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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,
man sollte die Geschichte Europas neu schreiben, bemerkt der Erzähler
in Ilja Leonard Pfeijffers „Grand Hotel Europa“, und zwar als Geschichte
der Sehnsucht nach Geschichte. Abdul hingegen, der als Piccolo in eben
jenem geschichtsversessenen Grandhotel arbeitet, findet die Zukunft
wichtiger als die Vergangenheit, weil die sich erst einstellen müsse und
dadurch noch beeinflussbar sei.
Das Europa, dem Ilja Leonard Pfeijffer in seinem Roman den Spiegel
vorhält, ist so voll von Geschichte, dass es darin mitunter wenig Platz für
die Zukunft zu geben scheint. Genau daran könnte die Gegenwart gerade
etwas ändern. Denn Zeit, so räsonniert Pfeijffers Ich-Erzähler, „existiert
nur aufgrund von Entscheidungsmöglichkeiten. Entscheidungsmöglichkeiten gibt es nur, wenn es Alternativen gibt, und Alternativen nur, weil
wir eine Zukunft kennen. Die Zukunft aber gibt es nur, weil eine Vergangenheit existiert, die vergessen werden muss. Wenn die Erinnerung an die
Vergangenheit zum Traum der Gegenwart wird, dann ist Zukunft überflüssig und ein Anhängsel dessen, was einmal war. Die Zeit verwässert
und verdünnt sich, bis sie unbrauchbar wird.“
Diese vierte Ausgabe unseres „Piper Readers“ ist etwas Besonderes.
Zunächst einmal ist sie während der Corona-Quarantäne entstanden,
und damit zu einer Zeit, da man sich in vielen Verlagen fragt, ob gedruckte Herbstprogramme angesichts der notwendigen Anpassung an
die Situation überhaupt Sinn machen. Wir glauben: ja. Denn die Vorfreude auf die Bücher des Herbsts ist groß in diesen Tagen, in denen dem
Buch als kulturellem Gegenüber eine immense Bedeutung zukommt.
Wer liest, ist zwar allein, aber niemals einsam. Lesen hilft uns, auf

Distanz zu uns selbst zu gehen und uns anderen näher zu fühlen. Es
vertreibt Stress und Sorgen. Und indem es die Sinne und den Verstand
schärft, lässt es uns die Gegenwart besser verstehen und aushalten.
Gute Bücher haben die Eigenschaft, zu uns zu sprechen, als sei ihre
Botschaft exakt auf uns und unsere Situation gemünzt. Gerade große
Romane meinen jeden einzelnen ihrer Leser, in seiner ganzen Einzigartigkeit und Individualität. „Grand Hotel Europa“ ist so ein Werk, das
wie geschaffen für die Lektüre in diesen Tagen ist, da das Nachdenken
über Zeit, Vergangenheit und Zukunft wohl jeden beschäftigt. Aber
natürlich ist es nicht das einzige Werk unseres Herbstprogramms, dessen
künftige Lektüre sich im Licht der Gegenwart doppelt neu und aufregend ausnehmen wird.
Sehr herzlich möchte ich Sie dazu einladen, einige unserer großartigen
Autoren und Bücher des Herbstprogramms bereits jetzt näher kennenzulernen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich etwas Zeit dafür nehmen,
so wie auch wir uns Zeit genommen haben, dieses Einlesebuch für Sie
zusammenzustellen, zu gestalten und zu drucken.
Im Namen des ganzen Piper Teams wünsche ich Ihnen inspirierende
Lektüren.
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CAMPINO

„Ich schreibe über eine Leidenschaft, die mich
mein ganzes Leben begleitet: den Liverpool FC.
Und natürlich über meine englische Familie,
meine Verehrung für Queen Elizabeth, die Liebe zu den
Beatles und meine Enttäuschung über den Brexit.“
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WIE ICH
EINMAL
ENGLISCHER
MEISTER
WURDE
DIE IDEE EINER SCHLAFLOSEN NACHT
Ende August 2019, es war sechs Uhr morgens, ich befand mich in der 11th
Street Bar in New York, einem offiziellen LFC-Supporter-Club, trank einen
Kaffee und wollte mit ein paar anderen schlaflosen Seelen das Liga-Spiel
zwischen Liverpool und Newcastle verfolgen. Ich bin Inhaber einer Dauerkarte für die Spiele an der Anfield Road und fühle mich nie gut, wenn ich am
Matchday nicht im Stadion sein kann. In diesem Augenblick hatte ich den
Einfall, genau von diesem Gefühl zu berichten, wie es ist, seinem Verein
durch dick und dünn zu folgen, aus der Ferne oder vor Ort, und sich mit und
von ihm durchs Leben tragen zu lassen.
Eigentlich sollte es nur ein Buch über den Liverpool FC werden, aber dann
wurde das Ganze immer mehr eine Reise zu mir selbst. Natürlich geht es
um die Spiele und den Verlauf der Saison, aber es geht auch um meine
deutsch-englischen Wurzeln, um die Geschichte meiner Eltern und wie sie

sich kennenlernten. Was es bedeutete, wenn unmittelbar nach dem Krieg
ein Deutscher eine Engländerin heiratete und wie die Verwandtschaft auf
beiden Seiten damit umging. Dass diese beiden Länder einander vergeben
konnten und eine Freundschaft entwickelten, die Europa, so wie wir es kennen, erst möglich gemacht hat – und warum der Brexit deshalb für mich eine
große Enttäuschung ist. Und, na ja, natürlich geht es auch darum, wie man
als Sänger der Toten Hosen den eigenen Tourneeplan mit den Daten der
Premier League zusammenbringt.
Das Buch ist für mich eine Art Roadmovie, ich kenne sein Ende noch nicht
und wollte eigentlich, dass die letzten Seiten mit der Siegesfeier in der Premier League enden. Doch nun ist die Corona Pandemie über uns hereingebrochen und drängt alles zur Seite. Niemand weiß, was in den nächsten
Wochen und Monaten kommt. Aber es wird Teil dieser Geschichte sein.

CAMPINO
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»I, Andreas Frege, do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that on becoming a British citizen I
will be faithful and bear true allegiance to her Majesty
Queen Elisabeth II, her heirs and successors, according
to law. I will give my loyalty to the United Kingdom
and respect its rights and freedoms, I will uphold its
democratic values. I will observe its laws faithfully and
fulfill my duties and obligations as a British citizen.«
Diesen Eid auf die Queen und die Britische Demokratie sprach ich am 25. März 2019 in der Britischen
Botschaft in Berlin und wurde damit im Alter von 56
Jahren endlich Britischer Staatsbürger. Anwesend waren der Botschafter Sir Sebastian Wood und seine Frau,
meine Schwester Judy, Kata und ein paar Mitarbeiter
des Hauses. Ich hatte meinen Sohn ein paar Tage zuvor
gefragt, ob er zu diesem für mich sehr wichtigen Ereignis mitkommen wolle.

LESEPROBE
WO HAST DU
DEN HUT HER?

(Prinz Philip zu seiner Frau,
der Queen, nach ihrer Krönung 1953)

»Lenn, am Montagnachmittag werde ich offiziell britischer Staatsbürger! Es wird eine kleine Zeremonie
für mich geben, und ich fände es schön, wenn du dabei
bist.« »Wann ist das? Montag? Nö, lass mal, Papa. Ich
glaub, da hab ich was vor.«
Mein geliebter Junge. Manchmal könnt ich ihm an
die Gurgel gehen. Ich ließ mir nichts anmerken, war
aber doch sehr enttäuscht. Ich schaute ihm zu, wie er
gelangweilt auf seinem Handy herumdaddelte, und
konnte mir nicht verkneifen, ihn genervt anzubrummen: »Musst du nicht was für die Schule tun?«
Ich war das ganze Wochenende über nervös und konnte in der Nacht auf Montag kaum schlafen. Ich dachte
an meine Mutter und daran, dass sie ihre Sehnsucht
nach England in den fünfzig Jahren, in denen sie in
Deutschland lebte, nie losgeworden ist. Wie sie immer,
wenn die Fähre mit uns Kindern Richtung Festland ablegte, alleine an Deck stand und mit Tränen in den Augen auf die weißen Felsen von Dover zurückblickte, bis
sie nicht mehr zu sehen waren. Sie würde sich heute
sicherlich sehr über meinen Schritt freuen, nun auch
offiziell zu meinen englischen Wurzeln zu stehen. Drei
von uns sechs Geschwistern haben ohnehin schon seit
Geburt britische Pässe - John, Judy und Lizzie - während sich bei Mike (Geburtsname Michael), Maria und

mir wohl unser Vater durchgesetzt hatte. Ich hatte es
immer als Unglück empfunden, einen deutschen Vornamen zu haben, und wenn die Kinder in der Grundschule riefen Andreas, du bist ja gar kein Engländer,
zeig doch mal deinen Ausweis! war ich machtlos.

ALS DER PUNK
AUSBRACH,
WURDE LONDON
ZU MEINEM
MEKKA.
In meinem besten Anzug, den ich sonst nur bei Hochzeiten, Beerdigungen oder in der Director’s Box des
Liverpool FC trage, machte ich mich an diesem Montag mit Kata auf den Weg Richtung Brandenburger Tor.
Dort trafen wir noch Judy und gingen dann gemeinsam hinüber zur Botschaft.
Als wir die Sicherheitsschleuse passiert hatten, empfing uns Botschafter Wood und führte uns in einen
kleinen Saal, in dem auf einem marineblauen Teppich
ein Rednerpult sowie ein großes Portrait der Queen
aufgestellt waren. Eine Union-Jack-Fahne hing daneben. Nach dem Eid überreichte mir Sir Sebastian meine
Urkunde, alle klatschten, und wir stießen mit Champagner an. Ich kenne das Ehepaar Wood und einige
Mitarbeiter der Botschaft schon länger. Sie sind schon
bei ein paar Tote-Hosen-Konzerten gewesen und laden mich gelegentlich zu Empfängen der Botschaft ein.
Eine Stunde später waren wir wieder auf der Straße.
Ich trug meine Urkunde stolz in der Hand und fühlte
mich erleichtert. In meiner Kindheit und Teenagerzeit wäre mir diese Staatsbürgerschaft so unglaublich
wichtig gewesen, aber wohl aus Rücksicht auf meinem
Vater hatte sich meine Mutter bei Maria, Mike und mir
nicht mehr um diese Formalitäten gekümmert.
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Mit 16 hatte ich meine Mutter nochmal auf einen britischen Pass angesprochen. Sie vermutete damals, dass
ich ihn nur haben wollte, um dem deutschen Wehrdienst zu entgehen, und verweigerte mir ihre Unterstützung. So ganz Unrecht hatte sie damit nicht, ich
wollte wirklich nicht zur Bundeswehr, aber die Sache

I KILL
YOU!
I KILL
YOU!
mit dem Pass hatte für mich eine viel tiefere Bedeutung. Mir ging es nicht anders als vielen Millionen
Menschen, die sich nach dem Land ihrer Wurzeln
sehnen, aber vielleicht nie dort gewohnt haben – und
es deshalb idealisieren. Oft werden sie patriotischer
als mancher, der dort sein Leben verbringt. Die Liebe zur Musik, zum Fußball, zu London und meinem
Cornwall - all das hatte sich fest in mir verschraubt,
England war die Antwort auf jede Frage, die mich interessierte. Ich verehrte einfach alles: den Geruch
auf den Bahnhöfen, Full English Breakfast, Schuluniformen und Linksverkehr. Ich verherrlichte sogar
das Wetter! Als der Punk ausbrach, wurde London zu
meinem Mekka, und wenn ich dort war und an einem
Abend zwanzig verschiedene Konzerte gleichzeitig
stattfanden, die ich alle gerne gesehen hätte, dann
wusste ich: So einen Ort gibt es nur einmal auf der
Welt. Ich bin mit den Toten Hosen in vielen Ländern

der Erde aufgetreten, von Amerika bis Tadschikistan,
und wir sind immer im Angriffsmodus auf die Bühne
gegangen, nach dem Motto: Uns kann nichts passieren, wir haben nur Angst, dass uns der Himmel auf
den Kopf fällt. Bloß in Großbritannien habe ich diese
großmäulige Haltung auf der Bühne nicht hinbekommen. Ich hatte immer das Gefühl, Eulen nach Athen
zu tragen, als wollte der Lehrling dem Meister zeigen, wie das Handwerk geht. Einmal haben wir in Birmingham gespielt, meine Verwandtschaft war extra
aus der Nachbarstadt Wolverhampton angereist. Sie
hatten nie zuvor ein Konzert von uns gesehen. Ausgerechnet an diesem Abend kam es zu einer wüsten
Schlägerei, als unser Security-Mann Manfred Meyer
mit drei Zuschauern in Streit geriet und die ersten
Fäuste flogen. Eine Band auf Tour hat einen Ehrenkodex, wie Matrosen auf hoher See. Alle für einen,
einer für alle. Also sprang ich von der Bühne, die anderen hinter mir her, warf mich in den Mob und haute
mit dem Mikrofon auf jeden Kopf, der in Reichweite
kam. Bei jedem Treffer knallte es aus dem PA-Boxen
in den ganzen Saal, während ich schrie: »I kill you!
I kill you!« Irgendwann beruhigte sich die Situation,
und wir konnten mit unserem Programm fortfahren,
aber als das Konzert zu Ende war, ist mir das alles
unendlich peinlich gewesen. Ich wusste nicht, ob
meine Verwandten inzwischen nach Hause gefahren
waren, aber irgendwann tauchten sie Backstage auf
und mein Cousin Steven bemerkte trocken: »Very interesting show, Andreas!« Nur in England habe ich
mich für solche Vorfälle geschämt, als wäre es schon
respektlos von uns, als deutsche Band überhaupt die
Frechheit zu besitzen, in dem Land aufzutreten, wo
der Punk begann und explodierte. Mit den Jahren
und den vielen Reisen verschob sich mein Blickwinkel sowohl auf England als auch auf Deutschland. Wo
wir mit den Toten Hosen hinkamen, hat man uns – zu
Recht - als ›deutsche Band‹ angekündigt. Wir wurden,
ob wir wollten oder nicht, immer mehr Botschafter
unseres Landes, wenn auch nicht im staatstragenden
Sinne, sondern als Repräsentanten in der Musikszene.
Ich lernte mit der Zeit andere tolle Länder kennen, die
meine Begeisterung für England relativierten. Australien zum Beispiel kam mir vor wie England nur ohne
Regen und dafür mit unglaublicher Natur. Oder Argentinien, das Land, das mit Großbritannien in den

An einem privaten Büchertisch in Bude, Cornwall

Achtzigerjahren Krieg geführt hatte: Voller Vorurteile kam ich Anfang der Neunzigerjahre zum ersten Mal
nach Buenos Aires und habe mich dann aber sofort
und für immer in die Menschen und das Land verliebt.
Meine späte Entscheidung, die britische Staatsbürgerschaft mit 56 Jahren noch angenommen zu haben,
hat ihren Grund nicht in der juvenilen Begeisterung
meiner jungen Jahre. Sie hat auch nichts damit zu tun,
dass ich Großbritannien wie zu meinen Teenagerzeiten für das Beste oder gar für perfekt halten würde.
Vielmehr kommt es mir vor wie ein Kreis, den ich für
mich schließen möchte. So, wie ich zu Deutschland
gehöre, so fühle ich mich auch an England gebunden,
und dieses lächerliche Stück Papier, dieser Ausweis,
hat die Kraft, mir das Gefühl zu geben, dass ich in
England kein Gast bin, sondern zu Hause. Und gerade
jetzt, wo durch den Brexit eine weitere Trennlinie gezogen worden ist, bedeutet mir das viel.

Deutschland stationierte britische Soldaten, den auch
meine Mutter immer hörte. Mein Vorhaben gestaltete
sich schwieriger als erwartet. Ich saß, mein externes
Mikrofon aufnahmebereit, vor dem großen Radiogerät.
Um Punkt 15:45 Uhr wurde live ins Wembley Stadion
geschaltet, im Hintergrund hörte ich schon den 30 000
Kehlen starken Chor der Red Army: »Oh, when the Reds,
oh, when the Reds, oh, when the Reds go marching in... «
Doch jedes Mal, wenn ich mit zwei Fingern gleichzeitig
auf die Play- und auf die Aufnahmetaste drückte, zerredete der Reporter diesen heiligen Moment. Und wenn
er ausnahmsweise mal Luft holen musste, erlaubten
sich die Leeds-Fans, meine Aufnahme mit ihrem Lärm
zu sabotieren. Verstanden die alle nicht, dass hier die
berühmten Shankly-Boys sangen? Der Kop choir?
»We’ll be coming, we’ll be coming
We’ll be coming down the road

Es begann mit Kevin Keegan

When you hear the voice of the Shankly Boys

Seit meinem Geburtstag hatte ich geplant, bei diesem
ersten Spiel der Saison 1974/75 die Fangesänge des
Liverpool FC aus dem Radio aufzunehmen. Das Spiel
wurde auf BFBS übertragen, dem Radiosender für in

We’ll be coming down the road.«
Eine störungsfreie Aufnahme gelang mir kein einziges
Mal während des gesamten Spiels. Einzige Ausnahme
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CAMPINO
(und für mich gewissermaßen der Trostpreis) war
der Moment, als die Nationalhymne gespielt wurde
und alle im Stadion gemeinsam sangen. God save the
Queen. Da war auch der Reporter ruhig, und ich bekam eine Gänsehaut.
Mit zwölf hatte ich mich längst entschieden. Ich fühlte
mit England, vor allem im Sport. Das ging schon ein
paar Jahre so. Mit England verband ich Sorglosigkeit,
Freiheit, Top of the Pops und Rockmusik. Und vor
allem keine Schule. In den Ferien ging es zu unserer
Großmutter Alice, anderen englischen Verwandten
oder ins Sommerferien-Haus nach Cornwall.
Am liebsten aber besuchte ich Andy und Paul, meine
beiden in etwa gleichaltrigen Cousins, die mit ihrer
Mutter in Chislehurst lebten, einem Vorort von London. Ihnen verdankte ich mein ganzes Fußballwissen,
denn bei ihnen lagen kistenweise Shoot-Magazine
herum, eine wöchentlich erscheinende Fußballzeitschrift mit großartigen Fotos, Berichten und Spielerporträts. Seit ich lesen konnte, lag ich bald nach jeder
Ankunft auf Andys Bett und tauchte ab in die neuste
Ausgabe.

Campino mit seiner Tante in Wolverhampton

Ich stöberte in einer Traumwelt. Die Namen solcher
Vereine wie Crystal Palace, West Bromwich Albion
oder Queens Park Rangers klangen wie Zauberworte
im Gegensatz zu Wuppertaler SV, Rot Weiß Essen oder
Hannover 96. Im Kinderzimmer von Andy und Paul
hatte ich alle Zeit der Welt, für mich meinen Verein
zu finden. Blackpool klang wie eine Stadt aus einem
Edgar Wallace Film (erst Jahre später erfuhr ich, dass
es sich um einen Bade- und Vergnügungsort der nordenglischen Arbeiterklasse handelt), Nottingham Forest schillerte wie Robin Hood. Und auch die Namen
der Spieler: Peter Lorimer spielte für Leeds, George
Best war bei Manchester United, Liverpool hatte
Steve Heighway. Heighway. Was für ein Name. Der
Star bei Liverpool aber war Bill Shankly, ihr Trainer.
Von ihm las ich folgende Sätze: »Einige Leute halten
Fußball für einen Kampf um Leben und Tod. Ich mag
diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es
viel ernster ist.« So richtig verstand ich nicht, was er
damit meinte, aber ich ahnte, dass es hier um etwas
Großes ging.

HOPE
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WIE ICH EINMAL ENGLISCHER
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Volker kutscher – olympia

VOLKER KUTSCHER

OLYMPIA
Im Gegensatz zu den Olympischen

„Völker! Seid des Volkes Gäste, kommt

die internationalen Sportwettkämpfe

Friede sei dem Völkerfeste! Ehre soll der

Sommerspielen 2020 in Tokio konnten

1936 in Berlin stattfinden. Zum ersten

durchs offne Tor herein!
Kampfspruch sein.

Mal wurde das olympische Feuer aus

Junge Kraft will Mut beweisen, heißes

zur Eröffnungsveranstaltung in das in

Deinen Glanz in Taten preisen, reines

Griechenland über 3400 Fackelläufer

Spiel Olympia!

zweijähriger Bauzeit auf dem Reichs-

Ziel: Olympia. (...)"

getragen. Und Richard Strauss verton-

Mit 49 teilnehmenden Nationen und

sportfeld errichtete Olympiastadion

te die Olympiahymne, die eigentlich

3691 ausschließlich männlichen Athle-

sollen. Weil der nicht rechtzeitig lie-

zemedaillen vergeben wurden, stellten

Gerhard Hauptmann hätte schreiben

ten, an die 960 Gold-, Silber- und Bron-

ferte, wurde schließlich unter 3000

die Olympischen Spiele in Berlin einen

losen Schauspielers und Rezitators

auf. Aber für längst nicht alle gingen sie

ahnt, warum:

lung von Volker Kutscher zeigt.

Einsendungen der Text des erfolgRobert Lubahns ausgewählt - man

neuen Teilnehmer- und Besucherrekord

auch gut aus, wie die folgende Erzäh-
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I

n seinem achten Gereon Rath-Roman führt Volker
Kutscher uns in den Sommer 1936 und in eine Stadt im
Ausnahmezustand. Vom 1.-16. August finden in Berlin
die Spiele der XI. Olympiade statt, die auch dazu dienen
sollen, den NS-Staat vor den Augen der internationalen
Öffentlichkeit positiv und weltoffen darzustellen. Dass es
berechtigten Grund gab, an dieser Darstellung und an der
Achtung und Einhaltung der Olympischen Charta zu
zweifeln, zeigte sich vorab daran, dass in den USA und
Frankreich aufgrund der Diskriminierung der Juden
Überlegungen zu einem Boykott angestellt wurden. Es
wurden sogar Vorbereitungen zur Ausrichtung einer als
Gegenolympiade angelegten Volksolympiade in Barcelona
ergriffen, die wegen des spanischen Bürgerkriegs wieder
eingestellt werden mussten. Avery Brundage, dem Vorsitzenden des US-amerikanischen olympischen Komitees,
gelang es, den Boykott abzuwenden. Am Tag vor dem
Finale der 4x100-Meter-Staffel sorgte er dafür, dass die
beiden jüdischen Sprinter der US-Mannschaft ausgewechselt wurden.
Gereon Rath bekommt mit den Olympischen Spielen
gleich doppelt zu tun. Er hat in der gemeinsamen Wohnung in der Carmerstraße gegen den Protest seiner Frau
Charly amerikanische Olympiatouristen aufgenommen
und muss verdeckt im olympischen Dorf ermitteln, als

volker kutscher – brief deS Lektors

dort eine Leiche aus den Reihen der amerikanischen
Delegation gefunden wird.
Aus diesem Roman kann noch keine Leseprobe zur Verfügung gestellt werden, aber für das in diesem Jahr eigentlich zum zehnten Mal stattfindende größte Krimifestival
Europas, „Mord am Hellweg“, das leider kurzfristig abgesagt werden musste, hat Volker Kutscher eine Erzählung
geschrieben, die hier (in einer nicht-redigierten Fassung)
mit Erlaubnis der Herausgeber und des Verlages dankenswerterweise vorabgedruckt werden kann. Es geht um den
Dortmunder Borussen August Lenz, Mittelstürmer der
deutschen Fußballnationalmannschaft, die zu Hitlers
großer Enttäuschung und entgegen aller Erwartungen
bereits im Viertelfinale mit einer 0:2-Niederlage gegen
Norwegen aus dem olympischen Turnier flog. Hitler verließ das erste und einzige Fußballspiel, das er je besuchte,
noch vor dem Abpfiff und soll hernach von einem
„Schandspiel“ gesprochen haben.
Die Erzählung erscheint zusammen mit Krimikurzgeschichten von Bernhard Aichner, Melanie Raabe,
Gisa Pauly, Jan Costin Wagner u.a. im von H. P. Karr,
Herbert Knorr und Sigrun Krauß herausgegebenen Band
„Jubiläumsmorde. Mord am Hellweg X. Kriminalstorys“
im September 2020 im Grafit-Verlag (EMONS, Köln).
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VOLKER
KUTSCHER
OLYMPIA
Dortmund, 8. August 1936
„Isser tot?“
Du hast keine Ahnung, wer die Frage gestellt hat. Der
Grauhaarige, der bei dem Toten hockt, der Schnauzbärtige, der sich den Staub von der Lederjacke klopft?
Vielleicht sogar du selbst, der du immer noch nicht verstehst, was da gerade geschehen ist.
Du weißt nicht, wer die Frage gestellt hat oder ob sie
einfach nur im Raum steht, aber die Antwort ist dir klar:
Der Mann, der da am Rande des Weges liegt, ist tot, da
gibt’s kein Vertun. So tot, wie einer nur sein kann.
Da liegt eine Leiche, und ihr habt ein Problem. Zum
Glück gibt es keine Zeugen, die nächsten Wohnhäuser sind weit weg, die Weiße Wiese liegt mitten in den
Wübbeckschen Feldern, ein ganzes Stück außerhalb der
Nordstadt, deren Fenster in der Ferne funkeln; am Horizont glüht und dampft die Westfalenhütte wie ein riesiges stählernes Ungeheuer, darüber steht ein blasser
Mond. Sonst nur Dunkelheit.
Und am Wegesrand, direkt vor der weißen Umfassungsmauer des Borussia-Sportplatzes, liegt der leblose Körper eines Mannes im grauen Anzug. Der hellbraune Hut
ist ihm vom Kopf gerollt und so gut wie neu. Aber voller
Straßenstaub. Und die Hemdbrust unter dem grauen
Anzugstoff saugt sich langsam voll mit Blut.
Ihr schaut euch an, drei Männer, die sich vor wenigen
Minuten zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind
und nun an einer Leiche stehen, die niemand gewollt
hat. Keiner sagt etwas, dennoch steht in all euren Gesichtern dieselbe Frage: Was nun?
Als du vor knapp zwei Stunden im Hauptbahnhof aus dem
Zug gestiegen bist, hattest du ganz andere Sorgen. Weil
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die Schlagzeilen am Kiosk in der Bahnhofshalle genauso beschissen klangen wie du dich fühltest. „Norwegen
schlägt Deutschlands Fußballer 2:0“, „Deutschlands Fußball-Traum zerstört“, „Jähes Ende stolzer Hoffnungen“.
Du hast sie persönlich genommen, die Schlagzeilen,
sehr persönlich, als gälten sie ganz allein dir: August
Lenz, fünfundzwanzig Jahre, einsachtundsechzig,
Mittelstürmer des Ballspielvereins Borussia und der
deutschen Fußballnationalmannschaft. Obwohl bei der
Niederlage in Berlin noch zehn andere dabei gewesen
sind. Ihr habt euch eine verdammte Grütze zusammengespielt, wart außer Hans Jakob, dem Regensburger,
eurem Torwart, allesamt außer Form. So schrieben es
jedenfalls die Zeitungen.
Die Schlagzeilen waren dein einziger Empfang, sonst
hat niemand am Bahnhof auf dich gewartet. Du hast es
nicht bedauert, dennoch hast du einen Moment daran
denken müssen, wie es vor anderthalb Jahren gewesen
ist, nach deiner Rückkehr aus Brüssel. BVB-Chef Busse persönlich hat dich mit einem Strauß Blumen vom
Bahnhof abgeholt, die Hoesch-Kapelle hat gespielt, die
halbe Nordstadt war auf den Beinen, um den Rückkehrer zu empfangen, den ersten Borussen, den ersten Dortmunder, der ein Länderspiel bestritten hat. 6:1
gegen Belgien, und du hattest zwei Tore beigesteuert.
Hatte doch gut angefangen, die Länderspielkarriere des
Dortmunder Jungen August Lenz!
Mit dir im Sturm hatte die Nationalelf einen Lauf — acht
Spiele, sieben Tore, sechs Siege, ein Unentschieden, nur
eine Niederlage —, und so hatte Reichstrainer Otto Nerz
dich auch für die Olympischen Spiele in Berlin nominiert, da gab’s überhaupt kein Vertun. Eine Medaille galt
als sicher nach euren grandiosen Auftritten der letzten
Monate, wenn nicht sogar Gold.
Mit diesem Gefühl seid ihr dann auch gestern ins Viertelfinale gegangen. Nach dem Turnierauftakt, einem
furiosen 9:0 gegen Luxemburg, war das Poststadion
rappelvoll, sogar Adolf Hitler war gekommen, um den
nächsten Sieg seiner deutschen Elf zu sehen. Kein einziger Spieler, nicht mal die erfolgsverwöhnten Schalker,
hatte den Führer jemals zuvor persönlich gesehen, und
nun stand er da in der fahnengeschmückten Loge und

nahm die Nationalhymne ab und das Horst-Wessel- Am liebsten hättest du mit den anderen trainiert, aber
Lied, und ihr alle habt euch in die Hosen gemacht, habt Training ist ja erst wieder am Dienstag. Dann wenigsvöllig verkrampft losgelegt, bis das frühe Tor der Nor- tens, hast du gedacht, ein bisschen Ballhochhalten, ein
weger alles noch schlimmer machte, und ihr endgültig, paar Schüsse aufs Tor und am Ende einfach volles Rohr
jeder auf dem Platz, angefangen habt zu flattern, sogar gegen die Wand ballern. Das, hast du gedacht, wird dich
Hans hinten im Tor, auch wenn die Zeitungen das nicht beruhigen. Weil dich das immer beruhigt.
schrieben. Ihr seid dem frühen Rückstand die ganze
Zeit hinterhergelaufen, mit Beinen, die von Minute zu Aber dann hast du gesehen, dass da einer sein muss in
Minute schwerer wurden. Du kannst dich an kaum et- Göbels Trinkhalle, direkt neben den Umkleiden, weil da
was richtig erinnern, außer an den Kopfball in der ers- Licht brennt. Hast dich gewundert. Samstagabend um elf
ten Halbzeit, den du knapp drübergesetzt hast, und der rechnet man eigentlich nicht mit Menschen auf der Weißen Wiese, und so hast du nachgeschaut, weil du dachtest,
euch noch einmal ins Spiel zurückgebracht hätte. Wenn
da sind vielleicht Einbrecher oder so, aber hinter dem Treer denn gepasst hätte. Hätte, hätte, hätte. Und dann das
sen, wo sonst immer Willi Göbel sitzt zwischen Regalen
zweite Tor der Norweger in der 83., das euch endgültig
voller Zigaretten und Bier, da sitzt nur Heinrich Czerkus,
das Genick gebrochen hat. Noch in derselben Minute
hat der Führer das Stadion verlassen und der Mann- der sich erschrocken umdreht, als du die Tür aufmachst.
schaft auch das letzte Fünkchen Hoffnung genommen.
„Heini, wat machsen du hier?“, fragst du.
„Schandspiel“ soll er nach dem Abpfiff gesagt haben.
Mit hängenden Köpfen seid ihr vom Platz geschlichen,
hättet euch am liebsten in irgendwelchen Erdlöchern
verkrochen. Die Worte von Reichstrainer Nerz konnten
euch auch nicht trösten. Noch in der Kabine habt ihr die
Pfiffe des Publikums draußen hören können.

Heinrich Czerkus ist euer Platzwart, die gute Seele des
Vereins, von allen gut gelitten, aber er ist eben auch
Kommunist, ein Roter. Unbelehrbar. Du siehst sofort,
was los ist; seine Finger sind noch ganz lila vom Hantieren mit dem Matritzenhektographen, unterm Arm hält
er eine lederne Aktentasche.

Und sie hatten ja recht, die Leute im Stadion.
„Mensch, August“, sagt er, eher erleichtert als ertappt,
Umso schlimmer war das Schweigen danach. Das „hass du mich erschreckt! Wusste gar nich, dat du schon
Schweigen im Bus, das Schweigen im Olympischen Dorf, zurück bis.“
das Schweigen im Zugabteil.
Du zeigst auf die Ledertasche. „Nachschub für deine Genossen?“
Und schließlich das Schweigen deiner Stadt.
Vorwurfsvoll haben dich die stummen Fassaden angestarrt, auf deinem Weg vom Bahnhof nach Hause. In
der Güntherstraße hast du dann eine Weile unschlüssig vor deinem Haus gestanden, den Koffer in der Hand,
und dir vorgestellt, wie Mia oben die Kleine gerade ins
Bett bringt. Du konntest nicht hineingehen, du konntest
ihr nicht erzählen, was passiert war, du wolltest keinen
sehen, du konntest keinen sehen. Mit deinem Koffer
bist du schließlich wie ein verirrter Reisender über den
Bahndamm und die Lünener Straße weiter in Richtung
Norden gelaufen, weiter bis zur Weißen Wiese. Weil der
Borussia-Sportplatz im Schatten von Hoesch so etwas
wie dein zweites Zuhause ist. Vielleicht sogar dein erstes.

Du kennst den Platzwart. Weißt, dass er die Vervielfältigungsmaschine in eurer Geschäftsstelle nutzt, um
seine Pamphlete zu drucken. Hast ihn aber noch nie bei
sowas erwischt.
Heinrich ist es unangenehm, dass du ihn bei seinen
politischen Aktivitäten überrascht hast. Und ihn darauf ansprichst. Alle im Verein wissen es, doch niemand
redet darüber. Und an die Gestapo verpfeift ihn schon
gar keiner. Nicht einmal Willi Röhr, der immer in seiner
SA-Uniform rumstolziert und die Hakenkreuzbinde
am Oberarm spazierenträgt. Borussia ist wichtiger als
Politik. Ehrensache.
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„Besser, du weiß dat nich, August. Hass dat nie gesehen. Das Kleingedruckte liest du gar nicht erst.
Gleich kommen Genossen, die sehen dich besser nich
hier. Geh nach Hause, geh zu deine Mia. Die wartet doch „Wat sollen dat?“, fragst du, leicht sauer.
bestimmt schon.“
„Dat soll dir sagen, dat et gut is, dat ihr aus dem Turnier
„Die weiß gar nich, dat ich schon wieder da bin.“
geflogen seid. Kanns froh sein, dat du bei dem Propagandatheater nich mehr mitmachen muss.“
„Wie? Hasse keinem Bescheid gesacht?“
„Froh sein? Ach ne!“
„Muss ja nich sein, nach so‘ner Schande.“
Hitler geht et doch nich um Sport, August. Und von Fuß„Wat redze da? Wieso Schande?“
ball hat der schon mal gar keine Ahnung. Der will nur,
dat Deutschland möglichst viele Medaillen sammelt.
„Na, wo wir doch mit ner Medaille wiederkommen wollten. Dat alle denken, Deutschland is ein tolles, gastfreundUnd dann verlieren. Gegen Norwegen! Hasse nich gelesen?“ liches, friedliches Land.“
„Mensch, August, wat redze da? Ihr habt ein Spiel ver- „Aber dat isset doch auch.“
loren. Seid aus’m Turnier geflogen. Kommt vor. Leben
geht weiter. Der BVB spielt nächste Saison Gauliga! Dat „Aber für sowat hier …“ Czerkus wedelt mit seinen Flugblättern. „Für sowat schlagense dich tot in unserem Land!“
zählt. Weisse eigentlich, wie stolz wir hier alle auf dich
sind? Spölle Thelen wird sich freuen, dat du ne Woche
„Wat kannze auch nich damit aufhören, mit deine Pamfrüher als geplant wieder beim Training bis.“
phlete, dat is gefährlich. Irgendwann kriegt dich die Gestapo dran.“
„Aber der Führer war im Stadion, der hat die ganze
Schande gesehen. Der is noch vor Abpfiff gegangen, wat
„Ob ich Flugblätter drucke oder nich, da kommt et doch gar
meinze, wie du dich dann fühls?“
nich drauf an. Ich bin Kommunist, für die gehör ich sowieso totgeschlagen, auch wenn ich stillhalte.“ Czerkus zuckt
„Ach, hör mir doch auf mit deinem Führer“, sagt Czerkus
die Achseln. „Dann mach ich mich doch lieber nützlich
und winkt ab. „Lies dir dat hier mal durch, dann weisse
und tu wat. Damit die Leute dat Denken nich verlernen.“
Bescheid.“
Mit diesen Worten holt er einen von seinen Handzetteln aus der abgegriffenen Ledertasche und reicht ihn
dir. Das Papier ist dünn, es riecht alkoholisch nach Lösungsmittel, die Buchstaben sind violett.

Darauf hast du keine Antwort. Du hast es immer gehasst, über Politik zu reden, daran kann auch Heini
Czerkus nichts ändern.

„Bist doch’n Arbeiter, August“, sagt der. „Musse doch seARBEITER, GLAUBT DEN SCHWINDEL DER HITLER- hen, dat die uns verarschen.“
FASCHISTEN NICHT!
„Ich bin kein Arbeiter, ich bin Fußballer!“
OLYMPIA IST EINE LÜGE!
Ja, du bist Fußballer. Deswegen bist du doch hierhergekommen, auf die Weiße Wiese. Aber du weißt, dass
Du bist entsetzt, du hast gedacht, da steht irgendwas
Politisches, was du sowieso nicht verstehst. Was dich du dir heute keinen Ball mehr aus dem Schuppen holen
auch nicht interessiert. Und dann steht da was von wirst. Obwohl du noch mehr Wut im Bauch hast als soOlympia. Von deinem Turnier. Deinem ersten interna- wieso schon. Hättest dich mit Ballhochhalten gar nicht
aufgehalten, hättest gleich gegen die Wand gebolzt.
tionalen Turnier. Und die machen das schlecht.

Mit Schmackes. Stattdessen knallst du die Tür der „Wat für einer?“
Trinkhalle zu und trittst draußen gegen einen Stein,
der mit lautem Klacken gegen die Mauer fliegt.
„‘n Staatsfeind, was denn sonst? Ich hab dich vergöttert,
Mensch! Und dann sowas.“ Er spuckt aus. „Verdammter
Du machst die Biege. Wenn Heini gleich seine Genossen Verräter!“
trifft, willst du lieber nicht dabei sein. Politik ist nichts
für dich, da willst du nicht hineingezogen werden. Und Du wirst sauer. „Wer sind denn Sie überhaupt? Wat wolin einem hat der olle Czerkus ja auch recht: Du musst len Sie hier?“
nach Hause zu deiner Familie, da gehörst du hin.
„Na, was wohl? Den Czerkus beschatten, die rote Sau.
Als du draußen vor dem Sportplatzgelände wieder auf Heute ist der fällig. Hat uns lange genug an der Nase
den Weg trittst, ruft dich jemand aus der Dunkelheit an. herumgeführt. “
Eine Männerstimme.
Geheime Staatspolizei. Scheiße!
„Wenn das nicht mal der August Lenz ist! Warum willst
du denn schon gehen? Genug konspiriert?“
„Ich weiß nicht, wovon Sie reden.“
Du bleibst stehen. Irritiert. Schaust dich um. Doch du
kannst niemanden sehen, es ist zu dunkel. Du kannst
nur hören, denn der Unbekannte redet weiter.
„Lenz, du Volksverräter! Schande über dich!“
Du starrst angestrengt in die Dunkelheit, hinter der die
Lichter von Hoesch zu sehen sind.
„Wer issen da? Trau dich doch raus ausse Deckung, wenn
de wat wills.“
Du bist auf alles gefasst, nimmst innerlich die Fäuste
hoch. Aber dann tritt ein Mann aus dem Schatten der
Sportplatzmauer ins fahle Mondlicht, der aussieht
wie ein harmloser Buchhalter. Er trägt einen grauen
Anzug und einen hellbraunen Hut, und am Revers das
Parteiabzeichen. Alles in allem ein makelloser Eindruck, wie aus dem Ei gepellt. Sein Gesicht kommt
dir irgendwie bekannt vor, aber du kannst nicht sagen woher. Einer von Heinis Kommunistenfreunden
ist das jedenfalls nicht. Und du hoffst, dass von denen
jetzt auch keiner auftaucht und diesem Parteigenossen da über den Weg läuft.
Der Mann im Anzug schüttelt den Kopf, als stehe er der
größten Enttäuschung seines Lebens gegenüber.
„Hätte ich nie gedacht, dass du so einer bist“, sagt er.

Das klingt ziemlich mau, und du weißt das.
„Hätte ich nie für möglich gehalten, dass du mit den
Roten unter einer Decke steckst, Lenz. Ich hab dich bewundert! Du hast deinen Verein groß gemacht, du hättest auch Deutschland groß machen können.“
Jetzt fällt dir ein, woher du den Mann kennst. Vor zwei
Wochen erst hast du ihm ein Autogramm gegeben. Die
Aufstiegsfeier im Reinoldushof. Gauliga, die höchste
Spielklasse, da wo der BVB hingehört. „Herr Lenz, bitte
Ihre Unterschrift, ich bin ein großer Bewunderer.“ Keiner aus der Nordstadt, die reden so nicht, die sagen August und du. „Sie haben den Dortmunder Fußball groß
gemacht,“ hatte der Anzugmann gesagt, „Sie können
auch Deutschland groß machen. Olympische Ehren
warten auf Sie.“
Heute sagt er du. Aber wie einer aus der Nordstadt
klingt er immer noch nicht. Du kennst auch keinen aus
der Nordstadt, der bei der Gestapo ist.
Und das ist der Kerl da, zweifellos. Jetzt zieht er eine Pistole aus der Tasche. Eine Walther PPK. Eine Polizeipistole.
„Wie stolz ich auf dich war“, fährt der Mann fort, „stolz darauf, dass ein Sohn meiner Stadt in der Auswahl der besten
Deutschen spielt. Und dann muss ich erfahren, dass du ein
Verräter bist. Eine rote Sau.“ Noch einmal spuckt er aus.
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„Ich werde dich mitnehmen, dich und den Czerkus.“
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„Rotes Gesocks? Wollen Se mich beleidigen? Ich hab
schon für die SA-Auswahl Westfalen gespielt.“

„Wohin?“
„Wohin wohl? In die Steinwache.“

„Du hast auch schon für Deutschland gespielt. Und
trotzdem triffst du dich mitten in der Nacht mit einem
Kommunistenschwein wie Heinrich Czerkus.“

„Ich bin doch kein Verbrecher.“
„Es gibt kein schlimmeres Verbrechen als Verrat.“

„Na und? Ich hab mich auch schon mit Wilhelm Röhr getroffen. Und der ist in der SA.“

„Nu mal halblang. Ich hab vielleicht scheiße gespielt in
Berlin, aber ein Verräter bin ich deswegen noch lange
nicht.“

„Aber du bist kein SA-Mitglied, auch wenn du für die
Sturmabteilung Fußball spielst. Meinst du, ich weiß nicht
Bescheid über dich?“ Der Mann schüttelt den Kopf. „Ich
hab mich über dich informiert, August Lenz.Weil ich dich
„Erzähl mir nichts! Du hast das Tor nicht getroffen, bewundert habe. Und heute muss ich erfahren, dass du
weil du nicht wolltest. Weil du und deine Genossen die
mit den Kommunisten unter einer Decke steckst. ParteiOlympischen Spiele sabotieren, wo sie nur können.“
genosse.“ Und wieder spuckt er aus. Wo der die ganze Spucke hernimmt? „Dein Parteibuch“, sagt er dann, „ist das
„Dat is ja vielleicht der größte Blödsinn, den ich jemals
Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist.“
gehört habe.“
Du hast immer schon gedacht, irgendwann geht das
„Ist es das?“ Mit einem schnellen Schritt ist der Gestapo- schief mit Heinis roten Machenschaften, irgendwann
mann bei dir und reißt dir das Papier aus der linken Hand. kriegen sie ihn. Haben schon oft genug beim BVB auf der
Matte gestanden und nach ihm gefragt. Standen einmal
Heinis Pamphlet. Du trägst es immer noch bei dir. Ver- mitten im Training auf dem Platz, zwei Herren in langen
dammt!
Mänteln. Ihr habt Heini immer gewarnt, er konnte immer untertauchen. Trotzdem hast du jedes Mal gedacht:
ARBEITER, GLAUBT DEN SCHWINDEL DER HITLERFA- Irgendwann erwischen sie ihn. Hättest nur nicht gedacht,
SCHISTEN NICHT!
dass du dann selber mit von der Partie sein würdest.
OLYMPIA IST EINE LÜGE!
„Willst du immer noch leugnen, dass du ein verdammter
Kommunist bist? Ein Staatsfeind?“

„Heini“, rufst du in die Nacht, „Heini, hau ab! Die Gestapo
ist hier!“
„Ja, ruf nur! Wenn du willst, dass ich deinen Genossen auf
der Flucht erschieße.“

„So ein Quatsch! Staatsfeind! Ich bin Parteigenosse, genau wie Sie!“
„Dat wagen Sie nich! Ich werde gegen Sie aussagen!“
„Meinst du, das weiß ich nicht? Aber heute ist deine Tar- „Wer sagt denn, dass ich nicht zwei Kommunisten auf
nung aufgeflogen. Hätte ich mir denken sollen, ihr seid
der Flucht erschieße? Kurzen Prozess machen, das ist
doch alle gleich in der Nordstadt. Ganz gleich was ihr sowieso das Beste.“
einem erzählt, ihr bleibt rotes Gesocks.“
Und mit diesen Worten legt er auf dich an.
Jetzt weißt du, dass der garantiert nicht vom Borsigplatz kommt. Wenn einer so redet. Eher ein Schnösel „Wenn Sie mich von vorne erschießen, sieht dat aber nich
gerade nach Flucht aus.“
aus dem Kaiserviertel.

Das ist das einzige, was dir einfällt. Du musst Zeit ge- „Isser tot?“
winnen. Hoffst, dass Heini dich gehört hat und irgendwie eingreift. Dir aus der Patsche hilft. Doch es passiert Du hast gar nicht mitbekommen, wie er aus dem Tor
gekommen ist, aber plötzlich steht Heinrich Czerkus
nichts. Du hast das Sportplatzgelände im Blick, und da
bei euch.
rührt sich nichts.
Die Hilfe kommt ganz unerwartet mitten aus der Dun- „Wat issen hier los?“, will er wissen. „Wer ballert denn hier
rum? Seid ihr verrückt geworden, Genossen?“ Jetzt erst
kelheit.
fällt sein Blick auf die Leiche, und er wird bleich. „Verdammt! Habt ihr den umgelegt? Wer zum Teufel issen dat?“
Ein schwarzer Schatten springt den Gestapomann
von der Seite an und greift ihm in die Schusshand.
Noch im Fallen löst sich ein Schuss, du duckst dich Die beiden Genossen haben nur ein Achselzucken als
unwillkürlich weg, hörst das Projektil durch die Antwort, und Czerkus geht zu dem Toten hinüber und
schaut ihn sich an.
Nachtluft pfeifen. Im Staub des Feldweges wälzen sich
zwei Männer am Boden, einer im Anzug, der andere
in Lederjacke und Manchesterhose, du hörst sie keu- „Verdammt“, sagt er, „dat is Friedrichsen. Einer von den
chen und stöhnen, hörst Faustschläge. Und bevor du Kommunistenfressern in der Benninghofer Straße. Einer von Cossmanns Spitzeln.“
begreifen kannst, was da passiert, löst sich noch ein
Schuss. Gleich darauf ist es gespenstisch still.
„Gestapo?“, fragt der Schnauzbart.
Der Mann in der Lederjacke erhebt sich keuchend,
klopft sich den Staub von der Jacke, der Anzugmann „Na, sicher nich die Heilsarmee.“ Czerkus schüttelt den
bleibt liegen. Du siehst jetzt, dass der Lederjacken- Kopf. „Habt ihr den Kerl hierher gelockt?“
mann einen Schnurrbart trägt, keinen Hitlerbart, wie
er jetzt in Mode ist, keinen schnöseligen Menjoubart, „Quatsch. Als wir ankamen, war der schon da. Die Nazieinen ganz normalen Proletenschnauz. Ihr schaut sau wollte einen Genossen umbringen, da bin ich dazwieuch an, doch bevor einer von euch etwas sagen kann, schen.“
kommt ein anderer Mann aus der Dunkelheit, ein älterer, bereits grauhaarig, der einen billigen groben „Welchen Genossen?“
Anzug trägt.
Lederjacke zeigt auf dich. „Na, den da.“
„Verdammt, wat hassen da gemacht, Horstmann?“, raunzt
„Dat is doch kein Genosse.“ Czerkus schüttelt den Kopf.
der Alte den Schnauzbart an.
„Nix. Die Knarre ist einfach losgegangen, ich hab die
überhaupt nich angepackt.“ Der Lederjackenmann
zuckt die Achseln. „Ich wollte doch nur helfen. Der wollte
unsere Genossen abknallen. Einfach so. Da muss man
doch eingreifen.“

„Ach ne? Und wat isser dann?“
„Dat is August Lenz. Unser Mittelstürmer. Der beste in
Deutschland. Dat sollte man eigentlich auch bei euch in
Essen wissen.“

Der Grauhaarige beugt sich zu dem Gestapomann hinunter und fühlt dessen Halsschlagader.

Dann dreht Czerkus sich zu dir um. „Woher kennst du denn
den Friedrichsen?“, fragt er, und du zuckst die Achseln.

Du bist wie gelähmt. Gelähmt und betäubt. Kannst
nicht sagen, ob du das gerade wirklich erlebst oder nur
träumst. Und dann hörst du die Worte:

„Vor zwei Wochen hab ich dem ein Autogramm gegeben,
und jetzt hat er mich für nen Kommunisten gehalten.
Wollte mich glatt abknallen.“
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„Ja, da haben die Brüder keine Hemmungen. Aber warum zum Teufel hält er dich für einen von uns?“

VOLKER KUTSCHER
August. Geh nach Hause, wo de hingehörs.“

„Du willst den einfach so laufenlassen, Genosse?“, sagt
„Weil er dir hier aufgelauert hat und glaubt, wir hätten die Lederjacke. „Können wir denn sicher sein, dat der
uns nich verpfeift? Der is Nazi, hab ich selber gehört.
uns getroffen. Und deshalb.“ Du zeigst Heini und den
anderen das Flugblatt. „Sagt, ich hätte das Tor in Berlin Ein Parteigenosse.“
mit Absicht nicht getroffen. Weil ich ein Volksverräter
bin. Ein Kommunist, der die Olympischen Spiele boy- „Nu halt mal die Luft an, Horstmann, der August verpfeift keinen. Für den steh ich ein. “
kottieren will.“
Czerkus schüttelt den Kopf.

„Wie sollen wir da sicher sein? Dat is keiner von uns.“

„Dat is einer von uns. Nämlich von meinem Verein. Wat
meint ihr, wie oft Friedrichsen mich schon gekricht
hätte, wenn wir hier im Ballspielverein nich alle zu„Bist du wahnsinnig? Das hier ist die Polizei. Wie willste
denen dat denn erklären? Die werden uns alle wegsper- sammenhalten würden?“
ren.“
Darauf sagt die Lederjacke nichts mehr. Und der Grauhaarige auch nicht.
„Der wollte mich eiskalt umbringen. Mich und dich
auch.“
„So“, sagt Czerkus, „und nun macht euch mal nütz„Meinst du, dat glauben die dir? Die Gestapo glaubt kei- lich. Geh in den Schuppen, Horstmann, da steht ‘n
Bollerwagen. Hacke und Schaufel müsstesse auch
nem Kommunisten.“
finden.“
„Ich bin kein Kommunist.“
Die Lederjacke nickt und geht, nachdem sie dir noch
einen letzten misstrauischen Blick zugeworfen hat.
„Auch dat werden se dir nich glauben, August!“ Heini
zeigt auf die Leiche. „Der hier war auch Polizist. Wir Auch der Grauhaarige sagt nichts. Die Essener Genoswären nich die ersten, die die Kameraden auf der Flucht sen scheinen großen Respekt vor Heini zu haben.
erschießen.“
Der wendet sich dir zu. „Und du, August, du gehs zu deiDu weißt nicht mehr, was du sagen sollst. Warum bist ne Mia in die Güntherstraße. Sach ihr, du komms direkt
vom Bahnhof. Watte hier gesehen hass, is nie passiert.“
du nur zur Weißen Wiese gelaufen? Ohne dich wäre das
alles nicht passiert. Andererseits: Ohne dich hätte Frie- Er legt dir die Hand auf die Schulter und schaut dich
drichsen, der Gestapomann, Heinrich Czerkus mit- an mit ernstem Blick. „Hier auffe Weiße Wiese“, sagt
er, „will ich dich erst Dienstagabend wiedersehen. Beim
samt seinen Flugblättern zur Steinwache geschafft und
eingesperrt. Oder auf der Flucht erschossen. Heini hat Training.“
recht, die Gestapo geht mit Kommunisten nicht gerade
Du nickst. Heini hat recht. Du solltest nach Hause gezimperlich um.
hen. Da wo du längst schon sein müsstest. Wo du am
„Die Leiche muss weg.“ Heini klingt sehr entschlossen. besten sofort hingegangen wärest. Es ist gut, bei Mia
„Ein toter Gestapobeamter am Borussia-Sportplatz, dat und der Kleinen zu sein. Es ist gut, bald wieder mit
geht nich. Dat bringt den ganzen BVB in Schwierigkei- Spölle und den anderen zu trainieren. Es ist gut, wenn
die Saison endlich losgeht und du wieder für deinen
ten. Die Weiße Wiese muss eine weiße Weste haben.“
Verein spielst. Und scheißegal, was Adolf Hitler von
Er schaut dich an. „Und du muss auch weg von hier, dir denkt.
„Wir müssen die Polizei holen“, sagst du.
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VERGANGENHEIT.
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ES IST DIE UNWIDERSTEHLICHE
VERANSCHAULICHUNG ZEITGENÖSSISCHER
THEMEN, DIE
»GRAND HOTEL
EUROPA« ZU
EINEM WAHREN
MEISTERWERK
MACHT. DAS IST
BRILLANT, DAS
IST PRÄCHTIG.
REZENSION IN »TROUW«, 5. JANUAR 2019
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In gewisser Weise ist Ilja Leonard Pfeijffers »Grand Hotel
Europa« eine Fingerübung des wunderbar gehobenen
Stils der Klassiker. In all seinen Büchern versteht er
es meisterhaft, mit den Registern zu spielen. Wenn er
zum Beispiel sagen möchte, »es wird wahrscheinlich
nicht funktionieren, aber es schadet auch nicht, es mal
auszuprobieren«, schreibt er, »obwohl der Gedanke an
den Erfolg weit von der Realität entfernt liegt, würde
es, zu keinem Zeitpunkt, die Situation verschlechtern.«
Das ist Pfeijffers Stil, köstlich für dessen Liebhaber.
Trotzdem will ich auch etwas genauer auf den Inhalt
des Buches eingehen.
»Grand Hotel Europa« handelt letztlich von einigem.
Von dem Verfall Europas, diesem fotogenen, aber verkommenen Kontinent, von einem zerstörerischen
Tourismus, von Asylsuchenden, von der Elite, dem
Klimawandel, der Liebe, kurz: von der heutigen Welt.
Wegen all dieser Themen ist es folglich auch ein sozio-politischer Roman, der wie ein Kaleidoskop voller
Ideen und Bedeutungen funktioniert. An einer Stelle
im Buch wird ein Vergleich zu Thomas Manns »Der
Zauberberg« gezogen, ein Roman der die Schlüsselthemen des frühen 20. Jahrhunderts in Europa hervorragend beleuchtete; und obwohl der Vergleich mit
diesem Meisterwerk waghalsig ist, hat er durchaus
Berechtigung: »Grand Hotel Europa« ist ebenfalls
ein Roman, der auf schöne und bohrende Weise etwas
Fundamentales über unsere Zeit sagen möchte.

Europas Schicksal
Die berühmten Unterhaltungen zwischen Hans Castorp,
Naphta und Settembrini im »Der Zauberberg« finden
eine ebenbürtige Entsprechung in den Unterhaltungen
zwischen Ilja Leonard Pfeijffer, der mal wieder schamlos in seinem eigenen Werk auftritt, und dem Kulturphilosophen Patelski: zwei gebildete Männer, die auf
nuancierte, vorsichtige und doch tiefgehende Weise
über das Schicksal Europas philosophieren.
»Muss man daraus schließen«, sagte ich, »dass ausgerechnet die europäische Tradition, die Natur zu manipulieren und zu domestizieren, für die heutige weltweite Klimakrise mitverantwortlich ist?«
»Ich neige dazu, das Gegenteil zu behaupten«, antwortete Patelski. »Meines Erachtens verlangt es die
europäische Tradition, die Natur zu pflegen wie einen
Garten, in dem der Mensch umherwandeln kann. An
anderen Orten der Welt gilt die Natur als feindlich. Ich
respektiere das, verstehen Sie mich nicht falsch. Manche Weltgegenden sind dem Menschen großartige, aber
tödliche Widersacher. Doch ausgerechnet dort finden
sich die schlimmsten Verschmutzer und größten Verursacher der Klimakrise, während man in Europa bereit ist, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.«
»Wobei es wenig hilfreich ist, dass Europa vom Rest
der Welt immer weniger ernst genommen wird.«

Schattenseiten
Die zwei Haupthemen des Romans sind zwei Seiten der
gleichen Medaille. Auf der einen Seite, die Zunahme
des Massentourismus, der die Alte Welt genau wegen
des Interesses an ihr so stark beeinträchtigt, oder
vielmehr: »Tourismus zerstört alles, mit dem er in Berührung kommt.« Auf der anderen Seite die Asylsuchenden, die sich ebenfalls auf den Weg nach Europa
machen, jedoch nicht um Geld auszugeben, sondern
um es zu finden. Symbolisch steht hierfür der Page
des Grand Hotel Europas, Abdul, ein Geflüchteter aus
Afrika, der seine Migrationsgeschichte so nah an die
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Geschichte der altgriechischen Sage um Aeneas anlegt,
dass ihm nicht geglaubt und die Aufenthaltsgenehmigung zuerst verwehrt wird. Pfeijffers Aussage dahinter? Es gab immer Asylsuchende, der Held Aeneas war
einer unter ihnen, und die Migration von Völkern hat
uns nie geschadet.
Es gibt einige untergeordnete Handlungsstränge, die
sich um diese Hauptthemen – der Tourismus aus dem
Norden und die Migrationsbewegung aus dem Süden –
ranken: Iljas Liebe zu der schönen und scharfsinnigen
Clio, die Dan Brown’sche Suche nach einem verlorenen
Caravaggio und eine Doku über Pfeijffer, die wahnsinnig schiefläuft. Alles meisterlich und rasend komisch
geschrieben.
Die Streitereien zwischen Ilja und Clio sind verbale
Schmuckstücke, bei denen man nachfühlen kann, wie
die eloquente Defensive des Protagonisten Pfeijffer
und die spitzen Bemerkungen von Clio immer wieder
aufeinanderprallen. Am Ende ist es fast schade, dass
die Beziehung schließlich nicht an diesen brillant
geschriebenen Auseinandersetzungen zerbricht, sondern aus bloßen praktischen Gründen.
Die Gespräche zwischen den umweltfreundlich und
ideologisch Reisenden Tom, Brenda, Bas und Yvonne
sind, ohne eine lachhafte Karikatur zu sein, eine ironische Darstellung von Bon Mots und Klischees: Pfeijffers
Text erinnerte mich hier an Tom Wolfes beste Werke.
Unter all diesem findet sich auch eine Umkehrung der
#MeToo-Debatte, bei der der ältere Schriftsteller von
der minderjährigen Memphis vergewaltigt wird.
Mit anderen Worten: Pfeijffer spielt in »Grand Hotel
Europa« mit einer großen Anzahl von aktuellen Themen, bei Zeiten mit einem zynischen Unterton, dann
wieder engagiert, aber in diesem Mischmasch der
Ideen und Darstellungen bleibt letztendlich klar, dass
er mit seinem klassischen barocken Stil niemals die
Kontrolle verliert. Gleichzeitig haftet dem Buch das
Gefühl an, einen Schrei in die Wildnis auszustoßen,
nicht nur wegen seines philosophischen, doch nichtaktivistischen Engagements, sondern auch wegen seiner Komposition und Erzählweise, die an viel ältere
und klassischere Autoren erinnert und eine leichte
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Opposition zu modernen oder postmodernen Strömungen bildet.
Wegen des grandiosen Stils, wegen der spannenden
Verknüpfungen von etwaigen Themen und Motiven,
aber besonders wegen des überzeugenden Gespürs für
die Themen unsere Zeit ist »Grand Hotel Europa« ein
Meisterwerk, brillant und prächtig. Ich bin überzeugt,
dass es Pfeijffers bisher bestes Buch ist und die Zeiten
überdauern wird.

IST IN
EUROPA
KEIN
PLATZ
MEHR
FÜR DIE
ZUKUNFT?

D
D
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er erste Mensch, den ich nach längerer Zeit sprach,
war, abgesehen vom mürrischen Taxifahrer, mit dem
ich am Anfang und Ende der Fahrt einige knappe
Worte gewechselt hatte, ein magerer, dunkler junger
Mann in der nostalgischen roten Livree eines Piccolo.
Schon von Weitem sah ich ihn, während das Taxi zwischen den Platanen knirschend auf das Ende der langen Kiesauffahrt zufuhr, auf den von korinthischen
Säulen eingerahmten Marmorstufen der Freitreppe
zum Eingangsportal sitzen, über dem in Goldbuchstaben der Name Grand Hotel Europa stand. Er rauchte seine Zigarette zu Ende und erhob sich, um mir
mit dem Gepäck zu helfen. Weil es mir leidtat, dass
meine Ankunft seine Zigarettenpause gestört hatte,
sagte ich zu ihm, dass mein Gepäck warten könne, ich
habe eine lange Reise hinter mir und verspüre ebenfalls das Bedürfnis nach einer Zigarette, was nur den
Tatsachen entsprach. Ich bot ihm aus dem hellblauen Päckchen eine von meinen Gauloises Brunes ohne
Filter an und gab ihm mit meinem solid-brass-Zippo
Feuer. Auf seinem Käppi stand aus Goldfaden gestickt
Grand Hotel Europa.
Wir setzten uns. Nach ein paar Minuten, die wir schweigend und rauchend nebeneinander auf der Treppe zum
Eingang des einst glanzvollen Hotels verbrachten, in
dem ich mich in nächster Zeit einquartieren wollte,
sprach er mich an.
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»Verzeihen Sie, dass ich meine Neugier nicht zügeln
kann«, sagte er, »aber dürfte ich mich danach erkundigen, wo Sie herkommen?«
Ich blies meinen Rauch Richtung Staubwolke, die das
Taxi als Erinnerung hinterlassen hatte, dort, wo die
Auffahrt endete und der Wald begann.

Ilja Leonard Pfeijffer – leseprobe

und bevor ich Einspruch erheben konnte, hatte er bereits die weißen Handschuhe ausgezogen und klopfte
mir mit größter Beflissenheit das Hosenbein ab. Seine
Hände waren mager und dunkel.
»Dankeschön.«
»Was ist Venedig?«

»Auf diese Fragen gibt es mehrere Antworten«, sagte ich.
»Ich würde sie gern alle hören. Aber wenn es Ihre Zeit
zu sehr beansprucht, bin ich auch mit der schönsten
Antwort zufrieden.«
»In erster Linie hoffe ich, hier ausreichend Zeit für
Antworten zu finden.«
»Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich Sie
bei diesem wichtigen Vorhaben störe. Ich muss lernen,
dass ich die Gäste mit meiner Neugier belästige. Das
sagt jedenfalls Herr Montebello immer.«
»Wer ist Herr Montebello?«, fragte ich.
»Mein Chef.«
»Der Concierge?«
»Er hasst das Wort, obwohl ihm die Etymologie gefällt.
Er hat mir erklärt, dass es sich von ‚Comte des cierges‘
ableitet, das heißt: Graf der Kerzen. So gut wie alles,
was ich weiß, habe ich von Herrn Montebello gelernt.
Er ist wie ein Vater für mich.«
»Wie will er denn genannt werden?«
»Maître d’hôtel. Aber noch lieber ist ihm der Titel Majordomus, weil er das lateinische Wort für ‚Haus‘ beinhaltet. Er sagt, es ist unser wichtigstes Ziel, dafür zu
sorgen, dass unsere Gäste vergessen, welchen Ort sie
ihr Zuhause genannt haben, bevor sie zu uns kommen.«
»Venedig«, sagte ich.
Während ich den Namen der Stadt aussprach, fiel mir
etwas Zigarettenasche auf die Hose. Der Piccolo sah es,

»Der Ort, den ich mein Zuhause genannt habe, bevor
ich herkam, und die schönste Antwort auf deine eben
gestellte Frage.«
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Jedes Mal, wenn man in Venedig ankommt, ist es, als
wäre es das erste Mal. Obwohl ich schon oft in Venedig gewesen war und auf Abendempfängen bisweilen
die klangvollen Namen von Tizian und Tintoretto
fallen ließ, obwohl ich, während der feuerrote Hochgeschwindigkeitszug, der mich über die Landverbindung von Mestre in die alte Stadt trug, zu bremsen
begann, routiniert die Zeitung las, und obwohl ich
mir vorgenommen hatte, meine Ankunft in der Stadt
unter pragmatischen Gesichtspunkten zu betrachten
und mögliche Gemütsregungen aufzuschieben, bis
ich mich ganz dort niedergelassen hatte, verschlug es
mir, als ich aus dem Bahnhofsgebäude trat und sich
das fragile Klischee der Stadt arglos und wie unschuldig vor mir entfaltete, für einen Moment den Atem.

Venedig lächelte mich an wie eine Geliebte, die auf mich
gewartet hatte. In den Jahrhunderten, die sie geduldig
aus dem Fenster gestarrt hatte, war sie schön und ruhig
geworden. Ihre Juwelen klimperten, als sie ihre sanften,
warmen Arme für die langersehnte Umarmung öffnete,
die Schicksal und Endzweck zugleich war. Sie kicherte
leise, da endlich alles so war, wie es die Logik verlangte.
Falls sie etwas von einer Ewigkeit flüsterte, so wusste sie
genau, wovon sie sprach. Sie hatte ausreichend Kleider
für die vielen Feste, die es nun zu feiern gab.
Man kann in keiner schöneren Stadt ankommen als
Venedig, wenn eine Geliebte auf einen wartet. Clio war
vorausgereist. Wir hatten die Aufgaben verteilt. Ich
lieferte unsere alten Wohnungen besenrein ab und erledigte die Formalitäten mit den Vermietern, sie fuhr
nach Venedig, um unser neues Zuhause vorzubereiten
und die Möbelpacker zu empfangen. Wir besaßen nicht
viel. Einzig Clios Bücher stapelten sich in Vielzahl. Ich
hatte bereits früher gewitzelt, dass sie einen schweren
Beruf habe. Und auch der Witz, dass kunsthistorische
Studien immer so ge-wichtig sind, war nicht neu. Dennoch, so verkündete sie mir am Telefon, sei der Umzug
gut verlaufen. Sie habe bereits mit dem Auspacken der
Kartons begonnen. Sie warte auf mich. Sie liebe mich.
Irgendwo hinter den verführerisch dreinblickenden
Häusern im seufzerreichen Prunkgrab dieser Stadt
musste es eine Straße namens Calle Nuova Sant’Agnese geben. Ich brauchte nur diese Straße zu finden, um
Clio zu finden, in einem Umzugs-T-Shirt und einer Jogginghose, das lange, dunkle Haar zu einem praktischen
Knoten geschlungen und auf der Nase vielleicht einen
Farbklecks, ganz so wie in einer Immobilienreklame.
Junge Pärchen inmitten von Umzugskartons in einem
Haus, wo immer die Sonne scheint und das Leben erst
noch beginnen muss. Und am Abend wird sie dann ihr
Ballkleid anziehen, und wir rauschen Hand in Hand
über Plätze, durch Gassen und an schwarzen Kanälen
vorbei den neuen Abenteuern entgegen und bescheren
der reichen Historie, die der Stadt wie eine Flut bis zum
Halse reicht, noch eine glamouröse Geschichte.
Ich will es mir nicht zur Gewohnheit machen, aber eine
Offensichtlichkeit muss ich notieren, weil sie mich
so sehr belustigte, dass ich sie nicht unterschlagen

möchte: Ich hatte Clio wie immer unterschätzt. Als
sie mir nach meinem langen Fußmarsch die Tür öffnete, trug sie, als hätte sie geahnt, dass dieser Moment
auch ihr erster Auftritt in meinem Buch sein würde,
weder Umzugs-T-Shirt noch Jogginghose, dafür aber
mit der Sicherheit einer Frau, die einen Auftritt zu inszenieren wusste, ein spektakulär kurzes schwarzes
Elsa-Schiaparelli-Kleid mit einem Strassblüten-Besatz und einem frivolen weißen Raffia-Kragen, dazu
schwarze, offene, hochhackige Schuhe von Fendi und
lange Gucci-Ohrringe. Sie war, wie gewöhnlich, kaum
oder gar nicht geschminkt, hatte zur Feier des Tages
jedoch einen ferrariroten Lippenstift aufgetragen.
»Das Kleid war plötzlich aus einem der Umzugskartons gerutscht«, sagte sie, meinem Blick folgend. »Ich
hatte ganz vergessen, dass ich es besitze. Gefällt es
dir? Es ist schon so lange aus der Mode, dass es meiner
Meinung nach schon wieder modern ist. Melancholie
ist im Moment ziemlich angesagt. Die Vergangenheit
kommt wieder in Mode. Willkommen in Venedig, Ilja.
Du hast mir gefehlt.«
Sie fiel mir um den Hals wie eine Schauspielerin, die
eine Kamera auf sich gerichtet fühlt, stellte sich auf
die Zehenspitzen, knickte ein Bein fotogen nach hinten ab und küsste mich auf den Mund.
»Steht dir gut«, sagte sie.
»Was?«
»Lippenstift. Komm. Wir feiern, dass du da bist. Die
Wohnung werde ich dir später zeigen. Lass uns erst
was trinken.«
»Wo willst du hin?«
»Zur Piazza San Marco natürlich.«
Wir gingen zum Caffè Lavena und setzten uns an einen
der Tische auf dem Platz. Wer sich im Namen der Nostalgie betrügen lassen möchte, kann auch ins Florian
oder Quadri gehen, denn auch dort ist einem die stilgerechte touristische Ausbeutung eines klangvollen
Namens und einer eleganten Vergangenheit gewiss.
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Das war es auch, was uns hierher geführt hatte, und
natürlich auch die romantische Verblendung, wir
könnten hier unseren neuen Wohnsitz Venedig durch
die Augen der berühmten früheren Besucher betrachten. Stendhal, Lord Byron, Alexandre Dumas, Richard
Wagner, Marcel Proust, Gustav Mahler, Thomas Mann,
Ernest Hemingway, Rainer Maria Rilke hatten auf diesem Platz gesessen und sein Bild bekannt gemacht.
»Was hältst du von unserer neuen Stadt?«, erkundigte
sich Clio. »Wenn »neu« überhaupt das richtige Wort ist.«
Ich schaute mich um. Die strengen Fassaden mit den
Arkaden lenkten den Blick mit majestätischer Kraft zur
Basilika von San Marco hin, die mit ihren Kuppeln und
Kurven einen kugligen und fast außerirdischen Kontrast zur weltlichen Machtprotzerei des Platzes formte. Der überproportionierte Glockenturm aus rotem
Backstein mit der weißen Marmorumfassung und dem
grünen Spitzdach bildete durch seine asymmetrische
Lage einen lächerlichen, aber doch kraftvollen und
eleganten Kontrapunkt zum nüchternen Platz. Hinter
dem Turm lag verborgen der zweite Teil des Platzes
mit dem märchenhaften Dogenpalast, dessen bulliger
mittelalterlicher Oberbau auf den fragilen Arkadengängen der beiden unteren Stockwerke zu schweben
schien. Vor ihm standen die beiden Säulen, hinter welchen das Pflaster ohne Abgrenzung, Zaun, Verkehrsschild oder Warnung in die Gewässer des Canal Grande,
der Lagune und schließlich ins offene Meer überging.
Der Kellner balancierte ein silbernes Tablett auf den
Fingerspitzen seiner behandschuhten Hand. Tauben
schlossen Freundschaft mit Touristen.

»Die Stadt ist eine perfekte Kulisse für dich«, sagte ich.
»Was meinst du damit? Sehe ich alt aus?«
»Ich meine damit, dass der goldene Rahmen dich noch
schöner macht.«
»Ich finde, Venedig hat was Trauriges! Obwohl der
Markusplatz, objektiv betrachtet, ziemlich voll ist,
macht er einen einsamen und verlassenen Eindruck.
Er ist wie geistesabwesend. Die Helden von früher sind
weg, Geschichte wird woanders geschrieben, der Weltzirkus ist weitergewandert. Nur der Platz ist noch da
und weiß nicht, warum. Er scheint auf etwas zu warten,
findest du nicht auch?«
»Er hat auf uns gewartet«, sagte ich. »Jetzt kann die
Geschichte beginnen.«
»Eine Geschichte mit Happy End?«
»Schöne Geschichten enden nie happy. Also können
wir auch nichts falsch machen. Entweder wir erleben
eine schöne Geschichte, oder wir leben glücklich und
zufrieden bis ans Ende unserer Tage.«
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Liebe
Buchhändlerinnen
und Buchhändler,
liebe Kritikerinnen
und Kritiker,

»Judith und Hamnet« ist ein Roman, wie ich ihn
schon seit langer Zeit habe schreiben wollen. Immer wieder machte ich mich unverzagt an die
Arbeit: recherchierte hier und da, kritzelte ein
Notizbuch voll, ging in die Bibliothek, schrieb ein
paar Seiten und pinnte einige Karten an die Wand.
Um dann doch wieder von einem anderen Projekt,
einem anderen Buch abgelenkt zu werden und alle
meine Notizen in der Schublade verschwinden zu
lassen.

Ich assoziierte zunächst frei, was mir zu dieser Szene
einfiel. Die Hitze eines Tages im August, der Klang
seiner Stiefel auf den Stufen, die Sorge um seine
kranke Zwillingsschwester. Ich spürte das leise Pochen der Begeisterung, das sich einstellt, wenn man
endlich auf dem richtigen Weg ist. Meine Finger flogen nur so über die Tastatur. Dann gelangt der Junge
ans Ende der Treppe, er stolpert und –

Es ist immer möglich, mehr Gründe gegen als für ein
Buch zu finden. Am Ende sind es drei Bücher geworden, die ich anstelle von »Judith und Hamnet«
geschrieben habe, alle mit großer Erleichterung. Da
war sie wieder, die legitime Entschuldigung! Niemand würde behaupten können, dass ich nicht gerade an einem Text arbeitete; nur war es eben nicht der,
den ich mir als Nächstes vorgenommen hatte.

Dieser Boden, auf den er fällt: Was für ein Boden
ist das? Ich überlegte hin und her. Aus welchem Material waren die Böden denn im Elisabethanischen
Zeitalter? Dielen, Ziegel, Teppiche oder doch nur gehärteter Lehm?

Vor drei Jahren dann, als ich gerade die letzten Änderungen für »Ich bin, ich bin, ich bin« durchsah [Piper
2018, übersetzt von Sabine Roth; Anm. d. Verlags],
ging ich mit mir selbst ins Gericht. Hör endlich auf,
um diese Idee herumzuschleichen, sagte ich mir.
Entweder setzt du dich jetzt hin und schreibst über
diesen Jungen aus dem 16. Jahrhundert, oder du vergisst ihn. Jetzt oder nie.
Ich las, was ich bis dahin fabriziert hatte, und stellte
schnell fest, dass ich die Geschichte von der falschen
Seite aufgezogen hatte, dem falschen Standpunkt aus.
Also klemmte ich mich hinter meinen Laptop, öffnete ein neues Dokument und begann noch einmal, mit
einem klaren Bild vor Augen: Ein Junge kommt eine
Treppe herunter.

Hier hielt ich inne, nahm die Hände von den Tasten.

Ich war ratlos. Konnte mir beim besten Willen kein
Bild machen. Ich war selbst gestolpert, genau wie der
Junge auf der ersten Seite meines Romans. Dann rappelte ich mich auf und blätterte durch die Bücher, die
ich für die Recherche angeschafft hatte. Nichts. Ich
durchforstete das Internet. Dort fand ich zwar, woraus die Böden in den Schlössern der Tudors bestanden, aber wie sah es mit einem Haus in einer kleinen
englischen Marktgemeinde aus? Höchste Zeit, einmal nach Stratford zu fahren.
Das Haus der Familie Shakespeare in der Henley
Street in Stratford-upon-Avon zu betreten ist eine
verblüffende Erfahrung. Dass dieser Ort überhaupt
noch existiert, dass er diese 400 Jahre überdauert hat,
scheint ein regelrechtes Wunder zu sein. Da geht
man durch Türen, durch Räume, schaut durch die
schräg vergitterten Fenster und fragt sich: Wie kann
das alles noch hier sein?
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Von Shakespeare sind, über seine außerordentlich
zahlreichen Theaterstücke und Sonette hinaus, nur
wenige Aufzeichnungen überliefert. Da ist gerade
einmal eine Handvoll Dokumente, anhand derer
sich seine Biografie nachzeichnen lässt. Wir können
uns in seine Stücke und Gedichte stürzen, um auf
den dahinterstehenden Geist zu schließen, aber ihn
als Menschen dingfest zu machen ist eine vertrackte,
kaum zu bewältigende Aufgabe.
Am Ende bleiben so viele Lücken, so viele Mysterien und unbeantwortete Fragen über diesen Sohn
eines Handschuhmachers, der zu einem der renommiertesten Dramatiker der Welt wurde. Und gerade
deswegen ist es ein Geschenk, dass man einfach ein
Ticket kaufen und durch die Räume streifen kann, in
denen er aufgewachsen ist.
Man betritt das Haus heute nicht durch die Tür,
durch die es die Familie damals betreten hat, sondern nimmt einen Eingang an der Seite des Hauses,
der mir zunächst in eine Art Vorzimmer zu führen
schien. Von dort gelangt man ins Empfangszimmer,
das über einen in die Mauer eingelassenen Kamin
und diversen Wandschmuck verfügt. Hier hat im 16.
Jahrhundert auch ein Säulenbett für Gäste gestanden.
Von dort aus erreicht man die sogenannte Halle, den
zentralen Raum des Hauses, in dem die Familie ihre
Mahlzeiten einnahm. Über einen Gang betritt man
John Shakespeares Werkstatt, in der er Handschuhe
hergestellt und über ein Fenster hin zur Straße verkauft hat.
Mich haben die Wohnhäuser von Schriftstellern
schon immer fasziniert. Ich bin zwischen den Spiegeln und Lampen von Tolstoi umhergelaufen, habe
den Schreibtisch von Lorca inspiziert, ich stand in
dem Raum, in dem Charlotte Brontë gestorben ist,
habe einen Blick aus dem Fenster von Beatrix Potters
Büro geworfen, habe im James Joyce Tower Ausschau
nach dem von ihm so heiß geliebten Konservenfleisch
gehalten und unter John Keats’ Pflaumenbaum gestanden.
Das Haus in der Henley Street aber ist und bleibt eine
Erfahrung der besonderen Art, weil es so wahnsinnig
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alt und sonderbar ist – und weil er nun einmal ist, wer
er ist. Der Mann, auf dessen Schultern wir alle stehen,
dessen Worte unserer Sprache eingewoben sind, dessen Stücke die verborgenen Schichten und inneren
Regungen des Menschen immer noch ergründen und
freilegen.
Für gewöhnlich setzt man ein Haus in einem Roman
Stück für Stück zusammen. Manchmal entwendest
du den Treppenaufgang aus einem Haus, in dem du
selbst einmal gelebt hast, oder erinnerst dich noch
vage an diese Küche im letzten Ferienhaus. Den Blumenkasten oder die Hecke leihst du dir von deiner
besten Freundin aus Grundschulzeiten. Oder denkst
dir das Ganze einfach aus. Die Straße vor dem Haus
bist du vielleicht selbst einmal entlanggegangen, als
du mit zwanzig auf dem Weg zu einer Party warst.
Wenn du ein Haus schreibst, flickst du es zusammen wie eine Art Frankenstein. Du erkundest es wie
ein nächtlicher Besucher, tastest dich im Dunkeln
Schritt für Schritt voran und suchst nach den Lichtschaltern, entdeckst Räume und Verstecke, wo du sie
niemals vermutet hättest.
Nur dass das Haus, in dem ich meinen Roman über
weite Teile spielen lassen würde, bereits existierte
und schon seit fast fünfzig Jahren so aussah, wie ich
es vorfand. Es ist schwer zu erklären, wie komisch
sich das anfühlte. Den Schauplatz für deine erst noch
zu schreibende Geschichte zu betreten, der bereit ist
und nur auf dich gewartet hat.
Den ersten Rundgang unternahm ich wie im Traum:
durch das Empfangszimmer und die Halle, durch
den Flur in die Werkstatt, dann hoch in die einzelnen Zimmer, auch in das, in dem Shakespeare zur
Welt gekommen ist. Auf meinem Weg zurück ins
Erdgeschoss hielt ich auf der letzten Stufe inne, fuhr
mit meiner Hand über die Wandverkleidung, schaute
nach oben, nach unten.
Steinfliesen. Das war also die Antwort, für die ich
fast 500 Kilometer weit gereist war. Der Boden dieses
Hauses, am Fuß der Treppe, besteht aus Steinfliesen,
die sich wie ein Puzzle ineinander fügen. Wer hier
stolpert und hinfällt, tut sich weh.

Bei meinem zweiten Rundgang konnte ich schon
mehr Konzentration auf bringen. Ich machte Fotos
von so gut wie allem – den Böden, Fenstern, Türrahmen, Kaminschächten und Fensterbänken –, fertigte
sogar einen eigenen Grundriss an, stellte dem Aufsichtspersonal ungefähr neunzig Fragen und notierte
mir alles, was sie sagten, ohne einen Gedanken daran
zu verschwenden, dass sie mich für übergeschnappt
halten könnten. (…)
Die beiden einzigen dokumentierten Fakten über
Hamnet Shakespeare finden sich im Kirchenbuch:
ein Eintrag zur Taufe und einer zum Begräbnis. Das
Echo seines Namens hallt im Titel des Stückes nach,
das sein Vater später geschrieben hat, aber alles, was
wir mit Sicherheit sagen können, ist dies: Er wurde
geboren, und er starb.
Als ich an diesem Morgen auf der Henley Street
stand, wusste ich nur, dass dies der Ort war, an dem
Hamnet Laufen und Sprechen gelernt, an dem er getobt und gespielt hat. Jeden Tag seines Lebens muss er
durch diese Tür getreten sein, hat in dieser Halle mit
dem Rest der Familie gegessen, wurde zu Botengängen ausgeschickt, hat mit seinen beiden Schwestern
auf dieser Straße gespielt und ist sie auf dem Weg
zur Schule hinuntergegangen. Bis man ihn auf seiner
letzten Reise hinuntertrug.
Wieder daheim, druckte ich alle Fotos aus, die ich
gemacht hatte, und hängte sie über meinem Schreibtisch auf. Ich studierte den Grundriss. Natürlich verwendete ich auch, was ich in Büchern las, verband es
aber mit den greif bareren, fühlbareren Ergebnissen
meiner Recherche.
Und dann war da noch Hamnets Mutter, Agnes. Um
mich besser in ihr Leben einzufühlen und es zu verstehen, grub ich meinen Garten um und pflanzte an,
womit man schon zur Zeit Elisabeths I. Krankheiten
kuriert hat. Ich belegte einen Kurs in Pflanzenheilkunde und lernte, wie man Stängel mazeriert, welche
Blüten man trocknet und welche Blätter für Umschläge verwendet, wie man Tinkturen und Tränke
herstellt, eine Erkältung mit Holunder und steife
Gelenke mit Beinwell behandelt. Im Wald ließ ich

mir bei Nebel und Regen zeigen, wie man einen
Turmfalken fliegen lässt und das Auf und Ab seiner
Flügelschläge beobachtet. Ich las eine seiner Federn
auf und hängte sie zwischen die Bilder über meinem
Schreibtisch. Ich buk mein Brot nach einem Rezept,
wie man es im 16. Jahrhundert verwendet hat, ließ
den Teig in einem Topf aus Steingut gehen und versuchte mir vorzustellen, wie es wäre, dies zwei- oder
dreimal am Tag zu tun, sieben Tage die Woche. Am
Fluss suchte ich nach Hühnergöttern, fädelte sie auf
die Stängel von Heilpflanzen und hängte sie an der
Vorder- und Hintertür meines Hauses auf, in der
Hoffnung, sie mögen böse Geister und Krankheit
abwehren. Ich wollte verstehen, welche körperliche
Anstrengung viele dieser Tätigkeiten mit sich brachten, wie sie sich anfühlten, welche Hoffnungen und
Ängste mit ihnen verbunden waren und wie sie die
Menschen, die ihnen nachgingen, verändert haben.
Und dann, natürlich, schrieb ich. Mein Besuch in
Stratford hatte, wie mir später klar wurde, eine katalysierende Wirkung. Nun stand mir das Haus vor
Augen, die Räume und Böden und Möbelstücke. Ich
hatte eine Vorstellung davon, wie es klingt, wenn der
Wind hindurchfährt und der Regen aufs Dach prasselt. Wie die Sonne an schönen Tagen durch die Fenster fällt. Ich konnte mir ausmalen, wie es war, durch
die Straßen und über den Marktplatz zu laufen. Und
wie der Trauerzug der mit Blumen beladenen Bahre
folgte, hinüber zum Friedhof gleich neben dem Fluss.
Maggie O’Farrell, Edinburgh, 2019

Diesen Brief hat Maggie O’Farrell für
die Buchhändlerinnen und Buchhändler
von Waterstones verfasst.
Aus dem Englischen von Franziska Zintzsch
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Ein Junge kommt eine Treppe herunter.
Der Abgang ist schmal und macht eine scharfe Kehrtwendung. Der Junge nimmt, indem er sich an der Wand
entlangschiebt, eine Stufe nach der anderen, und bei
jedem Schritt schlagen seine Stiefel dumpf auf.
Beinahe am Fuß der Treppe angelangt, hält er einen
Moment lang inne und blickt zurück, die Stufen hinauf. Dann überspringt er kurz entschlossen die letzten
drei, wie er es immer tut. Beim Aufkommen stolpert er
und fällt auf den Steinfliesen auf die Knie.
Es ist ein drückender, windstiller Tag im Spätsommer,
durch das Zimmer im Erdgeschoss schießen lange
Lichtstreifen. Die Sonne schaut gedämpft zu ihm herein; die Fenster wie in den Putz eingelassene, vergitterte Tafeln von Gelb.
Er steht auf und reibt sich die Knie. Blickt hierhin, die
Treppe hoch. Blickt dorthin, unschlüssig, welchen
Weg er einschlagen soll.
Das Zimmer ist leer, das Feuer schwelt auf seinem Rost
vor sich hin, orangefarbene Glut unter zart aufstei-

genden Rauchspiralen. Die wunden Knie des Jungen
pochen im Takt seines Herzschlags. Er steht da, eine
Hand auf dem Riegel der Treppentür, die verschrammte lederne Spitze seines Stiefels in der Luft, bereit zum
Sprung, zur Flucht. Seine Haare, hell, beinahe golden,
stehen in kleinen Büscheln ab.
Es ist niemand da.
Er seufzt, atmet tief die warme staubige Luft ein und
geht durch das Zimmer zur Haustür und auf die Straße hinaus. Der Lärm von Wagen, Pferden, Händlern,
einander zurufenden Menschen, einem Mann, der
aus einem Fenster im Obergeschoss einen Sack wirft,
dringt nicht zu ihm durch. Der Junge schlendert am
Haus entlang und in den nächsten Eingang hinein.
Im Haus seiner Großeltern riecht es immer gleich:
nach einer Mischung aus Holzrauch, Politur, Leder,
Wolle. Es riecht ähnlich und doch auf eine unbestimmbare Weise anders als in der angrenzenden Zweizimmerwohnung, die sein Großvater in eine schmale Lücke neben das größere Haus gebaut hat. Dort wohnt
der Junge mit seiner Mutter und seinen Schwestern.
Manchmal will ihm das nicht einleuchten. Die zwei
Wohnungen sind schließlich nur durch eine dünne
Flechtwand voneinander getrennt, und trotzdem ist
die Luft hier von einer anderen Art, hat einen anderen
Duft und eine andere Temperatur.
Dieses Haus pfeift geradezu, so heftig sind Durchzug
und Luftwirbel, so laut das Schlagen und Hämmern
aus der Werkstatt seines Großvaters, das Klopfen
und Rufen der Kunden am Fenster, der Lärm und das
Durcheinander auf dem Hinterhof draußen, das hörbare Kommen und Gehen seiner Onkel.
Doch heute nicht. Der Junge steht im Flur und lauscht
auf ein Lebenszeichen. Von hier aus kann er sehen, dass
die Werkstatt zu seiner Rechten leer ist. Die Hocker
an den Werkbänken sind verwaist, die Werkzeuge unbenutzt auf den Arbeitsflächen, daneben eine Schale
mit herrenlosen Handschuhen wie Handabdrücken,
die jedermann ins Auge fallen. Das Verkaufsfenster
ist geschlossen und fest verriegelt. Niemand ist im
Speisezimmer zu seiner Linken. Ein Stoß Servietten

auf dem langen Tisch, eine unangezündete Kerze, ein
Haufen Federn. Mehr nicht.
Aus seiner Kehle dringt ein Ruf, ein fragendes Geräusch. Einmal, zweimal gibt er diesen Laut von sich.
Dann legt er den Kopf schief, wartet auf eine Antwort.
Nichts. Nur das Knarren von Holzbalken, die sich sanft
in der Sonne ausdehnen, das Seufzen eines Luftzugs
unter Türen, zwischen Zimmern, das Wispern von
Leintüchern, das Knacken des Feuers, die unbestimmbaren Geräusche eines ruhenden Hauses, leer.
Seine Finger krampfen sich um das Eisen der Türklinke. Die Hitze des Tages treibt ihm selbst jetzt noch
den Schweiß auf die Stirn, den Rücken hinunter. Der
Schmerz in seinen Knien wird stärker, stechend, verfliegt dann wieder.
Der Junge öffnet den Mund. Einen nach dem anderen
ruft er die Namen aller, die hier in diesem Haus wohnen.
Seine Großmutter. Die Magd. Seine Onkel. Seine Tante.
Der Lehrling. Sein Großvater. Der Junge versucht es mit
allen nacheinander. Kurz kommt ihm der Gedanke, den
Namen seines Vaters zu rufen, nach ihm zu schreien,
doch sein Vater ist Meilen und Stunden und Tage von
hier entfernt in London, wo der Junge noch nie war.
Aber wo, fragt er sich, sind seine Mutter, seine große
Schwester, seine Großmutter, seine Onkel? Wo die
Magd? Wo ist sein Großvater, der tagsüber meist zu
Hause bleibt und dann in der Werkstatt dabei anzutreffen ist, wie er seinen Lehrling schikaniert oder seine
Einnahmen notiert? Wo sind denn alle? Wie können
nur beide Häuser leer sein?
Der Junge geht den Flur entlang. An der Tür zur Werkstatt bleibt er stehen. Er wirft rasch einen Blick über
die Schulter, um sich zu vergewissern, dass niemand
da ist, und tritt ein.
Die Handschuhwerkstatt seines Großvaters darf er
fast nie betreten. Es ist sogar verboten, in der Tür innezuhalten. »Steh da nicht bloß untätig herum«, brüllt
sein Großvater dann. »Kann ein Mensch nicht mal ein
ehrliches Stück Arbeit verrichten, ohne dass die Leute

stehen bleiben und ihn angaffen? Hast du nichts Besseres
zu tun, als da herumzulungern und Maulaffen feilzuhalten?«
Hamnet hat einen raschen Verstand: Er kann dem
Unterricht seiner Lehrer mühelos folgen. Er erfasst
Sinn und Logik dessen, was ihm gesagt wird, und er
kann sich Dinge ohne Weiteres einprägen. Es fällt ihm
so leicht, sich an Verben und Grammatik und Zeitformen und Rhetorik und Zahlen und Rechenergebnisse
zu erinnern, dass dies bei anderen Jungen gelegentlich
Neid hervorruft. Ebenso leicht lässt er sich aber auch
ablenken. Ein Karren, der während einer Griechischstunde auf der Straße vorbeifährt, lässt seine Gedanken unweigerlich von der Schiefertafel abschweifen.
Er überlegt, wohin der Karren wohl unterwegs und mit
was er beladen sein könnte, und dann das eine Mal, als
sein Onkel ihn und seine Schwestern auf einem Heuwagen mitgenommen hat, wie wunderbar das war, der
Duft und das Piksen von frisch geschnittenem Heu,
die Räder, die sich im Rhythmus der müden Hufe vorwärtsquälten. Mehr als zweimal war er in den letzten
Wochen in der Schule gezüchtigt worden, weil er nicht
aufgepasst hatte (und die Großmutter hatte gesagt,
wenn das noch einmal, nur ein einziges Mal, passiere, würde sie seinen Vater verständigen). Die Lehrer
verstehen es einfach nicht. Hamnet lernt schnell und
kann aus dem Gedächtnis zitieren, aber sich einfach
nicht auf seine Arbeit konzentrieren.
Beim Kreischen eines Vogels in der Luft kann er mitten im Satz abbrechen, als wäre er aus heiterem Himmel mit Stummheit geschlagen. Sieht er aus dem Augenwinkel jemanden ins Zimmer kommen, kann er
alles stehen und liegen lassen, was er gerade macht –
essen, lesen, seine Schularbeiten niederschreiben –,
und die Person ansehen, als sei sie herbeigeeilt, um
ihm eine wichtige Nachricht zu überbringen. Er neigt
dazu, der wirklichen, greifbaren Welt um sich her zu
entschlüpfen und einen Ort jenseits ihrer Grenzen aufzusuchen. Körperlich ist er dann zwar noch anwesend,
gedanklich aber woanders, jemand anderes, an einem
Ort, den nur er selbst kennt. »Wach auf, Kind«, schreit
seine Großmutter dann und schnalzt mit den Fingern
vor seinem Gesicht. »Komm zurück«, zischt seine große Schwester Susanna und schnippt ihm gegen das Ohr.
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»Pass endlich auf«, brüllen seine Lehrer. »Wohin bist
du gegangen?«, flüstert Judith ihm zu, wenn er schließlich wieder in diese Welt eintritt, wenn er zu sich
kommt, sich umblickt und feststellt, dass er zurück ist,
zu Hause, an seinem Tisch, im Kreis der Familie, und
seine Mutter ihn leicht schmunzelnd betrachtet, als
wüsste sie ganz genau, wo er gewesen ist.
Ebenso ist Hamnet, als er jetzt das verbotene Reich
der Handschuhwerkstatt betritt, entfallen, wozu er
eigentlich hergekommen ist. Für einen Moment ist alles wie weggewischt – dass es Judith nicht gut geht und
jemand nach ihr sehen muss, dass er ihre Mutter oder
Großmutter oder irgendjemand anderen finden muss,
der vielleicht weiß, was zu tun ist.
Von einer Stange hängen Felle herab. Hamnet kennt
sich gut genug aus, um den rostroten getupften Balg
eines Hirsches zu erkennen, das feine, schmiegsame
Ziegenleder, die kleineren Felle von Eichhörnchen,
die grobe, borstige Wildschweinhaut. Als er näher
herantritt, beginnen sich die Felle an ihren Aufhängern raunend zu regen, als könnte in ihnen noch Leben stecken, nur ein Funken, gerade so viel, dass sie
sein Kommen hören. Hamnet streckt einen Finger
aus und berührt die Ziegenhaut. Sie ist unerfindlich
weich, so wie die Flussalgen an seinen Beinen entlangstreichen, wenn er an heißen Tagen schwimmen
geht. Die Haut schwingt sanft hin und her, die Beine gespreizt, ausgestreckt, wie im Flug, einem Vogel
ähnlich oder einem Ghul.
Hamnet dreht sich um, betrachtet die zwei Arbeitsplätze an der Werkbank: den gepolsterten aus Leder, glatt
gescheuert von der Kniehose seines Großvaters, und
den harten Holzhocker für Ned, den Lehrling. Er sieht
die Werkzeuge, die an der Wand über der Werkbank
hängen. Er kann genau sagen, welche zum Schneiden,
zum Dehnen, welche zum Stecken und Nähen sind. Er
bemerkt, dass der schmalere der beiden Handschuhstrecker – der für Frauen – nicht an seinem Platz ist,
sondern auf der Bank liegt, an der Ned mit gebeugtem
Kopf, gekrümmten Schultern und bangen, flinken Fingern arbeitet. Hamnet weiß, dass sein Großvater den
Jungen schon beim geringsten Anlass anbrüllt – oder
Schlimmeres –, deshalb nimmt er den Handschuh-
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strecker, wiegt das Gewicht des warmen Holzes und
hängt ihn an seinen Haken zurück.
Gerade als er die Schublade herausziehen will, in der
die Garnknäuel aufbewahrt werden und die Schachteln mit den Knöpfen – sachte, sachte, weil er weiß,
dass die Lade quietscht –, dringt ein Geräusch, ein
leichtes Scharren oder Knarzen, an sein Ohr.
Innerhalb von Sekunden ist Hamnet hinausgestürzt,
durch den Flur und in den Hof. Seine Aufgabe fällt ihm
wieder ein. Was macht er da nur? Trödelt in der Werkstatt, während seine Schwester leidet: Er muss Hilfe
holen.
Eine nach der anderen reißt er die Tür zum Küchenhaus,
zum Brauhaus, zur Waschküche auf. Allesamt leer, ihr
Inneres dunkel und kühl. Er ruft noch einmal, ein wenig
heiser diesmal, der Hals kratzig vom Schreien. Er lehnt
sich an die Mauer des Küchenhauses, befördert eine
Nussschale mit einem Tritt quer über den Hof. Es bringt
ihn völlig aus der Fassung, dass er so allein ist. Irgendjemand sollte doch da sein, irgendjemand ist immer da.
Wo stecken sie nur? Was muss er tun? Wie können sie
alle weg sein? Wie können seine Mutter und Großmutter
nicht im Haus sein wie sonst, wo sie die Ofentüren aufwuchten, in einem Topf über dem Feuer rühren? Er steht
im Hof und blickt sich um, auf die Tür zum Flur, die Tür
zum Brauhaus, die Tür zu ihrer Wohnung. Wo soll er hin?
Wen kann er um Hilfe bitten? Und wo sind bloß alle?
Jedes Leben hat seinen Kern, seinen Angelpunkt, sein
Epizentrum, von dem alles ausgeht, zu dem alles zurückkehrt. Für die abwesende Mutter ist es dieser Moment:
der Junge, das leere Haus, der verwaiste Hof, der ungehörte Schrei. Wie er da am Haus hinten steht und nach
den Menschen ruft, die ihn gefüttert, gewickelt, in den
Schlaf gewiegt, bei seinen ersten Schritten an die Hand
genommen, ihm beigebracht haben, einen Löffel zu benutzen, auf eine Brühe zu pusten, bevor er davon isst,
sich beim Überqueren einer Straße in Acht zu nehmen,
schlafende Hunde nicht zu wecken, einen Becher vor dem
Trinken auszuspülen, nicht ins tiefe Wasser zu gehen.
Für den Rest ihres Lebens wird dieser Moment ihr zuinnerst eingeprägt sein.
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SCHOCK
RAUM

TOBIAS SCHLEGL
In seinem Debutroman erzählt Moderator
Tobias Schlegl die Geschichte des jungen
Notfallsanitäters Kim, der droht, an seinem Job
kaputtzugehen. Das Besondere daran:
Die Rettungseinsätze im Roman beruhen auf
realen Erfahrungen, die der Autor während
seiner dreijährigen Ausbildung zum
Notfallsanitäter gemacht hat.
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LIEBE
LESERINNEN
UND LESER,

dieses Buch war nicht geplant. Als ich
vor vier Jahren die Moderation des
ZDF-Kulturmagazins aspekte aufgegeben habe, um die dreijährige Ausbildung und das Staatsexamen zum
Notfallsanitäter zu machen, wies ich
alle Verlagsangebote weit von mir.
Doch im Laufe der Zeit habe ich
gemerkt: Es ist viel passiert. Zu viel.
Ich habe zu viel gesehen und erlebt
als Sanitäter. Das musste ich verarbeiten und ich wollte davon erzählen. Meine Kolleg*innen wollten, dass
ich davon erzähle, von ihnen erzähle.
Dass ich die Chance ergreife und ihr
Sprachrohr bin. Dass ich berichte,
wie es ist im Rettungsdienst, was wir
daran lieben und womit wir kämpfen –
fernab aller Anekdotensammlungen
und Vorabendserien-Klischees.
So ist mein Roman entstanden.
„Schockraum“ gewährt Einblicke in
diesen wichtigen Beruf, die sonst uns
Mitarbeitern vorbehalten sind. Es
geht um den Wachenalltag und um
Einsätze, klar, aber auch um Ängste
und Schwierigkeiten. Was bedeutet
es, täglich Schwerverletzten und
Schwerkranken zu helfen? Was
macht das mit einem? Es kann enden
wie bei meinem Protagonisten Kim.
Er leidet an einer unbehandelten
posttraumatischen Belastungsstörung, die ihn innerlich auffrisst, sein
Leben auf den Kopf stellt und wegen

der er sogar das Wohl seiner Patienten gefährdet. Kims Geschichte ist
nicht meine Geschichte. Aber es gibt
diese Kollegen, die mit ihren Eindrücken allein gelassen werden.
Für mich ist „Schockraum“ außerdem
ein politisches Buch. Es wirft ein
Schlaglicht auf Missstände im Rettungsdienst. Dabei geht es nicht um
die medialen Diskussionen über
Rettungsgassen und Pöbeleien
gegen Rettungskräfte. Es sind die
Arbeitsbedingungen, die den Menschen in diesem Bereich zu schaffen
machen. Bedingungen, die die Politik
ändern könnte und muss, damit die
Notfallversorgung auch in Zukunft
flächendeckend funktioniert und
nicht – man muss es befürchten –
komplett gegen die Wand fährt. Ich
hege die Hoffnung, dass der Roman
etwas verändern, etwas verbessern
kann. Dass er zumindest ein
Bewusstsein schafft und damit
eine Debatte anstößt.
Nicht zuletzt erzählt „Schockraum“
aber einfach eine packende
Geschichte. Eine Geschichte über
Freundschaft und Liebe, im Schatten
der Einsätze zwischen Leben
und Tod.
Viel Freude beim Lesen!
Ihr Tobias Schlegl
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SCHOCKRAUM
LESEPROBE
PROLOG
Einhundertsieben Jahre. Neuer Rekord. So alt war noch
keine meiner Patientinnen.
„Als junge Frau war ich Schauspielerin. Stellen Sie sich
vor, ich habe noch in einem Stummfilm mitgespielt!“

„Ich stell sie Ihnen gleich mal vor. Sie wartet an der
Klinik auf mich.“
Ihr Blutdruck ist in Ordnung. Sie beobachtet mich.
„Und, mögen Sie Ihre Arbeit?“

„Tatsächlich?“, staune ich, nehme den leeren Infusions„Ja, schon. Ich bin noch mitten in der Ausbildung. Aber es
beutel vom Haken und hänge einen neuen an.
gefällt mir. Ich kann Menschen helfen, das ist toll. Und
„War alles noch in Schwarz-Weiß damals. Ich hatte lan- am Ende des Tages weiß ich, was ich getan hab. Ehrlich
ges schwarzes Haar. Das sah gut aus auf der Leinwand! gesagt auch körperlich. Ist schon viel Geschleppe. Und
Dazu meine großen dunklen Augen...“ Der Wagen die Schichten sind lang.“
bremst, ich halte mich an der Rückenlehne der Trage
fest. Sie ist hochgestellt, damit Frau Jakobi es beque- „Na, das ist doch kein Problem für Sie! Sie sind doch
noch jung!“, schäkert sie.
mer hat. Ihre Haare sind inzwischen schlohweiß, die
Augen eingerahmt von etlichen Lachfältchen.
Frau Jakobi bekommt allmählich wieder eine rosige
Die Frau blitzt mich schelmisch an und drückt meinen Gesichtsfarbe. Sie hatte den Notruf gewählt, weil ihr
Unterarm: „Sie sind aber auch noch ganz schön knackig!“ schwindelig geworden war. Vielleicht die Hitze draußen oder einfach nur Flüssigkeitsmangel. Weil wir aber
Ich lache. „Sind Sie auf der Suche?“ Ich muss laut spre- nicht ausschließen konnten, dass sie einen Schlaganfall hatte, haben wir sie mitgenommen, zur Kontrolle.
chen, um den Motor zu übertönen.
„Ach, wo denken Sie hin, ich nicht mehr! Aber meine
Tochter.“
„Ja?“ Die Blutdruckmanschette pumpt sich auf. Auf dem
Monitor beobachte ich die Messwerte.

Ein Rumpeln. Der Rettungswagen schwankt. Der lästige Bordstein an der Krankenhausauffahrt. Meine Kollegin Laura hat nicht rechtzeitig abgebremst.
„Verzeihen Sie die kleine Achterbahnfahrt“, sage ich.

VERZEIHEN
SIE DIE
KLEINE
ACHTERBAHNFAHRT.
„Alles gut, Schätzchen. Mich haut so schnell nichts um.“
Sie grinst mich an.
„Das merke ich!“ Ich grinse zurück. Der Wagen hält an,
der Motor geht aus.

Die alte Dame reckt den Kopf. „Das ist sie ja!“ Sie hebt
ihren Arm samt Infusionsschlauch und winkt. „Hallöchen, Liebes! Hier bin ich!“
Ich drehe mich um und kann es nicht fassen. Auf uns
schlurft eine alte Oma zu, über einen Rollator gebeugt,
das silbergraue Haar zu einem festen Dutt gebunden.
Fast so alt wie Frau Jakobi, nein, eigentlich sieht sie
sogar älter aus. Was hatte ich denn anderes erwartet?
Wenn die Mutter hundertsieben ist, dann muss die
Tochter so um die achtzig sein!
„Darf ich vorstellen?“, fragt unsere Patientin und kann
sich das Lachen kaum verkneifen. „Elisabeth, meine
Tochter. Und das ist Kim, mein Retter!“

Später sitze ich mit Marie auf unserem Balkon. Eine
der seltenen lauen Sommernächte in Hamburg. Es
ist schon spät, aber wir wollen beide nicht, dass der
Abend endet. Vor uns zeichnen sich schwarz die Giebel
und Schornsteine der Nachbarhäuser ab, über uns der
Nachthimmel, der niemals ganz dunkel ist in dieser
Stadt.

„Wir müssen uns jetzt leider schon verabschieden“, sage
ich, öffne die Hintertüren und springe nach draußen. „Und dann kam raus: Mein Blind Date Elisabeth war sieSchwüle schlägt mir entgegen.
benundachtzig!“ Wir kichern. Marie boxt mir liebevoll
in die Seite.
„Na, warten Sie mal! Sie wollten doch noch meine Tochter kennenlernen!“
„Damit das klar ist. Du sollst nicht mit anderen Frauen
flirten. Du hast mich!“
Ach ja. Bin gespannt. Wie die Mutter, so die Tochter,
sagt man doch. Sicherlich eine schöne, witzige Frau.
Ich halte mir theatralisch die Rippen und blicke sie an.
Sie ist perfekt. Hübsch. Schlau. Lustig. PhysiotherapeuLaura hilft mir, die Trage aus dem Wagen zu ziehen. tin. Sie kümmert sich um andere, wie ich, hilft Men„Ich hab gleich ein Blind Date“, sage ich, und sie rollt schen und liebt die Foo Fighters, wie ich. Und sie lacht
mit den Augen.
viel. Laut lachen mit Marie, mehr brauche ich nicht.
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ICH BIN DER
KLEINE
JUNGE AUS
THE SIXTH
SENSE . ABER
ÜBER MICH
WIRD MAN NIE
EINEN FILM
DREHEN.
„Ich meine das ernst! Wenn du dir noch einmal von
einer Siebenundachtzigjährigen den Kopf verdrehen
lässt, mach ich dich fertig!“ Sie holt aus und boxt mich
noch einmal. Oh fuck, das hat gesessen. Der Schmerz
lässt meinen Oberkörper reflexartig nach vorn schnellen. Ich nehme ihre Faust und küsse sie.

1 | WARUM?
Ich am Steuer. Versuche, mich auf die Straße zu konzentrieren. Mein Herz pocht. Laut. Lauter als das
Martinshorn. Jeder Schlag durchfährt meine Brust,
meine Arme bis in die Fingerspitzen, die schweißig

Tobias schlegl – leseprobe

am Lenkrad kleben. Ich zwinge mich, ruhig zu atmen.
Schwierig. Unmöglich.

mitspielen. Vielleicht Ralf Bauer, aber nicht fucking
Bruce Willis.

Ich bin im Tunnel. Mein Sichtfeld ist verengt auf den
Ausschnitt genau vor mir. Rechts und links ist es dunkel. Ich biege in eine dreispurige Straße ein, der Wagen
legt sich in die Kurve. Keiner im Weg hier.

Blick nach rechts zum Beifahrersitz. Da sitzt Dennis.
Kann ich mich auf ihn verlassen? Schläfrig sitzt er da.
Wieso ist Dennis so tiefenentspannt und ich nicht?
Ihm ist einfach alles egal. Sogar er selbst, so wie er
aussieht. Wird immer fetter und zynischer. Immer
diese fiesen Sprüche. Das macht mich wütend. Aber
es darf heute nicht eskalieren. Bitte nicht. Ich fühle
mich nicht gut. Möchte nur ins Bett. Oder zu Hause
den Kühlschrank öffnen und überlegen, was ich mir
koche. In aller Ruhe.

Ich bemühe mich, an nichts zu denken, zu fokussieren. Es ist hoffnungslos. Ich höre den Beat meines Herzens und ein einziges Wort, eine Frage, im
Rhythmus des Beats. Ein kleiner H.P. Baxxter brüllt
sie wieder und wieder in sein Mikro. Der Boxenturm
steht mitten in meinem Kopf. Ich mag die Band Scooter nicht. Sie verkörpert alles, was den Menschen so
hässlich macht. Stumpfe Plastikscheiße. Schnapskoma und Grölen. Und montags wieder schön Einreihen in die lebenslange Arbeitsschlange bis zum Tod.
Aber so lange am Wochenende mal ordentlich die Sau
rausgelassen wird, lässt sich das Dasein ertragen.
Irgendwie. Muss ja.
Es gelingt mir ganz und gar nicht, an nichts zu denken. Der Song läuft in Dauerschleife. Der kleine H.P.
Baxxter fängt wieder an zu schreien: WARUM? Immer
dieses eine Wort, diese eine Frage. WARUM? WARUM?
WARUM???
Ja, warum eigentlich? Das frage ich mich in solchen
Momenten oft. Warum zur Hölle tu ich mir das an?
Warum dränge ich gerade mit siebzig Sachen die Autos
in der Innenstadt zur Seite, nur Zentimeter zwischen
Crash und der Weiterfahrt? Warum rieche ich schon
wieder meinen eigenen sauren Schweiß? Das ist doch
nicht normal, was ich hier mache.
Ich sehe Menschen, die sich die Ohren zuhalten, die
hoffen, dass ich schnell wieder aus ihrem Leben verschwinde. Ich nerve, ich irritiere. Ich reiße sie für einen
kurzen Moment aus ihrem Alltag. Jederzeit kann alles
vorbei sein. Ich erinnere sie daran, dass sie sterben
werden. Sie alle. Und dann ist all das, was sie sich mühsam erarbeitet haben, auf einen Schlag bedeutungslos. Ich sehe nur Tote. Ich bin der kleine Junge aus The
Sixth Sense. Aber über mich wird man nie einen Film
drehen. Und wenn, dann würde niemals Bruce Willis

WARUM? Warum sitze ich hier? Welche Wendung hat
mein Leben genommen, dass ich mir das antun muss?
VU. Verkehrsunfall. Soviel weiß ich. Steht auf der Einsatzdepesche. Über Funk hieß es: Eine schwer verletzte Person. Die Laienreanimation sei bereits auf der
Straße eingeleitet worden. Das war der Moment, der
den Sound meines Herzschlags auf „MAX“ gedreht hat.
In diesem Moment dachte ich fest daran, an nichts zu
denken. Eine Sekunde später bekam der kleine H.P.
Baxxter seinen Einsatz.
Ich lenke den Rettungswagen durch die wartenden
Autos.
„Siehst du was?“, fragt Dennis.
Ich recke den Hals. „Jepp. Wir haben es gleich geschafft.
Da stehen Leute. Und da liegt einer. Und einer drückt.“
Drei Autofahrer sind ausgestiegen, haben sich näher
gewagt und gaffen. Mein Blick fällt auf den verformten
Wagen, der zusammen mit dem Baum eine seltsame
Einheit bildet. Eine hässliche Skulptur, Thema: „Verschmelzung von Natur und Technik“.
Ich halte den RTW an, schaue rüber zu dem Verletzten.
„Scheiße, der ist ja noch richtig jung“, murmele ich.
„Was stimmt nicht mit dir? Aussteigen!“, faucht Dennis.
Ich zucke, schnappe unseren Rucksack, hole tief Luft.
Jetzt müssen wir öffentlich arbeiten. Vor aller Augen.

Alle, die hier rumstehen, sind unsere Zuschauer, beobachten jeden Handgriff. Aber das hier ist keine Show.
Das ist der intimste Moment im Leben eines Menschen,
der Moment, in dem der Schritt zwischen Leben und
Tod gemacht wird. Der Übergang. Der Zustand zwischen Tag und Nacht. Das letzte Glühen, bevor die Sonne endgültig im Meer abtaucht und den Himmel ein
letztes verzweifeltes Mal blutrot färbt. Dieser Moment
gehört einem Menschen ganz allein. Zuschauer, Gaffer, die nichts, aber auch gar nichts mit ihm verbindet,
sind vollkommen fehl am Platz. Das ist würdelos.
Ich bin mir sicher, dass der Mann da vor mir auf dem
Boden den Schritt zwischen Leben und Tod noch nicht
machen will. Es ist zu früh für ihn. Ich schätze ihn auf
Ende zwanzig, jünger als ich. Viel Bart, etwas dicklich,
Metallica-Shirt. Dieser Mann will sich auch nächstes
Jahr noch in Wacken im Moshpit blaue Flecken holen.
Und dafür sind wir da. Dennis und ich. Wir müssen
diesen Menschen jetzt zurückholen, den Übergang
verhindern.
Der Ersthelfer drückt den Brustkorb in der richtigen
Frequenz und Tiefe. Erleichtert lächelt er uns an.
„Sie machen das sehr gut“, sagt Dennis. „Noch einen
Augenblick, wir übernehmen gleich.“
Was hat der Metalhead nur für ein Glück. Ohne den
beherzten Helfer wäre ihm ein Hirnschaden garantiert. Würde er zu einem Deckengucker im Pflegeheim.
Wäre das eine würdevolle Alternative zum Tod? Lohnt
es sich, dafür zu kämpfen?
Warum hören diese nervigen Gedanken nicht auf?
Ich muss jetzt funktionieren! Drücken und pusten. Dafür bin ich da. Retten und reanimieren. Warum verliere ich mich in Gedanken? Warum zögere ich? Das ist
doch nicht meine erste Rea. Irgendetwas stimmt mit
mir nicht. Ich sehe, wie Dennis sich zu dem Verletzten
kniet, dessen T-Shirt aufschneidet, die Patches des C3
klebt. Das EKG zeigt: PEA, pulslose elektrische Aktivität. Der Herzmuskel arbeitet nicht mehr. Kreislaufstillstand. Der Metalhead hat den Übergang eigentlich
schon hinter sich.
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Ich kämpfe mit meinen Gummihandschuhen, sie wol- Blicke der Schaulustigen. Ich vergesse mich. Ich werde
len nicht über die Schweißhände rüber, verdammt, eins mit der Bewegung. Der Shouter in meinem Kopf
wie ein Praktikant. Dennis löst den Ersthelfer beim
macht Mittagspause. Ich drücke und drücke. Dennis
Drücken ab und raunzt: „Kim, die Beatmung!“ Ich
hat die Beatmung übernommen. Und ich drücke.
kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich weiß nicht,
ob wir den Sauerstoff überhaupt aus dem Wagen Die Notärztin ist da. Ihr Kollege hockt sich neben mich.
mitgenommen haben. Ich sehe die Flasche nirgends.
Fuck. Fuckfuckfuck! Ich renne hektisch zurück zum „Komm, ich lös dich mal aus“, sagt er.
Wagen. Aber da ist keine Sauerstoffflasche. Ich könnte schreien vor Wut. Warum funktioniert hier nichts? Ich will nicht. Ich sollte aber, sonst werde ich zu langHaben wir sie etwa an der Wache vergessen? Was für sam. Scheiß drauf. Ich mache das gut. Ich bin noch
ein Anfängerfehler. Die Kollegen dürfen das nie er- nicht müde. Doch der Kollege drängt mich sanft aber
fahren. Ich renne zu Dennis zurück, der drückt dem
unmissverständlich zur Seite.
Metalhead konzentriert und rhythmisch auf den
Brustkorb. Und da sehe ich sie: die Sauerstofffla- Vier Minuten später darf ich wieder ran. Im fahrenden
sche, rechts neben dem Kopf des Patienten. Stand sie
Rettungswagen stehe ich neben der Trage und drücke.
die ganze Zeit dort? Was hat Dennis gedacht, als ich Ich drücke auch noch, als wir am Krankenhaus ankomnochmal zum Wagen gerannt bin? Hat er das über- men. Sobald der Wagen anhält, steige ich auf die Trage,
haupt mitbekommen? Ich krame im Rucksack und su- knie mich über den Metalhead. Meine Unterschenkel
che die Beatmungsmaske. Ich nehme das größte Mo- sind rechts und links an seine Hüfte gepresst, sie pasdell, stülpe sie dem Mann über Nase und Mund. Aber sen gerade noch so daneben. Dennis zieht die Trage aus
das Beatmen funktioniert nicht richtig. Wegen des
dem RTW, obendrauf der intubierte Patient und ich. So
Barts zischt die Luft an der Seite heraus. Sekunden
schiebt er uns in die Notaufnahme. Schwestern, Pflevergehen. Ich bin wie gelähmt.
ger und Ärzte warten schon, umringen und folgen uns.
Wir werden quer durch den Empfangsbereich gerollt,
„Kleinere Maske, C-Griff. Warum nicht gleich den La- und ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Kopf
rynxtubus?“, ruft Dennis. Natürlich. Ich wühle wieder, an der Decke stoße.
finde den Tubus. Ich öffne den Mund und schiebe den
Tubus tief in den Rachen.
„Patient Jonas Liebold, männlich, achtundzwanzig Jahre, Verkehrsunfall, Herz-Kreislauf-Stillstand, LaienWarum habe ich nicht selbst reagiert? Warum musste
reanimation vor Ort ...“ Ich höre kaum, was die Notich mir das jetzt von Dennis sagen lassen? Er ist doch
ärztin runterrattert. Ich drücke. Wie befreiend. Ich
nur Rettungsassistent. Ich bin Notfallsanitäter. Meine
bin hier, ich bin jetzt. Für diesen Moment, genau für
Ausbildung war länger, mein Wissen ist auf dem neu- diesen Moment bin ich Notfallsanitäter geworden. Ich
esten Stand. Es ist einfach nur peinlich.
kann etwas verändern, ich mache den Unterschied.
Ein neuer Zyklus. Rhythmusanalyse. Kein Schock per
Defibrillator.

„Kim, aufhören. Es ist gut. AUFHÖREN!“, befiehlt der
Klinikarzt im Gang kurz vor dem Schockraum. „Wir
schließen jetzt den LUCAS an. Der Patient kommt so„Kim, drückst du jetzt?“ Dennis greift nach dem Ruck- fort in den OP.“
sack. „Ich lege den Zugang, dann spritzen wir Adrenalin.“
Ich lasse ab. Für mich übernimmt die Maschine. Fühle
ich mich heldenhaft? Nein. Fühle ich mich gebraucht?
Das ist gut. Da muss ich nicht mitdenken. Nur drücken. Ja.
Das hat etwas Meditatives. Ich vergesse, dass ich hier
auf einem Lebewesen herumdrücke. Ich vergesse die
Stille.
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Je größer der
Dach schaden,
desto besser
die Aussicht
– ALEXANDRA POTTER –

Roman
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Liebe Buchhändlerinnen,
liebe Buchhändler,
ich muss schon zugeben: Allzu häufig kommt es nicht vor,
dass ich mich darüber freue, meinen 40. Geburtstag schon
ein Weilchen hinter mir zu haben. Die Tatsache, dass ich Alexandra Potters wunderbar witzigen, charmanten und warmherzigen Roman »Je größer der Dachschaden, desto besser
die Aussicht« betreuen durfte – als Altersgenossin der über
vierzigjährigen Protagonistin Nell - hat mich dann doch mit
vielem versöhnt. Alexandra Potter hat ein so herrlich erfrischendes Buch geschrieben, wie ich es lange nicht gelesen
habe. Keine Seite, auf der ich mich nicht wiederfinden konnte. So viele absurde Situationen, über die ich lauthals lachen
musste. So viele scharfsinnige und kluge Beobachtungen,
über die ich nachdenken konnte. Vor allem aber Figuren,
die mir während des Lesens so sehr ans Herz gewachsen
sind, dass es mir mitunter vorkommt, als gehörten sie jetzt
zu meinem Leben. Nehmen wir Nell:
Manchmal kann eine einzige Begegnung das ganze Leben
verändern. Und manchmal braucht das Leben wirklich dringend so eine Veränderung, Nells Leben jedenfalls ganz bestimmt: Ihr Verlobter hat sie verlassen, das gemeinsame Büchercafé ist pleite und die Ersparnisse sind damit auch gleich
dahin. Das sonnige Kalifornien muss Nell deshalb unfreiwillig
gegen ihre alte Heimat, das kalte und verregnete London, tauschen. Im Januar. Während Nells perfekte Freunde mit ihren
Instagram-tauglichen Leben gerade fröhlich entzückenden
Nachwuchs, neue Eigenheime, sich selbst adrett beim Sport

oder mit glutenfreiem Gebäck und guten Neujahrsvorsätzen
posten, ist Nell mit gebrochenem Herzen auf Job- und Wohnungssuche. Herzlich Willkommen auf der falschen Seite der
Vierzig! Doch was sich anfangs wie eine einzige Katastrophe anfühlt, entpuppt sich womöglich als größter Glücksfall.
Denn als ein ehemaliger Kollege Nell einen Job als Nachrufschreiberin vermittelt, lernt sie die über achtzigjährige Witwe Cricket kennen, die sich noch nie von anderen hat vorschreiben lassen, wie sie zu leben hat. Diese ungewöhnliche,
exzentrische und völlig unkonventionelle Cricket zeigt Nell,
dass sie auf die Vorstellungen und Erwartungen der anderen pfeifen kann. Es entwickelt sich eine außergewöhnliche
Freundschaft zwischen den ungleichen Frauen. Sie beginnen, sich gegenseitig zu helfen bei der Bewältigung ihres
alten Lebens, stürzen sich in wilde neue Abenteuer, bislang
ungekannte Freuden und brechen aus alten Mustern aus.
Für Nell ist die Zeit gekommen, sich ins Leben zu verlieben.
Dankbarkeit spielt eine sehr große Rolle in Alexandra Potters
Roman, besser gesagt, die Fähigkeit zur Dankbarkeit. Und
neben den Stunden, die mich dieses Buch schlicht auf angenehmste Weise unterhalten hat, war schon allein die Inspiration zu mehr Dankbarkeit für das eigene Leben die Lektüre
wert. Ich bin für dieses Buch und die positive und lebensbejahende Botschaft, die es vermittelt, dankbar. Denn es hat
das Potenzial, viele, viele Leserinnen glücklich zu machen.
Ihre Anne Scharf (Lektorin Unterhaltung)
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INTER
VIEW
WAS HAT SIE MOTIVIERT,
DIESEN ROMAN ZU SCHREIBEN?
Ich wollte unbedingt ein Buch über unsere heutige Zeit
schreiben, über das Leben von Frauen und die Herausforderungen, denen sie sich stellen. Die sozialen Medien üben heute so viel Druck aus, ein "perfektes Leben"
zu führen. Frauen jeden Alters haben das Gefühl, dass
ihr Leben nicht so läuft, wie es sollte. Ich wollte über
die Dinge schreiben, die uns passieren können - Kinder bekommen, keine Kinder bekommen, Trauer, Depressionen, Einsamkeit, Entlassung, Scheidung - und
wie wir all das mit Hilfe unserer Freunde durchstehen.
Freundschaft ist in meinem Leben sehr wichtig, und
Humor und ein Talent zum Lachen haben mich durch
sehr harte Zeiten gebracht. All das wollte ich in ein
Buch packen, das sowohl zum Nachdenken angeregt
als auch eine Menge Humor hat.

WAS IST DIE BOTSCHAFT, DIE DIE
LESER*INNEN VON IHREM ROMAN
MITNEHMEN SOLLEN?
Es ist ein Buch für alle Frauen von zwanzig bis vierzig bis achtzig, die sich fragen, warum das Leben nicht
so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt hatten. Die
nicht dauernd versuchen, neue Ziele zu erreichen oder
sich noch mehr Herausforderungen zu stellen - das
Leben ist schon Herausforderung genug. Die sich nicht
#gesegnet und als #gewinner fühlen, sondern vor allem diese Gefühle kennen: #keineahnungwasichtue
und #kannichdasgoogeln?

Die Botschaft ist klar: Niemand versagt, weil das Leben nicht so läuft, wie man es erwartet hat, wenn man
nicht alle Kästchen angekreuzt und alle Ziele erreicht
hat, wenn man sich irgendwie falsch, einsam, ängstlich oder verwirrt fühlt. Oder wenn man versucht, sein
eigenes chaotisches Leben in einer Welt voller perfekter Instagram-Leben noch zu erkennen. Wer sich
manchmal überfordert fühlt, der ist einfach nur ein
Mensch.
Nell zeigt uns auf witzige, ermutigende und bewegende Weise, dass unser unordentliches, in seiner Unperfektheit perfektes Leben nicht durch das Leben anderer definiert werden sollte.

IHRE FIGUREN SIND SO LEBENDIG
UND REAL: WIE MACHEN SIE AUS FIGUREN ECHTE PERSÖNLICHKEITEN?
Ich liebe es, Figuren zu erschaffen. Ich gebe mir viel Mühe,
sie wie echte Menschen mit echten Leben, Hoffnungen,
Träumen und Problemen erscheinen zu lassen. Oft habe
ich die Idee für eine Figur und versuche dann mir vorzustellen, welche Kleidung sie trägt, wie sie spricht, was
ihre Motivation im Leben ist. Ich entwerfe eine ganze
Hintergrundgeschichte für sie. Beim Schreiben habe ich
entdeckt, dass die Figuren für mich umso realer und lebendiger werden, je mehr Szenen ich mit ihnen schreibe.
Ich kann sie in meinem Kopf sprechen hören. Oft bin ich

richtig traurig, wenn ich mich am Ende eines Romans
von ihnen verabschieden muss!

HABEN IHRE FIGUREN VORBILDER
AUS DEM WIRKLICHEN LEBEN?
Nein. Es macht mir Spaß, Figuren zu erfinden. Zum
Beispiel Cricket, die über achtzigjährige Freundin
von Nell. Ich habe einfach die Frau geschaffen, die ich
später gern wäre. Ich wollte jemanden, der sowohl
realistisch als auch inspirierend ist. Cricket war beim
Schreiben eine meiner Lieblingsfiguren.

Ich habe
es geliebt,

40
zu werden!

HABEN SIE ÄHNLICHE ERFAHRUNGEN GEMACHT WIE DIE PROTAGONISTIN NELL?

manschreiben liebe, ist die Möglichkeit, Szenen, Dialoge, eine Handlung zu erschaffen und die Figuren auf
eine Reise mitzunehmen. Ich liebe es auch, ihr "Happy
End" - oder wie ich in diesem Roman schreibe - ihren
"Happy Anfang" - steuern zu können.

HATTEN SIE ANGST VOR IHREM
40. GEBURTSTAG?
Nein, ich habe es geliebt, 40 zu werden! Ich habe mit
meiner Schwester und Freunden einen fantastischen
Urlaub in Indonesien verbracht.
Leider ist der Druck auf Frauen einfach riesig. Man
sagt uns, dass wir alle Kästchen ankreuzen sollen verheiratet sein, ein Kind bekommen, ein schönes
Zuhause haben, Karriere machen - und dabei auch
noch jung aussehen. Das ist verrückt. Ich finde, es ist
ein Privileg, zu altern. Wir müssen das Leben umarmen, egal wie alt wir sind. Von unserem Alter sollten
wir uns nicht einschränken lassen. Oder wie Cricket
sagt: "Es ist nicht zu spät, du bist nicht zu alt und ja,
du kannst es.“

PODCASTS SPIELEN IM ROMAN EINE
WICHTIGE ROLLE - WIE KAM
ES DAZU?
Ich liebe es, Podcasts zu hören. Es gibt inzwischen
endlose Möglichkeiten, aus denen man wählen kann.
Ich liebe es, Podcasts zu hören, wenn ich koche, mit
dem Hund spazieren gehe oder im Bus sitze. Am liebsten mag ich Interview-Podcasts. Ich höre mir gern das
Leben von Menschen und die Geschichten an, die sie
erzählen. Denn jeder hat eine Geschichte zu erzählen,
und das Leben jedes Menschen ist außergewöhnlich.

Nell ist eine Figur, die mir sehr am Herzen liegt. Auch WAS IST DER BESTE RATSCHLAG,
ich bin über vierzig, und einige der lustigsten Szenen, DEN SIE JE BEKOMMEN HABEN?
in denen Nell über ihre Lebensmitte und das Altern
spricht, stammen aus meiner persönlichen Erfahrung. Lass das Perfekte nicht zum Feind des Guten werden.
Zum Beispiel, wenn sie über ihre Superkraft "Unsichtbarsein" spricht. Außerdem habe ich keine Kinder, UND DER SCHLECHTESTE?
während viele meiner Freunde Kinder haben. Und ich
bin Patentante, also teile ich diese Erfahrung. Trotz- "Du solltest Bibliothekarin werden." Das sagte die Bedem sind Nell und das Buch Fiktion. Was ich am Ro- rufsberaterin in der Schule.
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Es ist nicht zu spät,
Sie sind nicht zu alt, und
ja, Sie können es.

LESEPROBE
FRAGE UND ANTWORT
Als ich aufwache, habe ich bereits drei Anrufe in Abwesenheit und eine neue Nachricht von Michelle auf
meiner Mailbox in Sachen Babysitten. Unausgeschlafen gucke ich auf die Uhr. Es ist noch nicht einmal acht.
»Nell! Wo bist du? Ich versuche schon seit Stunden,
dich zu erreichen!«
Ich bin noch im Bett, will ich ihr gerade sagen, als ich
sie zurückrufe, um ihr zu versichern, dass ich das Babysitten nicht vergessen habe und natürlich pünktlich
um Viertel vor sieben da sein werde. Als ich jedoch die
lange Liste an Dingen höre, die sie alle bereits vor dem
Frühstück erledigt hat, entscheide ich mich dagegen.
Nicht nur Michelle erzählt mir gern, wie beschäftigt
sie ist, das scheint ein neuer Trend zu sein. Ein Wettbewerb darüber, wer am beschäftigtsten von allen ist.
»Ein ganzes Buch lesen? Wo soll ich denn dafür die Zeit
hernehmen?«, war Hollys Reaktion, als ich ihr von
diesem tollen neuen Thriller erzählte, den ich gerade
las. Wer hat bei den hektischen Zeitplänen schon die
Muße sich hinzusetzen und ein echtes Buch zu lesen,

wenn man auch an einem Spinning-Kurs teilnehmen,
ein Waldbad nehmen oder sich der Herausforderung
stellen kann, den Kilimanjaro zu besteigen?
Was ich allerdings gerne wissen würde: Wann ist eigentlich ein bis zum Bersten gefüllter Terminkalender
zu einer Messlatte für Erfolg geworden? Und heißt das
dann auch, dass ich gerade versage, weil ich noch im
Bett liege und über Max’ Geburtstag nachdenke und
mich wundere, wie es sein kann, dass einer meiner
Freunde schon fünfzig wird? Fünfzig. Wie ist es bloß
so weit gekommen? Fünfzig ist doch der eigene Vater.
Oder der Politiker in den Nachrichten, mit seinen über
die Glatze gekämmten Haaren und dem schlechten
Krawattengeschmack.
Fünfzig ist doch mittleren Alters (und zwar wirklich,
nicht nur gefühlt!).
Aber doch auf keinen Fall jemand – auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole –, mit dem man
mit achtzehn Jahren Interrail durch ganz Europa gefahren und am Strand geschlafen hat. Das Geld für die

Jugendherbere haben wir lieber in Chiantiflaschen mit
Strohhülle investiert, die wir dann um Mitternacht
auf der Spanischen Treppe leerten und dabei dachten:
»Das Leben könnte nicht besser sein.«
Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich auch nicht, ob das
Leben noch besser wird. Ich kann mir jetzt teureren
Wein leisten, aber nichts schmeckt so gut wie der billige Chianti damals. Und obwohl ich, als ich noch in
Kalifornien lebte, ein Vermögen für eine Tempur-Matratze und eine ungarische Gänsedaunendecke ausgegeben habe, werde ich wohl niemals wieder so gut
schlafen wie in dem mottenzerfressenen Schlafsack
am Strand.
Wie lautet also die Antwort?
Ich weiß es nicht. Wirklich, ich habe keine Ahnung,
was die Antwort auf diese und viele andere wichtige
Fragen ist, die das Leben mir gerade vor die Füße wirft.
Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt aufstehen, mir
einen Kaffee kochen und ein wenig an meinem Nachruf für diese Woche arbeiten muss – das Leben einer
Freiberuflerin eben –, und dann gehe ich mit Artus
spazieren. Über die wichtigen Fragen grüble ich heute
Abend beim Babysitten nach, wenn die Kinder alle im
Bett sind. Dann habe ich jede Menge Zeit, auf dem Sofa
zu sitzen, fernzusehen und mir Gedanken über das Leben zu machen. Wenn ich nicht mehr so beschäftigt
bin. Ha.

1. APRIL
Okay, es muss einfach raus. Ich bin eigentlich gar nicht
Single, pleite und über vierzig; ich übernachte auch
nicht in meinem alten Kinderzimmer, nur mit einem
furzenden Hund als Gesellschaft, esse nicht die hart
gewordenen, zerbrochenen Überreste eines SchokoOstereis zum Frühstück und fühle mich nicht, als hätte
ich wirklich nichts zu gewinnen in diesem Chaos namens Leben.

Um Himmels willen, nichts dergleichen. Ich bin eigentlich glücklich verheiratet und lebe mit meinem
wunderbaren Ehemann und zwei liebenswerten Kindern in einem schönen, großen Haus, treibe regelmäßig Sport, übe mich in Achtsamkeit, trage stylishe,
gerade absolut angesagte Outfits des Tages und finde
in meinem so vollen Zeitplan noch die Momente, um
Fotos davon zu posten, dabei entgifte ich selbstverständlich täglich mit grünen Säften und atme bewusst.
Natürlich ist Atmen sehr wichtig.
Und das Beste ist: Ich bin die ganze verdammte Zeit
über glücklich.
Aprilscherz!!!

WOFÜR ICH
DANKBAR BIN:
• Meinen Sinn für Humor.
• Dafür, dass mein Bruder mit seiner
Hochzeit und dem Vaterwerden so
ausgelastet ist, dass er keinen seiner
unglaublich witzigen Aprilscherze auf
meine Kosten macht. Das hat in den
letzten Jahren nämlich immer unweigerlich dazu geführt, dass er meinte, ich
würde keinen Spaß verstehen, während
ich ihn am liebsten umgebracht hätte.
• Den Spaghetti-Baum der BBC-Sendung
Panorama, vermutlich der beste Aprilscherz, den es je gab und der Falschnachrichten eine völlig neue
Bedeutung verliehen hat.
• Schokolade. Hatte ich schon
Schokolade erwähnt?

Vermisst!
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NACKT ÜBER VIERZIG
Zur Vorbereitung auf mein drittes Date lege ich mich
mächtig ins Zeug. Kein stoppeliger Fleck bleibt ungewachst. Kein Stückchen trockener Haut ungepeelt
und ungecremt. Jeder Zentimeter Cellulitis wird mit
der Massagebürste bearbeitet (Wie war das noch mal,
zum Herzen hin und im Uhrzeigersinn oder weg davon und andersherum? Das kann ich mir nie merken.
Und wenn man falsch herum bürstet, wird die Cellulitis dann schlimmer?).

!!! LIBIDO VERLOREN !!!
WER HAT DIE LIBIDO DER ÜBER VIERZIGJÄHRIGEN
NELL STEVENSONS GESEHEN?
FÜR HINWEISE, DIE ZUR RÜCKKEHR DERSELBEN FÜHREN,
WINKT EIN BETRÄCHLICHER FINDERLOHN.

Ich mache so viele Kniebeugen und Ausfallschritte,
dass ich kaum noch vom Sofa aufstehen kann und
mein Knie versagt, als ich die Treppe hochgehe. Ich
versuche sogar, Yoga in der Küche zu machen, aber
dann gebe ich es doch auf. Wenn ich mein drittes Date
noch erleben will, sollte ich besser keinen Kopfstand
am Kühlschrank machen – bei den ganzen Stars sieht
das immer total einfach aus, aber das ist es nicht.
Außerdem teile ich mir ja ein Haus mit meinem Vermieter, und der schaute tatsächlich durch die Tür, als
ich gerade wieder auf die Beine herunterkam, beinahe
hätte ich ihm mitten ins Gesicht getreten.

VERMISST, SEIT IHRE LETZTE BEZIEHUNG IN DIE BRÜCHE
GING UND IHR HERZ GEBROCHEN WURDE.
UNGEFÄHR SECHS MONATE VOR IHREM UMZUG ZULETZT GESICHTET.
MUSS DRINGEND VOR DEM DRITTEN DATE MIT EINEM
NEUEN TYPEN GEFUNDEN WERDEN.
BESITZERIN MACHT SICH GROSSE SORGEN.
FÜR SACHDIENLICHE HINWEISE ODER SONSTIGE
RATSCHLÄGE KONTAKTIEREN SIE BITTE:

VERMISST! LIBIDO VERLOREN!
⊲ AUFDERFALSCHENSEITEDER40.COM

Bin ich eigentlich der einzige Mensch auf der Welt, der
es nicht mehr hören kann, ständig gesagt zu bekommen, er solle glücklich sein?
VERMISST! LIBIDO VERLOREN!
⊲ AUFDERFALSCHENSEITEDER40.COM
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SOLLTEN SIE IHR BEGEGNEN, BITTE NICHT NÄHERN.
KÖNNTE PERIMENOPAUSAL SEIN.
VERMISST! LIBIDO VERLOREN!
⊲ AUFDERFALSCHENSEITEDER40.COM

• Beim Enthaaren im Schönheitssalon
nicht ohnmächtig geworden zu sein.
• Die ganzen Fitnessvideos, deren Übungen ich jetzt auch tatsächlich mache,
anstatt nur daran vorbei zu scrollen und
mich dabei mit Chips vollzustopfen.
• Mastercard. Wer behauptet hat, Sex wäre
kostenlos, sollte sich mal meine Kreditkartenabrechnung ansehen.
• Nicht Edwards Kiefer gebrochen zu haben.
• Beckenbodentraining.

SEI GLÜCKLICH!

AUFDERFALSCHENSEITEDER40.COM

VERMISST! LIBIDO VERLOREN!
⊲ AUFDERFALSCHENSEITEDER40.COM

WOFÜR ICH
DANKBAR BIN:

Beim Aufwachen heute Morgen ging es mir nicht so
gut, und dann habe ich auch noch den Fehler gemacht,
auf mein Telefon zu gucken …

nicht, wenn sie gerade Montys Klamotten aussortiert.
Und mein Ziel ist momentan ganz sicher nicht der Weg,
sondern das Ende dieser furchtbaren PMS, und bis dahin lege ich mich jetzt einfach wieder ins Bett. Manchmal meint es das Leben einfach nicht gut mit einem,
und dann hilft so ein dämlicher Spruch am allerwenigsten. Von wegen inspirierend. Im Gegenteil, meist
macht es alles nur noch schlimmer.

Sei glücklich! Liebe das Leben! Der Weg ist das Ziel!
… und habe mich nur noch schlechter gefühlt.
Darf man sich denn nicht einfach mal mies fühlen,
ohne diesen ständigen Druck? Max ist momentan sicher nicht glücklich. Und auch Cricket liebt ihr Leben

Letztens zum Beispiel. Ich las mal wieder einen dieser
Online-Artikel darüber, wie wichtig es ist, glücklich
zu sein, inklusive der verschiedenen Wege, um dahin
zu kommen. Aber schon das Lesen deprimierte mich,
auch wenn das vielleicht ironisch klingt, wenn man
genauer darüber nachdenkt. Ich fragte mich sofort,
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Verlieben Sie
sich in Ihr
eigenes, perfekt
unperfektes
Leben.
was denn bloß falsch mit mir ist, da ich momentan
einfach nicht glücklich bin, egal, wie sehr ich mich
anstrenge. Noch schlimmer war jedoch, dass auch die
Vorschläge der Autoren mir überhaupt nicht weiterhalfen. Ich bin also nicht nur unnormal, sondern ein
hoffnungsloser Fall.
Verstehen Sie, warum ich so sauer bin? Ständig heißt
es: Sei du selbst, sei authentisch! Gleichzeitig wird erwartet, man müsse dabei glücklich sein. Aber wenn
man sich gerade gar nicht danach fühlt, ist das doch
genau das Gegenteil davon, sich selbst treu zu sein. Das
Leben kann wunderschön, aber eben auch angsteinflößend und schwierig sein. Wir sollten uns einfach traurig oder betrübt oder sogar richtig beschissen fühlen
dürfen, ohne direkt denken zu müssen, dass etwas mit
uns nicht stimmt.
Manchmal steht Glücklichsein eben nicht zur Wahl.
Manchmal, sosehr man es versucht, kann man sein
Leben eben nicht lieben. Hören wir also auf damit, uns
selbst zu quälen, indem wir nach dem Glücklichsein
streben, und erlauben wir uns doch einfach, uns so zu
fühlen, wie wir uns eben gerade fühlen. Vielleicht sollten wir nicht nach dem Glück suchen, sondern nach
Akzeptanz.

alexandra potter – Leseprobe

WOFÜR ICH
DANKBAR BIN:
• Mich selbst nicht so unter Druck zu setzen.
• Zu wissen, dass es Momente im Leben
gibt, in denen man unglücklich, verängstigt oder durcheinander ist, genauso wie
es Zeiten gibt, in denen man fröhlich,
zufrieden und glücklich ist.
• Für all die wunderbaren Ärztinnen und
Therapeuten, die für einen da sind, wenn
es eben nicht nur ein kleines Tief ist,
sondern viel mehr.
• Das ganze Geld, das ich nicht mehr für
Tampons ausgeben muss, wenn endlich
das große M erreicht ist.
• Die Familienpackung Käseflips und die
Flasche Wein, die ich mir auf dem Heimweg gekauft habe. Wenn ich mich jetzt
mit nächtlichen Schweißausbrüchen und
Depression rumschlagen muss, reichen
Salate und grüne Säfte einfach nicht aus.
• Eine echt gute Ausrede für Gewichtszunahme, die nichts damit zu tun hat,
dass ich die gesamte Familienpackung
Käseflips allein aufgegessen habe.
• Das Hoffnungszeichen einer Siebenundvierzigjährigen, die mit Zwillingen
schwanger ist – nicht nur, weil sie meine
Sorgen etwas gemindert hat und mir
gezeigt hat, dass ich noch ein paar Jahre
habe, bevor es zu spät ist, sondern auch,
weil sie eine echte Powerfrau sein muss.
• Nicht siebenundvierzig und schwanger
mit Zwillingen zu sein, schon der Gedanke daran erschöpft mich.

DIE UNSICHTBARE FRAU
Als Kind habe ich mir immer gewünscht, unsichtbar
zu sein. Wäre das nicht cool? Ich könnte überall hingehen und tun und lassen, was ich wollte, und niemand würde etwas davon mitbekommen. Natürlich
ging das nur in meiner Fantasie. Aber wissen Sie was?
Jetzt ist mein Kindheitswunsch in Erfüllung gegangen. Ich bin unsichtbar!
Donnerstagmorgen gehe ich mit Artus spazieren und
halte nach Johnny Ausschau. Seit Wochen habe ich
weder etwas von ihm gehört noch ihn gesehen, und
ich möchte ihm unter gar keinen Umständen zufällig
über den Weg laufen. Deshalb habe ich eine andere
Strecke zum Park gewählt als sonst, die an dem neuen
Baukomplex mit Luxuswohnungen vorbeiführt, wo
es vor Bauarbeitern nur so wimmelt.
In meinen Zwanzigern habe ich es gehasst, Bauarbeitern zu begegnen. Ich versuchte immer, die Straßenseite zu wechseln, um nicht an ihnen vorbeigehen zu
müssen, den Kopf gesenkt, den Blick auf den Bürgersteig gerichtet – Hauptsache, schnell und unbemerkt
an ihnen vorbei. Ich habe es gehasst, wenn sie mir
nachpfiffen oder hinter mir herriefen: »Jetzt lächle
doch mal, Süße!« Die Feministin in mir tobte: »Wie
können sie es nur wagen, mich zu sexualisieren!« Ich
fühlte mich verletzt. Peinlich berührt. Beschämt.

Was zur
Hölle?
hindurch, wenn man dort steht und darauf wartet,
bedient zu werden; die Person vor einem lässt die Tür
einfach zufallen, als wäre man gar nicht da; es ist unmöglich, den Kellner auf sich aufmerksam zu machen,
wenn man gern ein Glas Wasser hätte, da er sich ganz
aufmerksam um den Nachbartisch mit der hübschen
Blondine kümmert.
Und dann kommt der Tag, an dem man einfach an
einer Baustelle entlanggeht und – puff – plötzlich
unsichtbar ist.
»He, Vorsicht!«, rufe ich.
Fast hätte mich ein Bauarbeiter mit einem Teil des
Gerüsts am Kopf getroffen, da er so sehr damit beschäftigt war, dem Mädchen mit dem bauchfreien
Top hinterherzustarren, dass er mich gar nicht bemerkt hat.
Ich muss in Deckung gehen.
Ganz im Ernst. Was zur Hölle?

Zum Glück hat sich seitdem viel geändert. Ich glaube, solches Nachrufen ist mittlerweile sogar strafbar,
was sie natürlich nicht vom Hinterherglotzen abhalten kann.
Wissen Sie, wie sich das erreichen lässt? Man muss
nur über vierzig werden.
Ich laufe in Jeans und T-Shirt mit Artus die Straße entlang und lasse ihn an einem Laternenpfahl
schnüffeln. Es ist nicht ganz so, wie man es sich als
Kind vorgestellt hat. Es passiert nicht über Nacht –
man wacht nicht einfach eines Morgens auf und ist
unsichtbar –, aber nach und nach bemerkt man es.
Der Mann hinter der Bar schaut einfach durch einen

WOFÜR ICH
DANKBAR BIN:
Bauchfreie Tops – meine alten eignen sich
hervorragend als Putzlappen. #werbrauchtschondiejugendwennerdiekuecheputzenkann #scherz #oderso.
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EINLADUNG
ZU NATHALIES
JUNGGESELLINENABSCHIED!
FEIER MIT UNS DIE
ZUKÜNFTIGE BRAUT
AM 8. UND 9. SEPTEMBER
BEI EINEM LUXURIÖSEN
SPA-WOCHENENDE!
Es wird ein Vermögen kosten! Das
Hotel bietet keine Einzelzimmer an und
liegt in Manchester, meilenweit entfernt! Aber die zukünftige Braut kann
es nicht abwarten, dich und alle ihre
Freunde zu sehen, die mindestens ein
Jahrzehnt jünger sind als du!
So ein Glückspilz, wie du nun einmal
bist, wird dein Zug von London aus verspätet sein und du wirst eine Reihe an
teuren Massagen genießen, die du dir
nicht leisten kannst, und verjüngende
Gesichtsbehandlungen, bei denen ein
Team von Kosmetikerinnen jede Menge
Cremes auf dein Gesicht schmiert und
wieder abnimmt, während du zu Musik
vom Band und dem Grummeln deines
Magens entspannst und dich fragst, ob
wohl deine Kreditkarte abgelehnt wird
und es irgendetwas zu Essen geben
wird außer Weintrauben.
Um Rückmeldung wird gebeten, wenn
du »100 Ausreden, um einen Jungeselinnenabschied abzusagen« zu Ende
gegoogelt hast und feststellen musstest, dass es keine einzige gibt.

ALEXANDRA POTTER

DIE HOCHZEIT MEINES
BRUDERS
Es regnet. Bruder sieht nervös aus. Braut ist wunderschön. Mum weint. Dad zappelt in seinem Anzug hin
und her. Sehe aus wie eine Idiotin mit meinem Fascinator. Wünschte, ich wäre die Braut. Cricket in ihrem
klassischen Dior drückt mir die Hand. Bin gerührt.
Kleckere Kanapees auf mein Kleid. Versuche im Bad
den Fleck zu entfernen. Scheitere. Verpasse die Rede
des Trauzeugen unter dem Händetrockner. Tanze
ausgelassen mit Dad. Bin glücklich. Bereue meine
Schuhwahl. Versuche, die Fettflecken auf meinem
Kleid für das Hochzeitsfoto zu verstecken, indem ich
meine Hände über der Brust kreuze. Sehe aus wie Tutanchamun. Esse zu viel Kuchen. Trinke zu viel Craftbeer. Vermisse Ethan. Bin durcheinander. Trauzeuge
versucht, mich auf der Tanzfläche zu küssen. Ziehe es
in Betracht. Eine Sekunde lang. Cricket und Nathalies Großonkel beeindrucken alle mit ihrem Foxtrott.
Umarme meinen Bruder. Tanze den Ententanz. Kenne
alle Bewegungen. Fühle mich zugehörig. Liebe meine
Familie. Liebe Cricket. Liebe den Kellner. Werde ganz
gefühlsduselig. Trinke mehr Bier. Lächle viel. Denke
daran, viel Wasser zu trinken. Ein perfekter Tag.

WOFÜR ICH
DANKBAR BIN:
Für unsere Vierziger und alles, was
danach noch kommen mag. Diese Zeit in
unserem Leben ist von Veränderungen
und Neuerfindungen geprägt, von Neubeginn und Abschied. Nicht alles daran
ist so geplant und auch nicht immer gewollt, aber es wird uns auf neue, andere
Wege führen, die ebenso wunderbar wie
angsteinflößend sind.
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BRIEFE
AUS DEM
HIMALAJA

ALBERT FREDERICK MUMMERY, BRIEF AN SEINE
FRAU, BASISLAGER DES NANGA PARBAT,
4./9. AUGUST 1895

Die Berge sind schon zu mächtig und zu hoch für ausgesprochene Kletterarbeit.
Mit der Luft hat es allerdings den Teufel. Sehr wahrscheinlich müssen wir noch
einen Monat lang trainieren. Wir haben noch nicht hoch genug kampiert.
Ich bin sicher, daß der Gipfel uns gehören wird, da es nur eine Angelegenheit
zielbewußten Trainings und richtiger Atemtechnik ist. Wir genießen wundervolle Zeiten, und sollten wir den Nanga Parbat nicht erreichen, dann werde ich
nie bedauern, diese gigantischen Berge erblickt und Ausschau nach dem großen
Gebirge hinter Hunza, nahe der russischen Grenze, gehalten zu haben.
(Fünf Tage später) Collie und ich sind tadellos auf dem Damm. Hastings laboriert immer noch an seinem verknaxten Knöchel. Ich hoffe aber, auch er wird in
ein paar Tagen wieder in der Reihe sein. Alles in allem ist es wirklich nicht übel
hier, aber mit dem Bergsteigen, wie wir es von den Alpen her kennen, damit
ist es nichts, oder nicht viel. In dieser Luft kann man pro Tag nicht mehr als
3000 oder 4000 Fuß (also rund 1000 Meter) schaffen, und das nur dort, wo man
mit den Trägern durchkommt. Wir hatten einen Teil des Gepäcks zum Nanga
bis 16000 Fuss (4876 Meter) hinaufgeschafft, aber es ist ein schreckliches Stück
Arbeit, es nun höher zu transportieren, weil die Träger nicht über die Höhe von
14500 Fuss (4419 Meter), wo der obere Gletscher anfängt, zu bringen sind.
Aber ich hoffe doch, wir werden es schaffen, da wir bisher alles gut angepackt
haben und immer besser in Training kommen. Ich werde mein Bestes dransetzen, Dir den Gipfel des Nanga zu Füßen zu legen, obwohl ich anfange, einige
Zweifel über den Enderfolg zu haben. Die Luft ist derart verheerend und die
Sonne so schlimm, daß man nach 10 Uhr morgens vollständig erledigt ist. Collie
und ich trugen gestern zwölf Pfund Schokolade, sechs Büchsen mit je zwei
Pfund Huntley und Palmer-Biskuit, Brand‘ Suppen usw. bis zu einer Höhe von
17000 Fuss (5181,6 Meter) auf den Nanga Parbat hinauf und deponierten alles in
wasserdichten Säcken. Wir werden nächste Woche noch einen zweiten Vorstoß
machen, um diese Schätze bis zur Höhe eines gleich gangbaren Felsgrates, etwa
20000 Fuss (6096 Meter), hoch hinaufzubefördern. Dann werden wir auf einer
dritten Expedition die Vorräte bis zu dem Ansatz des Hauptgipfels in einer
Höhe von 23000 Fuss (7010,4 Meter) zu bringen trachten. Jedenfalls kennen wir
jetzt den Weg. Ach, nur zu gut!
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Liebe Eltern, liebe Geschwister,

REINHOLD UND GÜNTHER MESSNERS LETZTER
BRIEF AUS DEM BASISLAGER AM NANGA PARBAT
RUPALTAL, 15.6.1970

heute ist es genau ein Monat, daß wir am Berg sind. Am 15.5. haben wir hier auf
der Tap-Alpe unser Hauptlager erstellt. Inzwischen hat sich vieles ereignet und
verändert. […]
Warum ich Euch heute einen Brief, einen Lagebericht, aus dem Hauptlager
schreibe, während der Brief vom Lager III noch gar nicht abgegangen ist?
Seit gut zehn Tagen ist hier die Hölle los, nicht in der Mannschaft, diese hat
kameradschaftlich, ja vorbildlich zusammengearbeitet, nein, das Wetter ist
unser Problem. Seit 3.6. schneit und stürmt es praktisch ununterbrochen. In
den Hochlagern gibt es täglich große Mengen Neuschnee (ein Meter und mehr!).
Die Lawinen donnern die endlose Steilflanke herunter. Nur gut, zu gut, daß
ich weiß, daß Reinhold und ich bisher jeden Lagerplatz ausfindig gemacht und
die Lager besonders auf Lawinen- und Steinschlaggefahr geprüft haben. Dann
erst haben wir Zelte dort aufgebaut. Lager I unter einem großen Felsvorsprung,
Lager II unter einem etwa 20 m hohen senkrechten Sérac-Abbruch, der oben
einen Grat bildet, der die Lawinen teilt und links und rechts hinunterdonnern
läßt. Lager III ist unser berühmter Eisdom, dem die Lawinen ebenfalls nichts
anhaben können. Lager IV wurde bisher nicht bezogen (erreicht am 3.6.70 –
Rückzug wegen Schneetreiben). Die Wand ist bei Neuschnee ungemein gefährlich und heimtückisch. Wenn Lawinengefahr besteht, wird auch bei schönem
Wetter nicht gegangen und getragen. Innerhalb von zwölf Tagen wurden alle
Hochlager geräumt, und die Mannschaft ist ins Basislager zurückgekehrt. Nur
das erste Mal, wie Ihr aus einem anderen Brief entnehmen könnt, sind Reinhold und ich zehn volle Tage bei Schneesturm im Lager III geblieben und haben
auf schöneres Wetter gewartet. Wir sind auch deshalb oben geblieben, weil ein
Abstieg zu riskant gewesen wäre. Am 10.6. war dann wieder ein einigermaßen
sonniger, windstiller Tag, und der viele Schnee ist entweder abgegangen, oder
er hat sich gesetzt, und die übrige Mannschaft, die seit dem 5.6. im Basislager
war, stieg im Lauf des Tages wieder in die Lager auf. Neue Hoffnung und viel
Auftrieb schienen einen neuen Abschnitt im Expeditionsgeschehen einzuleiten.
Am 11.6. wollten Reinhold und ich zum Lager IV aufsteigen, um endlich einen
guten Platz am unteren Rand des Merkl-Eisfelds ausfindig zu machen und ein
Lager dort einzurichten. Für zwei bis drei Tage hätten die Lebensmittel, die
wir bereits am 3.6. hochgeschleppt haben, gereicht, dann wären die anderen
mit Nachschub gekommen. Doch morgens empfing uns ein Graupeln, und eine
schwarze Wolke umschloß wie ein Ring den Nanga. Schnell verkrochen wir uns
wieder ins Zelt. Um acht Uhr war dann wieder die Hölle los. Wir waren sauer.
Erstens waren wir bald volle 14 Tage in Lager III auf 6000 m Höhe, zweitens
fühlten wir, daß wir Bewegung unbedingt nötig haben. Deshalb beschlossen
wir, am 12.6., spätestens am 13.6., falls das Wetter wirklich nicht schön würde,
abzusteigen. Dank der guten Akklimatisation sind wir dann am 13.6. nachmittags in wenigen Stunden bis ins Basislager abgestiegen. Der Wetterbericht aus
Peschawar war immer noch schlecht, so daß auch die übrige Mannschaft

(9 Mann) am 14.6. die Hochlager wieder räumte (die Lebensmittel waren inzwischen auch knapp geworden, weil der Transport mit den Hochträgern praktisch
seit 3.6. nicht mehr läuft). Heute, 15.6., sind wir alle (18 Sahibs, 15 Hochträger
und der fünfundzwanzigjährige Begleitoffizier) hier im Basislager versammelt.
Der Nebel hängt herunter bis zur Tap-Alpe, und oft regnet es leicht. Oben in der
Rupalflanke donnern die Lawinen. Ihr könnt Euch denken, daß die Stimmung
etwas gedrückt ist, auch wenn man es nicht jedem ansieht. Die Hoffnung auf
den Gipfel ist durch dieses Sauwetter viel kleiner geworden, und manche sagen,
es hätte keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Einige von uns wollen auf keinen
Fall aufgeben und sagen sich, es ist billiger, länger hierzubleiben, als noch einmal zu kommen. Im extremen Fall möchten wir bis zum 15.7. bleiben, weil mit
der Monsunzeit erfahrungsgemäß eine Schönwetterperiode eintrifft! Leider
wird es mit den Lebensmitteln knapp werden. Wir besprechen hier im Basislager jetzt schon eine Rationierung. Heute haben wir zum Beispiel ein junges
Yak gekauft (200 Rupien = ca. 156 DM), das wir im Lauf der nächsten Schlechtwettertage verzehren werden. Außerdem wollen wir Eier, Mehl, Kartoffeln,
Reis bei den Bauern kaufen und uns hier im Basislager „rupalisch“ ernähren
und die wertvollen mitgebrachten Lebensmittel für die Hochlager aufsparen.
So können wir einem plötzlichen Ausgehen der Lebensmittel vorbeugen. Gemüsedosen haben wir noch im Überfluß, und Rhabarber gibt es hier in großen
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REINHOLD MESSNER
Mengen zu finden. Gerade fangen unsere Träger
zusammen mit einigen einheimischen Bauern den
jungen Ochsen, den wir in den nächsten Tagen am
Spieß braten werden. Wie die Steinzeitmenschen sind
sie hinter dem halbwilden Vieh her! Alles ist gesund.
Nur unser Jüngster, Peter Vogler, ist schwer erkrankt,
er hat sich unter unendlichen Qualen vom Windenlager ins Basislager geschleppt. Rippenfellentzündung
ist die Diagnose.

ALLE VIER
ODER FÜNF
TAGE KOMMT
DER POSTLÄUFER, EIN
FLINKER,
KLEINER
BAUER AUS
TARSHING.
ER BRINGT
POST UND
EIER.

Reinhold und mir geht es gut, obwohl wir abgenommen haben oder gerade deswegen. Unsere Nasen
häuten sich schon wieder.
Alle vier oder fünf Tage kommt der Postläufer, ein
flinker, kleiner Bauer aus Tarshing. Er bringt Post
und Eier. Er reitet oder fährt mit dem Jeep am jeweils
übernächsten Tag wieder nach Gilgit, wohin inzwischen die Straße wieder in Ordnung gebracht sein soll.
Beim Anmarsch war sie kaputt, und deshalb gingen
wir zu Fuß. Morgen also wird er mit ca. 20 Briefen von
uns, von denen wir die meisten im Lager III während
des Dauersturms geschrieben haben, und mit anderer
Post wieder nach Gilgit reisen. Inzwischen ist bei Euch
die Schule aus, und wir sind neugierig, wo Ihr alle seid,
wenn wir heimkommen. Haben Helmuth, Erich, Waltraud unsere Briefe erhalten? Die Post ist schwerfällig,
und ich glaube, daß manche Briefe verlorengehen. Der
Ochse ist geschlachtet, und wir freuen uns auf Leber,
Lunge und auf das Fleisch am Spieß mit Gemüse. Bis
Ende Juni könnt Ihr uns noch schreiben, weil wir die
Post auch in Gilgit erhalten, notfalls in Rawalpindi.
Wie lang die Rückreise dauert, hängt vom Wetter ab.
Auf jeden Fall sechs Tage ab Basislager.
Auf ein Wiedersehen freuen sich
Günther und Reinhold

»GEHE ICH
NICHT,
GEHE ICH
KAPUTT.«
BRIEFE AUS DEM HIMALAJA
Hardcover mit Schutzumschlag
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DIE
ÄLTERN
Wenn aus Pubertieren Erwachsene werden, ist es an Papa und
Mama, sich zu verwandeln. Eben noch Gegner mutieren sie
zu den milde belächelten, ahnungslosen: Ältern…
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jan weiler – einführung

A

lles begann damit, dass mir mein
Erziehungsauftrag allmählich abhanden kam. Jahrelang hatte ich im
Wesentlichen dafür gelebt, den Pubertieren in unserem Haushalt zu sagen, dass sie Jacken aufhängen, Teller
abräumen und die Eckpunkte des Zitronensäurezyklus auswendig lernen
sollten, anstatt darüber zu diskutieren, warum sie jede einzelne dieser
Tätigkeiten verrichten mussten.

Aber in den letzten zwei Jahren ist diesbezüglich eine
beidseitige Erschlaffung der Wehrhaftigkeit eingetreten. Manchmal machen Carla und Nick einfach so nützliche und sinnvolle Dinge, ohne dass man es ihnen sagt.
Und manchmal ist es mir egal, wenn sie es nicht tun.
Ihre Sache, denke ich dann. Immerhin sind sie teilweise
größer als ich. Folgerichtig wurde ich immer nachlässiger. Ich wollte zum Beispiel keine Vorträge mehr halten.
Ich wollte nicht mehr wach bleiben, bis die Kinder endlich nach Hause kamen. Ich wollte keine Ernährungstipps mehr geben. Ich wollte keine Konten mehr im
Auge behalten, und ich wollte keine Hygienevorschläge
mehr unterbreiten. Kurz: Ich wollte nicht mehr hauptamtlicher Vater sein. Und Sara ging es in ihrer Rolle
ähnlich. Sie spürte, dass ihre Qualitäten als BeautyBeraterin nicht mehr gefragt waren. Sie musste nicht
mehr in Liebesdingen vermitteln. Sie verlor die Schuhgrößen und die Freunde der Kinder aus dem Blick.
Wir fingen an, uns darüber Gedanken zu machen, was
wohl aus uns werden würde, wenn Nick und Carla tatsächlich einmal auszögen. Ob wir dann überhaupt noch
eine Existenzberechtigung haben würden. Es gibt Kulturen, wo die Eltern nach erfolgter Brut und Aufzucht
einfach massakriert oder in unwegsames Gebiet geschickt werden, von wo sie niemals mehr zurückkehren.
Um dem vorzubeugen, blieben wir weiter dran an Nick
und Carla. Aber deren Ziele, Vorlieben und Aufgaben
ändern sich fast täglich, und für deren Bewältigung
brauchen sie uns immer weniger. Sie können Schnürsenkel binden und alleine nach Berlin fahren. Diese
Einsicht schmerzt zwar, aber es ist der Lauf der Dinge
und im Großen und Ganzen sehr okay. Es hat sich ja

wirklich mit der Zeit ein gewisser Trott eingeschlichen.
Auch wenn ich eine sagenhafte, flauschig befiederte Glucke bin, denke ich selber inzwischen, dass man
langsam mal über Veränderungen nachdenken könne.
Dann bin ich von mir selber genervt, zum Beispiel von
meiner seismischen aber auch kleinbürgerlichen Fähigkeit, sämtliche Familienmitglieder am Reinkommen zu erkennen. Nick ist am einfachsten zu erkennen. Er wirft die Tür zu, wumms. Dann lässt er seinen
Rucksack fallen, rumms, dann geht er ins Wohnzimmer, schlurf, und lässt sich auf die Couch fallen, was ein
nicht näher beschreibbares Plumps-Geräusch macht,
das lautmalerisch ungefähr klingt wie „sack.“ Einmal
dort installiert, verschmilzt er mit dem Polster und ist
für Gruppendiskussionen nur schwer zu gewinnen.
Diese haben eine ganz andere Dynamik als früher.
Sobald es um Themen geht, die abgestimmt werden
wollen, driftet der Familienverbund unheilvoll in vier
verschiedene Richtungen. Ein Beispiel: die gemeinsamen Mahlzeiten. Sara muss die Essensfrage ständig
neu stellen und meistens auch selber beantworten.
Unsere Kinder sind da nicht sehr konstruktiv. Carla beantwortet die Frage, was sie essen wolle, dahingehend,
dass es ihr egal sei, es dürfe allerdings nichts sein, was
vier Beine habe. Dies lässt immer noch eine Menge zu,
theoretisch sogar Schweine, Kühe und Lämmer, jedenfalls wenn der Koch unter einer staatlich anerkannten
Rechenschwäche leidet.
Nick will im Grunde immer Nudelauflauf essen. Und
wenn ich gefragt werde, habe ich angeblich unrealistische Wünsche. Wobei ich mich frage, was an einem
Sorbet von Pinienkernmilch, einer Portion Seeteufelleberscheiben an Risotto und einem gekühlten Kardamon-Toffee-Schaum nicht machbar sein soll.
Jedenfalls fühlte Sara sich im Stich gelassen, und vor
kurzem platzte ihr der Kragen: Sie kochte gar nichts
mehr. Sie erklärte, sie trete in Streik, bis ihr wieder die
nötige Wertschätzung entgegengebracht werde. Also
schlug ich vor, den Küchendienst gerecht zu teilen. An
zwei Tagen in der Woche würde ich kochen, an zweien
sei Sara dran, Nick müsse einmal an den Herd, Carla
auch. Und sonntags gingen wir gemeinsam aus. Komischerweise akzeptierten alle diese Regelung, was
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daran lag, dass ich den Begriff „Kochen“ nicht exakt
definiert hatte. Bei Carla bedeutet er nämlich nicht
unbedingt, dass man etwas zubereitet, sondern dass
es was zu essen gibt. Als sie das erste Mal dran war,
beauftragte sie folgerichtig einen Lieferdienst mit
der Zubereitung asiatischer Speisen, die von einem
schlecht organisierten Abiturienten in einer grünen
Plastiktüte gebracht wurden und zwar erstens weitgehend vermischt, zweitens deutlich nach zweiundzwanzig Uhr, drittens gut gekühlt und viertens auf
Rechnung meiner Kredikarte.
Sara kochte an ihren Tagen, was sie immer kocht, ich
probierte ziemlich erfolglos Rezepte meiner Mutter
aus, und der einzige, der aus der Regelung wirklich
etwas machte, war Nick. Seine Rezepte bezieht er aus
der Super-Illu, dem Zentralorgan für Lifestyle hinterm
Mond. Das Magazin liegt komischerweise im Schulsekretariat aus, in welches unser Sohn mehrmals pro
Woche aus disziplinarischen Gründen muss. Er bringt
von dort herrliche Menüs mit nach Hause. Gestern
war wieder sein Tag. Er gab den Einkauf der Zutaten
bei mir in Auftrag, und ich wunderte mich zwar, aber
keiner darf sich bei einem anderen Familienmitglied
einmischen. Außerdem war ich ja froh, dass er kochte. Er benötigte unter anderem ein ganzes Bauernbrot,

BRATWURST-TORTE
REZEPT
1 kg Sauerkraut
50 g Butterschmalz
700 g Bratwurst
etwas Milch
viel Sahne

drei Eier, ein halbes Kilo Sauerkraut, 50 Gramm Butterschmalz und 700 Gramm Bratwurst, sowie Milch und
ausreichend Sahne. Am Ende gab es Bratwurst-Torte.
Man braucht ungefähr drei Tage, um dieses Gericht zu
verstoffwechseln. Danach kann man die inneren Organe mit leichter Brühe und etwas gedünstetem Gemüse
langsam wiederaufbauen. Sara kündigte danach an, bis
auf Weiteres wieder freiwillig zu kochen.
Sich nicht mehr einigen zu können, weil sich nun einmal der Blick aufs Leben verändert, ist wohl normal.
Und ebenso üblich ist es, dass irgendwann der Vorwurf
der Kinder aufkommt, der Blick der Eltern sei insgesamt etwas verengt. Mit anderen Worten: Man sei ein
Spießer. Das ist tatsächlich kaum zu ertragen. Wenn
es etwas gibt, dem man als Deutscher entgegenwirken
möchte, dann der Zuschreibung als Spießer. Und ich bin
auch keiner. Dafür bin ich viel modern, aufgeschlossen
und kosmopolitisch eingestellt. Auch wenn ich nichts
gegen Strickjacken habe.
Carla nannte mich einen Spießer, wobei sich ihre Definition durchaus dehnen lässt. Mal ist man ein Spießer,
weil man es nicht mag, wenn sich die Fernbedienung
anfühlt wie die von Milchspeiseeis verklebte Hand eines Vierjährigen. Dann ist man ein Kleinbürger, wenn
man sinnvolle Haushaltsentscheidungen trifft. Zum
Beispiel habe ich einen Wassersprudler angeschafft,
Was Carla entgegen meiner Annahme uncool fand, weil
riesige Plastikflaschen mit französischem Mineralwasser zu ihrem Lifestyle gehören.
Dabei sind Wassersprudler genial. Man schraubt eine
Flasche hinein, drückt einen Knopf, dann macht das
Gerät ein obszönes Geräusch, und man kann ihm eine
sprudelnde Köstlichkeit entnehmen. Die Vorteile dieses
Verfahrens leuchten ein: Man muss keine Wasserkästen
mehr schleppen und hat ständig Nachschub, weil die
Leitung nie versiegt. Der einzige Nachteil dieses Produkts ist seine Gestaltung. Das Ding sieht aus, als hätte
Darth Vader einen Feuerlöscher entworfen. Zum Trost
sind die mitgelieferten Flaschen relativ hübsch.
Jedenfalls wenn man eine hat. Wir besitzen drei, aber
sie sind nie da, weil sie bei Nick unterm Bett wohnen. It’s
magic: Kaum, dass man sie dort hervorgeholt, aufgefüllt

und in den Kühlschrank gestellt hat, sind sie wieder in
seinem Zimmer. Dort keimen sie halbvoll vor sich hin.
Wenn man sich darüber beschwert, wird einem eine altmodische Wesensart unterstellt. Und die Suche unter
seinem Bett gilt als freche Grenzverletzung.
Überhaupt Grenzen: Die sind gut bewacht, und ich
übertrete sie selten. Zum Beispiel wecke ich die Kinder
nicht mehr. Früher habe ich das gerne gemacht. Aber
Sara und ich müssen morgens nicht mehr früh aufstehen. Mein morgendlicher Service, bestehend aus
Müsli oder Rührei mit gepresstem Orangensaft, für
den ich zehn Jahre lang morgens um halb sieben das
Bett verlassen habe, wurde vor kurzem für immer storniert. Carla lehnte diese von Herzen kommende Sonder-Dienstleistung irgendwann als paternalistische
Unterdrückungsgeste rundweg ab, und Nick hat mir
erklärt, er brauche morgens kein Frühstück. Er könne
gut darauf verzichten. Er habe sich nie getraut, mir zu
sagen, dass er eigentlich morgens gar keinen Appetit
habe. Jahrelang habe er Müsli oder Ei mit Toast nur gegessen, um mir eine Freude zu machen.
Und dann fügte er hinzu, dass er auch nicht mehr geweckt werden wolle. Er sehe es als einen Meilenstein an,
sich selbst zu wecken. Er sei groß, seine Eltern könnten
gerne weiterschlafen. Das geht aber nicht. Nach einer
über zwanzig Jahre andauernden Konditionierung ist
es mir unmöglich, länger als bis halb sieben zu schlafen, was Sara neben mir fabelhaft gelingt. Ich hingegen sehe heimlich nach, ob Nick aufgestanden ist. Ich
möchte nicht, dass er mich hört oder sieht, also spioniere ich ihm hinterher.

darauf hin, dass es sich um ihr Leben handele, in das
ich mich dauernd einmische. Aber was soll ich machen,
dafür war ich nun einmal immer da. Und eine neue
Rolle in ihrem Leben habe ich noch nicht gefunden.

KEIN MENSCH MUSS
UM EIN UHR DÖNER
ESSEN. GUTE NACHT.
Ich beschränke mich daher inzwischen weitgehend darauf, die Einhaltung der Hausordnung durchzusetzen.
Ich bemühe mich also hier und da um strenge Ansagen,
aber auch dabei kam es jüngst wieder zu einer fundamentalen Untergrabung meiner fehlenden Autorität
durch meinen Sohn.
Nick hatte drei Freunde zu Besuch. Riesen Lulatsche mit
Hunger. Als Sara und ich ins Bett gingen, trafen wir die
Truppe in der Küche an, wo sich aber nichts befand, dass
ihnen zum Verzehr gefiel. Also verkündete Nick, man
werde jetzt noch mal rausgehen und einen Döner besorgen. Ich sah auf die Uhr und sprach: „Tut mir leid, es ist
viertel vor eins, du gehst jetzt nirgends mehr hin, außer
ins Bett.“ Nick reagierte bockig und erklärte, er werde
einfach so lange warten, bis wir eingeschlafen seien und
dann mit den Jungs Döner holen. Ich sah ihn recht lange
und wie ich fand ausgesprochen grimmig an und erwiderte, dass niemand mehr um diese Zeit aus dem Haus
ginge. Und damit basta. Und es werde sich daran gehalten.
Kein Mensch muss um ein Uhr Döner essen. Gute Nacht.

Wenn er weg ist, gehe ich nicht mehr ins Bett, denn ich
kann sowieso nicht mehr schlafen. Ich warte dann darauf, dass Sara aufwacht, um ihr zu erzähle, wie lange
ich schon wach bin. Und weil das sehr lang ist, absolviere ich inzwischen gerne Nachmittags ein Nickerchen,
was von meinem Sohn als „Seniorendämmerung“ bezeichnet wird.

Gegen drei Uhr rammte Sara mir ihren Ellbogen in die
Rippen und befahl mir, nach dem Rechten zu sehen. Sie
besitzt eine Art Ammenschlaf und hört im Gegensatz
zu mir sofort, wenn nachts Bewegung ist, wo eigentlich
Schlaf sein sollte.

Aber zurück zu den Grenzen: Strenge Ansagen in Bezug auf solche nichtnutzigen, geradezu tagediebischen
Gewohnheiten prallen an den Kindern ab. Sie sind inzwischen beide volljährig und weisen mich beständig

Ich stand auf, nahm meine Brille und taperte in Nicks
Zimmer. Dort saßen er und seine Jungs auf dem Fußboden und aßen. „Habe ich nicht gesagt, dass keiner
mehr das Haus verlässt und kein Döner mehr gegessen
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MAN STEHT
IN DER KÜCHE,
WILL SICH EIN
SPIEGELEI MACHEN
UND STELLT FEST:
MIST, KEIN SPECK DA.
wird?“, brüllte ich sehr leise, weil müde. Darauf sprach
mein Sohn, dass man sich ausdrücklich an diese Regeln
gehalten habe. Es handele sich bei dem Essen nämlich nicht um Döner, sondern um Curry vom Thai-Imbiss. Und außerdem habe man das Essen nicht geholt,
sondern sich bringen lassen. Niemand sei weg gewesen. Man habe es mit meiner Karte bezahlt und ob ich
eine Frühlingsrolle wolle. Nein. Wollte ich nicht. Und
ich fühle mich flächendeckend nicht ernst genommen,
verdammt noch mal.
Die Kinder kommen sehr gut ohne ihre Eltern klar, denn
sie können sich selber etwas zu Essen bestellen, und man
kann ihnen kaum etwas beibringen, was sie nicht selber
googeln könnten. Manchmal fühle ich mich regelrecht
nutzlos. Nicht einmal als Berufsberater werde ich noch
gebraucht. Carla ist bereits Künstlerin, eigentlich war
sie das schon mit sechs Jahren und Nick erklärte mir
kürzlich, er habe sich diverse Business-Cases überlegt
und stehe vor der Gründung eines Start-Ups. Er könne
damit sogar in dieser Fernseh-Show auftreten, bei der
Höhle der Löwen. Ich bat ihn, doch mal seinen Vorschlag
zu pitchen, also stellte er sich breitbeinig vor mir auf,
faltete die Hände vor den Körper und sagte den Satz, mit
dem jeder erfolgreiche Gründer seinen Vortrag beginnt,
nämlich: „Jeder kennt doch das Problem.“ Ich nickte. Ein
Start-up, das wirklich ein Problem der Menschheit löst,
kann nur ein Hammer sein.
Nick holte Luft und sagt: „Man steht in der Küche, will
sich ein Spiegelei machen und stellt fest: Mist, kein Speck
da.“ Gut. Schlimmer wäre es jetzt tatsächlich, wenn kein
Ei da wäre, aber ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nick
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erläuterte dann ausführlich, dass der Speckmangel in
deutschen Haushalten ein signifikantes Problem sei.
Sein 24-Stunden-Online-Speckversand werde diese Lücken schließen. Das Angebot umfasse nicht nur Speckstreifen, sondern auch geräucherte Ware, Würfel, rohen
Speck, Schinkenstreifen, Lardo, Tiroler Speck, Südtiroler Speck, Speck am Stück und sogar Speckstein. Ich war
ganz begeistert und fragte ihn nach dem Namen seiner
Firma, denn der Name ist ja bekanntlich das wichtigste.
Und dann haute er ihn raus, den Namen seines 24-Stunden-Online-Speckversands, und ich denke, das wird ein
Renner. Seine Firma heißt: Specko mio.
Manchmal bringt mich diese frühe Erwachsenheit zur
Verzweiflung. Diese Geschäftstüchtigkeit. Dieser Sinn
für das Ferne. Wir waren jedenfalls länger jung. Wir
gingen in dem Alter nicht in Restaurants, wir bestellten nichts im Internet, und wir entwarfen auch keine
Gründervisionen. Und wir lernten Dinge, die wir für lebenslange Gewissheiten hielten. Zum Beispiel erzählte
ich Carla neulich, dass wir vor dreißig Jahren im MatheUnterricht unsere Taschenrechner nur sehr begrenzt
benutzen durften. Unser Mathelehrer sagte damals:
„Später im Leben, da habt ihr auch nicht ständig so ein
Ding dabei. Wer hat schon immer einen Taschenrechner zur Hand?“ Carla hörte lächelnd zu, winkte mir mit
ihrem Smartphone zu, und dann sagte sie genüsslich:
„Tja, da haben sie euch aber damals sauber verarscht.“
Ja, da ist was dran. Dieser höllische Pragmatismus dieser Generation macht mich fertig. Die sind so klug und
brauchen uns so wenig. Manchmal leiden Sara und ich
richtig darunter, dass die Kinder groß werden. Nicht
nur, weil sich dann unser Leben zu verändern droht. Es
ist ja auch so: Man fühlt sich immer ungefähr zehn bis
zwölf Jahre jünger als man tatsächlich ist. Demnach
bin ich Ende dreißig, Anfang vierzig. Aber meine Kinder sehen das natürlich nicht so. Für sie stehe ich kurz
vor dem Renteneintritt.
Ich dachte lange darüber nach, und am Ende wurde mir
klar: Es ist nicht nur so, dass die Kinder erwachsen werden. Wir verändern uns auch. Aus Eltern werden Ältern.
Von diesen beiden untrennbar miteinander verbundenen Entwicklungen handelt dieses Buch.

DIE
NACHLASSVERWALTUNG
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Wenn Kinder das elterliche Heim verlassen, um fortan irgendwo anders nicht aufzuräumen, leiden viele
Eltern. Selbst die erfreuliche Tatsache, dass sie Teller
und Gläser wieder aus dem Schrank nehmen können
und nicht mehr unter Betten oder Sofas suchen müssen, kann sie nur schwer mit dem Umstand versöhnen,
dass sie irgendwie zurückgeblieben sind. Das führt zu
dem dringenden Bedürfnis, den Kindern nachzuspüren. Sara ist darin sehr gut. Sie navigiert in dem feinmaschigen Netz sozialer Plattformen und weiß daher
immer, was ihre Kinder machen, ohne sie mit Anrufen
zu belästigen.
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Ich bin da eher altmodisch und rufe an. Dabei lande ich
meistens auf Bandansagen, die ungefähr so klingen:
„Hi, Mailbox von Carla. Sprich was drauf, und wenn es
mir gefällt, rufe ich zurück. Vielleicht. Eher nicht. Viel
Glück.“ Ich habe es aufgegeben, unter diesen Umständen eine Nachricht zu hinterlassen, auch wenn es mich
reizt, ihr mitzuteilen, dass ein nigerianischer Prinz ihr
eine Million Dollar vermacht habe und sie mich in dieser Sache schleunigst kontaktieren müsse.
Von sich aus melden sich unsere ehemaligen Pubertiere selten und nur mit gutem Grund. Sie brauchen
jemanden, der ihre Kommode durch die Gegend fährt,
oder sie benötigen Geld für ein Techno-Festival in
Ungarn. Dieser allmähliche und ganz normale Kontakschwund ist für viele Eltern schwer auszuhalten.
Deswegen pflegen nicht wenige Familien gemeinsame Rituale, die die Anwesenheit der Kinder zwingend
erforderlich machen. So ist es zum Beispiel häufiger
Brauch, dass die abgängigen Großkinder am Wochenende nach Hause kommen, damit ihre Mütter ihre
Wäsche waschen dürfen. Auf diese Weise kann man
sich ein Bild vom Allgemeinzustand des Nachwuchses machen und gegebenenfalls daran herumnörgeln.
Ich habe von klammernden Eltern gehört, die den
Wäscheservice selbst dann noch aufrechterhielten,
als ihre Tochter bereits verheiratet und selbst Mutter war. In derartigen Härtefällen fehlender Ablösung
kann es allerdings mit den Jahrzehnten zu Empfindlichkeiten und Spannungen zwischen den Generationen kommen. Schon ein Wechsel des Waschmittels
führt dann aufgrund des ungewohnten Duftes der
Wäsche zu Unmut und ebenso heftigen wie berechtigten Klagen der Kinder.
Aber auch die Eltern reagieren irgendwann gereizt
und ablehnend auf die früher so geliebten Kinder. Es
soll Väter und Mütter gegeben haben, die es nicht
mehr mit ansehen konnten, wie der Sohn im Schneidersitz bei ihnen unter dem Weihnachtsbaum hockte
und Geschenke aufmachte. Er war zu diesem Zeitpunkt 54 Jahre alt und Chef einer Sanitärfirma. Da
kann man erwarten, dass man sich ordentlich auf
einen Stuhl setzt und das Papier mit erwachsener Gelassenheit öffnet, anstatt es in Fetzen zu reißen wie
ein Dreijähriger auf Speed.

JAN WEILER
Auch bei uns ist der Vorgang der Loslösung in vollem Gange. Carla meldet sich selten, aber durch Saras
andauernder Netzwerk-Recherche bin über Frisurentrends und Partnerwahl im Bilde. Und ich weiß,
dass ich noch nicht völlig abgemeldet bin, denn ich
halte einen Trumpf im Ärmel, der auch in anderen
Familien immer wieder sticht: Sie hat nämlich noch
Sachen im Keller.
Es bleibt ja immer etwas zurück. Im Grunde handelt
es sich um Krempel. In Ihrem Fall um einen Kaufmannsladen, ein Prinzessinnenschloss, ihr Kinderbett und einen Karton. Wir bewahrten alles auf, weil
wir fanden, das sei toll für den Fall, dass sie selber
einmal Kinder hätte. Neulich telefonierten wir, weil
ich dachte, sie sei vom Sturm hinweggeweht worden,
und sie erklärte mir, dass sie auf keinen Fall Kinder
wolle, schon um das Klima zu schonen. Ich war begeistert und sagte, dass wir ja dann ihr Zeug aus dem
Keller entsorgen könnten. Ich brauche nämlich den
Platz dort selber für Dinge, die ich nicht mehr sehen,
aber behalten will. Aufgeschreckt durch diese Drohung kündigte sie ihren Besuch an, um das Zeug zu
sichten.
Sie erschien am nächsten Abend, und gemeinsam
schauten wir uns alles an. Schließlich öffnete sie
den großen Karton. Er enthielt einen schrecklichen
Spiegel mit Motiven aus der Twilight-Saga, einige
CDs, ein Plüschtier, dazu ihre ersten Liebesbriefe,
zahlreiche Fotos und andere Devotionalien ihrer
Adoleszenz. Ich fragte, was wir damit machen sollten, und sie sah mich an wie ein angeschossenes Reh.
Sie sagte: „Wenn das weg wäre, dann wäre ich ja gar
nicht mehr da. Ein bisschen was von mir muss immer
hier bleiben.“ Zutiefst gerührt schob ich den Karton
wieder ins Regal, und dort kann er für immer bleiben. Den Kaufmannsladen, das Schloss und das Bett
verwahren wir auch. Vielleicht ändert sie ja wegen
der Kinder noch mal ihre Meinung. Und dann brauchen wir die Sachen wieder.
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Judith Lennox

MEINE FERNE
SCHWESTER
Von den Tischen der Buchhandlungen
sind Judith Lennox' Romane nicht mehr
wegzudenken, und die vergangenen
zwanzig Jahre sprechen für sich: Mit
ihren Bestsellern begeistert die Autorin
Jahr für Jahr unzählige Leserinnen und
Leser. Auch ihr neuester Roman »Meine
ferne Schwester« fesselt mit dramatischer
Zeitgeschichte und bewegenden Schicksalen, typisch Judith Lennox eben!
Aber lesen Sie selbst …
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Liebe Buch-

händlerinnen,
liebe Buchhändler,

judith lennox – brief an die buchhändler

erinnern Sie sich noch an den ersten
Roman von Judith Lennox, den Sie je
gelesen haben? Haben Sie vielleicht die
Protagonistinnen aus »Alle meine
Schwestern« oder »Die Mädchen mit den
dunklen Augen« auf ihren verschlungenen Lebenswegen begleitet oder sich von
den Geschehnissen rund um »Das Winterhaus« mitreißen lassen? Falls Sie sogar
schon mehrere Romane der Autorin
kennen: Welche der Geschichten hat
Ihnen am meisten Leseglück beschert, Sie
am meisten gefesselt?
Mich fasziniert in den Romanen von
Judith Lennox immer wieder, wie elegant
und zugleich eindrücklich die Autorin die
Atmosphäre vergangener Jahrzehnte
einzufangen vermag. Sei es der Zeitgeist
der Zwanzigerjahre, die Idylle des ländlichen Englands in den Dreißigern oder das
aufregende Treiben im London der Swinging Sixties: Die Autorin nimmt uns mit
auf eine Reise in die Vergangenheit, deren
Sog man sich schon nach den ersten Seiten
nicht mehr entziehen kann. Begeistert bin
ich außerdem jedes Mal aufs Neue davon,
auf welch einfühlsame Weise Judith Lennox die dramatischen Geschichten ihrer
Protagonistinnen erzählt. Die Figuren
werden mir beim Lesen vertraut,

ihre Schicksale berühren mich, und ich kann nachempfinden, wie die
großen historischen und gesellschaftlichen Umbrüche ihre Lebenswege
prägen – ein ganz besonderes Leseerlebnis, das auch nach der Lektüre
noch lange nachklingt!
Mit »Meine ferne Schwester« erscheint nun ein neuer, packender Roman
von Judith Lennox, den ich Ihnen aufs Wärmste empfehlen möchte.
Denn darin beweist die Autorin einmal mehr, dass sie eine Meisterin des
großen englischen Gesellschaftsromans ist. »Meine ferne Schwester«
erzählt die bewegende Geschichte zweier Schwestern, die im Großbritannien der Dreißiger- und Vierzigerjahre ihren eigenen Weg finden
müssen und an den Herausforderungen des Lebens und der Liebe wachsen. Ihre gegensätzlichen Charaktere und dunkle Familiengeheimnisse
treiben die beiden jungen Frauen auseinander, führen sie aber auch immer
wieder zusammen. Doch erst in den Wirren des Zweiten Weltkriegs
erkennen sie, wie stark das Band zwischen ihnen wirklich ist …
Wie bereits die früheren Romane von Judith Lennox, ist auch »Meine ferne
Schwester« eine Einladung an die Leserinnen und Leser, in die Geschichte
einzutauchen und sich vom historischen Zeitkolorit verzaubern zu lassen.
Ganz gleich, ob Sie Lennox-Fan der ersten Stunde sind, die Autorin erst in
den vergangenen Jahren entdeckt haben oder jetzt zum ersten Mal auf sie
aufmerksam werden – der neue Roman von Judith Lennox hat alles, was
man sich für gemütliche Lesestunden nur wünschen kann.
Ganz viel Freude beim Neu- und Wiederentdecken dieser großartigen
Autorin!
Mit herzlichen Grüßen aus dem Lektorat
Ihre Isabelle Toppe
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Judith Lennox

»Mein Gott, was für ein Tag«, sagte Thea.

MEINE FERNE
SCHWESTER

»Ja.«
»Wir stehen also vor dem Ruin.«

»Ich glaube nicht. Warum?«
»Das klingt ein bisschen melodramatisch. Aber ja, sieht
ganz so aus.«

Leseprobe

»Hat Dad jemals etwas gesagt?«
»Keinen Ton.«

Großbritannien, 1937-1938

S

elbst das Haus wirkt fremd, dachte Thea, als
sie nach der Beerdigung in den Salon trat.
Nichts war so, wie es sein sollte. Im Erdgeschoss roch es aufdringlich nach Lilien, und
Jessie, das Hausmädchen, sonst eher trampelig, huschte wie ein Mäuschen von Kamin
zu Kamin, um Feuer zu machen. Den ganzen Tag waren
die transparenten Rollos vor den drei großen Fenstern
heruntergelassen und die lindgrünen Vorhänge teilweise
zugezogen geblieben. Jessie hatte nur wenige Lampen
angezündet, vermutlich weil sie das dämmrige Licht den
jüngsten Ereignissen angemessen fand. Dunkle Schatten
lagen auf dem Flügel, dem cremefarbenen Sekretär und
den blassgrünen Polstersesseln mit den geschwungenen
Arm-und Rückenlehnen, die ihre Mutter bei ihrer Heirat
aus ihrem Elternhaus in Schweden mitgebracht hatte.
Mr Ross, der Chefbuchhalter der Firma, hatte am späten
Nachmittag angerufen. Thea und ihre Schwester Rowan
hatten ihn hier im Salon empfangen. Es folgte ein kurzes Gespräch, und als es beendet war, wusste Thea, dass
nichts je wieder so sein würde, wie es gewesen war.
Mr Ross eröffnete ihnen, dass das Bankguthaben von
Craxton & Söhne nicht ausreichte, um die Löhne und
Gehälter der Angestellten zu bezahlen. Das Schreibwarenunternehmen ihres Vaters hatte zu kämpfen gehabt,
erklärte Mr Ross, seit es vor einigen Jahren, zur Zeit der
großen Depression, beinahe bankrottgegangen war.
Danach war es immer tiefer in die roten Zahlen geraten.
Ein Rückschlag folgte auf den nächsten. Hugh Craxton
versuchte, die Firma zu retten, indem er eine weitere

Gerührt von Rowans Fürsorge, stiegen Thea Tränen in
die Augen. Um sie abzuwehren, wechselte sie das Thema und fragte: »Hast du Dad eigentlich jemals von einer
Frau namens Mrs Torrance reden hören?«

Hypothek auf sein Haus aufnahm – dieses Haus. Mr
Ross hatte ihm davon abgeraten. Es sei unklug, hatte
er gesagt, das Heim der Familie als Sicherheit zu bieten, um ein krankes Unternehmen auf den Beinen zu
halten, doch Hugh hatte nicht auf ihn gehört. »Noch
eine Hypothek, Mr Ross?«, fragte Patrick, Rowans Ehemann, und der Buchhalter antwortete, dass das Haus
bereits zuvor mit einer Hypothek belastet gewesen sei.
Als Mr Ross gegangen war, hatte Rowan den Anwalt
der Familie, Mr Macready, angerufen, der mit dürren
Worten bestätigte, was der Buchhalter ihnen mitgeteilt hatte. Und das war nicht alles gewesen: Macready
informierte sie außerdem darüber, dass auch Mr Craxtons persönliches Bankkonto leer war. Man war bei beiden Hypotheken im Zahlungsrückstand. Mr Craxtons
Töchter würden das Haus verkaufen müssen. Allerdings würde der Erlös bei den derzeitigen finanziellen
Gegebenheiten wahrscheinlich nicht ausreichen, um
beide Hypotheken zu bezahlen.

»Vielleicht wollte er uns nicht beunruhigen. Der
Arme.«
Thea erinnerte sich an einen Besuch in der Fabrik, Jahre
war das her, sie war noch ein kleines Mädchen gewesen.
Es hatte nach Papier und Maschinenöl gerochen, und
einer der Männer hatte ihr Visitenkarten mit geprägtem Goldrand gemacht. Ihr Vater hatte nicht einmal
versucht zu sparen. Obwohl ihm ihre prekäre finanzielle Lage bewusst gewesen sein musste, hatten sie
weiter auf großem Fuß gelebt.
Sie fragte Rowan nach Patrick.
»Er hat zu tun. Er muss morgen nach London zurück.
Irgendein neuer Fall, eine Frau, die ihren Mann mit
dem Bügeleisen erschlagen und die Leiche im Kohlenschacht versteckt hat.« Rowan gähnte. »Er hat übrigens
Daddys Schreibtisch durchgesehen und eine Quittung
für dein Schulgeld für das nächste Trimester gefunden.
Das ist also bezahlt, Gott sei Dank.«

»Sie war auf der Beerdigung. Ich habe auf dem Friedhof
mit ihr geredet. Klein, ungefähr meine Größe, blonde
Haare und blaue Augen. Sehr hübsch.«
Rowan schüttelte den Kopf. »Nein, ich kenne sie nicht.
Hat sie für Daddy gearbeitet?«
»Nein. Sie sagte, sie sei eine Freundin von ihm.« Als
Thea jetzt an das Gespräch zurückdachte, erschienen
ihr einige von Mrs Torrances Fragen reichlich merkwürdig. Warum hatte sie wissen wollen, wie alt sie und
Rowan waren? Warum hatte sie sich nach ihrer Mutter
erkundigt? Wenn sie ihren Vater so gut gekannt hatte, dass sie die weite Reise aus London zur Beerdigung
auf sich genommen hatte, musste er ihr doch vom tödlichen Unfall ihrer Mutter erzählt haben.
»Sie wirkte ziemlich aufgewühlt«, sagte sie. »Und dann
ist sie einfach verschwunden. Ich hoffe, es lag nicht an
irgendwas, was ich gesagt habe. Ich frage mich …«
Sie brach ab, als es klopfte. Jessie erkundigte sich, ob
jemand Tee und Sandwiches wünsche.
»Für mich nichts, danke, Jessie«, sagte Rowan. »Was ist
mit dir, Thea?«
»Nein danke.«

Thea hatte von alldem nichts gewusst. Die Firma, das
Haus waren so sehr Konstanten ihres Lebens gewesen,
dass sie sich selbst jetzt, mehrere Stunden später, fragte, ob das nicht alles ein großes Missverständnis war.
Dass sie jahrelang am Rand des Ruins gelebt hatten
und ihr scheinbar sicheres Leben auf Sand gebaut war,
konnte sie einfach nicht fassen.
Rowan, die sich umgezogen hatte, kam jetzt in grauem
Rock und Shetlandpullover ins Zimmer und setzte sich
zu Thea aufs Sofa.

Von geliehenem Geld, dachte Thea. Sie konnte sich kaum
vorstellen, an ihr Internat in North Yorkshire zurückzukehren. Nach allem, was passiert war, fühlte sie sich
ihm entwachsen. Zurück auf die Schulbank, als wäre
nichts geschehen? Unmöglich.
Rowan sprach weiter: »Nach dem Frühjahrstrimester
musst du zu uns ziehen. Du hast bei uns immer ein
Zuhause, das weißt du.« Als Thea ihr danken wollte,
schnitt sie ihr das Wort ab. »Das war doch nie eine
Frage, Thea.«

Als das Mädchen die Tür schloss, murmelte Rowan: »Wenn
mir noch einmal jemand labberige Sandwiches und lauwarmen Tee anbietet, schreie ich. Was fragst du dich?«
Thea äußerte unverblümt ihren Verdacht. »Ob Mrs
Torrance Dads Geliebte war. Ich frage mich, ob sie sich
getroffen haben, als Dad in der Londoner Filiale war,
und sie dann seine Geliebte wurde.«
»Und wenn? Er hätte ein bisschen Glück verdient.«
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Es hörte sich an, als fühlte Rowan sich persönlich angegriffen, und Thea zögerte, das Thema weiterzuverfolgen. Ihr Blick flog zu dem Porträt ihrer Mutter über
dem Kaminsims. Sigrid Craxton war Schwedin gewesen,
in einer kalten, kargen Landschaft aufgewachsen, die
überwiegend aus Seen und Wäldern bestand. Auf dem
Gemälde trug sie eine weiße Bluse und einen cremefarbenen Rock. Ihre weißblonden Haare fielen ihr lose bis zur
Taille hinunter, und im Blick ihrer blauen Augen lag ein
Anflug von Trotz. Im gesprenkelten Licht unter den hohen Bäumen schien sie mit der Landschaft zu verschmelzen, als wäre sie schon damals langsam entschwunden.
Thea war sechs Jahre alt gewesen, als Sigrid bei einem Segelunfall umgekommen war, bei dem auch sie selbst beinahe ertrunken wäre. Rowan, die damals dreizehn war, hatte
sie gerettet. Mit ihrer kleinen Schwester im Arm war sie
vom Felsriff vor Corran Point, einer kleinen Halbinsel, bis
zum achthundert Meter entfernten schottischen Festland
geschwommen. Seither empfand Thea eine tiefe, unerschütterliche Verbundenheit mit Rowan. Dass Schwestern
einander besonders nahe standen, war keine Seltenheit,
aber die Nähe zwischen ihnen beiden war außergewöhnlich. Dennoch gab es Themen, die sie im Gespräch mit Rowan besser mied, das wusste Thea nur zu gut. Noch nie hatte Rowan ein freundliches Wort über ihre Mutter verloren.
Sie sprach kaum je von ihr. Jedes Mal wenn Thea versuchte,
von ihr etwas über ihre Mutter zu erfahren, verschloss sich
Rowan. Konnte es sein, dass zu Sigrids Lebzeiten zwei starke Willen unvereinbar aufeinandergeprallt waren?
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»Du meinst, jetzt?«
»Ja. Es ist ziemlich dringend.«
Thea nahm den Brief, den Rowan ihr hinhielt, und
warf einen Blick auf die Adresse auf dem Umschlag.
Mr S. Pemberton ... Charles Street.
»Simon ist ein alter Freund von mir«, erklärte Rowan hastig. »Er hat ein Faible für antike Möbel. Ich dachte, Daddys
kleiner Kartentisch könnte ihn interessieren. Ich dachte,
es wäre vielleicht ein französisches Stück. Das stimmt
aber offenbar nicht. Ich wollte ihn eigentlich heute Abend
bei den Charlburys treffen, aber ich hatte vergessen, dass
wir bei den Stanleys zum Essen eingeladen sind.«
»Kannst du ihn nicht anrufen?«
»Er hat kein Telefon.« Ein Ausdruck der Gereiztheit
flog über Rowans Gesicht. »Er findet Telefone störend
und widerlich modern.«
»Aber nützlich sind sie. Natürlich erledige ich das. Ich
kann sowieso einen Spaziergang gebrauchen.« Thea
zog ihren flaschengrünen Schultrenchcoat über und
steckte den Brief in die Tasche.
»Danke, Schwesterchen.« Rowan drückte sie kurz und
gab ihr einen Zehn-Shilling-Schein. »Nimm ein Taxi.«
»Unsinn, ich gehe zu Fuß.«

*
Thea lag bäuchlings auf ihrem Bett und las Die Fahrt
der Beagle, als es klopfte. Sie riss sich von den Galapagosinseln los und hob den Kopf.
»Tolles Kleid«, sagte sie, als Rowan in einem roten
Abendkleid eintrat, das in weichen Bahnen zum Boden
herabfloss. »Ist das neu?«
»Ja, ja.« Rowan wirkte irgendwie verlegen. »Entschuldige, aber könntest du mir einen Gefallen tun?«
»Natürlich, gern.«
»Könntest du für mich einen Brief zu jemandem bringen?«

»Aber es regnet. Und so spät am Abend läufst du nicht
allein auf der Straße herum. Nimm schon.« Rowan
runzelte die Stirn. »Du sagst doch Patrick nichts, oder?
Er würde es mir nur vorhalten, dass ich dieses blöde
Abendessen vergessen habe.«
»Ich schweige wie ein Grab.«
»Thea, dein Hut.«
Thea sah sich suchend im Zimmer um. Ihr Hut, ein einfaches schwarzes Filzding, war nirgends zu sehen. Sie
klappte die Kapuze ihres Mantels hoch, lächelte Rowan
noch einmal kurz zu und machte sich auf den Weg.

Keinesfalls würde sie ein Taxi nehmen. Es nieselte ja nur,
und es würde ihr guttun, sich die Beine zu vertreten. Aus
den Gärten, an denen sie vorbeikam, neigten sich üppig
blühende Apfel- und Birnbäume in leuchtender Pracht
über Backsteinmauern und Holzzäune. Eine Magnolie
streckte ihre üppigen hellen Kelche dem dämmrigen
Himmel entgegen; sie blieb einen Moment stehen, um den
rosafarbenen Hauch auf den wächsernen Blütenblättern
zu bewundern. Mit dem schweren Duft eines blühenden
Busches in der Nase – sie würde später nachschlagen, wie
er hieß – schob Thea die Hände in die Taschen und ging
weiter in Richtung Sloane Square.
Die letzten vierzehn Tage hatte sie bei Rowan und Patrick
in der Mallord Street gewohnt. Nicht jeder Mann hätte
seine mittellose Schwägerin, die nicht wusste, wohin,
bei sich aufgenommen. Sie rechnete Patrick seine Güte
und Großzügigkeit hoch an. London war verwirrend
und beängstigend in seiner unüberschaubaren Größe,
ein endloses Meer von rußgeschwärzten Häusern, von
Regierungsgebäuden, Palästen, Theatern und Filmhäusern, Fabriken und Lagerhallen. Aber Thea gefiel es, sich
mit dieser Riesenkrake einer Stadt vertraut zu machen.
Sie wollte sich hier so instinktiv zurechtfinden können
wie die jungen Frauen ihres Alters, die sich makellos geschminkt, in schicken Mänteln, Federhütchen schräg auf
dem Kopf, mit der Selbstverständlichkeit der geborenen
Londonerin bewegten, ganz dem alles durchdringenden,
lärmenden Rhythmus der Stadt angepasst.
Zwischen fahrenden Autos hindurch rannte sie über
den Sloane Square. Der dünne Regen legte einen silbrigen Glanz auf den Asphalt und die Pflaster der Bürgersteige und verschleierte das neue Peter-JonesKaufhaus, das von Gerüsten umgeben aus dem Boden
emporwuchs. Regenglitzernde Privatautos und Taxis
glitten vorbei, die Gesichter der Menschen in ihnen von
den Fenstern umrahmt – eine Frau, deren blonde Haare
genauso stumpf und unlebendig wirkten wie ihr Pelzkragen; ein dicker Mann mit weißem Seidenschal und
Zigarette im Mund. Auf dem Bürgersteig flatterte müde
ein durchweichtes Stück Zeitung mit Schlagzeilen über
das Sudetenland und die Tschechoslowakei.
Sie ging an einer Reihe stattlicher hoher Häuser vorbei,
wich einer Gruppe lauter Männer in Abendanzügen aus

und stolperte dabei beinahe über eine alte Frau, die, Gesicht und Hände von Furunkeln bedeckt, in einer Toreinfahrt hockte. Thea kramte in ihrer Tasche und ließ
ein paar Münzen in den Blechbecher fallen. Vor ihr ging
Hand in Hand ein altes Paar unter einem Schirm.
Die regennasse Piccadilly war voller Menschen, überall
Lichter und wechselnde Gerüche nach feuchtem Stein
und teuren Parfums und einmal nach der ungewaschenen Kleidung eines beinamputierten Kriegsveteranen,
der an einer Ecke stand und bettelte. Thea bewunderte
die Auslagen in den Schaufenstern und die auf Hochglanz polierten Bentleys und Wolseleys. Leute sprangen aus Taxis und rannten durch den Regen zu Theatern und Restaurants; ein paar junge Frauen kamen
lachend und redend aus einem Kino und banden sich
über Pfützen springend Kopftücher um.
Sie bog in die Half Moon Street ein, die Hand an dem
Brief in ihrer Tasche. Lichter brannten in den Fenstern
hoher, imposanter Häuser. Vom Fuß einer Kellertreppe
bellte ein Hund sie an; sie schnalzte mit der Zunge, und
er wurde still.
Dann stand sie vor dem vierstöckigen Haus, in dem
Mr Pemberton wohnte. Angesichts des vornehmen
alten Baus bedauerte sie kurz, dass sie ihren Hut nicht
gefunden hatte, und versuchte ohne viel Hoffnung,
ihre nassen Haare einigermaßen in Ordnung bringen,
bevor sie läutete. Nachdem sie dem Portier ihr Anliegen erklärt hatte, wurde sie eingelassen und zu einer
breiten Mitteltreppe gewiesen.
Ein drahtiger kleiner Mann in dunklem Jackett und
gestreifter Hose öffnete die Tür zu Mr Pembertons
Wohnung.
»Mr Pemberton?«, fragte Thea.
»Ich bin Mr Pembertons Butler, Madam. Sie wünschen?«
Thea hielt ihm den Brief hin. »Der ist für Mr Pemberton.«
»Bist du das, Rowan?« rief jemand in leicht gereiztem
Ton aus der Wohnung. »Du kommst sehr spät. Ich habe
dich vor einer halben Stunde erwartet.«
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SIE WAR SIEBZEHN. ABER
JETZT WAR SIE
IN LONDON,
HIER WAR DAS
LEBEN. ENDLICH.
»Es ist nicht Rowan, Mr Pemberton«, rief Thea zurück.
»Ich bin Rowans Schwester, Thea Craxton.«
Simon Pemberton erschien. Er war groß und sehr attraktiv. »Ah, Sie sind also Rowans Schwester.« Er musterte sie. »Sie sehen ihr nicht ähnlich.«
»Ja, das sagen alle.« Sie hielt ihm den Brief hin. »Rowan
hat mich gebeten, Ihnen den zu bringen.«
Er dankte ihr, öffnete den Brief aber nicht gleich, sondern schnippte ihn gegen seine Handfläche und sagte:
»Mal sehen, was für eine Entschuldigung sie hat.«
»Sie sagte, der Kartentisch sei doch kein französisches
Stück. Sie wollte es Ihnen eigentlich heute Abend auf dem
Fest sagen, aber dann fiel ihr ein, dass sie eine andere Verpflichtung hat. Sie hat das sicher in ihrem Brief erklärt.«
»Meinen Sie? Meiner Erfahrung nach hält Rowan nicht
viel von Erklärungen.« Simon Pemberton runzelte die
Stirn. »Der Kartentisch? Ach, ja, der Kartentisch. Sie
sehen ganz durchnässt aus. Vielleicht kommen Sie
besser einen Moment herein.«
»Das ist sehr nett, aber …«
Simon Pemberton beachtete ihre höfliche Absage gar
nicht. »Geben Sie Leach Ihren Mantel, er trocknet ihn.«
Thea reichte dem Butler gehorsam ihren Mantel, während Simon Pemberton sagte: »Kommen Sie, trinken
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Sie inzwischen einen Cocktail mit mir.« Er warf einen
forschenden Blick auf sie. »Sie sind doch alt genug für
einen Cocktail, nehme ich an?«

»Ja, sehr.«
»Ich habe auch eine Schwester, aber das Verhältnis ist
distanziert. Würden Sie Rowan alles verzeihen?«

»Sie sind also ein Bücherwurm?« Aus seinem Mund
klang das Wort abschätzig.
»Ja, das könnte man sagen.«

»Ja, ich bin neunzehn.«
»Ja, ich glaube schon«, antwortete Thea verblüfft.
Sie war siebzehn. Aber jetzt war sie in London, hier war
das Leben. Endlich.
Der Vorsaal der Wohnung – Ölgemälde, Skulpturen,
Marmortische – versprach kommende Pracht, und der
große Salon mit den drei hohen, von üppigen Vorhängen in Gold und Terrakotta umrahmten Fenstern enttäuschte nicht. Drei bequeme Sofas, cremegold bezogen, gruppierten sich um einen offenen Marmorkamin.
Kleine Sitzgruppen mit grazilen Sesseln und Sofas und
zierliche dekorative Schränkchen standen den Wänden
nahe verteilt. Etwas aufgelockert wurden der Prunk
und die Opulenz des Raumes durch die Bücher und Zeitschriften, die auf einem niedrigen Tisch in der Mitte
verstreut lagen.

»Dann sind Sie ein sehr verständnisvoller Mensch. Bei einer
Schwester wie Rowan ist das wahrscheinlich ein Glück.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, als zuverlässig kann man sie gewiss nicht bezeichnen, nicht wahr?«
»In wichtigen Dingen ist sie absolut zuverlässig«, versetzte Thea ärgerlich. »Sie hat mir einmal das Leben
gerettet. Ohne sie wäre ich damals ertrunken.«
»Tatsächlich? Alle Achtung.« Mit einer beschwichtigenden Geste fügte er hinzu: »Verzeihen Sie, ich bin Ihnen zu nahe getreten. Ich bin heute nicht auf der Höhe.«

»Das ist ja ein wunderbarer Raum«, rief sie.
»Freut mich, dass er Ihnen gefällt. Rowan behauptet, er
sei verstaubt und überladen. Bitte, setzen Sie sich doch.«
Thea achtete darauf, dass ihre nassen Schuhe den hellen Stoff nicht berührten, als sie sich setzte. »Rowan
mag es lieber modern«, sagte sie.
»Ah, hier ist Leach mit den Getränken. Leach macht die
besten Pink Gins in London«, erklärte Simon Pemberton und fügte hinzu: »Inneneinrichtung ist eines von
vielen Themen, bei denen Rowan und ich unterschiedlicher Meinung sind.«
Thea war noch dabei, sich von dem viel zu großen
Schluck ihres bitteren Getränks zu erholen. Der Spaziergang hatte sie durstig gemacht.
»Es tut ihr sehr leid«, behauptete sie. Rowan hatte zwar
nichts dergleichen geäußert, aber sie fand, die Höflichkeit gebiete diese kleine Lüge.
»Hm. Sie stehen einander nahe?«

Er klappte ein goldenes Zigarettenetui auf und hielt es
ihr hin. Thea nahm eine Zigarette, und Simon gab ihr
Feuer, bevor er sich selbst eine anzündete und das Etui
zuklappte.
»Gefällt es Ihnen in London, Miss Craxton?«
»Ja, sehr. Es ist unheimlich aufregend.« Die Zigarette
schmeckte widerlich, aber auf eine andere Art als der
Gin. »Ich bin gerade dabei, mir Arbeit zu suchen.«
»Wie spannend. Woran dachten Sie denn?«
»Büroarbeit wäre mir das Liebste. Ladenhilfen oder Bedienungen werden schlechter bezahlt.« Sie fragte sich,
ob er es gewöhnlich von ihr fand, dass sie über Geld redete. Simon Pemberton musste vermutlich nicht rechnen.
»Ist das Ihr höchstes Ziel, in einem Büro zu arbeiten?«
»Nein, eigentlich wollte ich auf die Universität und Geschichte studieren, aber mein Vater ist gestorben und
nun geht es nicht mehr.«

Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich
habe keinerlei Ziel.«
Sie wusste nicht, ob er dazu einen Glückwunsch oder
eine Mitleidsbekundung von ihr erwartete und flüchtete sich ins Konventionelle. »Sind Sie und Rowan
schon lange befreundet, Mr Pemberton?«
»Simon. Bitte nennen Sie mich doch Simon. Nein, nicht
lange. Aber gesehen habe ich sie häufig. Sie ist ja nicht
leicht zu übersehen.«
Er blickte sie an und runzelte wieder die Stirn. Hatte
sie einen schmutzigen Fußabdruck auf dem Teppich
hinterlassen oder einen Fleck im Gesicht? Doch dann
sagte er: »Sie haben sehr schöne Augen, viel schönere
als Rowan.« Als sie rot wurde, lachte er. »Arme Thea,
ich habe Sie in Verlegenheit gebracht. Ich bin sicher,
dass Ihnen das noch viele Männer sagen werden. Erzählen Sie, welche historische Periode interessiert Sie
besonders?«
Beim Gespräch über das alte Ägypten zeigte Simon ihr
seine Sammlung von Skarabäen, die damals als Amulette beliebt gewesen waren. Sie war fasziniert. Aber
nach einer Weile spürte sie, dass sein Interesse an ihr
schwand, deshalb stand sie auf und verabschiedete
sich. Leach, der Butler, brachte ihr ihren Trenchcoat,
der wunderbarerweise ganz trocken und angenehm
warm war – und frisch gebügelt, wie sie bemerkte.
Sie war froh, Simon Pemberton und seiner Prachtwohnung entfliehen zu können. Der Regen ließ nach, während sie zur Piccadilly zurückging. Simon hatte die
Bemerkung über ihre Augen, die einfältig und gelogen
war, nur gemacht, um sie aus dem Konzept zu bringen.
Es hatte ihn amüsiert, sich über sie lustig zu machen.
Außer in dem Gespräch über ägyptische Geschichte war
ihrem Gefühl nach keine seiner Ansichten echt und jede
Bemerkung mit Spott oder Provokation gewürzt gewesen. Am meisten aber ärgerte Thea die Art, in der er von
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Rowan gesprochen hatte. Nun, als zuverlässig kann man
sie gewiss nicht bezeichnen. Was für eine Frechheit!

was ihn nach London zog, aber ich glaube nicht, dass es
irgendetwas mit der Firma zu tun hatte.«

Dennoch konnte sie nicht umhin, sich Gedanken zu machen. Die Wände des Hauses in der Mallord Street waren
dünn, und abends hörte sie erhobene Stimmen aus dem
Schlafzimmer von Rowan und Patrick, meistens Rowans
Stimme, untermalt von Patricks verdrossenen Einwänden. Es war unangenehm, das Eheleben ihrer Schwester
aus nächster Nähe mitzubekommen. Offensichtlich waren die beiden nicht glücklich miteinander, keiner schien
im anderen das gefunden zu haben, was er suchte.

So war das also. Ihr Vater war während ihrer Schulferien zweimal im Monat oder auch häufiger nach London
gereist, um eine Firmenfiliale zu besuchen, die reine
Erfindung war.

Simon Pemberton hatte sich nicht nur kritisch über Rowan geäußert, er hatte sich aufgeführt, als wäre sie sein
Eigentum. Es lag auf der Hand, dass die Geschichte vom
Kartentisch reiner Quatsch war. Er hatte sich kaum bemüht, es zu verbergen. Er sah gut aus und war gebildet,
sicherlich gefiel er ihrer Schwester. Thea hatte den finsteren Verdacht, dass Rowan in ihn verliebt war.
*
Im Haus war alles dunkel, als sie eintrat. Sie machte sich
eine Tasse Kakao und nahm sie mit in ihr Zimmer. An
einer Wand standen aufgestapelt die Akten mit den Papieren ihres Vaters, seine Korrespondenz, Notizbücher,
Adressbücher und Tagebücher, alles, was sie aus dem
Haus in Glasgow, das zur Bezahlung der Schulden verkauft worden war, mitgenommen hatten. Auch die Geschäfte der Firma waren abgewickelt worden, allerdings
nicht ohne weitere unangenehme Überraschungen: Die
Firma Craxton & Söhne hatte keine Filiale in London. Es
hatte nie eine gegeben. Auf Theas Frage erklärte Mr Ross,
dass die Geschäfte immer von Glasgow aus geführt worden waren. Es hatte immer nur reisende Vertreter gegeben, die die Aufträge für die Firma hereingeholt hatten.
»Aber Dad war so oft in der Filiale in London«, hatte
Thea verwirrt gesagt.
»Ja, Hugh ist häufig nach London gereist.« Anteilnahme – oder war es Mitleid? – lag in dem flüchtigen Blick,
den Mr Ross ihr zuwarf. »Aber vermutlich nicht aus
geschäftlichen Gründen. Ich glaube, Ihrem Vater lag
wenig an der Firma. Sie ging nur an ihn, weil sein älterer Bruder Ralph im Krieg gefallen war. Ich weiß nicht,

Sie ließ sich aufs Bett fallen und starrte auf die braunen Aktenordner. In den Monaten seit dem Tod ihres
Vaters hatte sie sich jedes Stückchen Papier angesehen.
Sie hatte nicht einen Verweis gefunden, weder Adresse
oder Telefonnummer noch einen Tagebucheintrag, der
sich auf Malcolm Reid bezog, den Freund, mit dem ihr
Vater seine Jagd- und Angelausflüge gemacht hatte. Kein
Malcolm Reid hatte sich nach Weihnachten bei ihnen gemeldet, um zu fragen, warum Hugh Craxton sich nicht
wie sonst in seiner Hütte oder Burg oder was auch immer
in Schottland eingestellt hatte. Kein Malcolm Reid hatte geschrieben und sich nach dem Befinden seines alten
Freundes erkundigt. Thea hatte bei der Post in Glasgow
einen Nachsendeantrag gestellt, aber nichts. Langsam
wuchs ein Verdacht in ihr, dass Malcom Reid, genau wie
die Londoner Filiale, überhaupt nicht existierte.
Warum hatte er das getan? Warum hatte er diese Erfindungen in die Welt gesetzt? Das Einzige, was ihr dazu
einfiel, war, dass die Reisen nach London und die Ausflüge in die Highlands ihm als Vorwand gedient hatten, weil er etwas verbarg. Das Bild von Mrs Torrance kam ihr in den Sinn, wie sie klein, einem dunklen
Standbild gleich, neben einem schneebedeckten Grab
stand. Irgendwann war sie spontan in ein Postamt in
South Kensington gegangen und hatte das Telefonbuch
durchgesehen. Aber es gab keinen Eintrag für eine Mrs
Torrance. Auch nicht für einen Mr Torrance. Der Name
Torrance kam selten vor. Es war natürlich möglich,
dass Mrs Torrance einfach kein Telefon hatte.
Während Thea in Die Fahrt der Beagle blätterte, um die
Stelle zu finden, die sie zuletzt gelesen hatte, ging ihr der
Gedanke durch den Kopf, dass es im Leben ihres Vaters Zeiten gab – Wochen und Monate, die sich zu Jahren summierten –, über die sie rein gar nichts wusste. Es war, als habe
sie geglaubt, ein Buch durchgelesen zu haben, und erst hinterher entdeckte, dass sie ganze Kapitel ausgelassen hatte.
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JOHANN SCHEERER

UNHEIMLICH

NAH
Szenen eines permanenten Ausnahmezustands:
Ein Leben ohne Geheimnisse dank permanenter
Beobachtung, ein Leben mit unterschwelliger
Angst und vordergründigem Zorn, ein Leben
voller Misstrauen und Unterstellungen.
Dieser Coming-of-Age-Roman ist eine Offenbarung. Nie ist auf so selbstironische und ehrliche Art über den Wunsch nach Freiheit und
Normalität geschrieben worden.
Die Suche nach Selbstbestimmung, die jeden
Heranwachsenden erfüllt, verläuft hier unter
Extrembedingungen. Es gibt eine reale Bedrohungslage, die aber im Alltag nicht zu existieren scheint, denn es passiert: nichts.

Doch während zu Hause nichts mehr ist wie
früher, aber keiner darüber spricht, kann
Johann keinen Schritt mehr vor die Tür tun,
ohne ihn vorher anzukündigen. Sobald er im
Freien ist, steht er unter Beobachtung. Genau
diese Beobachtung muss er in der Schule, bei
Partys, Dates und Nebenjobs verheimlichen.
Das scheint sogar zu gelingen, er findet eine
Freundin, bekommt einen Plattenvertrag, aber
er gerät ständig in groteske und peinliche Situationen, weil er unehrlich sein muss. Die Ausreden, Halbwahrheiten und Notlügen drohen
ihn zu erdrücken. Kann er diesem Lügenleben
entkommen?
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UNHEIMLICH

NAH
LESEPROBE

E

Es würde der erste Sommerurlaub nach
der Entführung meines Vaters werden. Ein Urlaub an einem Ort, der, nun
fertiggestellt, ein Refugium war. Eine
Burg. Eine Festung. Ein Ort in einem
fremden Land, den niemand verletzen
konnte, weil ihn niemand kannte. Der
uns Ruhe und Heilung versprach.

Am Flughafen patrouillierten portugiesische Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag an uns
vorbei. „RNG“ stand groß auf ihren schusssicheren
Westen. Wenn sie an mir vorbeigingen, schaute ich
reflexartig zu Boden. Ich hatte das Gefühl, dass sie
mich genauestens musterten. Vielleicht war ich es aber
auch, der irritiert starrte, weil mich die Aufschrift

auf den Westen an eines meiner Lieblings-T-Shirts erinnerte. Ein lachender Totenkopf, umrankt von Rosen,
zwei gekreuzten Pistolen und der großen Überschrift
GNR - Guns ‚N‘ Roses. Ob diese Herren auch darüber
schmunzelten? Ein Insider-Witz rockaffiner portugiesischer Polizisten? Oder waren Witze nicht so ihr
Ding? Waren die Polizisten hier eigentlich auf unserer Seite? Waren sie die Guten? Hätte man mit ihnen
scherzen können?
Mein Vater hatte es letztendlich geschafft, seine
Koffer selbst zu tragen. Etwas zügiger als sonst zog
meine Mutter einen und mein Vater zwei Koffer aus
dem Flughafen in den strahlenden Sonnenschein Lissabons. Hinter uns folgten die drei Personenschützer
mit Handgepäck. Ihre Koffer, so hatte man uns im

Taxi zum Hamburger Flughafen erklärt, als meine
Mutter irritiert fragte, ob die Herren denn mit so wenig Gepäck für sechs Wochen auskämen, hatten die Sicherheitsleute, die vorgefahren waren, schon mitgenommen. Sie würden sichergehen, dass uns keine wie
auch immer geartete unangenehme Überraschung
erwartete.
Wie in den Vorjahren steuerten wir auf den Taxistand
zu, um festzustellen, dass es keine Taxis mehr gab.
Auf dem Parkstreifen, auf dem sie sich sonst aneinanderreihten, standen dicht hintereinander fünf Fahrzeuge der Guarda Nacional Republicana.
Mehrere Männer, die nicht zu einem Fanclub der
amerikanischen Rockband gehörten, sondern zur
portugiesischen Sicherheitspolizei, öffneten gleichzeitig sämtliche Türen der Wagen und schalteten
das Blaulicht an. Ich blickte mich kurz um, weil ich
erwartete, dass hinter uns irgendjemand erschiene,
auf den diese bizarre Kolonne wartete. Dann wurden
die Koffer meinem Vater aus den vor Überraschung
widerstandsfrei geöffneten Händen genommen und
verschwanden. Ich hatte nicht darauf geachtet, wohin
sie gebracht wurden, denn das Licht der Polizeiautos
hatte meine und die Aufmerksamkeit aller anderen
Menschen um uns herum auf sich gezogen. Ich zog die
Schultern hoch und hielt mich an den Riemen meines Rucksacks fest. Die Personenschützer hinter uns
bildeten eine Mauer, die mir klarmachte, dass dort
niemand mehr kommen würde – es sei denn irgendwelche Angreifer. Ohne einen klaren Gedanken fassen
zu können, folgte ich meinen Eltern in eines der Autos. Die Türen knallten zu und augenblicklich setzte
sich die Kolonne in Bewegung. Als wären die Autos
mit unsichtbaren Stangen aneinander befestigt, fuhren sie in konstantem Abstand los. Ebenso starr vor
Schreck saß ich neben meinen stocksteifen Eltern auf
der Rückbank eines Autos der portugiesischen Streitkräfte und erkannte, wie sich im Wagen vor uns das
Fenster der Beifahrerseite öffnete und eine blinkende
Kelle herauskam.
Alle Fahrzeuge vor uns wurden mittels Signalhorn,
Blaulicht, Hupen und Kelle aus dem Weg gezwungen
und wir rasten in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit

über die portugiesischen Schnellstraßen Richtung
Urlaub. Richtung lang ersehnter Normalität.
Die Strecke hatte sich mit dem Taxi oft dahingezogen.
Ich hatte gelangweilt mit Kopf und Armen bei heruntergekurbelter Scheibe in den Abgasen der Autobahn
gehangen, um der noch stickigeren Luft im Auto zu
entkommen. Darauf wartend, dass das Anfahren des
Taxis bei der nächsten Bewegung im Stau wenigstens
einen kurzen kühlen Hauch um meine Haare wehte.
Nun wagte ich nicht mal, das Fenster auch nur einen
Spalt zu öffnen, da ich Angst hatte, hinausgesaugt zu
werden. Eigentlich sollte ich mich sicher fühlen.

AXL ROSE UND
SLASH WURDEN
SICHERLICH IN
ÄHNLICHER
FORM VOM
FLUGHAFEN ZUR
KONZERTHALLE
GEFAHREN.
Wo sonst, wenn nicht in einem Polizeiwagen, umringt
von anderen Polizeiwagen, konnte die Gefahr abwesender sein? Alles passierte schließlich einzig und
allein zu unserem Schutz. Doch plötzlich schoss mir
ein Gedanke in den Kopf, der mich nie wieder loslassen würde: Wie übermächtig musste die Gefahr sein,
wenn schon der Schutz so beängstigend war?
Ich saß in diesem Auto, ohne etwas tun zu können. Ausgeliefert an Fremde. Beschützt und doch angegriffen.
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ICH FÜHLTE
MICH LEER.
OHNE INHALT.
EINE IN METALLENE WATTE GEPACKTE MOGELPACKUNG.
Niemand sprach ein Wort. Nach einer Viertelstunde
im Wagen gewöhnte ich mich an den Ritt. Ich schaute
nach draußen und versuchte meine Eltern zu vergessen. Es hatte auch etwas Komfortables. Es war kühl,
schnell und irgendwie aufregend. Axl Rose und Slash
wurden sicherlich in ähnlicher Form vom Flughafen
zur Konzerthalle gefahren. Für einen Moment gefiel
mir die Analogie des Rockstars, der so wichtig war,
dass er nicht mehr in normalem Tempo auf reguläre
Art und Weise zum Zielort gebracht werden konnte. Seine Mission war zu wichtig. Doch leider, das
erkannte ich deprimierend schnell, hatte ich keine
Mission zu erfüllen. Ich wurde nicht gebraucht. In
Wirklichkeit hatte ich noch nicht mal ein selbstgewähltes Ziel.
Ich saß unnütz in einem Auto, dass ich nicht gewollt
hatte, wurde zu einem Ort gefahren, den ich nicht
ausgesucht hatte und an dem ich nichts tun konnte
außer die Zeit herumzubringen. Wenn man jetzt von
außen in das Auto hineinschauen könnte, was würde
man erkennen? Drei uncoole, verängstigte Menschen,
die weder auf einer dringenden Mission noch irgendwie aufregend oder wichtig waren. Es wirkte wohl
eher wie ein Gefangenen- oder Behindertentransport
als wie die Wagenkolonne einer Rockband.

JOHANN SCHEERER
Ich fühlte mich leer. Ohne Inhalt. Eine in metallene
Watte gepackte Mogelpackung. Ich war ein Betrüger.
Wie peinlich.
Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hatten, aber als wir
die gewundene, enge Straße hinaufkamen, stand das
Tor zu unserem Ferienhaus schon offen. Es schien eine
Art geheimer Kommunikation um uns herum stattzufinden. Als wir kaum verlangsamt auf den Hof bretterten, leuchteten am Wagen vor uns das erste Mal auf der
gesamten Strecke die Bremslichter auf. Ich reckte den
Hals, drehte den Kopf an dem meiner Mutter vorbei und
hoffte, dass Liese den rasanten Auftritt der Fahrzeuge unbeschadet überstanden hatte. Obwohl ich in der
Luft der Klimaanlage eigentlich fror, bemerkte ich, als
sich mein Rücken vom Sitzpolster löste, dass ich nassgeschwitzt war. Noch bevor das Auto stand, griff mein
Vater zittrig nach dem kühlen metallenen Türgriff.
Meine Mutter tat es ihm auf ihrer Seite gleich. Ich hatte
Gänsehaut und sehnte mich nach der warmen Sonne,
nach dem Geruch von Staub, Sommer und Hund auf
dem Hof. Das Ruckeln meines Vaters am Türgriff lenkte meinen Blick wieder ins Innere des Wagens. Nervös,
fast panisch versuchte er die Tür zu öffnen. Er riss mit
drei Fingern seiner rechten Hand am Türöffner und
klopfte mit seinem Knie lautstark gegen die Innenverkleidung. Beide Hintertüren waren verriegelt. Meine
Mutter hatte nach einem lautlosen Versuch aufgegeben, aber mein Vater, von Wut gepackt, rüttelte immer
weiter am Türgriff. Das Auto kam mit einem Ruck zum
Stehen und nur einen Sekundenbruchteil später wurde die Tür aufgerissen. Männer, die wir nicht kannten,
standen zu beiden Seiten des Fahrzeugs, aus dem mein
Vater schnaubend ausstieg. Die Kiefer aufeinandergebissen, drehte er sich um und blickte suchend nach den
Koffern. Er sah, dass meine Mutter sie an sich nahm,
und floh, auf sonderbare Art stocksteif stolpernd, ins
Haus. Ein zweites Mal sah er sich nicht um.
Meine Mutter und ich schleppten die drei Koffer über
den sandigen Hof und gingen so schnell wie möglich
meinem Vater hinterher. Die in den Sand gezogenen
Furchen der blockierenden Kofferrollen führten wie
Bahnschienen hinter uns zum Eingang des frisch renovierten Hauses. Ich hoffte nur, wir würden die Weichen so stellen können, dass uns niemand folgte.
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Steckbrief
Aksel Lund
Svindal
Name:

Aksel Lund Svindal

Geburtstag:

26. Dezember 1982

Geburtsort:

Lørenskog/Norwegen

Wohnort:

Kjeller/Norwegen

Hobbys:

Freeriden, Motorsport, Wassersport

Beruf:

ehemaliger norwegischer Skirennläufer

Erfolge bei Olympischen Winterspielen:
15 Rennstarts, 4 Podiumsplätze, 2 Siege
WM-Erfolge:
27 Rennstarts, 8 Podiumsplätze, 5 Siege
Weltcup-Erfolge:
385 Rennstarts, 80 Podiumsplätze, 36 Siege
Karriereende:
9. Februar 2019 (zurückgetreten)
Norwegischer Rekord:
gewann im Alpinen Skiweltcup in vier von fünf
Disziplinen 36 Rennen
Auszeichnungen:
Norwegens Sportler des Jahres 2007, Skieur d’Or 2007
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Aksel Lund Svindal größer als ich
Ich stehe allein am Start.

Das ist Abfahrt.

Mein Kopf ist leer, die Außenwelt hat aufgehört zu
existieren. Die Piste liegt unter mir. Ich kenne sie auswendig, kann sie vor mir sehen, wenn ich die Augen
schließe, jeden Meter, jede Kurve, und ich weiß genau,
was ich tun muss. Alles ist bis ins letzte Detail eingeübt, in Tausenden von Trainingsstunden wiederholt,
Jahr für Jahr. Ich verlasse mich auf meinen Körper, und
ich verlasse mich auf meinen Kopf. Ich habe mir einen
Plan gemacht. Die Piste ist besichtigt. Im Kopf bin ich
sie schon viele Male gefahren.

Das einzige, was ich tun kann, ist weiterfahren. Und egal,
wie schnell ich bin: ich will, dass es noch schneller geht.

Jetzt kommt das Rennen.
Jetzt liegt alles an mir.
Wenn es losgeht, übernimmt der Instinkt. Das Gedächtnis des Körpers, die Balance, die Bewegungen, ein Gefühl,
außer mir selbst zu sein und zugleich intensiv gegenwärtig.
Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 150 Kilometern
pro Stunde, die Unterlage ist pures Eis. Die steilsten Partien sind viel steiler als der Anlauf einer Skisprungschanze. Bremsen geht nicht. Anhalten ist unmöglich. Es ist wie auf großen Wellen zu surfen, die
sich auf dem Meer brechen, du kannst nicht gegen sie
kämpfen, musst dich anpassen, ihren Bewegungen
folgen.
Die kürzestmögliche Linie mit der höchstmöglichen
Geschwindigkeit.

Entlang der Strecke ist der Jubel von dreißigtausend
Zuschauern zu hören, aber für mich ist es still. Das
einzige, was ich höre, ist der Wind. Ich brauche dieses
Rauschen. Es hilft mir, das Gleichgewicht zu halten. Es
erzählt mir etwas über meine Geschwindigkeit.
Ich habe den Tunnelblick. In neunzig Sekunden blinzele ich einmal. Nehme jede Information auf, die wichtig
ist, sonst nichts. Das einzige, was ich sehe, sind die Welt
direkt vor mir, die Elemente, zu denen ich mich verhalte, die Konturen im Schnee und eine Linie, die nicht
existiert, die nur ich sehen kann.
Die Ideallinie - der Bogen, der als schnellster Weg durch
eine Kurve führt.

Ich kämpfe
gegen Gegner,
die so alt sind
wie die Erde.
Abfahrt ist eine Erzählung mit einfacher Dramaturgie.
Es gibt keine Stilnoten. Alles, was zählt, ist Erster zu
werden.
Die Schwerkraft. Die Zentrifugalkraft. Die Geschwindigkeit. Ich kämpfe gegen Gegner, die so alt sind wie
die Erde. Dann ist es vorbei.
Weil ich die Ziellinie überquere.
Oder weil ich gar nicht so weit komme.

Ich befinde mich in der Zukunft. Die Geschwindigkeit
ist so hoch, dass ich dort sein muss, eine Sekunde der
Zeit voraus, vierzig Meter vor meinem Körper. Darauf
ist alles in mir fokussiert.
Abfahrt ist Angst.
Das gleiche Gefühl, wie wenn du im Auto die Kontrolle verlierst und erkennst, dass es gleich krachen wird.
Die akute Alarmbereitschaft des Nervensystems, der
Schock im Körper und das pumpende Adrenalin. Wie
auf einer Autobahn zu kollidieren, immer wieder, jede
Sekunde, fast zwei Minuten lang.

Der Sturz
Beaver Creek, Colorado, USA. Dienstag, 27. November
2007.
Ich war nie besser gewesen als in jenem Herbst. Bereits im Februar hatte ich im schwedischen Åre zweimal WM-Gold gewonnen. Ich hatte die Saison mit dem
Sieg im Gesamtweltcup beendet, dreizehn Punkte vor
dem Vorjahrssieger, dem Österreicher Benjamin Raich,

nachdem ich ganz am Ende in Lenzerheide in der
Schweiz drei Siege hintereinander geholt hatte.
Die Vorbereitung im Frühling und Sommer war gut
gelaufen, und als es auf den Start der neuen Saison zuging, war ich gut in Form. Kjetil André Aamodt und
Lasse Kjus hatten aufgehört, meistens war ich der Einzige, der für Norwegen fuhr, besonders in den SpeedWettbewerben Abfahrt und Super-G.
Ich hatte mit Athleten aus anderen Ländern trainiert.
Zuerst waren wir in Neuseeland, wo ich mit den Deutschen und Österreichern Riesenslalom und Super-G
fuhr. Danach zogen wir weiter nach Chile, um mit den
Kanadiern Abfahrt und Super-G zu trainieren. Ich war
der Schnellste. Wir ließen den anderen keine einzige
Bestzeit, und Pella Refsnes, der Krafttrainer von Olympiatoppen (Nationales Trainingszentrum für Spitzensportler in Oslo) und der einzige Trainer, der mit mir in
Chile war, meinte, dass es fast ein bisschen dreist wäre.
Als der Weltcup begann, gewann ich weiter: den Riesenslalom im österreichischen Sölden und den SuperG in Lake Louise in Kanada. Und als zwei Tage später
das Abfahrtstraining in Beaver Creek beginnen sollte,
hatte ich ein gutes Gefühl.
Ich stand nackt vor dem Spiegel im Hotelzimmer und
putzte mir die Zähne. So gut wie jetzt war ich noch nie
vorbereitet gewesen, dachte ich. Es war ein irres Gefühl, denn wenn ich eins hasse, dann vor einem Rennen nicht vorbereitet zu sein.
Damit kann ich nicht umgehen.
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Je mehr ich kontrollieren
kann, desto weniger muss
ich hoffen, Glück zu haben.
Es gibt immer etwas, das man nicht zu hundert Prozent unter Kontrolle hat, und das muss man akzeptieren. Aber ich will die Kontrolle über das haben, was
ich beeinflussen kann. Je mehr ich kontrollieren kann,
desto weniger muss ich hoffen, Glück zu haben. Oder
darauf bauen, dass der Zufall mir in die Karten spielt.
Zwei Jahre zuvor hatte ich in Lake Louise mein erstes Weltcuprennen gewonnen. Das war ein ganz neues Erlebnis gewesen, und alle Gefühle und der ganze
Medienrummel hatten mich viel Kraft gekostet. Jetzt
hatte ich mehr Erfahrung. Ich war voller Energie, und
als ich mich auf die Waage stellte, zeigte sie 103 Kilo an.
Neuer Rekord. Es war perfekt, denn ich wollte schwer
sein. Beim Abfahrtslauf ist die Schwerkraft der Motor.
Oder, wie Kjetil André Aamodt und Lasse Kjus zu sagen
pflegten:
Fett ist Tempo.
Ich fühlte mich wohl in Beaver Creek, es ist einer der
besten Wintersportorte in den USA. Im Jahr zuvor hatte ich dort die Kombination gewonnen, bei der man
Slalom und Abfahrt oder Super-G fährt und die Zeiten
dann addiert.
Die Rennstrecke lag mir, und ich war voller Selbstvertrauen. Das ist ganz entscheidend im alpinen Skisport.
Ich muss den Glauben haben, gewinnen zu können.
Aber erhöhtes Selbstvertrauen kann auch gefährlich
sein. Die Risikobereitschaft wächst, wenn ich weiß,
dass ich gewinnen kann. Und wenn die Geschwindigkeit zunimmt, wird jede Kurve, jeder Sprung und jede
Schussfahrt im Steilhang schwieriger zu bewältigen.

Gleichzeitig erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines
Sturzes.
Ein Abfahrtsrennen dauert drei Tage. Aus Sicherheitsgründen sollen alle Läufer vor Beginn des Rennens auf
der Strecke trainiert haben. Wir bekommen zwei Trainingsläufe. Den ersten zwei Tage vor dem Rennen und
den zweiten am Tag davor. Vor jedem Trainingslauf
und vor dem eigentlichen Rennen haben wir eineinhalb Stunden Zeit, uns mit der Strecke vertraut zu machen. Eineinhalb Stunden, um eine Piste zu studieren,
die wir im Rennen in eineinhalb Minuten durchfahren.
Da gilt es, die Zeit gut zu nutzen.
Wenn ich die Strecke studiere, gleite ich langsam abwärts, spreche unterwegs mit den Trainern und präge
mir alle Einzelheiten ein.
Gleite abwärts und klettere wieder hoch, gleite abwärts und klettere wieder hoch.
Schließe die Augen und merke mir die Linie.
Der Plan ist klar, dann kommt der Probelauf. Ich fahre
die Strecke ab und teste die geplante Geschwindigkeit.
Wenn ich ins Ziel komme, erinnere ich die gesamte
Strecke als zusammenhängendes Ganzes. Ich schließe die Augen und bewege die Arme und sehe alles vor
mir. Diese Phase ist wichtig, denn je mehr ich von der
Strecke weiß, umso geringer erscheint mir das Risiko
– und umso kühner wage ich zu fahren.
Wenn die Strecke am Tag des Rennens besichtigt ist, wärmen wir uns auf Skiern auf, gern mit ein paar Runden

auf einer Riesenslalompiste, um die Bewegungen in
Gang zu bekommen. Eine halbe Stunde vor dem Rennen nehmen wir den Lift hinauf zum Start, wo wir die
üblichen Aufwärmroutinen absolvieren und die Rennstrecke noch ein paar Mal im Kopf durchgehen. Fünf
Minuten vor dem Start erhalten wir übers Walkie-Talkie letzte Hinweise von den Trainern. Sie informieren
uns über den aktuellen Stand der Verhältnisse und
sagen uns, ob diese sich verändert haben oder nicht.
„Alles ist exakt so, wie wir es geplant haben.“
„Das Tempo ist etwas höher als gestern, der Sprung
geht über sechzig Meter, nicht vierzig.“
Solche Dinge teilen die Trainer uns mit. Und wenn es
Änderungen gibt, nehmen wir in einem letzten gedanklichen Durchgang Justierungen vor.
Bei der Besichtigung vor dem Trainingslauf in Beaver
Creek hatte ich den Eindruck, dass der Hang in einem
außerordentlich guten Zustand war. Die Rennstrecke
heißt „Birds of Prey“ (Raubvögel), und die Sprünge tragen Namen wie „Peregrine“ (Wanderfalke), „Goshawk“
(Habicht) und „Golden Eagle“ (Steinadler). Der letzte ist
einer der weitesten, und an diesem Tag waren die Verhältnisse an der flachen Anfahrt zum Sprung ideal. Ich
betrachtete sie, sah die schnellste Linie und dachte:
Das krieg ich hin.
Im Starthaus. Ich blickte hinunter auf die Piste, füllte
die Lungen mit Luft, in tiefen Zügen, eins, zwei, drei,
der Starter zählte die Zeit herunter, two seconds, one
second, volle Konzentration, ich stieß mich vom Start

ab, krümmte mich in die Hocke, freche Linie in der
steilen Passage, ideale Spur den Hang hinunter, und
ich dachte:
Die Linie ist perfekt. So schnell war ich auf dieser Piste
noch nie.
Der Golden Eagle ist normalerweise ein Sprung zwischen vierzig und sechzig Metern. Wenn ein Abfahrtsläufer hier sechzig Meter weit springt, hat er sehr viel
Speed. Denn man versucht immer, so kurz wie möglich
zu springen, weil es in der Luft langsamer geht als am
Boden.
In der letzten Kurve vor dem Golden Eagle hatte ich ein
bisschen zu viel Rücklage. Ich war schneller als vorhergesehen. Beim Absprung war ich ein wenig aus dem
Gleichgewicht. Es war ein Fahrfehler, der entstand,
weil mein Tempo so hoch war, nachdem ich in der Passage zuvor die Ideallinie so gut getroffen hatte.
Die absolut letzte Stelle, wo du in der Abfahrt einen
Fehler machen willst, ist unmittelbar vor einem
Sprung. Die Weite des Sprungs ist nur ein Moment. Die
größte Herausforderung ist der Höhenunterschied,
der rasch bis auf vierzig Meter anwachsen kann. Die
Landungen sind hart.
In der Regel bin ich in der Lage, einen Fehler zu korrigieren, aber manchmal geht es nicht. Es überrascht
mich, wenn das passiert, weil ich gewöhnt bin, die
ganze Zeit aus der Balance zu sein, mich aber immer
wieder zu fangen vermag. Ich glaube, alles geht gut,
bis ich begreife, dass nicht alles gut geht, und dieser
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Das Einzige, was
ich sah, waren
Wolken und
Himmel …
Dienstag im November 2007 in Beaver Creek war ein
solcher Tag. Ich verlor die Kontrolle, verschwand über
die Absprungkante und wurde herumgerissen.
Als erstes dachte ich: Das wird kein guter Sprung.
Das Einzige, was ich sah, waren Wolken und Himmel,
nicht der Hang, nicht die Baumspitzen, nicht das orangefarbene Sicherheitsnetz, nichts.

AKSEL LUND SVINDAL mit Torbjørn Ekelund
probieren. Zuerst war ich enttäuscht. Es ging zu langsam, es machte keinen Spaß. Ich wollte mehr Tempo,
und das kriegt man an abschüssigen Stellen. Ich nahm
das Skateboard mit auf einen kleinen asphaltierten
Hang. Er war nicht lang, aber steil, zumindest für
einen Fünfjährigen.
Ich stellte mich auf das Brett, und was dann passierte,
begriff ich erst hinterher. Das Brett verschwand unter
meinen Füßen. Ich fiel nach hinten und schlug mit
dem Kopf auf den Asphalt. Da blieb ich bewusstlos liegen, während Fredrik nach Hause lief und seinen Vater
Terje holte, der auch unser Fußballtrainer war.
Terje kam angelaufen. Er muss gedacht haben, ich wäre
tot, als er mich da liegen sah. Aber als er bei mir ankam,
merkte er, dass ich atmete. Er hob mich hoch und trug
mich nach Hause. Ich erwachte in seinen Armen und
begriff nichts. Vater kann sich noch daran erinnern,
wie sie mit mir nach Hause kamen. Es klopfte an der
Tür, und da stand Terje und hatte mich auf dem Arm.
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Ich begriff, dass ich es nicht schaffen würde, mich zu
fangen. Ich versuchte mich zu drehen, um nicht auf
dem Nacken zu landen. Ich konnte nichts tun, außer
mich in der Luft zusammenzurollen, mich auf den
Aufschlag vorzubereiten und das Beste zu hoffen.

Der Sommer 1988, neunzehn
Jahre früher.
Ich war fünf Jahre alt und stand auf dem Asphalt im
Daleveien, wo wir wohnten, Mutter, Vater, mein kleiner Bruder Simen und ich.
Ein Stück unter uns in der Straße wohnte ein Junge,
der Fredrik hieß. Er war älter als ich, und er war an
ein Skateboard gekommen. Es war das erste Mal, dass
ich eines sah. Skateboards waren damals in Norwegen noch verboten und wurden erst im Jahr darauf
erlaubt.
Das Skateboard war schwarz und orangefarben. Ich
wollte wissen, wie man damit fuhr und wie schnell es
gehen konnte. Fredrik sagte, ich könnte es selbst aus-

Ich weinte.
Vater bekam einen Schock.
Weil ich Mutter und Vater nicht unnötig Sorgen machen wollte, sagte ich, dass alles in Ordnung wäre und
ich allein gehen könnte.
Ich konnte es nicht.
Das war meine erste Verletzung. Ich hatte eine kräftige Gehirnerschütterung, und Mutter und Vater
sollten aufpassen, wurde ihnen gesagt, dass ich nicht
einschliefe, sondern vierundzwanzig Stunden wach
bliebe. Ich lag auf dem braunen Sofa im Wohnzimmer.
Mutter und Vater kauften mir eine Uhr, damit ich etwas hatte, womit ich mich beschäftigen konnte. Sie
dachten wohl, es wäre weniger wahrscheinlich, dass
ich dann einschliefe.
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PREIS:

22,00 € (D)
22,70 € (A)
Bestellen Sie Ihr digitales Leseexemplar zum Erscheinungstermin auf
www.piper.de/leseexemplare
oder schreiben Sie eine E-Mail an:
sales_reader@piper.de
(Buchhändler )

An die Uhr kann ich mich noch immer erinnern.

press_reader@piper.de (Presse)

Es war eine blaue Swatch.
Goofy war der große Zeiger, Micky Maus der kleine.

ISBN 978-3-89029-542-8

124 der piper reader

der piper reader 125

Herstellungshinweis

Herstellungshinweis

Der PiperReader
für das
HerbstProgramm
2020:

Für unseren Piper-Reader wurden nicht nur lesenswerte

In der Produktion wurde versucht, dieses Produkt so

Inhalte liebevoll grafisch aufgearbeitet, wir haben auch

ressourcenschonend wie möglich herzustellen und alle

ein besonderes Augenmerk auf die Produktion gelegt.

anfallende Rohstoffabfälle so gering wie möglich zu
halten. Der gesamte Stromeinsatz stammt zu 100% aus

Unsere Ausgabe für das Herbstprogramm wurde klima-

regenerativer Wasserkraft.

neutral produziert.

Die Aluminiumdruckplatten und alle Papier- und Kartonabfälle sowie Folien aus den Herstellungsprozess

Der Ausgleich erfolgte über Climate Partner. Für den

REA
DER
DER

werden dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt.

Druck dieser Broschüre wurde ein Ausgleich von
8.437 kg CO2 berechnet. Das ist fast der Wert, den

In der Druckvorstufe wurden prozesslose Druckplatten

ein Einwohner in Deutschland 2018 durchschnittlich

verwendet. Für diese Druckplatten kommt keinerlei

an Kohlenstoffdioxid produziert hat.* Mit unserer Aus-

Chemie zum Einsatz. Strom- und Wasserverbrauch wer-

gleichszahlung unterstützen wir ein Projekt in Odisha/

den im Vergleich zu den früheren Prozessen reduziert.

Indien, das die chemische Reinigung von Wasser mit

Der Druck erfolgte mit mineralölfreien Farben.

Hilfe von Chlor organisiert. Die Chlorid-Lösung wird
vor Ort hergestellt. Das gereinigte Wasser ist in kleinen

Produziert wurde der Piper-Reader bei der Druckerei

Dorfläden günstig erhältlich oder wird nach Hause ge-

Gotteswinter und Aumaier in München, einem klima-

liefert. Das Abkochen entfällt, und so spart das Projekt

neutralen Unternehmen.

zusätzlich weitere CO2-Emissionen ein.

Der Betrieb gleicht für alle anfallenden Produktionsprozesse die CO2 Emissionen aus für alle anfallenden Pro-

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:

duktionsprozesse den Klimaausgleich. Darunter fallen

www.climatepartner.com/de/klimaschutzprojekte/

neben den technischen Prozessen zum Beispiel auch die

wasseraufbereitung-indien

Anfahrtswege der Mitarbeiter und der Gebäudestrom.

Bei der Materialauswahl haben wir beim Umschlag

Der Piper Reader steht exemplarisch für unser Bestre-

ein PEFC-zertifiziertes Material verwendet. Der Inhalt

ben, die Umsetzung von Druckprodukten mit Blick in

wurde auf 100 % Recyclingmaterial gedruckt. Dieses

die Zukunft so innovativ, aber auch so nachhaltig wie

Material darf ein FSC und EU EcoLabel tragen. Bei der

möglich zu gestalten.

Bildung der Druckbögen haben wir uns für eine PURKlebebindung und eine sparsame Verwendung des

Das nachhaltigste Produkt ist und bleibt ein Produkt von

Klebstoffes entschieden. Für uns dabei ganz wichtig:

dem man sich nicht trennen möchte, also auch ein gu-

der eingesetzte Kleber wird das spätere Papierrecyc-

tes Buch das immer wieder und gerne gelesen werden

ling nicht beeinträchtigen.

möchte. Auch daran arbeiten wir täglich mit viel Herzblut.
*Quelle www.statista.com

8.437

kg CO2
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ISBN 978-3-492-06192-6

Erscheint am 30.11.2020

Erscheint am 31.08.2020

Mark Fahnert
Klang des Feuers
12,99 € (D) 13,40 € (A)

20,00 € (D) 20,60 € (A)

ISBN 978-3-492-06212-1

ISBN 978-3-492-07039-3
Erscheint am 31.08.2020

Jenny colgan
Happy Ever After –
Wo dich das Leben
anlächelt

Erscheint am 02.11.2020
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