Die Leute reden einen Haufen Schwachsinn. Ich mache so
was nicht, basta. Habe ich noch nie getan.«
Teresa merkte, wie ihr die Augen überquollen. »Mein Vater
bringt mich um«, flüsterte sie.
Rosalia seufzte.
Sie kramte lange in einer Schublade herum und reichte Teresa schließlich ein graues Leinensäckchen. »Zwei Löffel
auf einen halben Liter heißes Wasser. Heiß, nicht kochend.
Trink es am Abend. Aber nicht mehr, hörst du?«
Teresa steckte das Säckchen ein. »Wie viel schulde ich
dir?«
»Nichts. Nicht für so was«, zischte sie.
»Danke«, sagte Teresa.

Müsste man nicht irgendetwas sehen? Eine Blutung? Aber
da war nichts. Vielleicht kam sie später.
Völlig erschöpft erreichte sie wieder ihr Zimmer. Ihre
Mutter saß auf dem Bett, aufrecht wie eine Altarkerze.
Sie hielt den Stoffbeutel mit den restlichen Kräutern in
der Hand, und in ihrem mahnenden Blick spiegelten sich
Kummer und Müdigkeit, als wollte sie sagen: Nicht auch
das noch.
»Leg dich hin«, sagte sie mit ruhiger Stimme und schlug
die Bettdecke für sie zurück.
Teresa gehorchte, und nach einer Weile glitt sie in einen
unruhigen Schlaf mit wirren, schrecklichen Träumen,
aus denen sie keuchend hochfuhr. Zwischendurch spürte
sie, wie ihre Mutter ihr mit einem feuchten Tuch über die
Stirn wischte. Irgendwann umgab sie nur noch eine tiefe, dunkle Schwärze, die ihr jedoch keine Angst machte.
Wenn das der Tod war, dann war er sanft, dann sollte er
ruhig kommen und sie hinübertragen, auf seinen schwarzen Schwingen.

*
Teresa brauchte sehr lange, um sich zu waschen und anzuziehen. Jede Bewegung kostete sie die allergrößte Anstrengung, und das Schlimmste war: Es sah ganz danach
aus, als wäre alles umsonst gewesen. Da war keine Blutung,
nichts. Sie starrte aus dem Fenster, auf die kahlen Weinreben und die regenschwarzen, vom Pflügen zerfurchten
Äcker und versuchte, sich mit der Hoffnung zu trösten,
dass die Wirkung womöglich erst in ein paar Stunden oder
Tagen eintreten würde. Manche Mittel brauchten eben
ihre Zeit.
Und wenn es tot war? Wenn die Kräuter es abgetötet hatten und es nur nicht rauskam? Wenn dieses Ding in ihr
drin verfaulte und verweste und sie langsam vergiftete?
Dann sollte es so sein.
Sie saß in der Küche. Ihre Mutter hatte ihr einen Kamillentee gemacht, und Teresa versuchte gerade, ein Stück trockenes Brot hinunterzuwürgen, als ihr Vater zurückkam.

»Es gibt keine Garantie!«, rief Rosalia ihr nach.
Am Abend füllte Teresa vor dem Schlafengehen aus dem
Schiffchen, das immer auf dem Herd stand, heißes Wasser in einen Krug und nahm ihn mit in ihre Kammer. Der
Aufguss roch wie nasses Heu. Sie ließ die Kräuter lange
ziehen, schüttete den Tee durch ein Sieb und trank alles
auf einmal. Er schmeckte gallenbitter. Was so scheußlich
schmeckte, musste auch wirken, dachte sie voller Zuversicht.

Als sie aufwachte, war es hell, und es hatte aufgehört zu
regnen. Sie zitterte vor Schwäche, und das Nachthemd,
klamm vor kaltem Schweiß, klebte an ihrem Körper.
Von unten herauf, aus der Küche, drangen Stimmen, die
sich anbrüllten. Dann näherten sich stampfende Schritte, und Teresas Tür wurde so heftig aufgestoßen, dass die
Klinke gegen die Wand schlug und der Putz herabrieselte.

Klatschnass, denn der Novemberregen hatte wieder eingesetzt, stürmte er herein. Vergeblich versuchte Alfonsina, sich zwischen ihre Tochter und ihren Mann zu stellen.
Er stieß seine Frau grob zur Seite.
»Du Dreckstück!«, zischte er gefährlich leise. »Mit wem
hast du es noch getrieben? Sag’s mir!«
Teresa schwieg.

»Wer war das?«
»Warte!«
Sie hielt Teresas Hände fest und musterte sie von oben bis
unten. Teresa schluckte.
»Du kommst nicht, weil dir etwas fehlt, sondern weil etwas zu viel ist.«
Teresa senkte den Kopf.
»Wie weit?«
»Dritter Monat.«
»Da kann ich nicht viel machen.«
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Mitten in der Nacht wurde sie wach. Sie hatte Krämpfe im
Unterleib, und sie fror, obwohl ihr der Schweiß über die
Stirn und den Rücken lief. Das Bedürfnis, sich zu übergeben, war übermächtig, aber sie kämpfte dagegen an. Die
Kräuter wirkten sonst vielleicht nicht.
Die Krämpfe wurden schlimmer, es war, als würde eine
Faust ihr Inneres zerquetschen, und Teresa fing an, zur
Heiligen Jungfrau zu beten. Aber dann machte sie sich
klar, dass diese ihr Tun ganz und gar nicht gutheißen
würde, ebenso wenig wie Gottvater, Gottsohn und sämtliche Heiligen. Irgendwann war es nicht mehr zu ertragen. Sie schleppte sich hinab in den Hof, zum Klohäuschen,
und spie sich die Seele aus dem Leib. Danach war ihr nicht
mehr gar so übel, aber sie hatte immer noch Krämpfe.

Teresa schwieg.
Seine Augen wurden schmale Schlitze, und ein hässliches
Grinsen entstellte sein Gesicht. »Du musst nichts sagen,
ich weiß es auch so. Das ganze Dorf weiß um deine Hurerei!«
»Warte!« Was ein Schrei hätte werden sollen, verendete
als heiseres Krächzen. Doch ihr Vater beachtete sie nicht.
Sie hörte, wie ihre Mutter ihm draußen vor der Tür nachrief, er solle hierbleiben.
Aber Muzio Farina hörte nicht auf seine Frau und tat, was
er glaubte, tun zu müssen.

Sie schwieg auch noch, als er sie an den Haaren von der
Bank zerrte und ohrfeigte, sie schwieg, als er sie kreuz
und quer durch die Küche prügelte und sie eine Hure,
eine läufige Hündin und Ähnliches nannte, sie schwieg,
als er sie gegen die Anrichte stieß, sie wieder aufhob wie
eine Puppe und quer durchs Zimmer in die Ecke schleuderte, wobei er den Herrgott anschrie, dass ihm ein toter
Sohn wohl nicht reiche, es müsse auch noch eine entehrte
Tochter sein.
Teresa wehrte sich nicht. Sie dachte nur, dass es doch die
beste Lösung wäre, wenn er sie jetzt gleich auf der Stelle
umbringen würde. Sie hoffte nur, dass es schnell gehen
würde. Als er begann, mit dem Gürtel auf sie einzudreschen, zog ihm Alfonsina das Nudelholz über den Schädel.
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Riepp
Er hielt mitten in der Bewegung des Ausholens inne und
drehte sich um. Die Augen glasig und blutunterlaufen
starrte er seine Frau an.
Jetzt bringt er uns beide um, dachte Teresa.
Er ließ den Gürtel fallen. »Du also auch, du Schlange«, sagte er, und im Hinausgehen griff er sich einen Lappen, den
er gegen seinen Hinterkopf presste.

So nah war Cesare! Teresa müsste nur der Straße den Berg
hinauf folgen … Wenn sie bloß könnte!
Zum ersten Mal seit Wochen lächelte Teresa wieder. Es
war ungewohnt, als hätten ihre Muskeln vergessen, wie
das ging.
Sie hörte aber damit auf, als sie sah, wie der besorgte Blick
ihrer Mutter auf ihr ruhte.

*

»Ich kann es dir nicht sagen«, sagte Teresa.

Von Vilma Bruni, der Haushälterin der Priscos, erfuhr
Alfonsina Farina tags darauf, was sich beim Besuch ihres
Mannes auf dem Gut der Priscos abgespielt hatte. Donato Prisco hatte seinen Sohn Cesare ins Zimmer gerufen,
nachdem Muzio Farina lautstark und vehement verlangt
hatte, dieser solle gefälligst die Frau heiraten, die er entehrt und geschwängert habe. Doch Cesare hatte bei allen
Heiligen geschworen, dass er Teresa niemals angerührt
habe, woraufhin sein Vater zu dem ungebetenen Besucher
gesagt hatte, dass er seinem Sohn glaube.

»Ich weiß«, sagte Alfonsina.

»Du musst schon einen anderen zur Verantwortung ziehen, Muzio«, hatte Donato Prisco ihm mit auf den Weg gegeben, ehe er ihn nach Art der besseren Leute höflich, aber
bestimmt hinauskomplimentiert hatte.
Diese Demütigung hatte Muzio zu einem rasenden Berserker werden lassen.
Alfonsina hatte gerade ihrer Tochter davon erzählt, die
seit drei Tagen mit gebrochenen Rippen und lilafarbenen
Prellungen am ganzen Körper in ihrem Bett lag.
»Also ist Cesare zu Hause, in Sicherheit!«, rief Teresa
kurzatmig und hielt sich den Brustkorb, als sie husten
musste.
»Hast du keine anderen Sorgen?«, entgegnete ihre Mutter
unwirsch. Aber auf Teresas Drängen hin rückte Alfonsina damit heraus, was sie sonst noch in Erfahrung gebracht hatte: Cesare war vor drei Wochen während eines
Scharmützels mit einer Faschistenbande aus Fabriano am
Schlüsselbein verletzt worden, und weil ein angeschossener Partisan nutzlos und nur eine Last für die anderen
war, verbrachte er die Zeit bis zu seiner Genesung auf dem
elterlichen Gutshof.
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Dass Teresa an jenem Augusttag vor drei Monaten eine Böschung hinabgestürzt und deshalb mit blutenden Schrammen, blauen Flecken und zerrissenen Kleidern nach Hause
gekommen war, hatte Alfonsina ebenso wenig geglaubt
wie Martas Mutter Caterina Cesaretti.
Sie habe sich einen Plan überlegt, begann Alfonsina.
Sobald Teresas Zustand nicht mehr zu übersehen sein
würde, sollte sie hinauf zum Kloster Santa Maria delle
Stelle gehen. Sie, Alfonsina, habe dort bereits mit Schwester Moriosa, der Oberin, gesprochen. Verborgen hinter den
klösterlichen Mauern könnte Teresa niederkommen, und
die Schwestern würden dafür sorgen, dass das Kind zu guten, christlichen Eltern käme.
Danach sollte Teresa für eine Weile zu Tante Ricarda nach
Urbino ziehen. Sie war Alfonsinas Cousine und seit einem
Jahr Witwe. »Du kannst dich in ihrem Kurzwarenladen
nützlich machen. Sie wird einverstanden sein, sie schuldet
mir noch einen Gefallen. In Urbino kennt dich niemand,
und vielleicht findest du dort doch noch einen anständigen Mann.«
»Und die Nonnen machen das, weil …?«, fragte Teresa lauernd.
Alfonsina druckste ein wenig herum. Es gebe wohlhabende Menschen, die sich nichts so sehr wünschten wie ein
Kind, aber dennoch keines bekommen könnten. Diesen
Menschen sei die Erfüllung ihres Wunsches eine großzügige Spende an die Mutter Kirche wert. Gleichzeitig wäre
dadurch aber auch garantiert, dass das Kind nicht in Armut aufwachsen würde.

»Die Nonnen verkaufen es also.«

licher Feigling! Warum bist du nicht in den Bergen und
kämpfst für unsere Freiheit?«

Sie sah, wie ihre Mutter ein wenig zusammenzuckte und
wahrscheinlich im Geist an einer netteren Formulierung
feilte, aber schließlich sagte sie »Ja«.

»Freiheit, dass ich nicht lache!«, brüllte er. »Wegen Idioten
wie euch werden sie noch das ganze Dorf hinrichten!«

»Gut«, sagte Teresa.

»Hoffentlich dich zuerst!«

Ob am Ende vielleicht sogar die winzige Hoffnung bestand,
dass Cesare sie doch noch wollte? Nein, das wohl nicht, erkannte Teresa resigniert. Ihr Ruf war dahin, und wer weiß,
was Cesare inzwischen über sie dachte? Wahrscheinlich
dasselbe wie ihr Vater.

Er griff nach der Mistgabel, und Teresa hatte bereits die
Zinken an der Kehle, doch das plötzliche Auftauchen Alfonsinas verhinderte Schlimmeres.
Von da an hielt Muzio sich noch öfter als sonst in der Bar
auf.

Doch der Plan ihrer Mutter war ein Hoffnungsschimmer,
eine Aussicht auf ein neues, unbelastetes Leben, wenn *
erst das Ding, das sich in ihren Körper gestohlen hatte,
weg sein würde. Urbino war zwar nicht der Nabel der Welt, Teresa und Marta hatten sich seit jenem Tag im August
aber es war eine richtige Stadt, kein Kaff wie Belmonte. nur selten gesehen, eigentlich nur dann, wenn sie sich zuUnd wenn erst das Kind geboren und der Faschismus be- fällig im Dorf begegnet waren. Teresa schämte sich, Marta
siegt wäre, könnte sie von Urbino aus immer noch wei- unter die Augen zu treten, obwohl sie sich sagte, dass es
terziehen, in den Norden, nach Bologna, oder sogar nach blödsinnig war, so zu empfinden. Aber dennoch war es so,
Mailand. Nur sah es im Moment leider gar nicht nach ei- und Marta schien es ähnlich zu gehen. Sie waren Zeuginnem baldigen Sieg aus. Die Nachricht vom Abbruch der al- nen ihrer gegenseitigen Schande. Als Marta Teresa dann
liierten Offensive hatte dem Optimismus der Befreiungs- doch einmal besuchen kommen wollte, lief sie Muzio dikämpfer und der Bevölkerung einen schweren Dämpfer rekt in die Arme, und der jagte sie fort.
versetzt.
Den Lebensmitteltransport zum Partisanenstützpunkt
Und bis es so weit war, ins Kloster umzuziehen, musste Te- hatten inzwischen längst andere übernommen. Wer geresa sich erst einmal mit dem Feind im eigenen Haus ar- nau, wusste Teresa nicht. Es war besser, man wusste möglichst wenig.
rangieren.
*
Nachdem es Teresa wieder ein wenig besser ging und sie
ihr Bett verlassen konnte, weigerte sich ihr Vater, seine
Mahlzeiten einzunehmen, wenn Teresa mit am Tisch saß.
Begegnete sie ihm im Hof oder im Stall, spuckte er auf den
Boden. Im Haus begnügte er sich mit hasserfüllten Blicken.
Sie konnte sich kaum noch vorstellen, dass dieser verbitterte Mann derselbe war, der sie als Kind auf seinen Knien geschaukelt und ihr kleine Holztiere geschnitzt hatte.
Wenn sie ihn jetzt ansah, spürte sie nur noch Verachtung
für ihn. Sie wünschte sich, er wäre im Krieg gefallen oder
interniert worden. Lieber er und nicht ihr Bruder Claudio.
Als ihr Vater sie einmal, es war im Stall, eine Partisanenhure nannte, fuhr sie ihn an: »Und du bist ein erbärm-

Es hätte Teresa zu denken geben müssen, dass ihr Vater
sich bis auf die bösen Blicke und das Spucken verhältnismäßig ruhig verhielt.
Am Tag des Heiligen St. Nikolaus blieb Muzio den Nachmittag über fort. Mit dem Dunkelwerden kam er zurück,
angetrunken und ausnahmsweise einmal guter Laune.
Mit einem grimmigen Lächeln wandte er sich an seine
Frau und sagte: »Ich habe das Problem gelöst.«
»Welches Problem?«
Er deutete auf Teresa, die am Tisch saß, Kartoffeln schälte
und versuchte, unsichtbar zu sein.
»Das Problem. Sie wird heiraten.«
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Kapitel 4 – Das Testament

»Was für Auflagen sind das denn?«, fragte Simona.

Gegenwart (Simona)

Der Notar hob die Hand und bedeutete ihr mit einem kurzen Nicken, sie möge sich einen Augenblick gedulden.

Der Holzstuhl knarrte bei jeder Bewegung und nötigte Simona dazu, regungslos und aufrecht vor dem wuchtigen
Schreibtisch zu sitzen, den Blick auf den Schädel des Notars gerichtet, der Franca Mälzers letzten Willen verlas.
Zwei exakt abgezirkelte graue Haargruppen standen sich
gegenüber wie gegnerische Mannschaften, dazwischen
ein kahles Niemandsland.

»Frau Mälzer, wir beide wären dann fertig, eine beglaubigte Kopie des Nachlasses Ihrer Mutter geht Ihnen auf dem
Postweg zu.«

ia
Anton
Riepp

»Selbstverständlich. Ich lasse Sie einen Moment allein.
Möchten Sie Kaffee?«
Simona verneinte. Kaum war der Notar draußen, riss sie
den Umschlag auf. Ein Schlüsselbund und ein Brief fielen
heraus. Letzterer trug Francas Handschrift und war auf
Italienisch.

Marina schaute erst den Notar und dann Simona an, bis sie
begriff, dass dies ein höflicher Rausschmiss war.

Laut Francas Testament erbte ihre Enkelin Simona Mälzer
die Wertpapiere und das Barvermögen – damit seien die
Ersparnisse auf den Bankkonten gemeint, schob der Notar
ein –, an ihre Tochter Marina Mälzer gehe das lastenfreie
Haus in der …

»Gut. Wiedersehen«, sagte sie. Stand auf, zog das schwarze Fähnchen über ihrem mageren Hintern glatt, klemmte sich das Glitzertäschchen unter den Arm und stakste
auf nietenbesetzten Stiefeletten aus dem Zimmer. Zurück
blieb die pappige Wolke eines süßlichen Parfums.

An dieser Stelle knackte das Stuhlgebälk unter der Genannten, und ihre Schultern strafften sich und vollführten dann eine kleine, rollende Bewegung, als würde sie
etwas abstreifen.

Der Stuhl ächzte erneut wie unter Qual, als Simona sich
über den Schreibtisch beugte. Ein Lockenstrang war dem
Knoten, den sie zu diesem ernsten Anlass trug, entkommen und baumelte über den Papieren wie eine Telefonschnur.

Ihre verkrachte Existenz vermutlich, dachte Simona.
»Was ist das für eine Liegenschaft?«
Verdammt, jetzt hatte sie dem Notar nicht richtig zugehört.
Was hatte er da gebrabbelt, von einer Liegenschaft in den
italienischen Marken? Abartig, dieses Juristendeutsch.

»Es handelt sich um ein Haus samt zwei Hektar Grundbesitz in der italienischen Region Marken, in der Provinz
…« – sein Finger glitt über das Schriftstück – »… Ancona. Es
»… geht erneut an meine Enkelin Simona Mälzer. Auflagen liegt in der Stadt Ar…«
dazu werden ihr gesondert mitgeteilt.«
»Arcevia«, half Simona nach, die mitgelesen hatte.
»Lieber Himmel, die alte Bruchbude! Dass die noch exis»Frazione Belmonte. Was immer das heißt.«
tiert«, bemerkte Marina.
Der Notar sah sie beide über die randlose Brille hinweg an.
»Das war alles. Nehmen die Parteien die Erbschaft an?«

»Frazione bedeutet Ortsteil. Ein Dorf also. Was sind das
für Auflagen?«

»Ja«, sagte die eine Partei mit der Geschwindigkeit einer
Braut, die es kaum erwarten konnte, unter die Haube zu
kommen.

Er stand auf, öffnete einen Aktenschrank und überreichte
Simona einen verschlossenen, gepolsterten Briefumschlag.
Er war schwer, und sie ertastete im Inneren etwas Hartes.

Der Notar schob ihnen etliche Papiere zur Unterschrift
zu, und Marinas lackierte Krallen griffen gierig nach dem
Füller.

»Darin wird sie Ihnen alles erklären.«

Antonia Riepp
Belmonte
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»Kann ich das lesen, bevor ich alles unterschreibe?«
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INTERVIEW MIT MARK FAHNERT
WAS HAT DICH ZU LIED DES ZORNS INSPIRIERT?
WIE KAMST DU AUF DIESE GESCHICHTE?
Die Idee zu Lied des Zorns ist alt. Im Jahr 2005 habe ich
meine erste und einzige Liebeskurzgeschichte geschrieben, die dann auch in einer Anthologie veröffentlicht
wurde. Als ich dann mein Belegexemplar bekam, habe
ich mich beim Verlag dafür bedankt. So kam ich mit
dem damaligen Verlagsleiter ins Gespräch, der meinte,
dass ich ein Talent für Thriller hätte. Wir haben dann
gemeinsam die ersten Grundzüge der Geschichte entwickelt, die ich dann kontinuierlich weitergeführt habe.
Die erste Fassung meines »Terrorismusromans«, so war
mein Arbeitstitel, war schon 2008 fertig. Aber ich war
mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Vor ein paar Jahren
habe ich mich beruflich verändert. Diese Veränderung
gab dann den Ausschlag, die uralte Version meines Romans noch einmal herauszukramen und zu überarbeiten. Inspiration bekomme ich (leider), wenn ich mir die
Nachrichten anschaue oder die Zeitung aufschlage.

WAS WAR DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG BEIM
SCHREIBEN?
Die Waage zwischen den Erfordernissen an einen spannenden Roman und der Realität zu halten. Polizeiermittlungen
sind nie so, wie sie in den Romanen dargestellt werden.
Alles dauert recht lang, man muss viel warten und Geduld
aufbringen. Aber das ist etwas, was in der Fiktion nicht abgebildet werden kann, wenn man nicht will, dass die LeserInnen das Buch nach kurzer Zeit zuklappen.

UND WAS HAT AM MEISTEN SPASS GEMACHT?
Figuren nach meinen Vorstellungen entwerfen zu können.

GIBT ES REALE VORBILDER FÜR DEINE FIGUREN?
Ich glaube, dass jede Figur, die in einem Roman auftritt,
irgendwo reale Vorbilder hat. Ich beobachte die Menschen um mich herum (Berufskrankheit). Ich schreibe
mir Marotten auf, einen speziellen Duft, die Art des
Sprechens. Wenn ich dann eine Figur entwerfe, öffne ich
meinen Werkzeugkasten und suche mir die Sachen raus,
die zur Figur passen. Vielleicht hat Wiebke ein reales
Vorbild – aber das verrate ich nicht.
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WANN UND WIE SCHREIBST DU AM LIEBSTEN?
Am liebsten schreibe ich früh am Morgen. Ich stehe
extra 5 Uhr auf, damit ich die Ruhe genießen kann.

WIE GEHST DU BEI DER RECHERCHE VOR?
Für Lied des Zorns habe ich lange recherchiert, bevor ich überhaupt mit dem Schreiben begonnen habe.
Wenn ich etwas Spezielles wissen will, dann suche ich
im Internet eine Organisation heraus, wo man es vielleicht wissen könnte. Dann schreibe ich eine höfliche
E-Mail und stelle meine Fragen. Meist bekomme ich
eine Antwort. Sonst besorge ich mir Sachbücher über
das Thema, blättere in Magazinen, lese Zeitung, surfe viel im Internet, spreche mit Menschen und stelle
viele Fragen.

WELCHE BÜCHER HABEN DICH BESONDERS GEPRÄGT?
UND WELCHE BEDEUTUNG HABEN BÜCHER FÜR DICH?
Bücher sind mir sehr wichtig. Ich lese sie auch so, dass
auf den Rücken kein Knick kommt. Also immer schön
vorsichtig. Es gibt jedoch keine Bücher, die mich besonders geprägt haben. Vielleicht ein wenig die Sherlock Holmes Reihe, weil ich die in meiner Jugend verschlungen habe.

WIE LIEST DU AM LIEBSTEN? PHYSISCHE BÜCHER
ODER DIGITAL?
Zum Leidwesen meiner Frau kann ich mich mit eBooks
nicht anfreunden. Ich habe zwar so einen Reader, aber
ich erwische mich, Gründe zu suchen, warum ich dieses eine spezielle Buch in physischer Form brauche.
Und wenn der Grund gut ist, dann gilt er auch für alle
anderen Bücher, die ich haben will.

WOLLTEST DU SCHON IMMER POLIZIST WERDEN?
KANNST DU ETWAS MEHR ÜBER DEINEN JOB VERRATEN?
Ja, ich wollte schon immer Polizist werden. Was soll ich
sagen? Aktuell beschäftige ich mich mit Sachverhalten,
die entweder politisch, ideologisch oder religiös motiviert sind. Und ein Großteil meiner Arbeit besteht aus
Gefahrenabwehr.

WAS HALTEN DEINE KOLLEGEN DAVON, DASS DU EIN
BUCH VERÖFFENTLICHST?
Die finden es gut. Sie sind schon gespannt, was ich da
zusammengeschrieben habe.

INWIEFERN HAT DEIN JOB DEIN BUCH BEEINFLUSST?
Mein Beruf erleichtert mir die Recherche, da viele
Dinge, die ich für meinen Brotberuf lesen und wissen
muss, auch für meine Bücher taugen.

ANGENOMMEN, DU KÖNNTEST EINEN TAG MIT
WIEBKE VERBRINGEN. WAS WÜRDET IHR MACHEN?
Spontan ist mir das Wort »Saufen« eingefallen. Aber
ich denke, wir würden gemeinsam irgendwo sitzen,
ein Weizen trinken und Käsefondue essen (das ist mein
Lieblingsessen). Wir würden quatschen und dann gemeinsam eine Runde Tabletoppen.

WEN MAGST DU LIEBER – WIEBKE ODER SASKIA?
Jede hat ihre Vorzüge. Jede steht für etwas, das mir im
Leben wichtig ist. Ich glaube, ich mag beide gleich.

WAS TUST DU, WENN DU GERADE NICHT SCHREIBST?
Wenn ich nicht schreibe, dann spiele ich Ghost Recon
auf der Playstation. Meist online mit Freunden. Oder ich
bastle, weil ich begeisterter Tabletopspieler bin. Spectre
Operations ist mein aktueller Favorit. Aber auch Freebooter’s Fate oder Saga. Mit meiner Frau schaue ich am
Abend sehr gerne Serien. Und ich liebe alte Filme.
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Prolog
Im Thalys, 12:26 Uhr MESZ
Khaled Haj Mohamad hatte in seinem Leben nur noch
eine Sache zu erledigen. Bei diesem Gedanken zog sich
sein Magen zusammen. Er schmeckte bittere Galle auf
der Zunge. Es ist das Richtige, beruhigte er sich. Es
muss getan werden. Khaled wischte sich mit den Händen übers Gesicht. Die Haut fühlte sich seltsam taub
an, als würde er eine Maske tragen. Die Maske eines
einfachen Reisenden.

majestätischen Bergen. Es erzählte vom Leid der Menschen, von den ermordeten Kindern. Von den Bombenangriffen. Vom Krieg.
Und das Lied erzählte noch von etwas anderem: Siehst
du, was die Ungläubigen uns angetan haben? Siehst du,
was sie tun? Spürst du den Schmerz in deinem Herzen,
die Wut in deinem Bauch? Steh auf, Krieger des wahren Gottes. Steh auf!
Ich stehe auf.

Er blickte sich im Großraumabteil um. Die Frau, die
ihm in der Vierergruppe gegenübersaß, hatte sich
tief in die roten Polster des Sitzes gedrückt. Sie hatte
die Augen geschlossen und atmete gleichmäßig. Auf
der anderen Seite des Mittelgangs starrten die Reisenden entweder auf ihre Mobiltelefone oder nach
draußen.

Plötzlich spürte Khaled eine Berührung. Er öffnete
die Augen und blickte in ein jugendliches Gesicht. Der
Mann trug Schirmmütze und Uniform.
Ich bin ein einfacher Reisender, dachte Khaled und atmete durch. Ruhig bleiben. Er schaltete das Naschid ab
und zog die Kopfhörer von den Ohren.

Ich werde sie aufwecken. Ich werde alle aufwecken.
»Le billet, s‘il vous plaît«, sagte der Schaffner.
Khaled beugte sich vor und holte die Kopfhörer aus
der braunen Ledertasche zwischen seinen Füßen. Auf
dem Handy suchte er sich ein Musikstück aus, lehnte
sich im Sitz zurück und schloss die Augen. Er lauschte
der melancholischen Männerstimme. A-Capella, wie
alle Naschids. Das Lied erzählte vom wunderschönen
Heimatland der Muslime. Von den klaren Flüssen, den
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Was hat er gesagt? Khaleds Mund wurde trocken. In
seiner Brust brannte eine unangenehme Hitze. Was
ist, wenn er etwas bemerkt hat? Ich sehe doch aus wie
ein Student. Oder wie ein einfacher Reisender.
»Le billet, s‘il vous plaît.«

MARK FAHNERT

Am Klang der Worte erahnte Khaled, dass der Schaff- sen ersetzt haben, doch es stand immer noch in seiner
ner noch mal das Gleiche gesagt hatte.
Werkstatt. Er hatte es nach der Arbeit für die Kinder
seines Dorfes gezimmert. Weiß gestrichene Pfosten,
Er weiß nicht, was ich vorhabe, entschied Khaled. Mei- nur das Netz fehlte noch. Nicht ganz perfekt, denn nur
ne Verkleidung ist gut.
Allah beherrschte Perfektion.
Khaled zuckte mit den Schultern.

Er strich sich durch die Haare. Seine Hände zitterten.

Ein Gong ertönte, gefolgt von einem Rauschen und der
rauchigen Frauenstimme, die schon die letzten Bahnhöfe angesagt hatte. Vor seinem inneren Auge formte sich
Ticket? Khaled nickte. Er holte den Koran aus der Le- das Bild einer Frau, und je länger er über dieses Bild nachdertasche. Den Fahrschein hatte er zwischen die Seiten dachte, desto mehr ähnelte es Saida, seiner großen Liebe.
gesteckt. Er reichte dem Schaffner das Papier. Dieser Er starrte auf seine Hände. Sie wird es nie erfahren.
nickte kurz und gab es Khaled zurück. »Bon voyage.«
Allah erschuf die Erde und dann die Engel. Ganz zum
Khaled blickte aus dem Fenster. Die Landschaft ver- Schluss erschuf er den Menschen. Ihm erteilte er eine
schwamm in der Geschwindigkeit des Thalys. Was für ganz besondere Aufgabe: Der Mensch muss auf die
eine schnelllebige Zeit. Wie können diese Menschen nur Erde und ihre Bewohner aufpassen. Er soll sich die
so leben? Allah hat so viel erschaffen, doch niemand be- Schönheit und Vollkommenheit immer wieder beachtet die Schönheit. Nichts ist von Dauer. Khaled fühl- wusst machen. Und Allah erschuf die Frau, damit der
te sich, als ob er da war und gleichzeitig schon wieder Mann sich jeden Tag an der Schönheit und Vollkomweg. Ein Stück Holz in einem reißenden Strom. Unauf- menheit der Schöpfung erfreuen kann. Doch wahre
haltsam auf den gewaltigen Wasserfall zutreibend. Er Schönheit ist dort, wohin das Herz einen trägt.
wird zerschellen und kann nichts dagegen tun.
»Bientôt, nous atteindrons la gare centrale de CologWar es das, was ihm vorherbestimmt war? Hatte Allah ne. Merci d‘avoir voyagé avec Thalys«, drang aus dem
für ihn diesen Weg geplant? Allahu akbar. Gott ist Lautsprecher. »In Kürze erreichen wir Köln Hauptgroß. Und wer war er, dass er solche Fragen stellte? bahnhof. Wir danken Ihnen, dass Sie mit dem Thalys
Der Weg war zu gehen. Khaled musste ihm nur folgen. gereist sind.«
Das Gute an Schienen ist, dass man nicht so leicht vom
Weg abkommen kann. Und er durfte nicht vom Weg Khaled schloss fest die Augen und atmete tief ein. So
abkommen. Er musste standhaft bleiben, den Weg bis lange, bis er glaubte, ersticken zu müssen. Ein Kribzum Ende gehen. Khaled schluckte. Der Speichel blieb beln huschte über seine Schultern, breitete sich über
ihm im Hals stecken. Die Flasche neben ihm auf dem die Brust in den Bauch aus. Das Gefühl von tausend
Sitz war bereits leer. Er würde durstig ins Paradies Hornissen im Magen ließ Khaled zusammenzucken.
einziehen müssen. Aber dort wird es Wasser im Überfluss geben. Und Jungfrauen. Ganz für ihn allein.
Gleich ist es so weit.
Der Schaffner blies die Wangen auf. »Ticket. Billet.
Fahrschein.«

Das jedenfalls hatte Abu Kais versprochen. Doch jetzt
muteten diese Worte wie Fantastereien an. Wie aus
einer anderen Welt. Das Bild eines unvollendeten Fußballtores kam Khaled in den Sinn. Es sollte auf dem
staubigen Platz schon längst die verbeulten Blechdo-

Er beugte sich vor, sein Blick fand den alten Koffer, den
er unter dem Sitz verstaut hatte. Blauer Kunststoff.
Verziert mit Aufklebern von Städten und Sehenswürdigkeiten. Orte, die er niemals besucht hatte. Die er
niemals besuchen würde.
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Das Kribbeln wurde unerträglich. Er konnte nicht
mehr sitzen. Beim Aufstehen stieß er mit dem Knie
gegen die Beine der Frau, die ihm gegenübersaß.
Sie schreckte hoch. Khaled hob entschuldigend die
Hände.

Nein, ist es nicht. Khaled ließ die Hand in die Hosentasche gleiten und fühlte das Metallröhrchen. Der Zünder.

Khaled nickte und drehte sich von der Frau weg. Sie
hatte etwas bemerkt. Ganz sicher. Ein Blick aus dem
Fenster verriet, dass sie kurz davor waren, in den
Bahnhof einzufahren. Mehrere Gleise nebeneinan»Eadhar«, sagte er. Entschuldigung.
der und ein gewölbtes Dach, daneben die zwei Türme
der Kathedrale. Khaled hatte sich die Silhouette ein»Nichts passiert«, sagte die Frau auf Arabisch.
geprägt. Wenn der Zug hielt, sollte es geschehen. Nur
»Sie können …?« Khaled überschlug in Sekunden- noch wenige Sekunden. Khaleds Lippen bebten. Seine
schnelle in Gedanken, was er auf der Reise alles gesagt feste Entschlossenheit bekam Risse. Angst sickerhatte. Habe ich mich verraten? Aber dann wäre sie te heraus. Todesangst. Ich werde sterben. »Sei mir
schon längst … Das Naschid! Zu laut? Nein. Und selbst gnädig, Allah, und sieh, was ich für dich tue. Welches
wenn, jetzt ist es egal. Niemand wird mich aufhalten. Opfer ich für dich bringe«, murmelte Khaled tonlos.
»Gleich werde ich im Paradies sein. Inschallah.«
»Wundert es Sie, dass ich Arabisch kann?«
Mit dem Daumen strich er über den Auslöser, dann
Khaled schüttelte den Kopf. Er hatte keine Lust, sich hielt er inne. Sein Herz blieb stehen. Khaled schloss
die Augen. Jetzt!
zu unterhalten.
»Was machst du da?« Die helle Stimme eines kleinen
Mädchens drang durch den Nebel zu Khaled durch.
Gedanklich hatte er die Brücke vom Diesseits zum
Khaled wischte sich mit der Hand über die Stirn. Trotz Jenseits beinahe überquert. Nur noch ein paar Schritder kalten Luft, die von der Klimaanlage ins Abteil ge- te. Dann bin ich in der Ewigkeit. Dann zählt nichts
mehr. Keine Wut, kein Hass, keine menschliche Emoblasen wurde, glänzte seine Handfläche im Licht.
tion. Nur noch die Liebe zu Allah.
Er versuchte ein Lächeln. »Vielleicht habe ich was FalKhaled musste sich anstrengen, die Augen zu öffnen.
sches gegessen?«
Das Mädchen war höchstens acht Jahre alt. Sie trug
ein dunkelblaues Kleid mit glitzernden Schneeflocken.
»Soll ich den Schaffner rufen?«
Und Minnie-Maus-Ohren auf dem Kopf.
»Nein, nein. Alles in Ordnung. Ich mache mich nur
kurz frisch.« In der Ledertasche fand er eine Parfüm- Eine kleine Prinzessin. Ihr Lächeln stach Khaled ins
Herz. Er senkte den Blick zu Boden. Der Zünder in der
flasche. Ein erdiger Geruch.
Hand fühlte sich plötzlich falsch an.
Heimat. Khaled dachte an Syrien, dachte an sein Dorf,
das von den Ungläubigen zerstört worden war. Und Kann es Allahs Wille sein, ein Kind zu ermorden?
dann spürte er die Wut, die sich in seinem Körper ausbreitete und sich in feste Entschlossenheit verwandelte. Khaled blickte wieder in das Gesicht der kleinen Prinzessin.
Ich will gut riechen, wenn ich ins Paradies einziehe.
Sie runzelte die Stirn. »Geht es Ihnen nicht gut? Sie
schwitzen ja.«

Die Frau beäugte ihn. »Ist wirklich alles in Ordnung?«
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Wäre meine und Saidas Tochter auch so schön gewesen?

Plötzlich hatte er ein brennendes Gefühl in den Augen. »Sicher?«
Nein, sie wäre viel schöner gewesen. So wunderschön
wie ihre Mutter.
Er sorgt sich wirklich. Saskia unterdrückte ein Grinsen. »Völlig sicher. Ich bin gleich am Zielort.«
Das Mädchen lächelte immer noch.
»Viel Glück.«
»Shukran djazilan«, sagte Khaled. Herzlichen Dank.
»Werde ich nicht brauchen, aber danke.« Sie beendete
Er lächelte zurück.
das Gespräch und lenkte den Ford auf die Djurgårdsbron. Kurz vor dem Wegweiser zum Vasa-Museum sah
Das Gute an Schienen ist, dass man nicht vom Weg ab- sie den Mann. Er lehnte gegen den knorrigen Stamm
kommen kann. Aber es gibt auch Weichen.
eines Baums und tat so, als würde er den Stadtplan
studieren. Saskia hielt vor dem Zebrastreifen an und
ließ eine Gruppe lärmender Kinder die Straße überSieben Tage zuvor
queren. Die Lehrerin nickte ihr kurz zu.

„Wer durch die Ausführung von Terroranschlägen tötet, hegt Gefühle der Verachtung für die Menschheit
und manifestiert Hoffnungslosigkeit gegenüber dem
Leben und der Zukunft.“
Johannes Paul II. (1920 - 2005)

1

Ihr blieb wenig Zeit, um den Mann genauer zu betrachten. Schwarze Haare, durchtrainierte Statur, dunkle
Lederjacke, Jeans, schwarze Stiefel. Kampfstiefel. Das erkannte sie sofort. Die trugen Spezialeinheiten auf der ganzen Welt. Säurefeste Sohle. Extra hoher Schaft, für einen
besseren Stand und zum Schutz der Knöchel. Sie blickte
dem Mann ins Gesicht und sah seinen eiskalten Blick.

Hinter ihr hupte es. Die Kinder hatten die Straße
längst überquert. Saskia hob zur Entschuldigung die
Hand und beschleunigte. Im Vorbeifahren schaute sie
Das Autotelefon klingelte. Ihr Chef rief auf der abhörsi- noch einmal zu dem Mann hinüber. Er lächelte ihr zu.
cheren Leitung an. Bevor Saskia Meinert das Gespräch Es war ein schiefes Lächeln, kalt und ohne Emotion.
annahm, schaltete sie den Spoofjammer ein, der ihr Wie ein Versprechen: Ich komme dich holen.
GPS-Signal zusätzlich verschleierte. Heimlichkeit gehörte zu ihrem Job, sie war ihre Lebensversicherung.
Sie fuhr noch einige Meter weiter, bevor sie den Ford am
Straßenrand parkte und ausstieg. Wie konnten die mich
»Ich wollte hören, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist«, finden? Der Mann war wegen ihr hier. Natürlich. Doch
sagte André Böhm.
an dem Baumstamm stand nun niemand mehr. Habe ich
mich getäuscht? Natürlich nicht. Touristen tragen kei»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich treffe ne Kampfstiefel. Sie presste die Lippen aufeinander. Wamich nicht das erste Mal mit einer Kontaktperson.«
rum hatte er sich gezeigt? Das war gegen jede Regel. Die
Schatten zeigen sich nicht, es sei denn, sie können das
»Darum geht es nicht. Einsätze außerhalb der Bundes- Ziel ausschalten. Instinktiv blickte sie zu den Dächern
republik sind immer gefährlich, und außerdem … es hoch, suchte nach einer verräterischen Reflexion, nach
sind besondere Umstände.«
dem roten Aufblitzen eines Laservisiers. Es muss eine
Warnung gewesen sein. Sonst wäre es nicht so auffällig
gewesen. Leute wie die machen keine Fehler.
»Die ich im Griff habe.«

Stockholm, 19:48 Uhr MESZ
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Dieser Gedanke schnürte ihr die Kehle zu. Plötzlich »Und? Was bin ich?«
war da eine Berührung an ihrem Rücken. Saskia wirbelte herum, die Hände halb erhoben, die Finger aus- »Kurde.«
gestreckt und angespannt. Der breitschultrige Mann
machte einen Schritt nach hinten. »Sachte, sachte. Ich »Woher weißt du das?«
wollte dich nur überraschen. Ehrlich.«
»Steht in deiner Personalakte. Und wenn du dich nicht
beeilst, wirst du mir hinterher nicht vorwerfen kön»Dogan.« Sie entspannte sich.
nen, dass ich einen Tschetschenen nicht von einem
»Hast du den Teufel höchstpersönlich gesehen? Du bist Aserbaidschaner unterscheiden kann.«
so blass um die Nase. Nicht, dass es dir nicht steht.«
Dogan grinste. »Und wo hat der Typ gestanden?«
»Ich hab für Witze keine Zeit. Da war jemand.«
»Zweihundert Meter entfernt.« Sie zeigte in Richtung
Dogans Gesichtszüge verhärteten sich. »Bist du si- Vasa-Museum.
cher?«
Ein knappes Nicken, dann setzte sich Dogan in BeSaskia nickte. »Woher wissen die, wo ich bin?«
wegung. Saskia schaute auf die Uhr. Noch acht Minuten. Hoffentlich lohnte sich das hier. Als sie wieder
»Viele Möglichkeiten gibt es nicht.«
zur Straße blickte, war Dogan verschwunden. Ein
Grinsen huschte über ihr Gesicht. Er war ihr eigener
Ihr Termin war geheim. Es musste einen Maulwurf Schatten. Bewege dich so, als würdest du einen Verfolger abschütteln wollen. Bewege dich unvorhersehbar.
geben. Noch zehn Minuten.
Sei effizient und schnell. Aber unauffällig. Sie hatte
»Mach du dein Ding. Ich kümmere mich um diesen Je- diese Techniken tausende Mal geübt. Die Ausbilder
mand«, sagte Dogan. »Und mach dir keine Sorgen. So- hatten ihr diese Techniken mindestens doppelt so
lange du sie siehst, wollen sie dir nur Angst einjagen.« viele Mal eingebläut. Und trotzdem war sie darüber
verwundert, wie schnell Dogan verschwunden war. Er
»Da bin ich aber beruhigt.« Saskia spürte, wie sich war extrem gut. Saskia wusste nicht mehr genau, wie
Druck in ihrer Brust aufbaute. Das hatten sie ge- sich Sicherheit anfühlte. Dafür hatte sie den falschen
Beruf. Aber in diesem Moment fühlte sie etwas, das
schafft. Sie hatte Angst.
möglicherweise dem Gefühl von Sicherheit ziemlich
Dogan zwinkerte ihr zu, ein Lächeln huschte über sei- nahe kam. Sie wusste aber auch, dass dieses Gefühl
trügerisch sein konnte.
ne Lippen. »Wie sieht dein Verfolger aus?«
»Lederjacke, Jeans, Kampfstiefel. Durchtrainiert.
Kaukasisches Aussehen. Vielleicht Tschetschene.
Oder Georgier. Jedenfalls aus der Ecke.«
»So genau kannst du das bestimmen? Es könnte doch
auch ein Türke gewesen sein, oder?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich sehe den Unterschied
zwischen einem Türken und einem Tschetschenen.«
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Tödlich.
Sie erreichte die Cirkus Arena. Ein imposantes Gebäude mit rotem Kuppeldach und gelber Fassade.
Die Front wurde von den riesigen Sprossenfenstern
dominiert. Auf den breiten Stufen, die zum Eingang
führten, standen Frauen in Abendkleidern und Männer in Anzügen. Sie redeten in verschiedenen Sprachen durcheinander. Russisch. Französisch. Deutsch.

Saskia erklomm die Stufen und blieb vor einer Klapptafel stehen. Darauf war das Porträt eines grauhaarigen Mannes mit seriösem Blick zu sehen. Professor
Liebknecht. Darunter der Titel: Terroristen sind Soldaten. Warum die westlichen Mächte den Terror nicht
als Verbrechen, sondern als Krieg verstehen müssen.
Er stellte heute sein neues Buch vor. Ungewöhnlich,
fand Saskia, aber Liebknecht hatte sicher seine Gründe, warum er die Premierenlesung als Deutscher in
Schweden arrangiert hatte. Sie ging zum Eingang. Ein
Mann in blauer Pagenuniform hielt ihr die Tür auf.
Dahinter lag ein Saal mit gläserner Kuppel.
»Ihre Eintrittskarte bitte«, sagte eine kleine Frau auf
Englisch.
Saskia griff in ihre Handtasche und zeigte der Frau die
bunt bedruckte Pappe.
»Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.«

auffällt, um mir meinen Schutzengel zu nehmen, und
der andere hier drin? Zwischen den Anzugträgern?
Saskia waren mehrere Fälle bekannt, bei denen die
Zielperson in der Öffentlichkeit ausgeschaltet worden
war. Im Halbdunkel eines Kinos oder während einer
Theateraufführung. Wenn die Aufmerksamkeit aller
auf der Bühne war. So wie jetzt. Solche Mordanschläge
hatten eine besondere Würze. Sie zeigten dem Feind,
dass man überall zuschlagen konnte.
Saskia drehte sich um. Hinter ihr saß ein älteres Ehepaar.
Vielleicht um die siebzig. Außerdem ein junger Mann
mit Hornbrille und eine Frau in Saskias Alter. Das ältere
Ehepaar schloss sie als mögliche Angreifer aus. Bleiben
nur der Nerd und die frustrierte Mittdreißigerin.
Es wurde still im Zuschauerraum. Gelegentlich war
ein Räuspern zu hören. Sie wandte sich zur Bühne. Ein
kleiner Mann im grauen Anzug ging zum Rednerpult,
legte einen Papierstapel vor sich und klopfte gegen
das Mikrofon. Das Cover von Liebknechts Buch wurde
auf die Leinwand projiziert. Jetzt hörte sogar das gelegentliche Räuspern auf.

Saskia folgte den Wegweisern zum Zuschauerraum.
Rote Sessel. Dunkles Holz. Die Bühne. Hier wurde
sonst Don Giovanni oder Carmen aufgeführt. Lieb»Guten Tag, meine Damen und Herren. Auch wenn Sie siknecht hatte es wirklich geschafft.
cher wissen, wer ich bin, möchte ich mich trotzdem vorDer Zuschauerraum füllte sich. Das Geschwätz ver- stellen. Zum einen hat meine Mutter mich gut erzogen,
und zum anderen, und das ist ein sehr egoistischer Zug
mischte sich zu einem unverständlichen Brei.
von mir, komme ich so in den Redefluss. So bekämpfe ich
Ihr Mobiltelefon brummte. Dogan hatte ihr eine Tele- das Lampenfieber, müssen Sie wissen.« Er machte eine
kleine Redepause. »Mein Name ist Karl Liebknecht und
gram-Nachricht geschickt.
ich möchte Ihnen heute exklusiv mein neues Buch vorstellen: Terroristen sind Soldaten. ›Eine kühne BehaupIn der Sonne ist kein Schatten mehr.
tung‹, werden Sie sagen. ›Politisch nicht korrekt‹, werden
Er konnte den Mann also nicht mehr lokalisieren. Was Sie schreien. ›Woher nimmt er die Arroganz‹, werden Sie
nicht bedeutete, dass der nicht noch in der Nähe war. denken. Alles richtig.« Liebknecht hob die Hände, als würUnd wenn er hier ist? Ihr Blick huschte durch die Zu- de er mit einer Waffe bedroht. »Aber gerade in der heuschauerreihen. Er würde mit der Lederjacke und den tigen Zeit muss es Menschen geben, die sich trauen, die
Kampfstiefeln in der feinen Gesellschaft auffallen.
Wahrheit auszusprechen. Es muss Menschen geben, die
den steinigen Weg gehen. Zur Sicherheit der freien BürDer letzte Gong ertönte. Kurz darauf wurde das Licht gerinnen und Bürger unserer westlichen Nationen. Und
gedimmt. Scheinwerfer zogen die Aufmerksamkeit glauben Sie mir, es werden nicht Ihre gewählten Volkszur Bühne. Der Zuschauerraum lag nur noch im Halb- vertreter sein, die diesen Weg gehen. Es werden die Jourdunkel. Und wenn es zwei sind? Einer, der draußen nalisten und Sachbuchautoren sein. Menschen wie ich.«
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Was wusste Saskia über Professor Liebknecht? Achtundsiebzig. Deutscher. Unverheiratet. Heimlichen
Liebschaften mit verheirateten Frauen nicht abgeneigt. Ein Minuspunkt als Quelle, weil er dadurch erpressbar war. Aber auch eine Möglichkeit, an ihn anzudocken. In Heidelberg geboren. Stammt aus einer
Beamtenfamilie. Einzelkind. Studierte Journalismus
in London und Washington. Promovierte in Mailand.
Arbeitete als Auslandskorrespondent für renommierte Nachrichtenagenturen. Zuletzt angestellt bei
EuNeWW. European News World Wide, dem aktuellen
Zentrum der medialen Macht. Spricht neben Deutsch
fließend Arabisch, Russisch, Englisch, Italienisch und
Spanisch. Sechs Sprachen. Liebknecht hatte schon vor
der Flüchtlingskrise 2015 davor gewarnt, dass sich
auf diesem Weg unkontrolliert Terroristen in Europa
einnisten könnten. Er hatte aber auch davor gewarnt,
dass rechte Kräfte mit dieser Krise Politik machen
könnten. Liebknecht hatte mit dieser Weissagung
recht behalten. »Aber wie konnte es dazu kommen?«,
fragte der Professor laut ins Mikrofon.
Saskia spürte, wie sich Unbehagen in ihr ausbreitete.
Liebknecht war hochintelligent. In ihren Akten wurde
er Zielperson Onestone genannt. Es war schon schwierig genug gewesen, verdeckt an ihn heranzutreten.
Und noch schwieriger, die Legende aufrechtzuerhalten, bis er davon überzeugt war, seine Informationen
gefahrlos weitergeben zu können. Saskia durfte jetzt
keinen Fehler machen.
Sie hatte nur diese eine Chance.
»Wie konnte der internationale Terrorismus zu einer
so großen Bedrohung werden? Zum Schreckgespenst
unserer Zeit?«

längst. Er ist verantwortlich für den Terroranschlag
auf das Word Trade Center am 11. September 2001. Ein
Wendepunkt. Davor und danach gab es viele terroristische Anschläge. Und es wird auch in Zukunft weitere
geben, aber Nine-Eleven stach brutal in das Herz der
westlichen Zivilisation. Sie glauben mir nicht? Machen
wir einen Test.« Das Bild auf der Leinwand zeigte nun
den zerstörten Innenraum eines Zugwagons. »Am 07.
Juli 2005 gab es eine Serie von Selbstmordanschlägen
auf die Londoner U-Bahn. Hierbei kamen sechsundfünfzig Menschen ums Leben, mehr als siebenhundert Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Zu
diesem Zeitpunkt fand der G8-Gipfel in Schottland
statt. Der Anschlag ging später als Seven-Seven in die
Geschichte ein. Das sind alles Umstände, die dazu geeignet wären, dieses Ereignis in unsere Köpfe einzubrennen. Aber jetzt kommt meine Frage: Was haben
Sie an diesem Tag gemacht?«
Liebknecht lief auf der Bühne auf und ab. Offensichtlich wartete er, bis es im Zuschauerraum unruhig
wurde, dann stellte er sich wieder ans Rednerpult.
»Sehen Sie? Sie wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht
mehr. Aber wo waren Sie am 11. September 2001? Ich
weiß es noch genau. Ich war zu Hause in Bonn. Ein Bekannter klingelte. Er sagte, dass Amerika mit Raketen
angegriffen worden sei. Als ich den Fernseher einschaltete, stürzte das zweite Flugzeug gerade in den
Südturm. Ich war fassungslos.«
Auf der Leinwand erschien das bekannte Bild der zwei
brennenden Türme.

»Dieser Angriff, und ich sage bewusst Angriff und
nicht Terroranschlag, ist nur mit dem Attentat auf
John F. Kennedy vergleichbar. Noch lebende ZeitzeuDer Beamer projizierte das Bild eines Mannes mit gen wissen bis heute, was sie an diesem Tag gemacht
schwarzem Bart, weißem Turban und Camouflageja- haben.« Liebknecht breitete die Arme aus. »Sie wercke auf die Leinwand. Der Mann hatte mahnend den den mir also zustimmen, dass der Angriff auf das
World Trade Center eine Zäsur der Zeitgeschichte
Zeigefinger erhoben.
war. Ein Wendepunkt. Der internationale Terroris»Kennen Sie diesen Mann noch? Ich verrate Ihnen mus rückte stärker in das Bewusstsein der Mennicht, wer das ist, denn ich bin sicher, Sie wissen es schen. Aber was ist das, Terrorismus? Gibt es eine

120 – LESEPROBE –

der piper reader

einheitliche Definition? Was müssen wir tun, um den
Terrorismus zu bekämpfen? Kann ich überhaupt etwas bekämpfen, das ich nicht verstehe?« Wieder eine
dieser schweren Pausen. »Bevor ich Ihnen Auszüge
aus meinem Buch vorlese, möchte ich mit Ihnen eine
Reise in die Vergangenheit machen. Zu den Ursprüngen des Terrorismus. Ich möchte, dass Sie wissen,
wovon wir reden.«
Der Projektor zeigte ein anderes Bild. Eine Guillotine.
Saskia runzelte die Stirn. Was hatte eine Guillotine
mit Terrorismus zu tun?

die Schaffung einer neuen Gesellschaftsform. Kennen Sie das? Wahrscheinlich, denn diese Grundzüge
zeichnen auch moderne islamistische Terrorzellen
aus. Man findet dies auch bei den Itschkeriern, bei
der PKK oder beim Nationalistischen Untergrund und
ähnlichen Gruppierungen.«
Saskias Nackenhärchen stellten sich auf. Sie spürte
etwas. Eine Bewegung. Einen Luftzug. Sie wirbelte herum und starrte den jungen Mann mit der Brille an.
Der hob abwehrend die Hände.
»Usprawiedliwienie«, flüsterte er. »Sorry.«

»Sie fragen sich, was eine Guillotine mit unserem Thema zu tun hat, richtig? Um ehrlich zu sein …« Liebknecht blickte zur Leinwand hoch. »Keine Ahnung …
Doch, natürlich. Natürlich hat das etwas mit unserem
Thema zu tun. An was erinnert Sie die Guillotine? Richtig. An die Französische Revolution. Und wer ist einer
der bekanntesten Protagonisten dieser Zeit?« Das Bild
wechselte und zeigte das gezeichnete Porträt eines
Mannes. Saskia dachte zuerst, das Bild zeige Mozart.
Die hellen Haare, die Frisur. »Das, meine Damen und
Herren, ist Maximilien de Robespierre. Dieser Mann
deklarierte 1793 ein Regime de la Terreur. Eine Schreckensherrschaft. Jeder, der verdächtig war, Gegner der
Revolution zu sein, wurde hingerichtet. Ganz nebenbei,
es erwischte auch Robespierre. Aber warum erzähle ich
Ihnen das? Ganz einfach: Dies ist das erste Mal, dass wir
belegbar dem Begriff Terror begegnen. Vorher gab es
dieses Wort nicht, jedenfalls nicht belegt.«

Saskias Herz raste. Sie leckte sich mit der Zungenspitze über die Oberlippe. Ihr Atem kam stoßweise. Der
Mann beugte sich nach vorne und hob das Papier auf,
das vor ihm auf dem Boden lag.
Sie versuchte, sich zu beruhigen und sich wieder
auf das zu konzentrieren, was Professor Liebknecht
sagte.

»Es geht darum, eine Bedrohung zu bekämpfen. Da
reicht es nicht, bloß festzustellen, dass eine straff
organisierte Gruppe Terror verbreitet, um eine neue
Gesellschaftsform zu erschaffen. Das wäre zu einfach
und zu allgemeingültig.« Liebknecht schüttelte die
Hand, als hätte er sich gerade verbrüht. »Sonst hätte
so manche Partei Ärger und wäre von den Maßnahmen der Anti-Terror-Gesetze der EU betroffen. Natürlich muss alles definiert werden, auch der TerrorisAuf der Leinwand wechselte das Bild. Nun waren wie- mus.« Liebknecht machte wieder eine dieser Pausen.
der die brennenden Türme des World Trade Centers Der Beamer projizierte eine sich drehende Weltkugel
zu sehen.
an die Leinwand. »Eine Welt, ein Terrorismus? Was
glauben Sie, wie viele Definitionen für Terrorismus
»Was haben Robespierre und sein Regime de la Ter- gibt es?«
reur mit dem Angriff auf das World Trade Center zu
tun?« Liebknecht räusperte sich. »Rein gar nichts. Der Professor wartete. Im Publikum entstand Unruhe.
Dennoch ist es wert, dieser Sache etwas mehr Auf- Ein Murmeln hier, ein Flüstern da. Liebknecht vermerksamkeit zu widmen, als man für den Konsum schränkte die Arme hinter dem Rücken.
eines YouTube-Videos benötigt.« Liebknecht zeigte
auf das projizierte Bild. »Das Regime de la Terreur war »Sie da. Mit der schwarzen Krawatte und dem weißen
straff organisiert und hatte ein großes Ziel, nämlich Hemd. Was glauben Sie, wie viele Definitionen es gibt?«
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Saskia verstand die Antwort des Mannes nicht, die ge- Wie immer im Leben zählte der erste Eindruck.
sprochenen Worte verloren sich in dem großen Saal. Heute und hier sollte ihr erstes Treffen stattfinden.
Aber Liebknecht lachte und schüttelte den Kopf.
Wenn sie das platzen ließ, gäbe es mit ziemlicher Sicherheit keine zweite Chance. Allein schon deswegen
»Ein guter Versuch, junger Mann.« Er ging ein Stück nicht, weil der Professor sich selbst dabei in Lebenszur Seite. »Und Sie? Was sagen Sie, werte Dame?«
gefahr brachte. Und damit wären die Informationen
verloren.
Auf unhörbare Worte folgte ein Kopfschütteln.
Vorne auf der Bühne schüttelte Liebknecht den Kopf.
»Und Sie?« Liebknecht legte den Kopf schief. »Sie »Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Es
haben aber einen gewagten Modestil. Kombinieren sind nicht weniger als zweihundertdreizehn Definieinen schicken Anzug mit Tactical Boots.«
tionen. Interessant ist, dass sich der Begriff Terrorismus nicht nur von Epoche zu Epoche und GesellTactical Boots? Saskia wurde heiß und kalt. Sie ver- schaft zu Gesellschaft unterscheidet, sondern häufig
suchte, von ihrem Sitz aus einen Blick auf den Mann auch innerhalb einer Nation unterschiedlich belegt
in der ersten Reihe zu erhaschen. Aufgrund des ge- ist. Nehmen Sie beispielsweise die Vereinigten Staadimmten Lichts war das allerdings unmöglich. Doch ten: Das FBI definiert einen Terroristen anders als
er war es, ganz sicher. Er war ihr hierher gefolgt. Sas- das US-Verteidigungsministerium oder die Homekia wog ihre Optionen ab. Sie könnte aufstehen und land Security. Und natürlich unterliegt die Definigehen. Aber das zöge Aufmerksamkeit auf sie. Einfach tion einem ständigen Wandel. Je nachdem, welcher
sitzen bleiben, aber dann wäre sie mit ihrem poten- Machthaber an der Spitze steht. Und wer will sich
tiellen Mörder in einem Raum. Dann entschied sie sich schon gerne selbst als Terrorist sehen?« Liebknecht
für eine dritte Option. Sie schrieb Dogan eine Nach- zwinkerte. »Warum reite ich darauf rum, werden Sie
richt. Es dauerte nur Sekunden, bis die Antwort auf sich fragen. Es ist doch egal, wie die Definition ist.
ihrem Display zu lesen war.
Es sind doch nur Worte auf Papier. Ich sage Ihnen …«
Liebknecht hämmerte die Faust auf das Rednerpult.
Bist du sicher?
»Es ist sogar immens wichtig! An dieser Definition
hängen Taten. Wie läuft denn der Ernstfall ab? Als
Saskia biss sich auf die Unterlippe. Sehr sicher. Allererstes haben die Politiker die Hosen voll. Bloß
Wäre ein zu großer Zufall.
nichts falsch machen. Sonst werde ich nicht gewählt.
Dann wird geschaut, was überhaupt passiert ist. War
Kannst du raus?
das ein Terroranschlag? Oder war das ein Bandenkrieg innerhalb der organisierten Kriminalität?
Muss ich etwas tun? Nein. Zum Glück, denn ich weiß
Weiß nicht. Würde auffallen.
nicht, was ich tun soll. Sollen die anderen doch lieber
die Fehler machen.« Liebknecht atmete tief ein. »Der
Die wissen längst, wo du bist.
Terrorismus verschwimmt zu einem diffusen GebilWie beruhigend. Aber was ist mit ZP de, das man nicht treffen kann. Und was man nicht
treffen kann, kann man auch nicht bekämpfen. Es
Onestone? Ich muss ihn treffen.
ist aber immens wichtig, den Terror zu bekämpfen,
Der Kontakt kann sicher auch später her- denn der Terror zeigt der Welt in vielfältiger Weise
seine Fratze.«
gestellt werden.
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FOUR DEAD QUEENS
» Für die Königin in uns
allen. Möge sie mutig, selbstbewusst, eigensinnig, unverfroren
und entschlossen sein, um ihre
Träume zu erreichen. «
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Die Quadranrtean
von Quada

INTERVIEW

mit Astrid Scholte

DU HAST ALS PROJEKTMANAGERIN UND IN DER KÜNSTLERISCHEN
ABTEILUNG EINIGER WIRKLICH ERFOLGREICHEN FILMPROJEKTE WIE JAMES
CAMERONS »AVATAR« UND STEVEN SPIELBERGS »DIE ABENTEUER VON TIM
UND STRUPPI« GEARBEITET. WAS GENAU WAREN DEINE AUFGABEN?

LUDIA
Der Vergnügungsquadrant, in dem
man Frivolität, Musik, Kunst und
Unterhaltung wertschätzt.
LEITSPRUCH:
Das Leben gehört den
Genießern, deren Augen
und Herzen offen sind.
KÖNIGIN:
Stessa

Ich war die Koordinatorin der Modellbauten-Abteilung von Weta Digital, wo ich
mehr als 50 digitale Modellbauer aus der ganzen Welt betreut habe. Ich war dafür
zuständig, Zeitpläne zu erstellen und die Aufgaben für die Abteilung an die Künstler, entsprechend ihrer jeweiligen Fähigkeiten, zu verteilen und sicherzustellen,
dass alle Termine eingehalten wurden. Jeden Morgen habe ich an Feedback-Runden
mit den Regisseuren und Abteilungsleitern teilgenommen, und anschließend alle
Informationen an die Künstler weitergegeben. Im Wesentlichen war es meine Aufgabe, sicherzustellen, dass in der Modell-Abteilung alles rund lief.

HAT DEINE ARBEIT BEIM FILM DEIN SCHREIBEN BEEINFLUSST?

Auf jeden Fall! Während meiner Arbeit beim Film habe ich die ersten künstlerischen
Entwürfe von faszinierenden und oftmals beängstigenden Kreaturen und Welten zu
sehen bekommen. Ich konnte gar nicht anders, als mich davon inspirieren zu lassen,
und ich habe mich danach gesehnt, zu meiner ersten Liebe, dem Schreiben, zurückzukehren, um meine eigenen phantastischen Welten erschaffen zu können.
Beim Schreiben von »Four Dead Queens« habe ich gelernt, dass ich eine Szene
nicht schreiben konnte, wenn ich sie oder die Figuren nicht in meinem Kopf sehen
konnte. Ich schreibe das meinem Film, bzw. Animations-Arbeits-Hintergrund zu.
Ich muss mir die Geschichte bildlich vorstellen können, damit sie sich für mich
echt anfühlt. Ich denke auch oft darüber nach, wie Geschichten visuell erzählt
werden und lasse mich dabei von den verschiedenen Erzählarten, die man aus Filmen kennt, inspirieren. Eine meiner Inspirationsquellen für »Four Dead Queens«
war Steven Spielbergs »Minority Report«.

TORIA
Der Küstenquadrant, in dem man
Handel, Neugier und Erforschung
neuer Welten wertschätzt.
LEITSPRUCH:
Wer alles weiß, ist allwissend.
KÖNIGIN:
Marguerite

Wenn mir jemand die Rückmeldung gibt, dass sich das Lesen meines Buchs angefühlt hat, als hätte man einen Film geschaut, dann ist das das größte Lob. Es
heißt, dass ich meine Arbeit getan und einen Lesestoff geschaffen habe, der fesselnd, packend und spannend ist und in den man vollkommen eintauchen kann.

Als ich aufgewacht bin, habe ich mich gefragt, was für eine Welt mit solch unterschiedlichen Technologien existieren könnte, und wie es die Menschen, die in ihr
leben, beeinflussen würde. Abgesehen davon bin ich ein Riesenfan von MurderMysteries und ich wollte meine Liebe für das Phantastische mit einer MurderMystery im Stil von Agatha Christie kombinieren. Es war mir auch sehr wichtig, ein
überwiegend weiblich geprägtes Figurenensemble zu schaffen, in welchem sich die
Königinnen gegenseitig unterstützen.

DU HAST EINIGE BILDER ZU »FOUR DEAD QUEENS« GEMALT, DIE DIE
PROTAGONISTEN ZEIGEN. WAS GAB ES ZUERST: DIE BILDER DEINER
FIGUREN ODER DEN TEXT?

Der Text. Am Ende des ersten Textentwurfs habe ich dann in der Regel ein Bild
davon im Kopf, wie die Figuren aussehen. Und dann male ich sie genauso, wie ich
sie mir vorgestellt habe.

Das mag ein wenig klischeehaft klingen, aber ich hatte einen Traum, in dem ich in
einer Pferdekutsche saß, an der ein futuristisches silbernes Auto vorbeigeflogen ist.

126 – INTERVIEW MIT ASTRID SCHOLTE –

der piper reader

Die Insel des Ackerbaus, auf der
man das schlichte Leben, harte
Arbeit und die Natur ehrt.
LEITSPRUCH:
Traue nur dem, was mit Herz und
Hand betrieben wird.
KÖNIGIN:
Iris

ES GIBT EINE MENGE VERSCHIEDENE ARTEN, EIN BUCH ZU SCHREIBEN.
WELCHES IST DEINE ART ZU SCHREIBEN?

Ich bin ein „pantser“*, was so viel heißt wie ich schreibe einfach darauf los, ohne
eine Gliederung. Die meiste Zeit habe ich keine Ahnung, wo die Geschichte hinführt! Das funktioniert für mich ganz gut, da sich das Buch und die Figuren natürlich entwickeln und ich den Mord auf die gleiche Weise entdecke und erlebe, wie
meine Leser. So zu arbeiten bedeutet aber auch, dass ich den Text wahrscheinlich
intensiver überarbeiten muss als andere. Doch das Überarbeiten eines Textes ist
mein Lieblingsteil beim Schreiben, daher macht es mir nichts aus! Ich schreibe
alle meine Texte so und kann mir nicht vorstellen, es anders zu machen. Wenn ich
versuche, die Handlung vor meinem ersten Entwurf zu skizzieren, habe ich eine
Schreibblockade.
*Anmerkung des Lektorats: pantser leitet sich vom Sprichwort „by the seat of my pants“ ab und
bedeutet soviel wie: »nach Gefühl«

EONIA
ARBEITEST DU BEREITS AN DEINEM NÄCHSTEN BUCHPROJEKT?

WAS HAT DICH DAZU INSPIRIERT »FOUR DEAD QUEENS« ZU SCHREIBEN?

ARCHIA

Zurzeit überarbeite ich mein zweites Buch. Ebenfalls ein YA-Einzelroman, eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy, der Anfang nächsten Jahres bei Penguin
Random House in den USA erscheinen wird. Es ist ein Thriller, der in einer Welt spielt,
in welcher Trauer ausgebeutet wird und Abschiede nicht immer endgültig sind.
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Der gefrorene Quadrant, in dem man
Technologie, Evolution und eine harmonische Gesellschaft wertschätzt.
LEITSPRUCH:
Ein turbulenter Geist bringt turbulente Zeiten hervor. Ein friedvoller
Geist verkündet den Frieden.
KÖNIGIN:
Corra
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TEIL EINS
K APITEL EINS
Keralie
Die Morgensonne ließ die goldene Palastkuppel erstrahlen und überflutete den Concord mit Licht.
Während alle anderen innehielten und hochblickten – als wäre dies ein Zeichen der vier Königinnen
höchstpersönlich –, kauerten wir über ihnen wie
Meeresgeier, bereit, auf sie hinabzustürzen und sie
zu zerreißen.

Zeit glitt er nur allzu leicht in die Dunkelheit ab, obwohl
ich tat, was ich konnte, um ihn im Licht zu halten.
Ich zuckte mit den Schultern. „Deine Entscheidung.“

Er hob die dunklen Brauen und neigte den Bowlerhut,
bevor er den Blick wieder prüfend über die Menge
wandern ließ. Die dunklen Kohlelinien, die seine tief
„Wen suchen wir uns heute aus“?, fragte Mackiel. Er liegenden Augen umrahmten, betonten das intensilehnte an dem gewaltigen Bildschirm auf dem Ge- ve Blau noch mehr. Ihm entging nichts. Ein vertraubäudedach, der den neuesten Königlichen Bericht tes Lächeln umspielte seinen Mund.
zeigte. Er sah aus wie ein charmanter, gut gekleideter junger Mann aus Toria. Das war jedenfalls der Die Luft hier im Concord war frisch und kühl, ganz anäußerliche Eindruck.
ders als der salzige Dunst mit dem immerwährenden
Geruch nach Algen, Fisch und verrottendem Holz, der
„Immer diese Entscheidungen“, antwortete ich grinsend. unser Zuhause am Hafen Torias einhüllte. Dies hier war
Quadaras Hauptstadt und damit der kostspieligste Ort
Er trat zu mir und legte mir einen Arm um die Schul- zum Leben. Er grenzte sowohl an Toria als auch an Eotern. „Wonach ist dir heute? Bist du ein unschuldi- nia und Ludia. Nur Archia lag jenseits des Festlands.
ges junges Mädchen? Eine Jungfrau in Nöten? Eine
widerspenstige Verführerin?“ Er spitzte die Lippen. Die Geschäfte im Erdgeschoss priesen zum Handel
zugelassene Waren an, darunter auch eonistische
Lachend stieß ich ihn weg. „Was immer uns das meiste Arzneien, Mode und Spielzeug aus Ludia sowie friGeld einbringt.“ Normalerweise suchte ich mir mein sche Lebensmittel und Pökelfleisch aus Archia, alles
Ziel selbst aus, aber Mackiel war an diesem Morgen gut zusammengesammelt und feilgeboten von torianigelaunt, und das wollte ich nicht verderben. In letzter schen Händlern. Das fröhliche Kreischen der Kinder,
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das Gemurmel der Geschäftsleute und der neuste „Und vergiss nicht …“
geflüsterte Tratsch über die Königinnen, hallte zwischen den gläsernen Ladenfronten wider.
„Sei schnell und noch schneller wieder weg.“
Hinter den Gebäuden erhob sich eine undurchsichtige goldene Kuppel, die den Palast mitsamt allen vertraulichen Regierungsangelegenheiten umschloss.
Den Eingang zum Palast bildete ein altes Steingebäude, das man House of Concord nannte.

Er packte meinen Arm, bevor ich vom Dach verschwinden konnte. Sein Blick war ernst. Monate
waren vergangen, seit er mich so angesehen hatte –
als ob ich ihm etwas bedeuten würde. Fast hätte ich
gelacht, aber es blieb mir irgendwo zwischen Brust
und Kehle stecken.

Während Mackiel nach einem Ziel Ausschau hielt,
drückte er sich den Mittelfinger an die Lippen – eine „Lass dich nicht erwischen“, sagte er.
Beleidung, die den Königinnen galt, die sich in ihrer
Goldkuppel versteckten. Er sah mich an, tippte sich Ich grinste über seine Sorge. „Ich? Niemals!“ Damit
gegen den Mund und grinste.
kletterte ich vom Dach hinab und verschmolz mit
der Menschenmenge.
„Der da“, sagte er und sein Blick landete auf dem Rücken einer dunklen Gestalt, die gerade die Stufen vor Bevor ich jedoch sonderlich weit gekommen war,
dem House of Concord zum belebten Hauptplatz hin- blieb plötzlich ein alter Mann vor mir stehen und
drückte sich in einer Geste, die den vier Königinnen
abschritt. „Hol mir sein Comm Case.“
Respekt zollen sollte, vier Finger an die Lippen. Das
Die Zielperson war eindeutig Eonist. Während wir war der angemessene Gruß, ganz im Gegensatz zu
Torianer uns gegen die beißende Kälte in mehrere Mackiels Mittelfingerversion. Ich musste abrupt
Kleiderschichten gehüllt hatten, trug er einen eng abbremsen, und die mit Stollen versehenen Sohlen
anliegenden Dermasuit auf der Haut, ein eonisti- meiner Schuhe schabten über das abgetretene Kopfsches Material, das aus Millionen von Mikroorganis- steinpflaster. Trotzdem streifte ich mit der Wange
men bestand, die mithilfe ihrer Sekrete dafür sorg- die Schulter des Alten.
ten, dass die Körpertemperatur des Trägers konstant
blieb. Irgendwie eklig, aber mitten im Winter auch Verdammt! Was hatte dieser Palast nur an sich, dass
recht praktisch.
man ihn mit einer derart stumpfsinnigen Verehrung
begaffen musste? War ja nicht so, als ob man durch
„Ein Bote?“ Ich warf Mackiel einen strengen Blick zu. das goldene Glas irgendwas sehen könnte. Und selbst
Die Nachricht musste sehr wichtig sein, wenn ihr wenn. Die Königinnen interessierten sich nicht für uns.
Überbringer aus dem House of Concord kam, dem Jedenfalls ganz sicher nicht für jemanden wie mich.
einzigen Ort, an dem Torianer, Eonisten, Archianer
und Ludisten gemeinsam Geschäfte machten.
Ich schlug dem Alten den Gehstock aus der Hand,
und er stolperte zur Seite.
Mackiel kratzte sich mit den mit Ringen geschmückten Fingern am Hals, eine nervöse Ange- Mit ärgerlich verkniffener Miene drehte er sich zu
wohnheit. „Zu schwer für dich?“
mir um.
Ich schnaubte. „Quatsch.“ Ich war seine beste Diebin. „Tut mir leid!“, sagte ich, klimperte mit den Wimpern
Ich leerte Taschen mit kaum mehr als einer feder- und sah ihn treuherzig unter der breiten Krempe
leichten Berührung.
meines Huts hervor an. „Man hat mich geschubst.“
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Seine Miene wurde weich. „Macht nichts, Liebes.“ Er
tippte sich an den Hut. „Einen schönen Tag noch.“

mit Leib und Seele in die Arbeit.

„Oh!“, rief ich, als ich gegen ihn krachte. Der durch
Ich schenkte ihm ein Unschuldslächeln und ver- und durch verdorbene Teil in mir freute sich über
steckte dabei seine silberne Taschenuhr zwischen den dumpfen Aufprall, mit dem er auf den Steinplatten landete. Ich fiel auf ihn, wobei meine Hand zu
den Falten meines Rocks. Das hatte er jetzt davon.
seiner Tasche glitt.
Dann stellte ich mich auf die Zehenspitzen, um nach
meiner Zielperson Ausschau zu halten. Da. Der Bote Der Bote hatte sich rasch wieder gefasst, stieß mich
schien nicht viel älter zu sein als ich – etwa achtzehn. beiseite und umklammerte fest die Tasche. Vielleicht
Sein Anzug schmiegte sich wie eine zweite Haut an war dies nicht seine erste Begegnung mit Mackiels
ihn, von den Fingerspitzen bis hinauf zum Hals. Ich Dieben. Ich konnte mich gerade noch davon abhalten,
musste mich zwar tagtäglich mit Korsetts und steifen Mackiel einen Blick zuzuwerfen, der ganz sicher eifRöcken herumschlagen, aber diesen Anzug streifte rig vom Dach aus zusah.
man sich bestimmt auch nicht so ohne Weiteres über.
Er sah immer zu.
Trotzdem beneidete ich den Träger dieses Stücks um
die Bewegungsfreiheit, die es ihm schenkte. Genau Rasch wechselte ich die Taktik, rollte herum und
wie bei ihm waren auch meine Muskeln gut definiert schürfte mir dabei absichtlich das Knie auf dem
vom vielen Rennen, Springen und Klettern. Für einen Stein auf. Ganz die torianische Unschuld wimmerTorianer war es zwar nicht unüblich, in guter kör- te ich auf und hob den Kopf, damit er mein Gesicht
perlicher Verfassung zu sein, aber meine Muskeln unter dem Hut erkennen konnte.
rührten nicht von regelmäßigen Segelfahrten nach
Archia und vom Entladen der Güter an den Docks her. Er hatte dieses typisch eonistische Aussehen. EbenmäIch war schon lange in die dunklere Seite Torias ver- ßige Augen, volle Lippen, hohe Wangenknochen und ein
strickt. Unter den Schichten meiner bescheidenen markantes Kinn. Das Aussehen, das sie für sich selbst
Kleider und den piksenden Korsetts erahnte nie- konzipiert hatten. Schwarze Locken umrahmten sein
mand meine Durchtriebenheit. Meine Arbeit.
gebräuntes Gesicht. Seine Haut war zart, aber widerstandsfähig. Ganz im Gegensatz zu meinem milchAm Fuß der Treppe vor dem House of Concord zöger- weißen Teint, der im Winterwind schuppig und in der
te der Bote und rückte irgendetwas in seiner Tasche brütenden Sommerhitze brennend rot wurde. Sein Blick
zurecht. Das war meine Chance. Der Alte vorhin hat- ruhte auf mir. Seine Augen waren hell, beinahe farblos,
te mich auf eine Idee gebracht.
nicht das übliche eonistische Braun, das vor der grellen
Sonne schützte. Konnte er so besser im Dunkeln sehen?
Ich eilte auf die polierten Schieferstufen zu, die Augen
voll vorgeblicher Bewunderung auf den Palast gerich- „Ist alles in Ordnung?“, fragte er, wobei seine Miene jetet – aber vielleicht sah ich auch einfach nur irgendwie doch nichts preisgab. Eonistische Gesichter wirkten
dämlich aus –, die vier Finger meiner Hand auf halbem im Allgemeinen wie eingefroren – wie so ziemlich
Weg zum Mund. Als ich fast bei dem Boten war, blieb ich alles in ihrem Quadranten.
mit dem Zeh in einer Ritze zischen zwei Schieferplatten
hängen und stolperte nach vorn wie eine Stoffpuppe. Ich nickte. „Es tut mir unglaublich leid.“
Nicht sonderlich elegant, aber wirkungsvoll. Ich hatte
auf die harte Tour gelernt, dass bloße Heuchelei schnell „Schon gut.“ Doch er ließ die Tasche nicht los. Ich war
erkannt werden konnte. Und ich stürzte mich immer mit meiner Scharade noch nicht am Ende.
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Er sah von meinem Stiefel, der von dem Schaben über „Schon gut.“ Aber er wandte das Gesicht ab.
den Stein ganz abgewetzt war, zu meinem Knie, das ich
umklammert hielt. „Ihr blutet ja“, rief er überrascht. „Könntet Ihr mir aufhelfen?“, fragte ich. „Ich glaube,
Also hatte er dies hier tatsächlich für einen Trick ge- ich habe mir den Knöchel verstaucht.“
halten, um an seine Habseligkeiten heranzukommen.
Er streckte mir ungeschickt die Hände entgegen, beIch sah auf meinen weißen Rock hinab. Ein roter schloss dann aber, dass es sicherer wäre, meine beFleck war durch die Unterröcke gesickert und brei- deckten Ellbogen zu umfassen. Ich lehnte mich schwer
gegen ihn, um sicherzustellen, dass er die Gewichtsvertete sich nun auf Höhe meines Knies aus.
lagerung nicht wahrnahm, als ich eine Hand in seine
„Ach herrje!“ Ich wankte ein wenig und blickte in die Tasche gleiten ließ. Meine Finger schlossen sich um
grelle Wintersonne, bis meine Augen zu tränen be- etwas Kühles und Glattes, das etwa so groß war wie
gannen. Dann wandte ich mich wieder ihm zu.
meine Handfläche. Das Comm Case. Ich zog es heraus
und schob es in die Geheimtasche meines Rocks. Sobald
„Hier.“ Er zog ein Taschentuch hervor und reichte es mir. ich auf den Füßen stand, ließ er mich los, als hätte er
soeben einen nicht frisch verstorbenen Fisch berührt.
Ich biss mir auf die Lippe, um ein Grinsen zu unterdrücken. „Ich habe nicht darauf geachtet, wohin ich „Glaubt Ihr, dass Ihr gehen könnt?“
gehe. Der Palast hat mich abgelenkt.“
Ich nickte, wankte aber zur Seite. Unerfahrene TaDer Blick dieser seltsam hellen Augen flackerte zu der schendiebe verrieten sich oft, indem sie die Maske zu
goldenen Kuppel hinter uns. Seine Miene zeigte keiner- früh fallen ließen, nachdem sie hatten, was sie wolllei Emotion. „Er ist schön“, sagte er schließlich. „Wenn ten. Außerdem tat mein Knie wirklich weh.
die Sonne die Kuppel erleuchtet, dann sieht es aus, als
„Ich glaube nicht.“ Es klang schwach und atemlos.
wäre sie lebendig.“
Ich runzelte die Stirn. Schönheit war den Eonisten „Wohin kann ich Euch bringen?“
egal. Sie gehörte nicht zu den Werten ihrer Gesellschaft, was reichlich ironisch war, wenn man bedachte, „Dorthin.“ Ich deutete auf einen Stuhl und einen
wie wohlgestaltet sie allesamt waren.
Tisch vor einem Café.
Ich begann, meinen Rocksaum über das Knie hoch- Er stützte mich am Ellbogen, während er mich dortzuschieben.
hin führte. Dank seiner breiten Schultern teilte sich
die Menge vor uns. Ich ließ mich auf den Stuhl fallen
und drückte mir sein Taschentuch aufs Knie. „Dan„Was macht Ihr denn da?“, fragte er hastig.
ke.“ Ich senkte den Blick und hoffte, dass er nun verIch verschluckte mich fast an meinem Lachen. „Ich schwinden würde.
wollte nur sehen, wie schlimm es ist.“ Ich tat so, als
würde mir erst in diesem Moment wieder einfallen, „Kommt Ihr zurecht? Ihr seid doch nicht allein hier,
woher er kam.
oder?“
„Oh!“ Rasch zog ich den Rock wieder über meine Beine. Ich wusste, dass Mackiel uns im Auge behielt.
„Wie unangebracht von mir.“ Intimität war den Eonisten ebenso fremd wie Gefühle.
„Nein, ich bin nicht allein.“ Ich legte einen Hauch von
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Gereiztheit in meine Stimme. „Ich bin mit meinem
Vater hier. Er hat da drüben etwas Geschäftliches zu
erledigen.“ Ich winkte vage in Richtung der Läden.

als er mir den Rücken kehrte. Noch bevor er den ersten Schritt getan hatte, war ich schon aufgesprungen
und in der Menge verschwunden.

Der Bote ging vor mir in die Hocke, damit er unter Ich hielt das Comm Case fest umklammert, während
meine Hutkrempe sehen konnte. Ich wich etwas zu- ich davoneilte.
rück. So aus der Nähe hatten seine Augen etwas Beunruhigendes. Sie waren beinahe wie Spiegel. Unter
seinem Blick fühlte ich mich tatsächlich wie das
Mädchen, das ich zu sein vorgab. Ein Mädchen, das
mit ihrer Familie einen Tag im Concord genoss, um
in den Vorzügen der anderen Quadranten zu schwelgen. Ein Mädchen mit einer intakten Familie. Ein
Mädchen, das sein Glück nicht verloren hatte.
Der Moment verging.
Etwas flackerte in seiner Miene auf. „Seid Ihr sicher?“
War das echte Sorge?
Ich spürte das kühle Metall seines Comm Case an
meinem Bein und Mackiels heißen Blick im Rücken.
Sei schnell und noch schneller wieder weg.
Ich musste mich zurückziehen. „Ich sollte mich jetzt
etwas ausruhen. Ich komme schon zurecht.“

Astrid Scholte
Four Dead Queens
Fantasy-Roman
Piper Paperback

„Tja, dann“, sagte er und warf noch einen Blick auf das
House of Concord. Seine Hand ruhte wieder auf der Tasche. Einem Boten wurde Unpünktlichkeit nicht gestattet. „Wenn wirklich alles in Ordnung ist …“ Er wartete
darauf, dass ich ihn zurückhielt. Vielleicht hatte ich es
mit meiner Zerbrechlichkeit doch etwas übertrieben.
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