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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen gut geht und dass Sie die auf
reibende Zwangsruhe gesund überstanden haben. Ich musste häufig an
Charles Bukowskis Satz denken: „Manchmal steigt man morgens aus
dem Bett und denkt sich, dass man es nicht schaffen wird, aber innerlich
lacht man darüber und erinnert sich an die vielen Male, die man das
schon gedacht hat.“
Mich hat in den Wochen und Monaten des Lockdowns vor allem
eines gerettet: Vorfreude. Die Vorfreude darauf, unsere Autorinnen und
Autoren endlich wieder persönlich zu treffen und ihnen bei Lesungen
und Veranstaltungen richtig applaudieren zu dürfen. Die Vorfreude da
rauf, den Kolleginnen und Kollegen im Verlag wieder häufiger leibhaftig
statt am Bildschirm zu begegnen. Die Vorfreude darauf, wieder in Buch
handlungen zu gehen, sich mit Ihnen, Ihren Mitstreiterinnen und Mit
streitern auszutauschen und in aller Ruhe die Auswahl an Büchern auf
sich wirken zu lassen. Überhaupt: stöbern! Neue Eindrücke gewinnen,
sich inspirieren, ablenken, verführen lassen, sich einlassen auf Neues:
Das alles ist jetzt kostbarer denn je, weil wir so lange darauf verzichten
mussten – so wie sich in ein Café oder Restaurant zu setzen und etwas
serviert zu bekommen für mich ab sofort der Inbegriff von Luxus ist.
Es heißt gern, die Pandemie habe uns gelehrt, im Moment zu leben.
Das konnten Buchleser auch zuvor schon sehr gut. Überhaupt haben
Lektüren die Zeit der Einschränkungen und Entbehrungen erträglich
gemacht, für ganz viele Menschen. Und das nicht nur bei uns, sondern
überall dort auf der Welt, wo es eine Lesekultur gibt. Die Bedeutung des
Lesens und der Bücher gerade in schwierigen Zeiten derart deutlich zu
erleben, ist beflügelnd. Gerade jetzt, da unsere Frühjahrsbücher wie die
Krokusse aus der Erde schießen, die Buchhandlungen wieder offen sind
und sich allenthalben das Leben regt, gibt es viele Gründe zur Freude
und zur Vorfreude. Die auf den Bücherherbst möchten wir mit unseren
vielfältigen Programmen auch bei Ihnen wecken und mit dieser neuen
Ausgabe unseres PIPERReaders teilen.
Herzlich,
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Hilde

Sieh mal die Blumen, wollte sie sagen, doch sie tat es
nicht. Der Frost hatte das Fenster mit Eisblumen über
zogen. Sie hauchte an die Scheibe, bis sie durchschauen
konnte. Die Laternen warfen Splitter aus Licht, es war
sechs Uhr morgens, der Dorfanger lag still da. Stil
le wie vor dem Weltende. Nur eine Taube hüpfte am
Zaun entlang, ihr fehlte ein Fuß; sie sah ramponiert
aus und fügsam, als wartete sie auf einen Habicht.
Sie hörte Walter rufen: Hilde, hast du meine Hand
schuhe gesehen?
Obwohl sie sich nach über vierzig Ehejahren noch
nicht daran gewöhnt hatte, dass er sie fragte, wo et
was lag – manchmal direkt vor seinen Augen – blieb
sie gleichmütig.

Hier, sagte sie und reichte ihm die Handschuhe, ver
giss nicht den Arzttermin, doch da war er schon zur
Tür hinaus. Sie folgte Walter durch den Garten. Er
drehte sich zu ihr um, sein Atem stieg in kleinen
Wolken auf.
Vergiss nicht den Arzttermin.

Er nickte, holte das Moped aus dem Schuppen und
fuhr los.

In der Küche räumte sie das Geschirr in den Spüler,
öffnete das Fenster und atmete tief aus. Der bleiche
Mond, wie angeklebt, da oben. Sie hörte die ersten
Autos starten. Die Bäuerin vom Mühlenhof war
tete an der Bushaltestelle. Die Schriftstellerin ging
mit ihrem Hund in Richtung Wald. Sie stand meist
früh auf, doch es kam auch vor, dass sie erst mittags
das Haus verließ, ramponiert wie die fußlose Taube.
Hilde wusste nicht, ob sie die Schriftstellerin moch
te. Leere Weinflaschen lagen verstreut in ihrem ver
wilderten Garten. Dann die laute Musik, oft bis zum
frühen Morgen, und das Getrommel ihres Freundes.
Ihn nannte sie nur den Trommler. Er war im vergan
genen Sommer aufgetaucht, mit einer gelben Blume
in der Hand, seitdem waren die beiden zusammen.
Hilde wusste nicht, welchen Beruf er ausübte, aber er
trommelte, wann es ihm in den Sinn kam. Ein großer,
schöner Mann, Anfang fünfzig, Augen wie ein Husky.

Sie waren die Einzigen im Wartezimmer. Dr. Kies
ging über den Flur und nickte ihr zu, sein Blick war
ernst. Er war eigentlich Orthopäde und nur deshalb
ihr Hausarzt, weil Hilde bis zur Rente als Arzthel
ferin für ihn gearbeitet hatte. Walter hatte zwei gut
sichtbare Beulen auf der Stirn, links und rechts unter
der Kopfhaut; sie bestanden aus Fettgewebe, hie
ßen Lipome und waren in der Regel ungefährlich.
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Wenn sie auf ihn wütend war, dachte sie: Gehörnter.
Heute tat er ihr leid. Walter mochte keine Ärzte. Sie
hatte ihn lange überreden müssen und die Lipome
vorgeschoben, doch was ihr wirklich Sorgen bereitete,
waren seine rasenden Kopfschmerzen, dazu Schwin
del und ein Gefühl der Taubheit in den Händen. In
der vergangenen Woche hatten sie ein MRT machen
lassen, gestern dann hatte Dr. Kies wegen der Ergeb
nisse angerufen.
Vor der Praxis zerriss ein Krachen die Stille, in vier
Wochen war Silvester. Im letzten Jahr war ihr Brief
kasten von Böllern zerfetzt worden. Hilde betrachte
te die Bilder an den Wänden. Als Arzthelferin hatte
sie oft davorgestanden und versucht, die schwarzen
Striche und Kreuze zu deuten – sie hatte Wut und
Verzweiflung darin gesehen. Aus der Tür des Be
handlungszimmers trat Röschen heraus, die Alte, die
draußen im Wald wohnte. Röschen nickte ihr zu und
seufzte, sie sah verwirrt aus, fand Hilde, und einsam.
Walter hockte gekrümmt auf dem Stuhl, den Kopf
zwischen den Schultern, er schlief oder gab es zu
mindest vor. Innerhalb eines Atemzugs wusste Hilde
Bescheid, sie musste allein mit Dr. Kies sprechen. Sie
kannten sich gut; seiner Meinung nach konnten Män
ner bestimmte Arbeiten besser verrichten als Frauen
und umgekehrt, während sie glaubte, dass Fürsorge
und Herzenswärme den Frauen vorbehalten war.
Hilde schloss die Tür hinter sich. Dr. Kies stand vor
dem Fenster, sah sie verwundert an: Wo ist dein Mann?
Sie bemühte sich, ihm beizubringen, dass Walter ein
schlechtes Ergebnis niemals ertragen würde.
Dr. Kies schüttelte den Kopf. Du weißt, ich muss –
So ein Quatsch, unterbrach sie ihn, setz dich. Ich will
alles hören.
Während er weitersprach, versuchte sie sich zu erin
nern, wann seine ergrauten Haare völlig weiß gewor
den waren. Glioblastom mit großer Raumforderung,
sagte er, inoperabel, rasant, Hirnödem weit fortge
schritten – wie kleine Pinsel wucherten ihm Haare
aus der Nase – statistisch gesehen ...

LÄNGST ZU
SPÄT FÜR EINE
CHEMO
Bei der Statistik winkte sie ab. Dr. Kies konnte nicht
alle Weisheit für sich beanspruchen, auch er war ein
Mann, der einen Bauch und dicke Hüften bekam und
dessen Hände leicht zitterten.
Die Welt wird sich weiterdrehen, sagte sie, Statistik
hin oder her, und natürlich keine Chemo.
Am nächsten Tag besorgte sie die Schmerzmittel.
Walter hörte sich ihre Erklärungen an, ohne Fragen
zu stellen, er schien nicht argwöhnisch, hegte bemer
kenswerterweise keinen Groll auf den Doktor.
Drei Wochen nach der Diagnose stolperte Walter
beim Gehen, sah neben sich seinen Hund Juri, der vor
Jahren verstorben war, verwechselte den Dachboden
mit dem Keller. Sie beobachtete ihn misstrauisch,
wenn er sie morgens freundlich begrüßte. Er hatte
sie sogar in den Goldenen Ochsen eingeladen und ihr
freiwillig den Fensterplatz angeboten. Wer saß da in
seinem Kopf und sah sie an?
Was ist nur los mit ihm, fragte sie den Arzt.
Ein Wesenswandel, erwiderte Dr. Kies, das kommt vor.
Seine lebenslange Wut, einfach so verschwunden?
Dr. Kies nickte und nieste heftig, ohne sich die Hand
vor die Nase zu halten, winzige Tropfen schnellten
durch die Luft. Wir sollten das Thema Tod besprechen,
sagte er. Dein Mann hat nicht mehr lange.
Das ist alles, fragte sie.
Er lachte laut: Das ist alles.
Die Temperatur im Raum schien sich zu ändern.
Dr. Kies saß breitbeinig hinter dem Schreibtisch und
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schlürfte seinen Kaffee. Er sagte: Längst zu spät für
eine Chemo.

dass sie ihren Traum lebte, oder ihr sogar eins ihrer
eigenen Gedichte gezeigt.

Es klang für sie, als spräche er von einer vergeblichen
Aufforderung zum Tanz, vor Jahren geäußert, nun
eingefordert, längst zu spät.

Zu Hause stand ein Blumenstrauß auf dem Tisch –
echte Rosen. Walter lächelte Hilde an und fragte nach
ihrem Tag.

Hilde nahm den Weg durch den Wald, der an dem
versumpften Teich endete und sie an eine alte Ab
bildung aus der Kreidezeit erinnerte. Kahle Äste rag
ten über die Eislandschaft, der Morast lag unter einer
dicken Schneeschicht begraben. Eine Brücke führte
zu dem Haus von Röschen, an ihrem Grundstück
floss ein Bach vorbei, auch der war zugefroren. Krä
hen jagten durch die Luft, hinter den Bäumen waren
Schüsse zu hören. Sie machte sich auf den Rückweg.
Es dämmerte, als sie das Dorf erreichte. Das Licht
der Laternen fiel in den Garten der Schriftstellerin.
Sie sah die Frau vor dem Brennholzstapel stehen und
hörte sie mit sich selbst reden.

Sie erzählte ihm von der Begegnung mit der Schrift
stellerin.

Hallo, Frau Nachbarin, rief sie.
Die Schriftstellerin drehte sich um, als hätte sie Hilde
erwartet. Was machen Sie Silvester?
Das Übliche, antwortete Hilde.
Kommen Sie doch zu uns. Mein Freund gibt mit
seiner Band ein Konzert. Wir können noch Gäste
gebrauchen.
Oh, danke, erwiderte sie, überrascht von dem Ange
bot, und betrachtete die Schriftstellerin genauer. Sie
trug einen Bademantel und kam ihr müde vor. Alles
in Ordnung?
Stiche im Kopf, sagte die Schriftstellerin, eine mei
ner Romanfiguren leidet daran, und die Schmerzen
sind auf mich übergegangen. Das kommt vor beim
Schreiben.
Hilde war merkwürdig berührt, als sie sich verab
schiedeten. Die freundliche Einladung brachte sie
zum Staunen. Dann die Selbstgespräche und ihre Of
fenheit. Wie gern hätte sie der Schriftstellerin erzählt,

Vielleicht ist sie aus dem Takt, sagte er.
Nicht sie, dachte Hilde.
Die suchen jemanden in der Försterei.
Ja, und? Sie zuckte mit den Achseln.
Es ist wegen dem Jungen, Hans? Er wollte doch dort
arbeiten, oder?
Hilde glaubte, sich verhört zu haben. Das war Jahre
her, und Walter hatte den Jungen gehasst, vor Wut ge
zittert, wenn sie seinen Namen aussprach. Am liebsten
hätte sie gegen seine Freundlichkeit angebrüllt. Hatte
er denn alles vergessen? Wo war sein trockener, staubi
ger Kern, wo seine Bösartigkeit geblieben?
In diesen Tagen wollte Hilde nur gehen und gehen,
in den Wald, über die Felder, bloß nicht nach Hause.
Die Schneeflocken fielen dicht, schluckten die Geräu
sche. Mit jedem Schritt versanken ihre Stiefel tiefer im
Schnee, sie entdeckte Fährten von Tieren, trotzdem
ging sie weiter, konnte nicht aufhören. Sollte sie sich
hier in der wattigen Stille von all dem Weiß begraben
lassen? Sie blieb eine Weile stehen und atmete durch.
Auf der Lichtung sah sie einen Fuchs. Er schoss aus
dem Schnee, streckte seinen rötlichen Körper, die Läu
fe weit von sich, wirbelte durch die Luft, drehte sich
einmal, zweimal, als würde er eine Tanzmelodie hören.
Ein rauer Luftzug streifte ihr Gesicht. Der Fuchs war
verschwunden, es hatte aufgehört zu schneien.
Walter sprach von Freunden aus seiner Schulzeit, als
hätte er sie erst gestern verabschiedet. Er werde mit
ihnen zelten fahren, an die Ostsee, mit dem Moped.
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Er stand vor ihr und sagte: Ich bin verkatert, habe so
viel getrunken gestern Abend.
Mit wem denn?
Mit Frieder, sagte er, wir haben gefeiert, er hat seine
Fahrprüfung bestanden, das war zünftig.
Das war früher, sagte sie.
Kann schon sein. Seine Stimme klang nachdenklich.
Du bist alt.
Aber wir sind zu Hause.
Wer ist Frieder?
Du kennst ihn nicht? Sein Erstaunen kam ihr echt vor.
Walter kramte alte Fotos hervor. Ein aufregendes Le
ben hatten wir, sagte er und zeigte ihr einen Schnapp
schuss, allerdings ohne Frieder. Sie beide standen
rußverschmiert mit den anderen Dorfbewohnern vor
dem Mühlenhof, und tatsächlich, es war so etwas wie
Glück auf ihren Gesichtern.
Ein Böllerknall jagte den nächsten. Die Tiere im Dorf
spielten verrückt, sogar durch den stürmischen Wind
waren die Schreie von Jackson zu hören und wildes
Hundegebell. Die Schneewehen ragten inzwischen
bis über die Kellerfenster.
Walter hatte sich Quarkkeulchen gewünscht, er wollte
nur noch Süßes und hatte es so weit gebracht, dass
Hilde ihm Schokoladenkuchen und Dosenpfirsiche
servierte, bevor er auch nur daran dachte, bloß da
mit sie seine freundlich bittende Stimme nicht hören
musste.
Darf ich dir beim Kochen zusehen, fragte er.
Tu, was du willst.
Ich erinnere mich an unsere Hochzeit, sagte er, wir
sollten sie noch einmal feiern, ein großes Fest geben.

Nein, das will ich ganz bestimmt nicht.
Damals war schlechtes Wetter, aber wir waren selig.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Selig, das
wusste sie genau, war sie nicht gewesen.
Wir könnten aufs Land ziehen.
Wo wohnen wir, wenn nicht auf dem Land?
Eine Katze anschaffen?
Du hast eine Katzenallergie. Trink einen Sherry, sagte
sie und goss ihm ein Glas voll. Wir können einen
Tierfilm anschauen, fügte sie versöhnlicher hinzu.
Die Feuerzangenbowle, fragte er.
Erleichtert über seinen Vorschlag nickte sie, auch
wenn er ihr ganz und gar nicht gefiel, sie hatte den
Film noch nie gemocht. Sie prostete ihm zu.
Walter trank sein Glas aus, wiegte sich gähnend hin
und her.
Geh doch ins Bett, mach einen Silvesterschlaf.
Ich bin wirklich sehr müde. Er erhob sich schwerfällig
aus dem Sessel. Sie hörte sein Schnaufen auf dem Weg
ins Schlafzimmer, sein Gang war schleppend. Hast
du alles, rief sie ihm hinterher.
Alles, was ich brauche.
Sie seufzte, erst still, dann ein zweites Mal laut hörbar,
während sie die hellblaue Küchenwand musterte, die
einen frischen Anstrich brauchte.
Walter hatte sich nicht zugedeckt, er atmete schwer. Seine
Füße waren groß und knochig, beim Gehen setzte er
sie nach außen. Er sah abgekämpft aus. Sie dachte: Es
muss ihn viel Kraft kosten, dieses heitere Gemüt. Er war
ein freundlicher alter Mann geworden. Sie deckte ihn
zu, berührte seine Haare, versuchte sich ein Gefühl für
ihn ins Gedächtnis zurückzurufen, doch da war nichts.
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ICH GLAUBE,
SEIN HERZ IST
GEBROCHEN.
Er begann zu schnarchen, stieß kurze zitternde Laute
aus. Sie hätte das Gewehr nehmen können, entschied
sich aber für die Axt. Hilde ließ sie auf seinen Kopf
niedersausen, als wollte sie ein Holzscheit spalten.
Sie hatte sich vorgestellt, danach verändert auszu
sehen. Nachdem sie geduscht hatte, drehte sie den
Kopf vor dem Spiegel nach rechts, nach links, alles
wie immer, nur der Lippenstift war neu.
Die Versuchung, sich neben Walter zu legen und ein
fach liegen zu bleiben, war von kurzer Dauer gewe
sen. Sie öffnete die Fenster, Schneeflocken wirbelten
herein. Ich werde mich nicht mit Erinnerungen auf
halten, sagte sie laut in den Raum, bevor sie die Tür
hinter sich schloss. Auf der Straße kämpfte sie gegen
Wind und Schnee, dabei kam ihr in den Sinn, dass
Walter frieren könnte. Sie widerstand jedoch dem
Impuls, noch einmal umzudrehen und nach ihm zu
sehen.
Das Haus der Schriftstellerin war früher ein Stall
gewesen. Nun waren die Fenster hell erleuchtet, im
Garten parkten Autos, es war warm und gemütlich,
als sie eintrat. Im Flur standen Leute, die sich unter
hielten und rauchten. Sie ging in den großen Saal, die
Wände waren voller Bücher und Bilder, darüber wölb
te sich eine blutrote Decke, in der Mitte zwei Säulen.
Feuer im Kamin, daneben die fußlose Taube in einem
Karton, sie ruhte am Boden und sah gar nicht mehr
ramponiert aus. Hilde legte die Pralinenschachtel ab,
entdeckte Dr. Kies im Gespräch mit der Schriftstel
lerin. Sein Gesicht sah aus, als wüsste er nicht, was er
hier sollte. Der Trommler begann ein Solo, es wurde
geklatscht und gepfiffen. Auf dem großen Tisch ein
Durcheinander von Flaschen, Schüsseln, Tellern.
Hilde schlenderte durch den Raum, kurz spürte sie
ein Zittern in den Beinen, nahm ein Weinglas und
setzte sich auf das Sofa.

Dr. Kies kam zu ihr und begann zu reden. Sie ließ sich
das Glas von ihm nachfüllen und verstand nicht, was
er ihr sagen wollte. Sie fragte sich, warum Männer
in seinem Alter ihren Wanst vor sich herschoben, als
wäre er das Verdienst eines heroischen Lebens. Sie be
merkte Schweiß auf seiner Stirn. Wo ist deine Frau,
unterbrach sie ihn, ich kann sie nicht entdecken.
Hat den Kopf in den Wolken. Und Walter?
Der schläft, sagte sie.
Wie geht es ihm?
Ich glaube, sein Herz ist gebrochen.
Na, na, na, sagte er und tätschelte ihre Hand, nur
nicht verzweifeln.
Sie stellte verwundert fest, dass sie sich wohlfühlte.
Der Dackel der Schriftstellerin hatte seine Pfote auf
ihren Schuh gelegt. Sie gab dem Hund ein Stück Brot,
und er winselte freudig.
Dr. Kies redete weiter, seine Stimme schraubte sich in
die Höhe, klang herausfordernd, überdreht. Sie stellte
sich vor, wie sie seine Nasenhaare mit einer Stichflam
me versengte, und lachte auf.
Was ist, fragte er und zeigte ihr seine schmutzigen
Hände. Sie begriff, er sprach über seine Bilder. Es sei
ihm wichtig, die Kunstwelt in Erstaunen zu verset
zen mit der einzigen Farbe, die Beachtung verdiene:
Schwarz, alles müsse schwarz sein. Er hielt inne, sein
Blick löste sich von ihr und folgte dem Rollschuhmäd
chen. Helen fuhr durch den Raum, und es hatte den
Anschein, als würde das Feuer im Kamin auflodern.
Selbst ihre Knochen müssen schön sein, dachte Hilde,
das Mädchen hatte die Beine eines Fohlens. Aus ei
nem Impuls heraus wollte sie es umarmen. Bisher war
sie neidisch gewesen auf seine Jugend und Schönheit.
Kurz schoss ihr durch den Kopf, ob dieser Sinneswan
del etwas mit Walters Tod zu tun hatte.
Als der Biobauer Hilde zum Tanzen aufforderte, folg
te sie ihm, ohne zu zögern.
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Dr. Kies ist momentan unausstehlich, sagte Wolf
gang, sabbelt nur von seinen Bildern.
Wie geht’s auf dem Hof, fragte sie.
Eine Sau hat geworfen, komm mal vorbei, dir die Fer
kel ansehen.
Sie bewegte sich langsam. Bin eingerostet, ist lange
her, dass ich getanzt habe.
Das ist genau meine Musik, sagte Wolfgang und deu
tete auf die Band. Hilde sah hinüber: Der Gitarrist
hatte die Haare blau gefärbt, der Sänger schien mit
geöffneten Augen zu träumen, seine Stimme war rau
und laut. Sie spürte ihr Muttermal brennen, nahm al
les mit geschärfter Aufmerksamkeit wahr. Wolfgangs
Tanzstil war gewöhnungsbedürftig, er sprang nach
links, nach rechts, bewegte Arme und Hände, als wi
ckelte er ein Wollknäuel auf. Er trug ein knallgelbes
Hemd und eine Kette mit Tierzähnen.
Von welchem Tier, fragte sie.
Wolfszähne, sind magisch.
Die Stimme des Sängers wurde lauter, der Gitarrist
schlug kräftiger in die Saiten, der Trommler wirbelte
die Stöcke, wie unter Strom. Sie fühlte sich noch im
mer wohl, inmitten der Musik und des Lärms.
In einer Pause erzählte sie Wolfgang von dem tanzen
den Fuchs auf der Lichtung.
Wann war das, fragte er. Als sie den Tag nannte, lach
te er laut. Das war kein tanzender Fuchs, sagte er, den
habe ich geschossen.
Er ist tot?
Wolfgang nickte.
Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen, sagte sie.
Längst war das neue Jahr angebrochen. Hilde hatte
mit allen getanzt, sogar mit dem Trommler. Sie hatte

ihn zum Lachen gebracht. Erstaunlich, dass sie
dazu fähig war. Aber nun kam die Müdigkeit.
Sie verabschiedete sich.
Passen Sie auf, draußen stürmt es, sagte die Schrift
stellerin.
Der eisige Wind war so heftig, dass sie kaum vom
Fleck kam. Es blitzte und donnerte, die Fenster
scheiben vibrierten. Die Böen drückten Hilde an
einen Gartenzaun. In dem anhaltenden Tosen ging
ein Graupelschauer nieder, wurde abgelöst von einem
Schneesturm, binnen Minuten lag der Schnee knö
chelhoch. Sie kämpfte sich Schritt für Schritt voran.
Erst am Dorfausgang blieb sie stehen und sah ihre
Fußspuren weiß hinter sich verschwinden.

Walter
Das neue Jahr wurde von einem Sturm begrüßt, der mei
nen Namen trug. Keller wurden unter Wasser gesetzt,
Erdgeschosse überschwemmt, Dächer abgedeckt. Die
Stromversorgung fiel aus, Bäume lagen entwurzelt auf
Straßen und Feldern. Blieb deshalb mein Tod tagelang
unentdeckt? In unserem Haus standen die Fenster offen.
Erst dem Rollschuhmädchen fiel auf, dass da etwas nicht
stimmen konnte. Sie war es, die mich fand. Polizei und
Spezialisten der Spurensicherung rückten an. Sogar im
Fernsehen wurde unser Haus gezeigt. Journalisten ka
men und drängten sich auf. Die Frage, wer Hilde zuletzt
gesehen habe, das Warum, weshalb.
Wolfgang läuft in heller Aufregung umher, startet
Suchaktionen und befragt jeden.
Wie merkwürdig, Gast bei der eigenen Beerdigung
zu sein.
Es gibt einen Gottesdienst. In meiner Sterbeurkunde
steht unter Religion: evangelisch. Die Trauerfeier
findet in der Feldsteinkirche am Dorfanger statt, ein
schöner Bau, von Efeu überwuchert, drinnen ist es
eiskalt, minus zwei Grad. Bis zum letzten Platz ist der
Raum besetzt, sogar aus den Nachbardörfern sind sie
gekommen, einige stehen dicht gedrängt im Vorraum.
[…]
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JULIANE STADLER

KRONE
DES
HIMMELS

KRONE
DES
Mit »Krone des Himmels« ist der Debütautorin Juliane Stadler einer der größten und emotionalsten historischen
Romane der letzten Jahre gelungen. Stadler nimmt uns mit ins 12. Jahrhundert in eine Zeit, zu der sich Europa im
Griff der Kreuzzüge befindet. Dort begegnen wir den Helden des Romans, der Handwerkstochter Aveline und
Étienne, einem jungen Adeligen. Aveline, die ein finsteres Geheimnis mit sich trägt, schließt sich als Bogenschütze
verkleidet dem dritten Kreuzzug an, um in Jerusalem Erlösung zu finden. Étienne hingegen wird, nachdem er bei
einem Überfall fast den Tod findet, von einem Medicus gesund gepflegt. Das Schicksal wird Aveline und Étienne
zusammenführen - doch ihre Liebe wird im großen Kampf um das Heilige Land vor eine schwere Probe gestellt ...

Neben ihrem außergewöhnlichen Erzähltalent und den authentisch gezeichneten Figuren sind es vor allem die
Detailfülle sowie die akribisch recherchierten historischen Fakten, mit denen Juliane Stadler die Welt des Mittelalters zum Leben erweckt.

E
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INTER
Frau Stadler, können Sie uns in drei Sätzen
sagen, worum es in »Krone des Himmels«
geht?

Kulturaustausch und Kulturkonflikt und die zahlrei
chen kleinen und großen Dramen, die sich in ihrem
Schatten abspielten.

Um zwei Menschen, die währende der Kreuzzüge Er
lösung suchen und Liebe finden. Um Feinde, die zu
Freunden, und Kameraden, die zu erbitterten Geg
nern werden. Und darum, sich in Zeiten des Krieges
die Menschlichkeit zu bewahren.

In Ihrem Buch schließt sich der junge Adelige
Étienne einem reisenden Medicus an. Wie
würden Sie die Profession eines Medicus,
also eines Wundarztes beschreiben?

Wie kamen Sie auf die Idee, einen
historischen Roman zu schreiben?
Während meiner Arbeit als Archäologin hat mich
immer am meisten fasziniert, die Geschichten in der
Geschichte zu finden, die individuellen Schicksale
zu rekonstruieren. Doch die Wissenschaft setzt hier,
auch in Ermangelung von Schriftquellen, Grenzen.
Beim Schreiben eines historischen Romans darf ich
dagegen die Leerstellen mit meiner Fantasie füllen
und kann die Vergangenheit in allen Facetten zum
Leben erwecken.
Was fasziniert Sie an den Kreuzzügen?
Die Dynamik, die sie über Kontinente hinweg in
Form gewaltiger Wanderbewegungen entfaltet haben,
das Aufeinandertreffen von Orient und Okzident mit

Knochenbrüche, Kampfwunden, Geschwüre und
Krankheiten – der Wundarzt, wie in meinem Fall,
arbeitete dort, wo es blutig und schmutzig war. Er
renkte Glieder ein, versorgte Verletzungen oder
führte den Aderlass aus. Die Wundärzte waren die
Handwerker unter den mittelalterlichen Heilkundi
gen. Das unterschied sie von den studierten Ärzten,
die die Medizin häufig eher theoretisch betrieben
und die Diagnostik in den Mittelpunkt stellten.
Ihre andere Hauptperson Aveline muss sich
als Frau in der Welt der Kreuzzüge behaupten.
Gibt es ein Vorbild für diese Figur?
Ein konkretes Vorbild gibt es nicht, aber zahlreiche
Frauen schlossen sich als Pilgerinnen den Kreuzzügen
an. Aus den Quellen weiß man, dass sie auch mitkämpf
ten und gelegentlich als Männer auftraten, wenngleich
beides seltene Ausnahmeerscheinung bleibt.
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RVIEW
ES WAR MIR WICHTIG ZU
ZEIGEN, DASS SICH HIER
NICHT GUT UND BÖSE
GEGENÜBERSTEHEN.

So wird für die Zeit der Belagerung von Akkon
beispielsweise eine Bogenschützin erwähnt, die
zahlreiche Gegner tötete und durch ihr Können
sogar Saladins Aufmerksamkeit erlangte. Musli
mische Chronisten berichten außerdem von berit
tenen und mit Schwert und Rüstung ausgestatteten
Kämpfern, die erst nach ihrem Tod als Frauen er
kannt wurden.
In Ihrem Roman geht es auch um den Konflikt
zwischen Abendland und Morgenland.
Warum beleuchten Sie beide Seiten?

Es war mir wichtig zu zeigen, dass sich hier nicht
Gut und Böse gegenüberstehen, sondern dass auf
beiden Seiten Menschen mit all ihren Schwächen
und Stärken, mit sehr individuellen Interessen und
Motiven agierten, und dass Glaubensfragen in die
sem Konflikt gar nicht selten eine untergeordnete
Rolle spielten.
Außerdem wollte ich deutlich machen, dass die Be
reitschaft zur friedlichen Begegnung und zum Aus
tausch mit dem vermeintlich Fremden damals wie
heute zu Verständnis, Respekt oder sogar Freund
schaft führte und zu der Einsicht, dass es oft mehr
Verbindendes als Trennendes gibt. Eine Lehre die
für alle Zeiten gilt.

Wie haben Sie recherchiert?

Ausgangspunkt waren die Zeugnisse christlicher und
muslimischer Chronisten und stapelweise Fachbü
cher, außerdem diverse Museumsausstellungen. Über
die Beschäftigung mit Kunst, Musik oder Lyrik des
Mittelalters habe ich versucht, einen intimeren Zu
gang zur Denkweise und Gefühlswelt der Menschen
finden. Aber am intensivsten und mit allen Sinnen
lässt sich natürlich bei der Recherche vor Ort in die
Geschichte eintauchen. Während einer Reise über
Land zu einer Ausgrabung in der Türkei konnte ich
auf den Spuren des Barbarossaheeres wandeln, denn
noch heute gleicht sich die Route nach Kleinasien in
weiten Teilen. Nachhaltig beeindruckt haben mich
Akkon, Jerusalem und die Schauplätze im Heiligen
Land, die ich während einer Israelreise besuchte.
Wenn »Krone des Himmels« verfilmt würde –
wer wäre Ihre Traumbesetzung für Aveline
und Étienne?
Tatsächlich habe ich da ziemlich konkrete Vorstel
lungen, allerdings will ich meinen Leser*innen keine
Bilder in den Kopf pflanzen, das überlasse ich lieber
ihrer Fantasie. Sollte tatsächlich mal eine Verfilmung
geplant werden, stehe ich aber selbstverständlich ger
ne für Castingvorschläge zur Verfügung.
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LESEPROBE
Heiliges Land, Hörner von Hattin, 4. Juli 1178
Godric schob den kleinen Kiesel mit der Zunge von
einer Backe in die andere, in der Hoffnung wenigstens
ein bisschen Feuchtigkeit aus seinem ausgedörrten
Gaumen zu pressen. Doch Rauch und Staub füllten
seinen Mund lediglich mit einer klebrigen Masse.
Sonne, Feuer, Tausende schwitzender Leiber von
Mensch und Tier verursachten eine unerträgliche
Hitze um ihn, einen beißenden Brodem, der nach
Asche und Angst stank. Schlimmer konnte selbst das
Fegefeuer nicht sein.
Godrics Vorstellung von Glück schrumpfte auf einen
Krug kühlen Wassers. Der Gedanke, wie es frisch
und belebend seine Kehle hinunter rann, brachte ihn
beinahe um den Verstand. Doch daraus wurde nichts.
Zwischen dem verheißungsvoll glitzernden See in
der Ebene und dem christlichen Heer standen Aber
tausende bis an die Zähne bewaffnete sarazenische
Krieger.

fruchtbare und wasserreiche Ebene von Saphorie nie
verlassen dürfen. Es hieß, Templergroßmeister De
Ridefort, der alte Teufel, habe den König solange be
drängt, bis dieser das Heer auf den beschwerlichen
Weg schickte – viele Tausend Fußsoldaten, leichte
Reiter und Hilfstruppen, dazu zwölfhundert Ritter,
die größte Armee, die das Königreich Jerusalem je
hervorgebracht hatte.
Gott allein wusste, ob er damit nicht ihr aller Todes
urteil gefällt hatte.
Der lange Marsch über wasserlose Hänge und Hügel
hatte Mensch und Tier ausgetrocknet und ihre Kräf
te aufgezehrt, Pferde waren verendet, Männer hatten
sich in den Staub fallen lassen, um nie wieder aufzu
stehen, andere ihre Rüstungen und Waffen von sich
geschleudert. Die unaufhörlichen Angriffe sarazeni
scher Bogenschützen und die Feuer, die ihre Feinde
legten, um ihnen beißenden Rauch entgegenzutrei
ben, taten ein Übriges.

Godrics Nebenmann lag auf den Knien und hielt ein
Holzkreuz so fest umklammert, dass die Fingerknö
chel weiß aus seiner staubpanierten Haut hervortra
ten. Wieder und wieder intonierte er das Pater noster,
während ihm Tränen unter den zusammengekniffe
nen Augenlidern hervorquollen und schmutzige Spu
ren über seine Wangen zogen.

Frisch und ausgeruht, den See Genezareth im Rü
cken, musste das sarazenische Heer eigentlich nur
abwarten. Wie eine Galgenschlinge zogen die Hei
den ihre Reihen enger und enger um die Gegner. Sie
hatten alle Zeit der Welt.

»Spar dir deinen Atem und die Spucke lieber, wirst
sie noch brauchen«, krächzte Godric, doch der Mann
gab vor, ihn nicht zu hören.

Den Christen dagegen kochte nach einer unruhigen
Nacht ohne Wasser bereits die Morgensonne den letz
ten Rest Flüssigkeit aus den Knochen.

Meinetwegen. Godric schnaubte und wandte sich
wieder dem Szenario zu, das sich ihnen im Tal bot
Graf Raimund hatte Recht behalten, sie hätten die

»Sieht nicht gut aus«, murmelte Godric und spie sei
nen Stein in den Staub, wo er mit einem dumpfen Ge
räusch aufschlug.
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»Hör auf, so zu reden!«, fauchte sein Nebenmann und
kam mühsam auf die Beine. »Noch nie hat ein christ
liches Heer eine Schlacht verloren, wenn ihm das
Wahre Kreuz vorangetragen wurde.«
»Meinetwegen«, brummte Godric und blickte zum
Bischof von Akkon und dem prachtvollen Kreuz, des
sen Goldbeschläge in der Sonne gleißten. »Trotzdem
sind dabei jedes Mal Männer draufgegangen. Und
glaub mir, heute werden’s mehr sein als je zuvor.«
Schluchzend sackte sein Nachbar zurück in die Knie
und betete mit ineinander gekrallten Händen, als
traue er seinen eigenen Worten nicht.
Ja, flenn nur, wenn’s dir hilft!, dachte Godric und
rieb sich mit der Faust über die brennenden Augen.
Er selbst übte sein brutales Handwerk schon zu lange
aus, um sich irgendwelchen Trugvorstellungen hin
zugeben. Allein deshalb war er noch am Leben. Go
dric war sicher: Noch bevor die Sonne ihren höchsten
Stand erreichte, würde das Blut vieler guter Männer
die trockene Erde tränken, und nur Gott allein wuss
te, wer von ihnen das Ende des Tages erlebte.
Irgendwo begann ein Maultier lautstark zu blöken und
einen kleinen Tumult auszulösen. In einer der hinte
ren Schlachtreihen entdeckte Godric das bockende
Vieh, das sich aufbäumte und Bündel von Lanzen und
Pfeilen abzuschütteln versuchte. Zahlreiche Hände
griffen nach ihm, doch keiner wagte sich durch die
wirbelnden Hufe nahe genug heran, um das Halfter
zu fassen. Schließlich riss sich das Tier endgültig los,
sprengte die Reihen der Soldaten und preschte den
Hügel hinab, den Feinden und dem verheißungsvol
len Wasser entgegen. Selbst seine natürliche Scheu
vor Rauch und Feuer schien vergessen, so wahnsinnig
war es vor Durst. Wer konnte es ihm verdenken?
Godric fuhr sich mit der Zunge über die rissigen Lip
pen und ertappte sich bei dem Wunsch, es dem Tier
nachzutun. Was machte es schon, wenn ihn die Sara
zenenteufel mit Pfeilen spickten? So wäre es wenigs
tens schnell vorüber. Denn wenn es etwas Schlimme
res gab, als die tobende, schreiende, blutige Hölle der
Schlacht, dann das Warten darauf.

GOTT
STEH UNS
ALLEN BEI!
Und das Alleinsein mit den eigenen Gedanken.
Es war der Befehl von Clement de Gise der ihm eine
Entscheidung ersparte. Sie würden also einen Ausfall
versuchen. Was blieb ihnen auch übrig?
»Macht euch bereit, Männer!«, brüllte er, während er
sein müdes Reittier in den Trab zwang. »Deus lo vult!
Gott will es!«
Godric versuchte auszuspeien, bekam aber nicht ge
nug Spucke zusammen. Stattdessen packte er seinen
Speer fester und schlug das Kreuzzeichen vor der
Brust. Er entschied sich für einen anderen Schlacht
ruf: »Gott steh uns allen bei!«

Grafschaft Tonnerre,
Rittergut Arembourg, Juni 1189
Der Pfeil bohrte sich zitternd in die strohgeflochtene
Scheibe, kaum eine Handbreit vom Mittelpunkt ent
fernt. Mit überlegenem Grinsen senkte Gérard sei
nen Bogen und machte einen Schritt zur Seite. »Dein
Schuss, Brüderchen.«
Étienne trat vor, nahm Maß und suchte sich einen
festen Stand, indem er die Stiefel tief in den aufge
weichten Untergrund des Hofs grub. Er verlagerte
sein Gewicht auf den gesunden Fuß und legte einen
Pfeil auf. Während er ausatmete, visierte er das Ziel
an, spannte die Sehne, bis er sie knarren hörte – und
schoss. Der Pfeil jagte davon und bohrte sich mit
einem dumpfen Laut geradewegs ins Zentrum der
Scheibe.
Gérards Grinsen gefror auf seinen Lippen und wich
einem ungläubigen, beinahe komischen Staunen.
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PASS AUF, WAS
DU SAGST,
BÜRSCHCHEN!
»Tja, Gérard, ich fürchte, das Messer gehört jetzt
mir.« Étienne versuchte, möglichst gelassen zu klin
gen, wenngleich ihm nach Jubeln zumute war. »Viel
leicht kannst du es beim nächsten Mal ja wieder zu
rückgewinnen.«
»Dreimal verfluchter Krüppel!«
»In der Tat, besiegt von einem Krüppel. Das muss bit
ter sein, für einen großen Krieger wie dich«, stimmte
Étienne ihm gut gelaunt zu.
Gérards Faust ballte sich um den Bogen und seine
Gesichtszüge verzerrten sich zu einer wütenden Gri
masse. Er war so leicht zu provozieren. So leicht, dass
es beinahe langweilig war. Doch Étienne hatte nicht
oft Gelegenheit, sich in der Rolle des Überlegenen zu
finden, im Gegenteil.
Als er zu einer weiteren Spitze ansetzen wollte, wan
derte Gérards Blick an ihm vorbei und ein boshaftes
Lächeln hob seine Mundwinkel.
Noch bevor Étienne sich umdrehen konnte, packte
ihn eine behandschuhte Hand bei der Schulter und
zerrte ihn herum.
»Was tust du hier?«, presste sein Vater zwischen zu
sammengebissenen Zähnen hervor.
Étienne konnte nicht anders – die Freude über seinen
kleinen Triumph machte ihn trunken und übermütig.
»Schätze, ich bin dabei, Euren Erstgeborenen im Bo
genschießen zu demütigen.« Er grinste.
Basile d’Arembour packte Étienne so hart am Kragen,
dass ihm der Lederriemen mit dem Silberkreuz seiner
verstorbenen Mutter die Luft abzuschnüren drohte.

»Du weißt genau, was ich meine, Kerl. Wieso bist du
nicht in deiner Kammer? Geoffroi wird jeden Augen
blick mit unseren Gästen eintreffen.«
Étienne nickte müde. Der Triumph verflog wie Rauch
im Wind und wich einem dumpfen Zorn. »Verzeiht,
Vater, wie konnte ich es vergessen, die Missgeburt
muss verschwinden, damit sie Euch vor den werten
Herrschaften nicht in Verlegenheit bringt.« Das war
nur die halbe Wahrheit. Auch wenn keine Gäste auf
Arembour weilten, mied Basile seinen Drittgebore
nen wie einen Aussätzigen.
»Pass auf, was du sagst, Bürschchen!« Beinahe an
gewidert stieß er Étienne von sich, woraufhin dieser
rückwärts in den Dreck stolperte.
Mühsam kam er wieder auf die Füße und sah seinem
Vater herausfordernd in die Augen. »Ihr bedauert,
dass Ihr mich nach der Geburt nicht ersäuft habt wie
einen verkrüppelten Welpen, hab ich recht?«
Basile funkelte ihn wütend an und spuckte aus. »Scher
dich in deine Kammer!« Seine Stimme klang gefähr
lich leise.
Étienne wusste nicht, welcher Dämon ihn trieb, die
nächsten Worte auszusprechen. »Ihr wart zu feige, ist
es nicht so?«
Mit ungehemmter Kraft traf ihn Basiles Faust zwi
schen Wange und Unterkiefer und schickte ihn zu
rück auf den Boden. Er schmeckte Blut auf der Zunge
und sein Schädel dröhnte wie eine Glocke.
»Geh mir aus den Augen, undankbarer Wicht, bevor
ich nachhole, was ich damals versäumt habe«, zischte
sein Vater. »Und mit dem Bogenschießen ist ein für
alle Mal Schluss!«
Ein dumpfes Bersten erklang, als Basile Étiennes auf
der Erde liegenden Bogen mit einem Schwertstreich
in zwei Hälften teilte.
Étienne schluckte hart und blieb liegen, bis sein Vater
sich entfernte. Sein Blick hing an der zersplitterten
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Waffe. Ein wenig fühlte es sich an, als sei nicht nur der
Bogen in zwei Teile gegangen.
Später saß Étienne auf seinem Bett und blickte aus
dem kleinen Fenster. Unbeeindruckt von seiner
düsteren Stimmung blinzelte die Sonne durch die
Wolken und Schwalben jagten mit schrillem Zwit
schern über den Hof. Im Schmutz suchten Schweine
und Hühner nach Fressbarem, während eine Magd
vor der Küche eine Gans rupfte – ein Braten für die
abendliche Gasttafel. Er würde davon freilich nichts
abbekommen.
Étienne ließ sich auf sein Lager zurücksinken und
starrte an die Decke. Seine Wange fühlte sich ge
schwollen an und im Kiefer pochte es unablässig.
Doch mehr als alles andere schmerzte die Erkennt
nis, dass sein Vater ihn verabscheute – weiß Gott
keine neue Erkenntnis, doch darum nicht weniger
bitter. Er hob den nackten linken Fuß, der den
Namen nicht verdiente, und betrachtete ihn ange
widert. Abscheuliches Ding! Verworfen und nach
innen verdreht wie ein Stück Treibholz, machte er
es Étienne unmöglich, normal zu laufen. Durch die
angeborene Missbildung war sein Bein verkürzt,
sodass sich sein Oberkörper immer ein wenig zur
linken Seite neigte und er die rechte Schulter etwas
höher trug. Nicht einmal als Hinken ließ sich sein
Gang bezeichnen, vielmehr wankte er vorwärts wie
ein Tanzbär.
Im Laufe seiner neunzehn Lebensjahre hatte er ge
lernt, damit umzugehen. Mit dem Eifer eines Kindes,
das seinem Vater gefallen will, hatte er sich auf die
Beine gekämpft, Reiten gelernt und sich zu einem
passablen Bogenschützen gemausert. Für das Kriegs
handwerk war und blieb er freilich ungeeignet, statt
dessen hatte er sich dem Studium der lateinischen und
griechischen Sprache gewidmet und konnte gut mit
Zahlen umgehen.
Aber wozu? Nichts davon hatte ihm das Wohlwollen
oder gar die Achtung seines Vaters eingebracht. Im
Gegenteil, Basile mied den Anblick und die Gegen
wart seines verkrüppelten Sohnes, wann immer
möglich.

Oberlothringen 1189
Mit zitternden Händen bog Aveline die Zweige des
Buschs auseinander, um den Lagerplatz in Augen
schein zu nehmen.
Ihre Finger waren dünn wie die Holunderzweige,
dünn und kraftlos. Genau wie ihre Beine, die sie
kaum noch trugen. Zurück konnte sie nicht, das wür
de Fragen aufwerfen. Doch wo sollte sie hin?
Gott hat mich verlassen. Kein Wunder, nach allem,
was ich getan habe.
Beim Gedanken daran setzte wieder dieses dumpfe
Dröhnen ein, das ihren Schädel zu sprengen drohte.
Aveline kniff die Augen zusammen und würgte.
Dafür warten Höllenfeuer und ewige Verdammnis
auf mich. Aber noch nicht. Noch nicht.
Wenn nur der bohrende Hunger nicht wäre. Vor
sichtig spähte sie zwischen den Ästen hindurch. Die
sterbende Glut des Lagerfeuers ließ die Gesichter der
schlafenden Männer und Frauen wie Messing schim
mern. Etwas abseits döste ein angepflockter Esel mit
hängendem Kopf, neben ihm zwei verschlossene Sat
telkörbe.
Du sollst nicht stehlen, sagten die Priester.
Verglichen mit dem fünften Gebot, das sie auf so
schreckliche Weise gebrochen hatte, kam ihr das ge
radezu lächerlich vor. Was gab es noch zu verlieren,
wo sie ihr Seelenheil bereits verspielt hatte?
Sie wartete noch einige Herzschläge, bis sie sicher war,
dass sich auf der Lichtung nichts rührte.
Als sie den Schnürriemen öffnete und die Lederklap
pe des Sattelkorbs beiseite schlug, stieg ihr der kräfti
ge Duft von gepökeltem Schweinefleisch in die Nase,
von Zwiebeln und Käse. Ihr Magen krampfte sich zu
sammen. Rastlos riss sie den Beutel weiter auf, tastete
nach dem Inhalt, spürte die herrliche Kruste von Brot
unter den Fingern.
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SEHT
DOCH, ES
IST NUR EIN
MÄDCHEN,
HALB VERHUNGERT.
Ein harter Schlag traf sie zwischen den Schulterblät
tern, schleuderte sie mit dem Gesicht gegen den Korb,
dann in den Staub; der Geschmack von Blut und Erde
zwischen den Lippen ließ sie spucken. Noch bevor
Aveline sich auf die Knie stemmen konnte, wurde sie
grob herumgerissen.
»Liederliches Weib! Diebesgesindel! Wie kannst du
es wagen, Pilger zu bestehlen? Gott möge dich mit
Pocken und Aussatz strafen, du verkommenes Luder!«

Mann in den Arm. »Seht doch, es ist nur ein Mäd
chen, halb verhungert.«
Weitere Personen drängten in den Lichtkreis, drei
Männer und zwei Frauen, auch sie mit brennenden
Kienspänen, Knüppeln oder Messern bewaffnet; ein
Mann Ende Zwanzig hielt einen Bogen mit aufge
legtem Pfeil.
Aveline versuchte, sich möglichst klein zu machen,
und hob schützend einen Arm über ihren Kopf, wäh
rend man sie abweisend und misstrauisch musterte.
»Das Weibsstück wollte unser Essen stehlen«, zischte
der alte Mönch. »Eine schmutzige Diebin ist sie!«
Bitte, lasst mich gehen, wisperte Aveline. Oder viel
leicht hatte sie es auch nur gedacht. Vielleicht war es
Gottes Wille, dass sie hier und jetzt erschlagen wurde,
als Strafe für ihre schreckliche Tat. Und im Vergleich
zu dem, was sie nach dem Tod erwartete, waren ein
paar Stockschläge nichts.
Ewige Verdammnis. Höllenqualen.

»Bruder Gilbert, was ist los?«

Aber noch nicht. Noch nicht.

»Was ist passiert?«

»Bitte, lasst mich.« Diesmal kamen die Worte tat
sächlich über ihre Lippen, wenn auch nur als heiseres
Flüstern.

Stimmen riefen durcheinander, Schritte näherten
sich hastig.
Jemand hielt Aveline eine Fackel vors Gesicht, so nah,
dass ihr der Gestank von Pech und verbranntem Haar
in die Nase biss. Schützend legte sie den Unterarm vor
die geblendeten Augen.
Als sie sich an die Helligkeit gewöhnt hatte, blinzel
te sie in das Gesicht eines hageren Mannes im Habit
eines Benediktiners. Das schüttere Haar bildete einen
Kranz um seinen Schädel, die Brauen waren grimmig
zusammengezogen, die Augen hart wie Murmeln.
Drohend schwebte sein Stock über ihr.
»Warte, Bruder!« Der Fackelträger, ein deutlich jün
gerer Mönch mit rotblondem Haarkranz, fiel dem

Der Mann mit dem Bogen ließ seine Waffe sinken
und drängte sich nach vorne. Es mochte Zufall sein,
doch er stand so, dass der Alte nicht mit dem Stock
ausholen konnte.
»Vor diesem mageren Hühnchen müssen wir wohl
keine Angst haben«, sagte der Schütze. Französisch
war nicht seine Muttersprache. Es klang, als würde er
die Worte mit einer Axt grob zurechthauen, rau und
ungelenk. Doch es lag Wärme in seiner Stimme und
den grünblauen Augen. Er kniete sich vor Aveline hin,
umfasste mit einer Hand ihr Kinn und hob sanft ihr
Gesicht an. Hastig entwand sie sich seinem Griff und
kroch rückwärts, bis sie einen der Sattelkörbe im Rü
cken spürte.
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ZEHN JAHREN RECHERCHIERTE
» VOR
ICH IN DER BRITISCHEN NATIONALBIBLIOTHEK ÜBER JÜDISCHE FRAUEN
UND STIESS DABEI AUF › FREUEN IN

DI GHETTOS ‹ – EIN VERSTAUBTES,
SCHMALES BUCH VON 1946, DAS AUF

JIDDISCH VERFASST IST. DA ICH AUF-

GRUND MEINES FAMILIÄREN HINTERGRUNDS JIDDISCH SPRECHE, SCHLUG

ICH ES AUF, EINGESTELLT AUF TRAUER
UND TRÜBSAL. DOCH STATTDESSEN

ERWARTETE MICH EINE GESCHICHTE

VOLLER WAFFEN, EXPLOSIONEN UND

SPIONAGE. DAS BUCH WAR EIN JIDDI-

SCHER THRILLER, DER VON POLNISCH-

JÜDISCHEN ›GHETTO-MÄDCHEN‹ ER-

ZÄHLT, DIE GESTAPO-MÄNNER BESTACHEN, REVOLVER IN TEDDYBÄREN

VERSTECKTEN UND HALFEN, SYSTEME
VON UNTERIRDISCHEN BUNKERN ZU

ERRICHTEN. SIE FLIRTETEN MIT DEN
NAZIS, SCHMIERTEN SIE MIT SCHNAPS

UND SÜSSIGKEITEN – UND TÖTETEN

SIE SPÄTER. SIE AGIERTEN ALS KURIER-

INNEN FÜR GEHEIME NACHRICHTEN,

BOMBARDIERTEN ZÜGE, ORGANISIER-

TEN SUPPENKÜCHEN UND WURDEN

IMMER UND IMMER WIEDER ZEUGINNEN DES UNFASSBAREN GR AUENS,

DAS DEN JUDEN WÄHREND DES ZWEI-

TEN WELTKRIEGS WIDERFUHR. ICH

WAR FASSUNGSLOS. WARUM HATTE

ICH, DIE ICH IN EINER FAMILIE VON

HOLOCAUST-ÜBERLEBENDEN AUFGE-

WACHSEN WAR, NIE VON DIESER SEITE

DER GESCHICHTE GEHÖRT? ICH WUSS-

TE SOFORT, DASS ICH EINEN SCHATZ

GEFUNDEN HATTE UND MEHR HER-

AUSFINDEN MUSSTE …

«

JUDY BATALION

Über jüdische Frauen, die im Widerstand gegen die Nazis kämpften, ist kaum etwas
bekannt. In »Sag nie, es gäbe nur den Tod für uns« erzählt Judy Batalion ihre wahre
Geschichte. Wir folgen einer Gruppe von Widerstandskämpfer*innen, die sich auf
den Aufstand vorbereiten und dabei immer größeren Gefahren aussetzen. Im Zentrum steht Renia Kukielka, eine Schmugglerin und Botin aus der kleinen Stadt Będzin
in Polen, die sich durch ihr vom Krieg gezeichnetes Land bewegt und ständig Gefahr
läuft, im Dienste des Widerstands gegen Hitler zu sterben.
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KAP. 11
Die JanuarAktion dauerte nur vier Tage. Am Ende
ging der ŻOB die Munition aus, die Nazis spürten
ihre Verstecke auf, und viele Kameraden fielen. Tau
sende Juden wurden von der Straße weg verhaftet.
Sogar Tosia wurde gefasst und zum Umschlagplatz
gezerrt, doch ein Doppelagent vom jüdischen Ord
nungsdienst, der mit dem jungen Wächter zusam
menarbeitete, rettete sie.
Alles in allem war es für die jüdische Seite aber
ein gewaltiger Erfolg. Die Absicht der Nazis, das
Ghetto leerzufegen, wurde von Zivias und anderen
Kampftrupps vereitelt. Ein Bundist schoss wäh
rend einer Selektion in der Textilfabrik Többens &
Schultz auf einen SSKommandanten und tötete
ihn. Maskierte ŻOBKämpfer überschütteten in
Hallmanns Tischlereibetrieb einen Nazi mit Säu
re. Sie fesselten die Wachleute mit vorgehaltener
Pistole und vernichteten ihre Akten. Ein Kamerad
stürzte sich auf einen Nazi, stülpte ihm einen Sack
über den Kopf und warf ihn aus dem Fenster. Ein
anderer goss kochende Flüssigkeit auf die Köpfe von
Deutschen, die unter einem der Fabrikfenster stan
den. Eine Operation, die auf zwei Stunden angelegt
gewesen war, kostete die Deutschen Tage, und sie
erfüllten nur die Hälfte ihrer Quote. Die Juden hat
ten zwar kaum noch etwas zu essen, aber sie hatten
wieder Hoffnung. Dieser kleine Aufstand förderte
Geschlossenheit, Respekt und Kampfgeist – und
den eigenen Status. Sowohl die breite Masse der Ju
den als auch die Polen sahen den Rückzug der Deut
schen als Sieg der ŻOB.
Die Kämpfer erfüllte ihr Erfolg mit Jubel, aber auch mit
Reue. Warum hatten sie so lange gebraucht, bevor sie

aktiv wurden, wo es doch gar nicht so schwer gewesen
war? Nichtsdestotrotz hatten sie gar keine andere Wahl
als weiterzukämpfen für einen ehrenhaften Tod. Die
breite Masse wiederum glaubte nun, dass sie vielleicht
doch noch am Leben blieben, wenn sie sich versteckten.
Das Ghetto wurde zu einer vereinten Kampfstellung.
Es war die »Blütezeit« des Warschauer Ghettos.
*
Trotz des Hochgefühls und der wachsenden Hoff
nung in Warschau und dem Nachhall in anderen
Städten war Będzin »ein wahrer Scherbenhaufen«,
wie Renia es formulierte. Nach ihrer anfänglichen
Euphorie war der Winter für Renia »eine Qual«  kör
perlich, seelisch, existenziell. »Der Hunger war in
unserem Haus Dauergast. Krankheiten breiteten sich
aus, es gab keine Arzneien, und der Tod schaufelte
sich seine Gräber.« Jeden Tag wurden ganze Wagen
ladungen von Juden über 40, die offensichtlich als zu
alt zum Arbeiten befunden wurden, weggebracht.
Jeder kleinste Regelverstoß bot Anlass für eine Exe
kution: Man brauchte bloß die Straße schräg zu über
queren, auf der falschen Seite des Gehsteigs zu gehen,
die Ausgangssperre zu missachten, eine Zigarette zu
rauchen, irgendetwas zu verkaufen; ja, es reichte selbst
Eier, Zwiebeln, Knoblauch, Fleisch, Milch oder Bä
ckereiprodukte oder Schmalz sein eigen zu nennen.
Die Polizei drang in jüdische Wohnungen ein, um
zu kontrollieren, was dort gekocht wurde. Judenrat
und jüdischer Ordnungsdienst waren dabei behilf
lich, befolgten jeden deutschen Befehl. Sie waren er
barmungslos, die Männer mit ihren weißen Schirm
mützen, schrieb Renia, und wenn sie hörten, dass
ein Jude etwas verbarg, verlangten sie Schweigegeld.
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Für die geringste Ordnungswidrigkeit verhängten
sie Bußgelder und steckten sich die dann in die eigene
Tasche.

»

Hantze wurde krank. Tag und Nacht wurde sie von
Alpträumen geplagt. Der Horror, den sie in Grochów
und auf dem Weg von Warschau nach Będzin mit
angesehen hatte, hielt sie gefangen, und sie wurde
von Fieber verzehrt. Trotzdem hatte sie keine andere
Wahl als auf zitternden Beinen weiter in der Wäsche
rei zu arbeiten. Der Kibbuz hatte so gut wie keine Vor
räte. Auch Renia bekam den Hunger allmählich zu
spüren in Form von chronischer Müdigkeit, Verwirrt
heit und einer Besessenheit von Essen.

OHNE
GELD BIST
DU WIE EIN
SOLDAT
OHNE
GEWEHR.

Währenddessen gingen die Menschenjagden weiter,
und Renia war ein Zielobjekt. Sie musste doppelt auf
passen, da sie eine »Unkoschere« war. Des Nachts mach
ten die Gendarmen und der jüdische Ordnungsdienst
Jagd auf sie und andere Flüchtige aus dem Generalgou
vernement. Allein die Aufnahme von »Unkoscheren«
konnte für ihre Kameraden die sofortige Deportation
bedeuten. Renia, Hantze, Frumka, Zvi und ein weiterer
junger Mann verbrachten die Nächte in Verstecken, wo
sie von Albträumen geplagt wurden. Obwohl sie nicht
geschlafen hatten, gingen die fünf morgens wieder zur
Arbeit in der Wäscherei, damit die »koscheren« Mit *
glieder die öffentlicheren Arbeiten erledigen konnten.
»Aber wir haben es gerne gemacht«, schrieb Renia später. Und es wurde noch schlimmer. Es kamen Gerüchte
»Unser Wunsch zu leben war stärker als alle Qualen.« auf. Alle Juden sollten in ein geschlossenes Ghet
to im Viertel Kamionka gepfercht werden, jenseits
Dann, eines Morgens, saß Renia im Versammlungs des Bahnhofs. 25 000 Menschen sollten auf einer
raum und hörte zufällig mit an, wie sich einige aus Fläche untergebracht werden, die für nicht einmal
der Gruppe darüber unterhielten, dass sie ein Stück die Hälfte gedacht war. Wer, wie Renia, schon in
Metall für ihren Ofen brauchten. Ein Junge von 17 einem Ghetto gelebt hatte, war sich nur allzu be
Jahren, Pinchas, beschloss, auf seiner Arbeitsstelle
wusst, welcher Alptraum ihn erwartete. Aber selbst
danach zu suchen. Der »kleine Pink« fand ein ent die, die Ghettos noch nicht aus eigener Anschauung
sprechendes Teil, nahm es in die Hand und betrach kannten, waren bestürzt. »Im Sommer wird es un
tete es. Das reichte schon. Sein deutscher Arbeitge erträglich sein«, schrieb ein junges Mädchen in ihr
ber hatte es gesehen. Er wurde deportiert und getötet. Tagebuch, nachdem es die Nachricht gehört hatte.
»Man sitzt in einem grauen zugesperrten Käfig und
Dieser Mord brachte, mehr als alles andere, die Ent kann keine Felder und Blumen mehr sehen.« Frum
schlossenheit der Kameraden ins Wanken, und sie be ka und ihr Partner an der Spitze der Freiheit, Hers
gannen an der Sinnhaftigkeit ihres Tuns zu zweifeln. hel Springer, liefen umher wie vergiftet, blass und
Warum lesen, lernen, arbeiten? Leben? Wozu all die
krank. Was nun? Ins Ghetto umziehen oder einen
Mühe?
Ausweg suchen? Flucht oder Kampf.
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Es folgten hitzige Debatten. Am Ende entschied
man, dass Gegenwehr sinnlos wäre, ja sogar noch zu
unerwünschten Konsequenzen führen würde. Die
Zeit zum Kämpfen war noch nicht gekommen.
Stattdessen verbrachten Frumka und Hershel gan
ze Tage beim Judenrat, wo sie versuchten, eine Un
terbringung für den FreiheitKibbuz zu erwirken
und für die AtidGruppe mit ihren 19 Teenagern
aus dem geschlossenen Waisenhaus, die jetzt bei
ihnen wohnten. Das Büro des Judenrats war rap
pelvoll. Überall Geschrei und Gebrüll. Die Rei
chen, so vermerkte Renia, hatten es leichter, denn
sie konnten Bestechungsgelder einsetzen. »Ohne
Geld bist du wie ein Soldat ohne Gewehr.«
Die Juden wurden ins Ghetto gedrängt. Heute
ist Kamionka ein beschaulicher, hügeliger Vorort,
doch während des Krieges ähnelte es eher einem
überfüllten Flüchtlingslager: armselig, verwahr
lost, unhygienisch. Überall standen kleine Öfen
und stießen schädlichen Rauch aus. Die Men
schen saßen auf der Erde und aßen, was sie krie
gen konnten. Vor jedem Haus stapelten sich Möbel
und Bündel. Und daneben kleine Kinder. Wer sich
keine Wohnung leisten konnte, zimmerte sich auf
dem Marktplatz eine Hütte zusammen wie einen
Hühnerstall, als Schutz vor dem Regen. Ställe,
Dachböden und Außentoiletten, alles wurde zu
Wohnraum. Zehn Personen hausten in einem um
funktionierten Kuhstall – und sie konnten noch
von Glück reden. Viele hatten zum Schlafen über
haupt kein Dach über dem Kopf. In keiner Behau
sung war Platz für Möbel über die notwendigen
Tische und Betten hinaus. Jeden Tag sah Renia
Menschen Matratzen nach draußen schleppen, da
mit drinnen noch mehr Leute Platz finden konnten.
Das rief grauenvolle Erinnerungen an das Leben
in Ghettos mit ihrer Familie in ihr wach. Juden
liefen umher wie Schatten, so schrieb Renia, wie
zerlumpte lebende Leichname. Gleichzeitig hatte
sie das Gefühl, dass viele Polen frohlockten. Sie
beraubten jüdische Familien ihrer Habseligkei
ten und bemerkten dazu gefühllos: »Was für ein
Jammer, dass Hitler nicht schon früher gekommen
ist.« Manche Juden verbrannten ihren Besitz oder

zerhackten ihre Möbel zu Brennholz, nur damit sie
am Ende nicht den Polen in die Hände fielen.
Die Mitglieder der Freiheit machten sich auf ins
Ghetto, nachdem sie das Allernotwendigste in ein
Auto geladen hatten. Frumka und Hershel hatten
ein ganzes zweistöckiges Haus sichern können, die
eine Hälfte für den Kibbuz, die andere für die Wai
senkinder. Zwar war dieses Haus sehr viel besser
als die meisten Unterkünfte (»einen Palast« nannte
Renia es, froh, dass es sauber war), aber immer noch
recht klein. Zwischen den Betten war kein Durch
kommen. Schränke und Tische standen draußen
im Hof, um als Brennholz zu dienen.
Das Ghetto wurde abgeriegelt und vom Ordnungs
dienst bewacht. Polizisten begleiteten die Juden zu
ihrer Arbeit als Schneider, Schuster und Schlosser
in die deutschen Fabriken und wieder zurück. Dann
wollte keiner mehr zur Arbeit gehen, weil während
dessen die Kinder nicht betreut waren. (Stolz ver
merkte Renia den rebellischen Geist der Juden.)
Darauf hin richtete der Judenrat kommunale Kin
dertagesstätten ein, wo die Kinder verpflegt wurden,
während ihre Eltern Zwangsarbeit leisteten. Später
errichtete man vor den Werkstätten Bretterbuden,
damit die Kleinen dort nachts schlafen konnten.
Verzweifelte Menschen zogen dort ein, noch bevor
sie fertiggestellt waren. Wie Renia sich später erin
nerte: »Kamionka war ein »beschämender Ort«.
Jeder Regelverstoß hatte fatale Folgen. Nachts war
es so still, dass es gefährlich war, nach 20 Uhr noch
auf die Straße zu gehen. Vollständige Verdunke
lung war zwingend vorgeschrieben. An jeder Ecke
stand ein Mann vom Ordnungsdienst und sorgte
für die Einhaltung der Ausgangssperre. Das Licht
seiner Taschenlampe flackerte in der verbrauch
ten Luft. Dann plötzlich ein Schuss. Am nächsten
Morgen eine Beerdigung. Ein Mann hatte versucht,
von einem Haus ins andere zu gehen.
Jede Woche sah Renia zu, wie Menschen nach
Auschwitz verfrachtet wurden, um dort zu sterben:
ältere Menschen, Eltern, die ihre Kinder versteckt
hatten, Kleinkinder, die man von der Brust ihrer
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Mutter weggerissen hatte, junge Leute unter An
klage der politischen Betätigung, Menschen, die
ein paar Tage nicht zur Arbeit erschienen waren.
Sie wurden zum Bahnhof gebracht, geschlagen, in
Viehwaggons geworfen. Ein Mann, der versehent
lich etwas eingesteckt hatte, wurde ausgepeitscht,
gewürgt, getreten und falls nötig erschossen. Aber
das war niemals nötig – bis dahin war er schon tot.
Auf einmal ein markerschütternder Schrei. Ein
Deutscher riss ein Baby aus den Armen seiner Mut
ter, hielt es an den Füßen und schlug seinen Kopf
gegen eine Steinmauer, womit er den Schädel des
Kindes zertrümmerte. Blut spritzte über das ganze
Haus und den Gehsteig. Dann warf er die Leiche
auf den Boden. Der Anblick ließ Renia ihr ganzes
Leben lang nicht mehr los.

»
ALLE
HERZEN
SIND GEBROCHEN,
ES IST EIN
WUNDER,
DASS DIE
MENSCHEN
NICHT
ALLE DEN
VERSTAND
VERLIEREN.

Renia sah diesen Akten der Unmenschlichkeit mit
abgrundtiefem Entsetzen zu. Auch Kinder waren
Zeugen solcher Gräueltaten und weinten hem
mungslos. Im Ghetto war es bald nicht mehr so voll,
da jeden Tag Bewohner abtransportiert wurden, aus
jeder Hausgemeinschaft einer. »Alle Herzen sind
gebrochen«, schrieb Renia. »Es ist ein Wunder, dass
die Menschen nicht alle den Verstand verlieren.«
*
Das waren die Bedingungen, unter denen alle kul
turellen Aktivitäten im Kibbuz eingestellt worden
waren. An diesem Punkt kamen die falschen Pässe
ins Spiel und die Freiheit hielt ihre Versammlung
ab mit Hershel am einen Ende des Tisches und
Frumka am anderen. An diesem Punkt mussten
sich die Jugendgruppen entscheiden: kämpfen oder
fliehen. An diesem Punkt sagte Frumka Nein, sie
würde nicht gehen. An diesem Punkt beschlossen
alle, sich dem bewaffneten Kampf anzuschließen,
der in Krakau und Warschau schon im Gange war.
An dieser Stelle entschieden sie sich für Gegenwehr,
Vergeltung, Selbstachtung.
An dieser Stelle sprang Renia auf, bereit zum
Handeln.
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Viel zu lange hat Joan die Grausamkeiten von Männern ertragen. Den einen liebt
sie, doch er bleibt kalt. Und der, der sie liebt, gibt sich eines Tages vor ihren Augen
die Kugel. Joan flieht aus New York nach Los Angeles und sucht die einzige Frau,
die ihr helfen kann, ihre Vergangenheit zu überwinden und eine andere zu werden:
ihre Halbschwester Alice. Während Alice ihr zuhört, muss Joan einsehen, dass es
nicht zuletzt sie selbst war, die sich vor den Männern ihres Lebens erniedrigt hat.
Sie will mehr als nur Opfer sein. Selbst wenn sie dafür zur Täterin werden muss.
Provokant und verwundbar erzählt Lisa Taddeo von weiblichem Schmerz und
weiblicher Wut, von Rache, Solidarität und Selbstermächtigung, mit der für Joan
ein neues Leben beginnt.
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FRAGEN
AN LISA
TADDEO
Gestellt von Franziska Zintzsch

Dein erstes Buch, „Three Women – Drei
Frauen“, war ein großer Erfolg, in den USA,
aber auch in Deutschland. Wie hat sich dein
Schreibprozess dadurch verändert?

und treffend ist, ist der Umstand, dass sie mich an
mich selbst erinnert – nicht, weil ich genauso denke
oder genauso handle wie ihre Protagonistin, sondern
weil sie mich an ganz bestimmte Ereignisse aus mei
ner Vergangenheit erinnert, über die ich noch gar nicht
richtig nachgedacht habe.“ Darüber habe ich mich ge
freut. Es freut mich, wenn ich den Leuten etwas geben
kann, das sich vertraut anfühlt. Am meisten wünsche
ich mir beim Schreiben wohl, dass sich andere dadurch
gesehen fühlen, weniger allein.

Ich habe weniger Zeit zum Schreiben! Ich bin in der
glücklichen Lage, nun auch für’s Fernsehen schreiben
zu dürfen (eine Serienadaption von „Three Women“ für
Showtime, unter anderem), aber dadurch fallen die
frühen Morgenstunden für meine Romane und Short
Storys weg. Außerdem liebe ich es, nachts zu schreiben,
In „Animal“ sagt deine Erzählerin, sie wolle
wenn meine Familie schläft und mich nicht nach dem
Autoschlüssel oder dem Kartoffelschäler fragen kann. „mehrere Irrtümer – hauptsächlich über
Frauen – auszuräumen“ und so den Kreislauf
In diesen Tagen aber bin ich so müde, dass mir oft die
des Hasses durchbrechen. Woher stammt
Energie fehlt, lange aufzubleiben und zu arbeiten. Das
vermisse ich wirklich sehr. All diese dunklen Stunden. dieser Hass eigentlich, und warum ist er so
schwer zu überwinden?
Gibt es so etwas wie die ideale Leserin für
Ich denke, der Hass rührt daher, dass Frauen über
deine Bücher?
Jahrhunderte nicht so sein durften, wie sie in Wahr
heit sind. Im Grunde ist Hass auch nur Angst, mas
Die ideale Leserin … hm. Eine Leserin, die die ganze
kiert als etwas weniger Verletzliches.
Wahrheit wissen will.
Was möchtest du den LeserInnen deines
Romans mitgeben? Oder, falls das schwer
zu sagen ist: Was war eines der größten
Komplimente, die man dir gemacht hat?
Eine junge Redakteurin hat für eine Literaturzeit
schrift über „Animal“ geschrieben: „Ein Grund, warum
Taddeos Art zu schreiben so lustig, so eindringlich

Letzte Frage: Was macht einen guten Mann aus?
Beiläufige Perfektion. Seit wir denken können, müs
sen Frauen perfekt sein, ohne dass man ihnen anmerkt,
wie sehr sie sich dafür plagen. Männer dagegen adelt
der Kampf um das, was sie begehren. Wie wäre es,
wenn zur Abwechslung mal der Mann morgens
bescheiden und gestriegelt und sexy aufwacht?
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Ich musste weg aus New York, wo sich ein Mann
vor meinen Augen erschoss. Es war ein gefräßiger
Mann, und das Blut, das herausströmte, sah aus
wie das Blut eines Schweins. Grausam, so etwas
zu denken, ich weiß. Er nahm sich das Leben in
einem Restaurant, in dem ich gerade mit einem an
deren Mann essen war, einem anderen verheirateten
Mann. Siehst du, wie das hier läuft? Aber ich war
nicht immer so.

anderen zuerst Rahmspinat auf, ehe er sich selbst
bediente. Er besaß einen großen Wortschatz, einen
säuberlichen Klappscheitel und eine umfangreiche
Sammlung guter Hüte. Er hatte zwei Kinder, ein
Mädchen und einen Jungen; der Junge war geistig
behindert, was Vic mir und den anderen, die unter
ihm arbeiteten, in gewisser Weise vorenthielt. Auf
seinem Schreibtisch stand bloß ein Foto von seiner
Tochter.

Das Restaurant hieß Piadina. An den unverputzten
Backsteinwänden hingen Fotos von alten Italiene
rinnen, die mit ihren gewaltigen mehligen Fingern
Gnocchi rollten. Ich aß gerade einen Teller Taglia
telle Bolognese. Die Sauce war sämig und rostfarben,
und obendrauf lag ein frischer Halm Petersilie.

Vic führte mich in hunderte Restaurants aus. Wir
aßen Porterhouse in großen exklusiven Steakhäu
sern mit roten Polstersitzbänken, wo die Kellner mit
mir flirteten. Sie gingen entweder davon aus, dass
er mein Vater oder mein älterer Ehemann war, oder
hielten mich für eine Geliebte. Wenn man so will,
waren wir das alles in einem. Seine echte Frau saß zu
Hause in Red Bank. Er meinte: „Ich weiß, dass du
mir das jetzt nicht glaubst, weil ich so ein Prolet bin,
aber meine Frau ist wirklich bildschön.“ Was nicht
stimmte. Ihr Haar war zu kurz für ihr Gesicht und
ihre Haut zu hell für die Farben, die sie gerne trug.
Sie sah aus wie eine gute Mutter. Sie kaufte gern
kleine Salzfässchen und Hamamtücher, und wenn
ich am Anfang meiner Freundschaft mit Vic durch
die Stadt lief und mir vielleicht eine Salzschale aus
Bambus ins Auge fiel, schickte ich ihm ein Foto: Was
für deine Frau?

Als Vic hereinkam, saß ich mit dem Gesicht zur
Tür. Er trug wie immer einen Anzug. Ich hatte ihn
erst einmal in Freizeitklamotten gesehen, Jeans und
TShirt – ein ziemlich verstörender Anblick. Was er
mir mit Sicherheit angemerkt hatte. Ich musste ein
fach dauernd hingucken, seine Arme waren so blass
und teigig.
Er war nie Victor. Er war immer Vic. Er war mein
Chef, und ich blickte zu ihm auf, lange bevor et
was passierte. Er war sehr intelligent und reinlich
und hatte ein warmes Gesicht. Er war ein unersätt
licher Esser und Trinker, schwelgte jedoch nicht
ohne Würde. Großzügig, wie er war, tat er allen

Er sagte, ich hätte einen tollen Geschmack, aber was
soll das heißen?
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Wenn du mit einem älteren Mann befreundet bist,
der dich bewundert, kann dir das ein Gefühl großer
Sicherheit geben. Egal, wo du bist – wenn etwas
schiefgeht, genügt ein Anruf, und er ist da. Der
Mann, der da ist, sollte dein Vater sein, doch damals
hatte ich keinen, und du wirst nie einen haben.
Irgendwann verließ ich mich dann in allem auf Vic.
Wir arbeiteten bei einer Werbeagentur. Er war der
Creative Director. Als ich anfing, hatte ich praktisch
null Erfahrung, doch Talent hätte ich schon, meinte
er. Er beförderte mich von einer gewöhnlichen Assis
tentin zur Texterin. Anfangs sonnte ich mich in der
ganzen Lobhudelei, und dann fühlte es sich immer
mehr so an, als ob mir alles, was ich bekam, auch zu
stünde, ohne dass er im Geringsten damit zu tun hätte.
Bis dahin gingen ein paar Jahre ins Land. In der
Zwischenzeit fingen wir was miteinander an.
Von Sex mit Männern, zu denen man sich nicht hin
gezogen fühlt, kann ich dir ein Lied singen. Es dreht
sich dann alles nur noch um die eigene Perfomance,
den eigenen Körper, wie er von außen wirkt und sich
auf diesem – zum bloßen Zuschauer degradierten –
Typen bewegt.
Solange das lief, war ich mir der Auswirkungen gar
nicht bewusst. Ich kam erst Jahre später dahinter, als
dreimal täglich Duschen immer noch nicht reichte.
Das allererste Mal war in Schottland. Die Agentur
hatte Newcastle Beer an Land gezogen, und Vic
schlug vor, dass ich übernahm, zu allen Terminen
ging und den Stein ins Rollen brachte. Es war ein
großer Kunde, und die anderen waren neidisch. Ich
war die Neue in der Firma und im Arbeitsleben all
gemein. Sie flirteten nicht mehr mit mir und behan
delten mich bald wie eine dieser exotischen Tänze
rinnen – ließen sich über mich aus und holten sich
einen darauf runter.
Newcastle brachte mich in einem Luxushotel etwas
außerhalb von Edinburgh unter. Alles kalter Stein
und große Fenster, und der Haupteingang lag an
einer kreisförmigen Kiesauffahrt. Ich sah aus dem
Fenster auf die vorfahrenden Autos, Oldtimer und

tintenschwarze GKlassen und kleine silberne Por
sche. Auf dem Bett lag eine Tagesdecke mit Schotten
karos, und das Telefon sah aus wie eine Stockente. Das
Zimmer kostete vierzehnhundert Dollar die Nacht.
Nach ungefähr einer Woche in Schottland fing es an,
mich zu deprimieren. Ans Alleinsein war ich gewöhnt,
aber in einem fremden Land ist es nicht das Gleiche.
Die Sonne ließ sich nie blicken, aber auch kein Re
gen. Außerdem war ich in Geschäftsdingen ziemlich
naiv, und das hatten auch die NewcastleVertreter
gemerkt. Ich rief Vic im Büro an. Wider Willen brach
ich in Tränen aus. Ich sagte, ich vermisste meinen
Vater. Meine Mutter vermisste ich natürlich auch.
Aber ganz anders – du wirst noch sehen, warum.
Am nächsten Abend landete Vic in Schottland. Sein
LastminuteFlug hatte ein Vermögen gekostet – über
zwölftausend Dollar –, und er bezahlte ihn aus eigener
Tasche, weil ich Angst hatte, unsere Kollegen würden
sonst glauben, dass ich versagt hätte. Vic kam zu kei
nem Termin mit, sondern stellte bloß eine Handvoll
Gesprächsthemen auf. Nahm sich ein eigenes Zim
mer am Ende des Flurs. Am ersten Abend aßen und
tranken wir etwas in der Hotellobby und gingen ge
trennt auf unsere Zimmer. Doch am zweiten Abend
begleitete er mich auf meines.
Clevere ältere Männer haben eine ganz bestimmte
Art, sich an deinem Bein hinaufzutätscheln. Anfangs
fühlt es sich nicht schäbig an. Es kann sogar so aus
sehen, als wäre es deine Idee gewesen.
Ich hatte ein cremefarbenes Wollkleid an, meine Bei
ne darunter waren nackt. Ich trug nie Strumpfhosen
oder Leggings oder dergleichen, auch nicht im Win
ter. An den Füßen hatte ich hochhackige schwarze
Mary Janes.
Vic war im Anzug. Er war immerzu gekleidet wie die
Männer in Zigarettenreklamen. Ich fand ihn nicht
anziehend, doch sein Eau de Cologne war tröstlich.
Lachend spazierten wir den grüngoldenen Flur ent
lang. Ein Pärchen kam an uns vorbei; ich weiß noch,
wie die Frau mich anstarrte. Dieses Gefühl verfolgt
mich schon lange.
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In meinem Zimmer machten wir zwei mittelgroße
Flaschen Rotwein aus der Minibar auf, plus drei
Minifläschchen Scotch, die er ganz allein wegkippte.
Wie es anfing, weiß ich – wahrscheinlich aus Selbst
erhaltung – gar nicht mehr genau. Ganz bestimmt hat
te ich einen großen Anteil daran, weil ich testen wollte,
wie weit meine sexuelle Macht reichte. Wie hübsch
ich war. Doch was mir überdeutlich im Gedächtnis
blieb, war der Wandspiegel gegenüber der Fenster, vor
denen ich tagelang dem knirschenden Kies unter den
schnittigen Wagen gelauscht hatte. Ich stand auf und
warf einen Blick in diesen Spiegel, weil Vic behauptete,
ich hätte Rotwein in den Mundwinkeln und würde
wie eine Cracksüchtige aussehen. „Haha“, machte ich.
Doch dieser Mann hätte mir nie das Gefühl geben
können, hässlich zu sein.
Er trat hinter mich in den Spiegel. Neben meinem
Kopf sah seiner unnatürlich groß aus. Meine langen
dunklen Haare bildeten einen eleganten Kontrast
zum Cremeweiß des Kleides. Er legte eine Hand
auf meine Schulter, die andere auf mein Haar über
dem Ohr und neigte meinen Kopf auf die Seite. Ich
beobachtete den Ausdruck in seinen Augen, als er
seine dünnen Lippen auf meinen Hals drückte. Was
mir einen Schauder über den Rücken jagte – teils vor
Abscheu, teils aber auch aus einem unwillkürlichen
sexuellen Reflex. Er schob das Kleid über meinen
Kopf. Ich stand in Highheels, einem weißen Spitzen
BH und weißem Höschen mit kleinen roten Schlei
fen an den Seiten da. Zu der Zeit brezelte ich mich
noch für jemanden auf und glaubte gern, dass dieser
Jemand ich sei. In einem kleinen Küchengeschäft in
SoHo hatte ich mir mal eine Schürze gekauft, die
mit Häschen, Chalets und Eis schleckenden kleinen
Mädchen bedruckt war.

körperlich. Man kommt mit sehr viel Nichts davon,
wenn man es geschickt anstellt. Vor allem wenn der
Mann verheiratet ist, kann man von Moral anfangen
und davon, was wohl der eigene verstorbene Vater
sagen würde. Das kann so weit gehen, dass es den
Mann schon beklommen macht, wenn er nur deine
Hand hält, und dabei bist du die ganze Zeit an diesen
warmen Orten mit Palmen und Golfwagen.
In all diesen Jahren hatte ich natürlich noch andere
Beziehungen. Es gab ein paar kleinere Verknallthei
ten, aber nichts wirklich Ernstes. Ich erzählte Vic ab
und zu davon. Ich behauptete, es seien nur Freunde,
um ihn dann in seinen Spekulationen schmoren zu
lassen. Meistens log ich aber. Sagte, ich würde mit
Freundinnen feiern gehen, schlich mich aus dem Büro
und rannte zur UBahn, sah mich immer wieder um
vor Angst, er würde mir folgen. Dann traf ich mich
mit irgendeinem unnetten Typen, und Vic fuhr heim
nach Cos Cob und graste das Internet auf der Suche
nach Lebenszeichen von mir in den sozialen Netz
werken ab. Gegen elf schrieb er dann zuverlässig: Was
treibst du Kid. Ohne Fragezeichen, damit es nicht so
neugierig klang. Du fängst an, noch die kleinste Zelle
der menschlichen Natur zu verstehen, wenn ein älte
rer Mann verrückt nach dir ist.
Der Status quo war zu bewältigen. Beide bekamen wir,
was wir brauchten, auch wenn ich ohne ihn gekonnt
hätte. Wie sich herausstellte, konnte er nicht ohne
mich. Er verglich seine Beziehung zu mir mit Ikarus.
Er war Ikarus und ich die Sonne. Bei solchen Sätzen,
die ich voll und ganz glaubte und immer noch glaube,
wurde mir schlecht. Welches Mädchen will schon die
Sonne über einem Land sein, in das es nicht mal einen
Fuß setzen möchte.

Es folgten die Reisen nach Sayulita, nach Scottsdale
wegen des schönen Spas. Es gab blau geflieste Bade
zimmer und fantastisches Sushi. Am Tisch zuberei
tete Guacamole, Bauchtänzerinnen, Service für dies,
Service für das.

Einige Jahre lang war alles in bester Ordnung. Bis zu
dem Mann aus Montana. Ich nannte ihn Big Sky, so
wie Vic anfangs auch. Ich schickte Vic durch die Hölle
dessen, was ein Mann ertragen kann. Ich würde
dir davon abraten, es mir nachzutun, und du solltest
wissen, was das mit einem Menschen macht.

Irgendwann wurde der Ekel doch zu groß, aber lange
ging es. Im Großen und Ganzen war es gar nicht so

Wenn du es genau wissen willst: Ich glaube, dass
Victor an jenem Abend kam, um mich zu erschießen.
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Wenn mich jemand bitten würde, mich mit einem
Wort zu beschreiben, wäre das verdorben. Verdorben
heit hat sich für mich immer bewährt. Inwiefern, kann
ich nicht sagen. Aber ich habe das Schlimmste über
lebt. Überlebenskünstlerin wäre das zweite Wort, das
ich gebrauchen würde. Als ich klein war, ist mir et
was Dunkles, Tödliches passiert. Das erzähle ich dir
noch alles, aber zuerst will ich darauf kommen, was
auf den Abend folgte, der mein Leben in eine andere
Bahn lenkte, damit du dir dein Mitgefühl noch auf
sparen kannst. Oder vielleicht hast du dann auch keins
mehr. Ist mir recht. Wichtiger ist es, mehrere Irrtümer –
hauptsächlich über Frauen – auszuräumen. Ich will
nicht, dass du den Kreislauf aus Hass fortführst.
Man hat mich eine Hure genannt. Man hat mich
nicht nur für die Dinge verurteilt, die ich anderen
angetan habe, sondern unbarmherzigerweise auch
für das, was ich selbst zu erleiden hatte.
Ich habe die Leute, die mich verurteilten, beneidet.
Leute, die ein ordentliches, vorhersehbares Leben
führten. Das richtige College, das richtige Haus, der
richtige Zeitpunkt für den Umzug in ein größeres.
Die vorgeschriebene Anzahl Kinder, die mal zwei
und mal drei beträgt. Ich möchte wetten, dass die
meisten dieser Leute nicht ein Prozent von dem aus
halten mussten, was ich durchgestanden habe.
Aber wirklich ausgeflippt bin ich, als mich diese
Leute eine Soziopathin nannten. Manche stellten
das sogar als etwas Positives hin. Ich gehöre zu den
Menschen, die zu wissen glauben, wer leben und wer
tot sein sollte. Ich bin vieles. Aber keine Soziopathin.
Als Vic sich ein Loch in den Kopf schoss, sickerte das
Blut heraus wie Alkohol. Es hatte etwas Sakrales.
Seit ich zehn war, hatte ich so ein Blut nicht gesehen.
Es stieß eine Tür in mir auf. Ich sah meine Vergan
genheit in diesem Blut gespiegelt. Zum ersten Mal
sah ich die Vergangenheit klar. Die Bullen wirkten
aufgegeilt, als sie das Restaurant betraten. Alle Gäste
waren hinausgescheucht worden. Der Mann, mit

dem ich dort gegessen hatte, fragte, ob ich klarkäme.
Er schlüpfte in seine Jacke. Er meinte, ob ich heute
Nacht und für den Rest meines Lebens allein klar
kommen würde, weil ich ihn nämlich nie wiedersah.
Er hatte mich mal gefragt, wer meine Gruppe sei; ich
hatte nicht gewusst, was er meinte. Jetzt verstand ich.
Der tote Mann auf dem Boden war meine Gruppe. Ich
gehörte zu einer Gruppe, die von Dartmouth nicht
anerkannt wurde. Nachdem die Bullen verschwun
den waren, ging ich zu Fuß nach Hause. Ich dachte,
ich hätte keine Kohlenhydrate im Haus, fand aber
noch ein TacoKit. Das Schlimmste am Überfressen
ist, dass man mehr Clonazepam braucht als sonst. Ich
schmiss gerade genug ein, um einen Entschluss zu
fassen. Ich beschloss, sie zu finden.
Da war Vic wahrscheinlich schon kalt. Ich sah seine
kalten Tentakel vor mir. Wenn jemand dich mit seiner
vermeintlichen Liebe erstickt, fühlst du dich umarmt,
selbst wenn es dir die Luft abschnürt. Als Vic starb,
war ich mutterseelenallein. Ich hatte nicht die Kraft,
noch jemandem das Herz zu stehlen. Ich war wie ge
lähmt. Vuota. Ein Wort, das meine Mutter gebraucht
hätte. Ihr fielen immer die besten Wörter ein.
Es blieb nur noch ein Mensch. Eine Frau, der ich nie
begegnet war. Was mir Angst machte, weil Frauen
mich nie geliebt hatten. Ich war keine Frau, die von
anderen Frauen geliebt wurde. Sie wohnte in Los
Angeles, einer Stadt, aus der ich nicht schlau wurde.
Malvenfarbener Stuck, Verbrecher und Glamour.
Ich glaubte nicht, dass Alice – so hieß sie – mich lieben
würde, hoffte jedoch, sie würde mich wenigstens
sehen wollen. Ihren Namen kannte ich seit Jahren. Ich
war fast sicher, dass sie den meinen nicht kannte. Zum
ersten Mal seit Langem fuhr ich aus einem bestimm
ten Grund irgendwohin. Ich hatte keine Ahnung, was
mich in Kalifornien erwarten würde. Ich wusste nicht,
ob ich jemanden flachlegen oder lieben oder verletzen
würde. Ich wusste, ich würde auf einen Anruf war
ten. Ich wusste, ich würde fanatisch sein. Ich hatte
keinen müden Dollar, schloss die Aussicht auf einen
Swimmingpool aber nicht aus. Meine Reise konnte
viele Wege nehmen. Ich dachte nicht, dass mich einer
davon zu einem Mord führen würde.
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In der Nacht vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler flieht Erich Maria Remarque
von Berlin ins Schweizer Exil am Lago Maggiore. Wenig später brennen seine
Romane auf den Scheiterhaufen der Nazis. Remarque stürzen die politischen
Vorgänge in tiefe Ratlosigkeit, künstlerisch quält er sich seit Jahren mit einem
neuen Roman herum. Seine Depression betäubt er mit Zigaretten und Alkohol,
Ausschweifungen und erotischen Eskapaden, in die er sich mit seiner Exfrau Jutta
stürzt. Auch sie ist auf der Flucht vor den Nazis, deren Hetze die Exilgemeinde in
Ascona von Tag zu Tag anwachsen lässt. Und noch immer tritt der Roman auf der
Stelle, Hoffnung auf Erlösung liegt für ihn allein in einer Begegnung mit einer
Frau, die sein Schweizer Exil für immer beendet.
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INTERVIEW
MIT EDGAR
RAI ÜBER
ASCONA
UND DEN
SCHRIFTSTELLER
ERICH
MARIA
REMARQUE

In den Dreißigerjahren fand sich eine sehr
bunte Exilgemeinschaft im schweizerischen
Ascona zusammen. Wer war dorthin emigriert?
Die Exilgemeinde, falls man sie überhaupt so nen
nen möchte, war kein festes Gebilde, sondern ein
ziemlich loser Verbund von Geflüchteten, der in den
Jahren nach ‘33 anwuchs, sich später wieder verklei
nerte und ‘39 schließlich zerfiel. Zu den bekannteren
Exilanten neben Erich Maria Remarque gehörten
der literarische Biograf Emil Ludwig, der Politiker
und Schriftsteller Ernst Toller, die Schauspielerin
Tilla Durieux, die Dichterin Else LaskerSchüler,
die Schriftstellerin Victoria Wolff oder auch die Ma
lerin Marianne von Werefkin. Und die Liste derer,
die damals vor den Nazis nach Ascona flohen, ließe
sich mühelos fortsetzen.
Wieso kamen all diese Künstler und öffentlichen
Personen ausgerechnet in Ascona zusammen,
was qualifizierte diesen Ort als Exil?
Das fragt man sich. Es gab durchaus noch andere
Orte, an denen sich nach der Machtübernahme der
Nazis Exilgemeinschaften bildeten, Sanarysur
Mer ist ein berühmtes Beispiel, wo Feuchtwanger,
die Manns, Brecht, Zweig, Werfel und noch viele
andere Zuflucht suchten. Bei SanarysurMer, einer
BilderbuchHafenstadt an der Côte d’Azur, leuchtet
einem das sofort ein. Weshalb jedoch ausgerechnet
ein verschlafenes Dorf am Lago Maggiore im abge
schiedenen Tessin so viele Menschen und Schicksale
zusammengeführt hat, bleibt rätselhaft. Curt Riess
hat in den Sechzigerjahren mal ein Buch darüber
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geschrieben. Es trägt den Untertitel „Die Geschichte
des seltsamsten Dorfes der Welt“. So etwas reizt
natürlich dazu, sich literarisch mit diesem Ort zu
beschäftigen.

Riviera. Dort begegnete er ausgerechnet
Marlene Dietrich und verfiel der Filmdiva.
Was hat Sie an dieser Amour fou fasziniert?
Und wohin führte sie?

Was interessiert Sie an dem Autor Erich Maria
Remarque, warum haben Sie sich die Jahre ‘33
bis ‘39 für Ihren Roman gewählt?

Vertrackte Frage. Da ist ganz vieles, das die Bezie
hung zwischen den beiden besonders macht, das ist
wirklich komplex. Remarque hätte die Liebe ihres
Lebens sein können – wenn sie dazu fähig gewe
sen wäre. Sie war für ihn die überlebensnotwendige
Hoffnung auf Erlösung durch Liebe. Wer glaubt,
das klinge melodramatisch, sollte einen Blick in die
Briefe werfen, die er ihr aus Ascona nach Amerika
geschrieben hat. Das ist reines Melodram.

Remarque war ein literarischer Zufallsfund, wenn
ich das so sagen darf. Ich hatte als junger Mann zwei,
drei Romane von ihm gelesen, darunter natürlich
den einen, Drei Kameraden, aber eine herausragende
Rolle im Roman hatte ich zunächst nicht für ihn
vorgesehen. Erst als ich anfing, nach der Lösung
zu suchen, wie Ascona zu erzählen wäre, drängte
er sich in den Vordergrund. Und als ich schließlich
entdeckte, dass sich die Entwicklung Asconas und
Europas in den Jahren ‘33 bis ‘39 in Remarques per
sönlicher und künstlerischer Entwicklung dieser
Jahre spiegelte, blieb für mich nur noch eine Mög
lichkeit, die Geschichte zu erzählen: entlang von
Remarques Biografie.
Remarques Roman Drei Kameraden spielt in
der Tat eine größere Rolle in Ihrem Buch, denn
Remarque versuchte, ihn in diesen Jahren zu
beenden. Warum fiel Remarque diese
Geschichte so schwer?
Das Interessante ist eigentlich, dass er den Roman
bereits geschrieben und abgeschlossen hatte, als er
fliehen musste. Im Exil ging ihm dann auf, dass das,
was in Deutschland gerade geschah, den Roman
praktisch überflüssig machte. Er musste dabei zu
sehen, wie Pat, so sollte der Roman ursprünglich
heißen, vor seinen Augen aus der Zeit fiel. Also ver
suchte er, seinen Roman in die Gegenwart zu retten,
was für ihn ein jahrelanges Ringen bedeutete. Ihm
dabei zu folgen war für mich eine der zentralen Her
ausforderungen und natürlich überaus spannend bei
der eigenen Suche nach einer geeigneten Form für
mein Buch.
Eine Form des Ausbruchs aus seiner Ver
zweiflung war der Besuch an der französischen

Am Ende aber war sie vielleicht seine Rettung – auch
davon handelt mein Roman.
Wie konnten Sie so nah an Remarque
herankommen, wie sah Ihre Recherche
aus? Haben Sie auch die Dokumente der
anderen Künstler studiert und waren
in Ascona?
Wenn man sich an ein historisches Sujet wagt und
die Historizität der Geschichte mehr sein soll
als eine PanoramaTapete, vor der man eine Ge
schichte erzählt, die ebensogut zu einer anderen
Zeit und an einem anderen Ort spielen könnte,
dann ist Recherche einfach ein selbstverständ
licher Teil des Entstehungsprozesses. Natürlich
war ich deshalb auch in Ascona, bin mit dem Boot
auf den See gerudert, habe die Eigentümerin von
Remarques Villa gebeten, mich auf das Anwesen
zu lassen, habe Bibliotheken durchforstet, kisten
weise Fotos gesammelt und alles gelesen, was mir
hilfreich erschien. Wie nah man in diesem Pro
zess einer Figur kommt, ist etwas, das sich nach
meiner Erfahrung schwer steuern lässt. Manch
mal weiß man alles über eine Figur, egal ob real
oder erfunden, und doch bleibt sie einem ver
schlossen. Das kann sehr frustrierend sein. Gut ist,
wenn sich irgendwann eine Verbindung herstellt,
eine Emotion. Man könnte es Emotionssicherheit
nennen. Wenn die sich einstellt, kann ich mit dem
Schreiben beginnen.
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Bis Erich die Tür der Casa Monte Tabor aufschloss,
war es weit nach Mitternacht. In Berlin hatte es
unterdessen den ersten Toten gegeben. Keine zwölf
Stunden nach Hitlers Machtergreifung war der
Mördersturm 33 durch die Wallstraße gezogen,
auch minus zehn Grad hatten den SATrupp nicht
aufhalten können. Ein Polizist, der telefonisch Hilfe
anfordern wollte, wurde von einer Kugel in der Brust
getroffen und starb kurz darauf im HildegardKran
kenhaus.
Erich war vom Verbano in die NellyBar unten am
See gewechselt, wo er ein Stück Fleisch verzehrt und
sich von den Fettaugen der Soße hatte anstarren las
sen, hatte sich die Wärme und die Stimmen im Lokal
wie einen Mantel umgelegt und sein verschwomme
nes Spiegelbild in der Scheibe betrachtet. Jetzt stand
er im Flur seiner Villa, das Manuskript von Pat unter
dem Arm.
Stille. Abgestandene Luft. Ein Geschmack von Kel
ler auf der Zunge, von schlecht gelagerten Kartoffeln,
von Feuchtigkeit, die ins Mauerwerk dringt. Der Ge
ruch war ihm vertraut. Es war der Geruch von Räu
men, in denen man sich nicht zurechtfand, wenn man
nachts erwachte, von Türen, die ins Ungewisse führ
ten, einer Kindheit ohne festen Ort. Es würde Tage
dauern, ehe er dem Haus die Kälte ausgetrieben hätte.
Er musste den Kamin in Gang bringen. Feuer im Ka
min hieß ja auch immer, sich niederlassen dürfen. Das
steckte im Menschen seit Jahrtausenden.

Die in einer Weinkiste gestapelten Zeitungen waren
feucht, das Papier wellig. Erst beim zweiten Versuch
griffen die Flammen auf das Stückholz über und leck
ten lange genug an den Scheiten, um sie in Brand zu
setzen. Erich fühlte sich wie ein Eindringling in den
eigenen vier Wänden.
In der Linken eine Zigarette, in der Rechten den
Glasaschenbecher, blickte er auf den See hinaus. Ver
einzelte Lichter auf der anderen Seite, die Scheinwer
fer eines Autos, das die Uferstraße entlangkroch.
Er spürte etwas von sich abfallen, ein Nachlassen.
Sollte er am Ende froh darüber sein, Ruths Drängen
nachgegeben und so überhastet seine Stadt und sein
Land verlassen zu haben?
»Ich werde nie wieder jemanden so lieben wie dich.«
Zwei Jahre war es her, dass sie diese Worte zu ihm ge
sagt hatte. Eine Feststellung. Mit Zweiundzwanzig.
Wie konnte man so jung so gut über sich und seine
Gefühle Bescheid wissen?
»Ich werde mich scheiden lassen.«
Was sollte er dazu sagen? Die Affäre mit Ruth war
aufregend und intensiv, zum einen, weil Ruth Ruth
war, zum anderen, weil es eine Affäre war. Auch
wollte Erich nicht die Schuld an einer zerstörten
Ehe tragen. Andererseits hatte er selbst gerade die
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Scheidung von Jutta hinter sich. Viel verändert hatte
sich dadurch nicht. Vielleicht waren Ehen generell
überschätzt. Und Scheidungen eben auch.

Geschmacksfragen. Er bewunderte ihre Weltläufig
keit, die Selbstverständlichkeit, mit der sie durch ihr
Leben schritt.

»Ich kann nicht mit einem Mann verheiratet sein, den
ich nicht so liebe wie dich«, hatte Ruth erklärt. »Und
da ich keinen Mann so lieben kann wie dich, kann ich
nur mit dir oder gar nicht verheiratet sein.«

Er selbst würde immer ein Hineingeworfener bleiben,
trotz seines Erfolgs, seiner Villa, des Autos und der
Kaschmirschals. So teuer konnten die Zigarren und
der Wein nicht sein, dass die Thomas Manns und
Bertolt Brechts dieser Welt ihn nicht dahinter erkannt
hätten. Alles Staffage. Sie würden niemals aufhören,
die Nase über ihn zu rümpfen, würden ihren Hoch
mut stets nur mit so viel Jovialität bemänteln, dass er
dem genauen Beobachter nicht entging.

Der Beginn ihrer Beziehung markierte zugleich den
Beginn ihres Endes. Ruth war so leidenschaftlich wie
fordernd, und je stärker sie auf Erich einzuwirken ver
suchte, je mehr sie einforderte, umso mehr entfernte
er sich von ihr.
Vergangenen Sommer hatte er ihr einen ausufernden
Brief geschrieben, hatte lange über dem Papier ver
harrt, eine ganze Flasche Wein getrunken, ein Opfer
dargebracht, hatte den Brief erst mit Bleistift vor und
dann mit Füller abgeschrieben:
… vielleicht kann ich nicht lieben, ja, geh weg von mir,
mach Dich los, ich tauge nicht für einen Menschen,
der ungestüm und unbedenklich sich einsetzt und
sich hineinwirft, ich bin halb, ich bin nie ganz da, ich
bin zu wenig, ich nehme nur und gebe nichts …
Viel verändert hatte sich auch dadurch nicht.
Wo sie jetzt war? Erich versuchte, sich zu erinnern.
War sie am Abend in einer von Holländers Revuen
aufgetreten, saß in diesem Moment mit ihren Kol
leginnen bei Schwannecke zusammen und redete
über Hitler und dass er jetzt in der Reichskanzlei saß?
Dachte sie an ihn, und spürte sie, dass er an sie dachte?
Allmählich, wie ein Verdacht, breitete sich die Wär
me im Kaminzimmer aus. Die Scheite zischten. Eine
letzte Zigarette, dann würde er sich hinlegen.
Ruth war es auch gewesen, die ihm zum Kauf der
Casa Monte Tabor geraten hatte. Genaugenommen
hatte sie die Villa für ihn ausgesucht. Und natürlich
war er ihrem Rat gefolgt. Bei der Frage nach der Ein
richtung hatte er ihr gar nicht mehr hineinzureden
gewagt, hatte dankbar alles ihr überlassen, die Möbel,
die Teppiche, die Lampen. Sie war so viel sicherer in

Die Schriftstellerei hätten sie ihm verziehen, den
Erfolg niemals. Dreieinhalb Millionen Exemplare
in 18 Monaten. Selbst sein zweiter Roman, Der Weg
zurück, hatte alle anderen Veröffentlichungen des
Jahres mühelos in den Schatten gestellt. Kästner,
Feuchtwanger, Zweig, Werfel, Tucholsky, alle hatten
vorletztes Jahr neue Romane ins Rennen geschickt.
Mit Der Weg zurück konnte keiner von ihnen auch
nur über die halbe Distanz mitgehen. Sechs Monate
nach Erscheinen bereits in 25 Länder verkauft. Sie
mussten ihn hassen.
Er öffnete die Tür, trat in die Nacht hinaus, auf
die Terrasse über dem See. Kein Wind, kein Nebel,
Atemwolken vor dem Gesicht. Die Berührung seiner
Hand mit dem Geländer zog ihm die Wärme aus den
Fingern. Bis nach Italien ging der Blick, die Grenze
irgendwo im See, unsichtbar, eine Behauptung.
Der Erfolg war ihm nicht bekommen. Und ein bes
serer Mensch war er durch ihn auch nicht geworden.
Luxus, mehr nicht. Ein schönes Haus, glänzende
Jetons im Casino von Monte Carlo.
Das Manuskript von Pat lag neben der Remington auf
dem Tisch. Damals, als Erich den Roman in Angriff
genommen hatte, hatte er diese Sehnsucht schon ein
mal formuliert, in einem Brief an Emil Ludwig.
Ich möchte etwas Geschlossenes, Klares, Positives
werden, aber es ist schwer, und manchmal glaube ich,
es sei zu spät.
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Vielleicht war es noch nicht zu spät, jetzt, da er alles
abgestreift hatte, womit er sich sonst so erfolgreich
von sich und seiner Arbeit ablenkte. Er liebte seine
Künstlereinsamkeit, doch sobald er sich in sie hinein
begab, krochen die Dämonen aus den Ecken. Aber
nur dann war er gut. Er musste in Gefahr schweben,
wenn er verstehen wollte, worum es ihm beim Schrei
ben wirklich ging. Vielleicht konnte ihm jetzt etwas
Großes gelingen. Der See, die Schönheit. Während
man in Deutschland den Verstand verlor.
Er drückte die Zigarette aus. Das Manuskript würde
er ruhen lassen, ein paar Tage, eine Woche, sich in
sich selbst einfinden, hoffentlich.
Mit der Wärme kam die Müdigkeit, schwer, dehnte
sich aus. Erich legte genug Holz nach, um sicher zu
sein, am Morgen noch Glut vorzufinden, zog die
Schuhe aus. Den Mantel behielt er an. Den Koffer
könnte er später aus dem Wagen holen, keine Eile
jetzt. Danke, Ruth. Mach’s gut. Und gib auf dich acht.

2
Emil Ludwig stand draußen auf der Terrasse, die
Arme ausgebreitet, ehrlich empfundene Freude im
Gesicht.
»Da sind Sie also!«, rief er. Als sei er seit Stunden auf
der Suche nach ihm.
Erich kniff die Augen zusammen. Dem Stand der
Sonne nach musste es gegen Mittag sein. Was war
mit dem Vormittag geschehen? Auf dem Sofa lie
gend hatte er beobachtet, wie die Sonne dem Monte
Gambarogno erst einen Heiligenschein aufgesetzt
hatte, um kurz darauf über ihm aufzusteigen, doch
die Stunden seither? Erich erinnerte sich, den Koffer
aus dem Lancia geholt und am Fuß der Treppe abge
stellt zu haben. Wo er noch stand, unangetastet, und
den Weg ins Obergeschoss versperrte.
Die Freude über Emils Besuch überraschte Erich.
Unangekündigt. Wo es doch neuerdings überall
Telefon gab. Hier, in Ascona, waren sie Nachbarn.

Vergewisserung, darum ging es. Für sich sein, immer
gerne. Allein sein, immer schwierig.
Emil hatte zugelegt. Das Sakko spannte über dem
Bauch. Es stand ihm überraschend gut, verlieh ihm
Gravität.
»Lassen Sie mich raten«, sagte Erich, »Engler hat es
Ihnen gesteckt.«
Engler war der Bäcker im Dorf, jeden Morgen um
halb fünf auf den Beinen. Und über alles unterrichtet,
was in Ascona vor sich ging.
»Es hätten ebenso gut der Fleischer oder der Friseur
sein können«, erwiderte Emil. »Das halbe Dorf weiß,
dass Sie wieder da sind. Aber so elend, wie mir berich
tet wurde, sehen Sie gar nicht aus.«
»Tröstlich … Kommen Sie herein.«
Emil spannte den Brustkorb: »Kommen Sie lieber
heraus, das Wetter ist ein Geschenk!«
Erich setzte einen Fuß auf die Terrasse, blickte in den
Himmel. Makellos, wie ein perfekter Gedanke.
»Ein Spaziergang«, überlegte er. Körperliche Be
wegung an frischer Luft. Vielleicht würde es helfen,
wogegen auch immer. »Kommen Sie wenigstens kurz
herein. Ich ziehe mir schnell ein frisches Hemd an.«
Emil trat an ihm vorbei ins Kaminzimmer. Umständ
lich öffnete Erich den Koffer, zog ein Hemd und
frische Unterwäsche heraus.
»Haben Sie es mit dem Rücken?«, fragte Emil.
Ludwig spielte auf den Koffer an. Warum sonst hätte
Erich ihn hier unten stehen lassen sollen? Das Hemd
in der Hand stieg Erich über ihn hinweg und die
Treppe ins Obergeschoss hinauf.
»Irgendetwas in mir scheint noch nicht akzeptiert zu
haben, dass ich jetzt hier sein soll«, rief er.
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Als er kurz darauf wieder herunter kam, fand er Emil
über sein Manuskript gebeugt, die Hände auf dem
Rücken verschränkt. Die Deckenbalken knackten,
das Haus erwachte langsam.
Emil warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Abgeschlossen.« Den Krawattenknoten zur Hälfte
gebunden, hielt Erich inne. »Dachte ich jedenfalls bis
gestern.«
»Und was ist in der Zwischenzeit passiert?«
»In der Zwischenzeit …« Gute Frage. »Es scheint, als
seien meine Gewissheiten irgendwo in den Bergen
aus dem Wagen geweht worden.«
Sie gingen entlang der Via Moscia, Ascona im Blick,
Schneezungen auf den Uferwiesen. Die Dächer
leuchteten ihnen entgegen. Als hätte sich das Dorf
ihretwegen den Sonntagsstaat angelegt.
Ludwigs Gang ruckelte ein wenig. Oft machten seine
angriffslustige Art, sein wacher Geist und seine
Schlagfertigkeit den Altersunterschied zwischen ih
nen vergessen. Jetzt jedoch, da sie nebeneinander her
gingen, Emil mit diesem punktierten Rhythmus und
den professoral auf dem Rücken verschränkten Hän
den, spürte Erich die siebzehn Jahre, die sie trennten,
die vergangene Jugend.
»Sorgen Sie sich nicht zu sehr.« Emil missdeutete
Erichs Schweigen als Besorgnis. »Der Spuk wird bald
ein Ende haben.«

für die Sunday Times prophezeit. Darin hatte er
den Wunsch formuliert, Hitler möge an die Macht
kommen, damit seine Unfähigkeit endgültig und für
jedermann sichtbar zutage treten müsse. Seither war
Emil den Nazis verhasst wie nur wenige. Etwas, das
die beiden miteinander gemein hatten.
Erich hatte Zweifel an Emils Einschätzung, behielt
sie aber für sich. Für einen Streit mit seinem Kollegen
fühlte er sich so früh am Tage noch nicht gewappnet.
Emil glaubte an das Gute im Menschen, stoisch.
»Verzagtheit, mein Guter«, sagte er, »wird der Welt
nicht von Nutzen sein. Sie sollten nicht zu überrascht
sein über das, was in Berlin passiert. Bereits Goethe
bekam Bauchschmerzen beim Gedanken an das
deutsche Volk.«
Erich wusste, auf welches Zitat Emil anspielte: »›So
achtbar im Einzelnen, so miserabel im Ganzen‹.«
»Es liegt in der Natur des Nationalsozialismus, dass
er die Humanisten mit der größten Leidenschaft ver
achtet. Ich fürchte, unser Kampf beginnt gerade erst.«
Emil sah alles andere als besorgt aus angesichts der
bevorstehenden Aufgabe.
»Ich soll ein Kämpfer sein«, erwiderte Erich, »gegen
die Nazis?«

Ludwig meinte Hitler. Erich war in Gedanken bei
Ruth und Jutta gewesen.

»Ich sehe nicht, dass Sie eine Wahl hätten. Ihre Roma
ne sind zum Politikum geworden. Und wenn ich mich
nicht sehr täusche, wird Pat ebenfalls zum Politikum
werden, vermutlich noch vor seinem Erscheinen. Da
mit sind auch Sie zum Politikum geworden. Manch
mal kann man sich seine Rolle nicht aussuchen.«

»Es ist gar nicht so sehr die Sorge«, erwiderte Erich.
»Es ist … Man kommt sich wie ein Betrogener vor.«

»Dann hätte ich vielleicht besser in Berlin bleiben
sollen.«

»Hitler wird nicht lange im Amt bleiben. Selbst die
Verführungswilligsten werden bald einsehen, dass sie
sich einen Kretin zum Führer erwählt haben.«

»Das wird die Zukunft erweisen. Ich für meinen Teil
bin froh, dass die Umstände Sie fürs Erste hierher ver
schlagen haben, an einen Ort relativer Sicherheit.«

So hatte es Emil bereits vor Jahren in einem Artikel

»Sicherheit«, murrte Erich.
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»Ich gebe zu«, erwiderte Ludwig, »sie wirkt sich
nicht notwendig positiv auf den künstlerischen
Schaffensprozess aus, aber ganz zu verachten ist
sie auch nicht. Wir haben beide den Krieg erlebt.
Morgens aufzustehen in der sicheren Annahme,
dass man auch am Abend noch leben und über zwei
Arme, zwei Beine und einen Kopf verfügen wird,
ist ein beruhigender Komfort. Wenn man ununter
brochen nur mit Überleben beschäftigt ist, bleibt
für anderes kein Platz.
Sie sind ein kreativer Geist, Erich, es arbeitet in Ihnen.
Auch das sucht man sich nicht aus. Irgendetwas wird
sich in Gang setzen, ich bin sicher. Und sollten Sie –
so Gott will – in diesem Leben noch etwas Disziplin
lernen, dann wird es seinen Ausdruck finden.«
Emil hatte leicht reden, um mangelnde Disziplin
musste der sich nicht sorgen. Arbeiten, Schreiben …
Das war sein natürlicher Zustand. Planvoll, zielge
richtet, ökonomisch.
Es hatte Abende gegeben, da hätte Erich ihn des
wegen anschreien mögen: Wie können Sie sich so
sicher sein! Das ist unverschämt! Und es hatte Abende
gegeben, da hatte er es getan. Und sich tags darauf
entschuldigt, kleinmütig. Hier, ich habe mir erlaubt,
Ihnen einige meiner besten Zigarren mitzubringen.
Es war einfältig, Emil ausgerechnet das vorzuwerfen,
worum Erich ihn am meisten beneidete.
Sie hatten die ersten Häuser passiert, Ascona breitete
sich vor ihnen aus: die Piazza, der Pier, die Baum
reihe entlang der Promenade, der bescheidene Cam
panile mit seiner zarten Glocke. Das Dorf hatte mit
einem Bildnis von Montagné mehr gemein als mit
der Realität.
»Immer heraus damit.« Emil hatte längst gemerkt,
dass Erich eine Frage beschäftigte.
»Ich frage mich«, überlegte Erich, »ob Sie mir auch
so wohlgesonnen wären, wenn wir uns unter anderen
Umständen kennengelernt hätten. Oder ob unsere –
ich nenne es mal Freundschaft – vor allem der Situa
tion geschuldet ist.«

»Aber natürlich wären wir auch unter anderen Um
ständen Freunde geworden!«
Erich schwieg. Die nächste Frage ergab sich von
selbst.
»Wie ich da so sicher sein kann«, fuhr Emil fort, »wo
wir doch so verschieden sind? Nun, die Antwort ist
ganz einfach: Was einen Menschen ausmacht, sind
nicht seine Prinzipien – die sind einfach nur quälend
banal –, sondern seine Absichten. Seine Reinheit,
wenn Sie so wollen.«
Erich verschluckte sich am Rauch seiner Zigarette.
Reinheit? Er dachte an Ruth, an Jutta, seine Unfä
higkeit, Liebe und Begehren auseinanderzuhalten,
an sein Manuskript, die Selbstzweifel, bei allem, bei
jedem dritten Wort, die fehlende Disziplin, die nie
erreichten Ansprüche.
»Aber bei mir ist überhaupt nichts im Reinen!«
»Es geht doch nicht um den Istzustand.« Emil sprach
mit ihm wie mit einem Kind. »Denken Sie an Homer,
die Ilias. Hektor weiß, der Kampf, den er zu kämpfen
hat, ist nicht zu gewinnen. Er kann Achilles nicht be
zwingen. Und doch nimmt er ihn an.«
»Falsch verstandenes Ehrgefühl.«
»Manchmal sucht man sich seine Rolle nicht aus. Der
Mensch ist nicht klug, Erich, war es nie. Die größ
ten Geister haben den größten Unsinn verzapft. Und
doch fühlen wir mit Hektor. Denn was uns wahren
Respekt einflößt, was uns wirklich für einen Men
schen einnimmt, ist sein Streben. Seit Geschichten in
unsere Welt gekommen sind, werden Helden zu Hel
den durch das, was sie zu sein versuchen, nicht durch
das, was sie bereits sind.«
Erich blieb stehen, drehte seine Handflächen gen
Himmel. »Ich bin ein Held!«
Emil zupfte sich einen Tabakkrümel von der Lippe:
»Ich war zuversichtlich, Sie würden von selbst darauf
kommen.«
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INTER
VIEW
Lieber Ferzan Özpetek, Sie wurden in Istanbul
geboren und leben seit 1976 in Rom. Beide
Städte spielen in Ihrem Roman »Wie ein
Atemzug« eine wichtige Rolle. Ist das Buch
also auch autobiografisch geprägt?
Teilweise schon. Allerdings existieren die beiden
Weltstädte, die ich darin vorstelle, heute gar nicht
mehr in dieser Weise: Das Istanbul, das ich als jun
ger Mann verlassen habe, ist ebenso verschwunden
wie das Rom, das ich kennenlernte, als ich damals als
Filmstudent in die Stadt gekommen bin. Heute lebe
ich seit über vierzig Jahren in diesem Land, ich bin ein
italienischer Regisseur, meine Filme sind italienisch.
Wenn ich im Roman Istanbul schildere, ist es also das
meiner Erinnerung. Die Geschichte selbst ist allein
meiner Fantasie entsprungen, stellt aber in gewisser
Weise eine Antwort auf das Leben meiner Großmutter
dar, die bis zu ihrem Tod nicht mit ihrer Schwester
gesprochen hat.
Ihr Buch handelt von zwei Schwestern, die
jahrzehntelang keinen Kontakt zueinander
haben und doch lebenslänglich aneinander
gekettet sind, weil ihre gemeinsame Vergan
genheit von einem tragischen Verbrechen
belastet ist. Sind Schuldgefühle und Verrat
Themen, die Sie besonders fesseln?

Verrat interessiert mich ungeheuer – wie wohl jeden
Menschen. Er gefällt mir nicht, und ich würde mich
dabei miserabel fühlen, dennoch ist mir klar, dass
es ein Aspekt unserer menschlichen Natur ist. Man
verrät nicht nur aus Bosheit, sondern auch aus In
stinkt. In diesem Fall würde ich von einem Verrat
der Gefühle sprechen.
In Deutschland sind Sie bisher ausschließlich
als Regisseur bekannt. Nun aber lernen wir
Sie endlich als Schriftsteller kennen. Erzählen
Sie in Ihren Romanen andere Geschichten als
in Ihren Filmen? Und warum haben Sie den
Stoff von »Wie ein Atemzug« in ein Buch
gepackt?
Meiner Ansicht nach lassen sich die einzelnen Künste
perfekt mischen: Literatur, Musik, Malerei und Film.
Sie alle hängen doch untrennbar miteinander zusam
men. Das Kino ist vielleicht die Summe von allem, die
Synthese der Künste. Und ich weiß genau, wovon ich
spreche: Ich habe zwei Jahre lang davon gelebt, Bil
der zu malen und zu verkaufen. Diese Erfahrung ist
mir später als Regisseur von ungeheurem Nutzen ge
wesen, wenn ich Farben gewählt und Einstellungen
bestimmt habe. In der Literatur wiederum kann ich
meiner Fantasie freien Lauf lassen, ohne auf Ein
schränkungen, die ein Film mit sich bringt, Rücksicht
nehmen zu müssen.

ES IST
SCHADE,
DASS HEUTE
NIEMAND
MEHR SOLCHE
BRIEFE
SCHREIBT.
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Ihr Roman hat in den sozialen Medien
Italiens viel Aufmerksamkeit hervorgerufen.
Welche Saite rührt er Ihrer Ansicht nach
bei den Leserinnen und Lesern an? Woher
kommt diese ungeheure Identifikation mit
dem Werk?
Viele posten schlicht Sätze aus dem Buch, in denen
es um die Bedeutung der Liebe und die Suche nach
Glück, um Schmerz und um Träume geht. Oder
auch darum, wie sich Gefühle rächen. In den sozia
len Medien findet sich ja eigentlich immer jemand,
der eine Gegenposition vertritt oder einen hässli
chen Kommentar hinterlässt. In diesem Fall jedoch
nicht. Zum ersten Mal lesen auch Menschen mein
Buch, die mich nicht als Regisseur kannten, sondern
erst durch ihn zu meinen Filmen kommen. Andere
schreiben, es sei der erste Roman, den sie überhaupt
gelesen haben. Das gefällt mir schon sehr.
Ein Strang der Geschichte wird anhand von
Briefen erzählt. Schreiben Sie selbst welche?
Heute nicht mehr so viele wie früher. Vielleicht emp
finde ich aber eine gewisse Sehnsucht nach der Zeit,
die mit den Briefen herauf beschworen wird, die
Siebziger und Achtziger in Rom und Istanbul, als es
noch kein Internet gab und man nicht ständig telefo
nierte. Die Briefe im Roman gehen auf das Jahr 1996
zurück, auf die Briefe, die die Tante des Protagonis
ten in meinem Film »Hamam – Das türkische Bad«
schreibt. Dann gibt es noch Briefe, die ich einem
Freund in Paris geschrieben, aber nie abgeschickt
habe, weil ich mich ihrer schämte. Es ist schade,
dass heute niemand mehr solche Briefe schreibt. Der
türkische Verlag, bei dem das Buch lange oben auf
der Bestsellerliste gestanden hat, hatte die Idee, an
einige Leser und Leserinnen ein Schmuckkästchen
mit dem Buch und einem der Briefe aus dem Roman
darin zu senden. Mir wurde versichert, dass alle sich
sehr über diese inzwischen ungebräuchliche Form
der Kommunikation gefreut hätten. Einige befreun
dete Journalisten oder Leute aus dem Kulturbereich
haben mir zudem gestanden, dass sie schon seit Jah
ren keinen Umschlag mehr geöffnet hätten, in dem
ein Liebesbrief steckte.

ANDERE
SCHREIBEN,
ES SEI DER
ERSTE ROMAN,
DEN SIE ÜBERHAUPT GELESEN
HABEN.

Der Roman beginnt kurz vor einem sonntägli
chen Mittagessen mit Freunden. In die letzten
Vorbereitungen platzt eine unbekannte ältere
Frau. Essen spielt in diesem Roman – wie übri
gens auch in Ihren Filmen – eine enorme Rolle.
Womit wir bei der Frage wären, ob Sie die tür
kische oder die italienische Küche bevorzugen.
Beide Küchen blicken auf eine lange Tradition zurück,
sowohl im täglichen Leben als auch in der Kultur. Es
sen bedeutet nicht nur Ernährung, sondern ist auch
ein sozialer Brauch, der Gemeinschaft und Gesellig
keit stiftet. Deshalb kann ich zwar nicht sagen, wel
che Küche ich bevorzuge, aber doch versichern, dass
die italienische, in deren Genuss ich jetzt seit vierzig
Jahren gelange, mir sehr gefällt. Wirklich sehr – und
das ist nicht übertrieben.
Wollen Sie vielleicht noch einige Worte an
die deutsche Leserschaft und die hiesigen
Buchhändler und Buchhändlerinnen richten,
bevor diese Ihren Roman in Händen halten?
Mit meinen Filmen bin ich bereits mehrfach in Deutsch
land und bei den Berliner Filmfestspielen gewesen. Lei
der werden sie dieses Jahr nur online stattfinden. Mit
dem Roman »Wie ein Atemzug« bin ich nun zum ersten
Mal auch in deutschen Buchhandlungen vertreten. Es
gibt einen deutschen Ausdruck, der mir wegen seines
kraftvollen, geradezu greifbaren Klangs immer gefal
len hat und der das Vergnügen einer geistigen Tätigkeit
beschreibt, das hoffentlich auch durch meinen Roman
entstehen wird. Dieser Ausdruck lautet: Lust zu lesen.
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»Wie ein Atemzug« ist die Geschichte zweier Leben und einer Vergangenheit,
zweier Schwestern und eines Geheimnisses, zweier Wahrheiten und eines
Verbrechens. Es ist ein meisterhaft komponierter, atmosphärischer und fes
selnder Roman, der uns in zwei faszinierende Städte entführt, mit denen der
Autor selbst eng verbunden ist: Rom und Istanbul.
In ihrer Wohnung in Testaccio, einem angesagten Viertel im wunderschönen
Zentrum Roms, sind Sergio und Giovanna gerade dabei, die letzten Vorbe
reitungen für das sonntägliche Mittagessen mit ihren engsten Freuden vorzu
bereiten, als es klingelt. Vor der Tür steht eine elegante alte Dame, die sich als
Elsa Corti vorstellt. Sie erzählt, sie hätte vor vielen Jahre in dieser Wohnung
gelebt und würde sie gern noch einmal sehen. Das junge Ehepaar bemerkt
den suchenden, beinahe erschütterten Blick Elsas und bittet sie herein. Der
geheimnisvolle Gast bleibt zum Essen, und als die beiden befreundeten Paare
eintreffen, beginnt Elsa, ihre Geschichte zu erzählen.
Diese beginnt im Rom der Sechzigerjahre, als Elsa und ihre Schwester Adele
sich in denselben Mann verlieben. Eine dramatische Dreiecksbeziehung ent
spinnt sich, an deren tragischem Ende Elsa ihre Heimat Italien fluchtartig
verlässt und sich im magischen und sinnlichen Istanbul eine neue Existenz
aufbaut. Die Briefe, die sie der Schwester schreibt, bleiben ein Leben lang un
beantwortet. Diese letzte Reise zurück nach Rom, zurück zu den Anfängen,
hat Elsa in der Hoffnung angetreten, sich mit ihrer Schwester zu versöhnen.
Doch womöglich ist es zu spät.
Özpetek verwebt mit unendlich feinem Gespür für die komplizierten Bezie
hungen und seelischen Abgründe seiner Protagonisten Vergangenheit und
Gegenwart, Lügen und Geheimnisse, Prosa und Briefe.
In Italien stand dieser Roman auf Platz 1 der Bestsellerliste. Durch die von
seinen LeserInnen tausendfach auf Instagram und Facebook geposteten
Zitate wurde das Buch zu einem regelrechten Medienereignis.
Ferzan Özpetek hat sich bei uns mit seinen FilmErfolgen »Hamam« oder
»Männer al dente« längst einen Namen gemacht. Ich freue mich ganz beson
ders, dass Sie diesen begnadeten Geschichtenerzähler nun auch als Roman
autor entdecken können.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und beim Entdecken dieses
wundervollen Autors.
Herzlichst,
Ihre
Anne Scharf (Lektorin Populäre Belletristik)
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Kaş, 20. Juni 2019

Liebe Adele,
diesen Brief schreibe ich Dir von der Terrasse eines Cafés mit Aussicht auf den Hafen
von Kaş. Ich werde wohl noch eine Woche hierbleiben. Es ist viel Zeit vergangen,
seit ich mich das letzte Mal bei Dir gemeldet habe, um Dir zu berichten, was ich
alles erlebe und wie viel Freude mir mein neues Leben fern der alten Heimat bereitet.
Mittlerweile ist noch mehr geschehen, und einige Ereignisse sind nicht spurlos an mir
vorbeigegangen. Im Laufe der Jahre ist mir mein Schwung ein wenig abhandengekommen, aber angeblich ist das normal, denn ich bin ja längst eine »reifere« Frau.
Für Dich gilt das ebenso, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann.
Das letzte Jahr hat mir ordentlich zugesetzt, auch rein körperlich, sodass ich mich
selbst nur mit Mühe wiedererkenne. Jeder Tag verschleißt mich mehr. Wenn ich in
den Spiegel blicke, schaut mich eine Fremde an. Ich habe viel Freude erfahren, aber
auch viel Leid, doch stets wiegt der letzte Schmerz am schwersten. Vor einem Monat
ist mein teurer Freund Dario von uns gegangen. Er lebte zwar nicht mehr in der
Türkei, aber wir sind in Kontakt geblieben und haben fast jede Woche miteinander
telefoniert. Wir wollten uns hier in Kaş treffen, dieser Tage, zu Beginn des Sommers.
Der Tod hatte es jedoch eilig und hat ihn geholt, ohne uns Zeit für den Abschied zu
lassen. Um ihn weine ich, wie ich vielleicht noch nie zuvor um jemanden geweint
habe, nicht einmal um eine unerfüllte Liebe. Immer wieder denke ich an seinen Optimismus, an seine unwiderstehliche Ironie und an seine Ehrlichkeit, mit der er sich
einen geraden Weg zu meinem Herzen zu bahnen wusste.
Heute strahlt die Sonne, doch ich sitze im Schatten, zusammen mit den Gespenstern
der Vergangenheit, derweil eine Angst, die ich nicht beschreiben kann, mir die wenige Luft zum Atmen nimmt, die mir noch bleibt. Wenn das Leben etwas gerechter
wäre, dann säße Dario jetzt neben mir, würde an einem türkischen Mokka nippen
und hielte eine glimmende Zigarette zwischen den Fingern. Stattdessen bin nur ich
zu unserer Verabredung erschienen. Mir ist klar, dass es albern war, trotzdem hierherzukommen, aber meiner Ansicht nach war ich ihm genau das schuldig. Wir haben
so viel über diese Reise gesprochen, dass es Verrat gewesen wäre, sie zu stornieren.
Inzwischen weiß ich allerdings nicht mehr, ob es klug war, meinem Herzen zu folgen.
Seiner Abwesenheit direkt ins Auge zu schauen, bringt einen Schmerz mit sich, der
sich kaum aushalten lässt. Nicht einmal das unglaublich blaue und glitzernde Meer
lindert ihn, im Gegenteil. Ständig wiederhole ich für mich die Zeilen eines Gedichts
von Nazim Hikmet: Immer kürzer sind die Tage, bald schon wird es regnen.
Meine aufgerissene Tür hat dich erwartet. Warum bist du nicht eher gekommen?
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Diese Zeilen verstärken meine Traurigkeit nur noch – und so sitze ich hier, zerbrechlich und untröstlich.
Mein Schmerz reißt alte Wunden auf und zwingt mich, an all das zurückzudenken,
was ich verloren habe. An Dich zurückzudenken. Deshalb lasse ich nach langem
Schweigen wieder etwas von mir hören.
Wo sind wir damals stehen geblieben? Was ist aus uns geworden?
Fünfzig Jahre sind vergangen, seit sich unsere Wege getrennt haben, und mit Sicherheit
haben wir uns an jenem Tag nicht ausgemalt, dass es unser letzter sein würde. Dass wir
uns nie wiedersehen würden. Ob Du es mir glaubst oder nicht, aber Italien zu verlassen,
hat mir seinerzeit nicht das Geringste ausgemacht. Es war die Entscheidung für ein
Leben, das es mir erlaubt hat, noch einmal von vorn anzufangen. Hoffentlich war es
für Dich ebenso bedeutsam zu bleiben. Dank dieses Schritts habe ich neuerlich geliebt,
betrogen, viel gelacht und auch gelitten. Und Du? Wie hat Dein Leben ausgesehen, in
all diesen Jahren? Diese Frage habe ich mir an jedem einzelnen Tag gestellt.
Heute, da ich keinen Grund mehr habe, mich von dem Ort fernzuhalten, an dem
alles begonnen hat, würde ich Dich gern wiedersehen. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit.
Im Moment ist mein Befinden stabil, doch weiß ich, dass sich das rasch ändern kann,
weshalb ich unbedingt noch einmal auf eine Reise gehen möchte, bevor es zu spät ist.
Schon in wenigen Tagen werde ich in Rom eintreffen. Es wird eine Rückkehr in die
Vergangenheit sein, was mich mit Freude und Angst gleichermaßen erfüllt. Ich habe
meine Lektion gelernt und mache mir keine Illusionen mehr, doch würde ich lügen,
wenn ich behaupten wollte, dass ich nicht die Hoffnung hege, Dich wiederzusehen.
Ende des Monats lande ich also in Fiumicino, und es ist mein größter Wunsch, Dich
ein letztes Mal zu treffen. Da ich keine andere Möglichkeit habe, mit Dir Kontakt aufzunehmen, muss ich auf diesen Brief vertrauen, selbst wenn ich nicht damit
rechne, dass Du ihn beantwortest. Aber ich bete geradezu, dass Du ihn dieses Mal
wenigstens liest.
Am achtundzwanzigsten werde ich an Deine Tür klopfen. Wir können miteinander
reden, aber das muss nicht sein. Auch eine Umarmung könnte ausreichen, falls denn
die Zeit jede Wunde geheilt hat.
Deine Elsa
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Der Braten ist fast fertig. Er riecht schon ganz wun
derbar. Auch der Duft des überbackenen Gemüses
schürt die Vorfreude auf das Essen. Die große Uhr,
die neben dem Kühlschrank hängt, zeigt halb zwölf.
In einer Stunde kommen die Gäste, falls man alte
Freunde denn so nennen kann: Giulio und Elena, und
Annamaria und Leonardo, die ihr erstes Kind erwar
ten. Als Sergio zum Kühlschrank geht, betrachtet
er flüchtig sein Abbild, das sich im Küchenfenster
spiegelt, und erfreut sich daran. Er ist ein attraktiver
Mann, und das weiß er. Olivfarbener Teint, volles
Haar und kastanienbraune Augen, eine hohe Stirn
und sinnliche Lippen. Mit vierunddreißig Jahren hat
er einen straffen und durchtrainierten Körper, jedoch
ohne die Muskelberge, die typisch für alle sind, die
sich zu Sklaven eines Fitnessstudios machen.
In seinem Rücken deckt Giovanna in ihrer effizien
ten Art den großen Küchentisch. Die beiden sind
seit zwei Jahren verheiratet, aber bereits seit zwölf
Jahren ein Paar. Sergio kennt sie derart gut, dass er
mit geschlossenen Augen sagen könnte, was sie ge
rade macht. Oder würde er sich doch irren? Reichen
zwölf Jahre wirklich aus, um einander von Grund auf
zu kennen? Er dreht sich um. Mit der Konzentration
einer Architektin, die das Fundament eines Hauses
plant, richtet Giovanna den Tisch für sechs Perso
nen her. Sie trägt noch ihren schlichten Jumpsuit,
und in ihren blauen Augen liegt ein aufmerksamer,
gesammelter Ausdruck. Ihr kurzes blondes Haar ist
leicht zerstrubbelt, was sie noch heute ein wenig wie
die Studentin wirken lässt, die er in einer bar ihrer
Universität angesprochen hat. Dabei sind sie beide
mehr oder weniger gleichaltrig und haben genau wie
ihre Freunde vor Kurzem die dreißig überschritten.
Sergio lächelt in sich hinein: Seine Frau ist eben
doch ein offenes Buch für ihn. Sie ist solide, korrekt,
effizient und zuverlässig. Wenn es etwas gibt, das ihr
fehlt, dann ist das Impulsivität – und genau dafür
liebt er sie.
Genauso solide ist ihre Wohnung in Testaccio, die in
einem eleganten Haus vom Beginn des 20. Jahrhun
derts liegt. Sie haben sie zwar erst vor knapp zwei Jah
ren gekauft, meinen aber, schon immer hier gelebt zu
haben, entspricht sie doch exakt ihren Vorstellungen.

Zwei große helle Bereiche, einer für den Tag und einer
für die Nacht, letzterer mit Schlafzimmer, begehba
rem Schrank und Bad, ersterer mit dem Wohnzimmer
samt angrenzendem Arbeitszimmer, vor allem aber
mit der gemütlichen Küche, in der sie sonntags mit
ihren Freunden zu Mittag essen, eine Gewohnheit,
die sie schon jahrelang pflegen, sodass sie inzwischen
ein fester Brauch geworden ist.
Sergio liebt es, für seine Freunde zu kochen. Unter
der Woche lassen ihm Termine vor Gericht und seine
Anwaltskanzlei keine ruhige Minute. Er hat sich auf
Gesellschaftsrecht spezialisiert und vertritt zahlungs
kräftige Mandanten in Fällen, in denen es um Mil
lionen geht. Ohne Frage verdient er gut, doch die
Arbeit ist stressig. Ein Essen vorzubereiten ist daher
seine Art, sich zu entspannen. Feinschmecker, der er
ist, probiert er in der großen, bestens ausgestatteten
Küche voller Dosen, Kräuter und Gewürzpflanzen
leidenschaftlich gern neue Rezepte aus. Hier werden
Giovanna und er auch ihre Gäste empfangen, an dem
langen Holztisch, der längst nachgedunkelt ist und
frei in der Mitte steht. Weil beide diesen Raum am
meisten lieben. Weil jeder Gegenstand und jedes
Accessoire, weil sämtliche Möbelstücke mit besonde
rer Sorgfalt ausgewählt worden sind.
Giovanna mag keine Tischdecken, sondern stellt
lieber alles direkt auf die Holzplatte. Nachdem sie
die Teller und das Besteck verteilt hat, trägt sie die
Gläser zum Tisch, ordnet sie einem Gedeck zu und
tritt dann einen Schritt zurück, um mit kritischem
Blick das Ergebnis zu begutachten wie eine Künst
lerin, die ihr eigenes Bild nach Abschluss der Arbeit
beurteilt. Sergio beobachtet sie aus den Augenwin
keln. Egal, was sie macht, sie ist eine Perfektionis
tin. Gerade holt sie die Kürbisblüten aus dem Kühl
schrank, sucht einige Chilischoten aus und gibt zwei
MiniAuberginen dazu. Anschließend entnimmt sie
dem Schrank eine weiße Porzellanschale und richtet
zufrieden ihre Komposition darin an. Der perfekte
Mittelpunkt für ihren Tisch ...
»Mist!«, ruft sie mit einem Blick auf die Uhr an der
Küchenwand aus. »Es ist gleich zwölf, und ich habe
noch nicht mal geduscht!«
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ICH BIN
ELSA CORTI
UND HABE
VOR VIELEN
JAHREN HIER
GEWOHNT.
»Keine Panik, ich kümmere mich um den Rest«, be
ruhigt Sergio sie und schaltet den Herd aus. »Mit
dem Kochen bin ich eh fertig.«
»Das Brot ist in dem weißen Beutel in der Speise
kammer und ...«
»Raus mit dir, bevor unsere Gäste dich noch im Jump
suit antreffen.«
Diese albtraumhafte Vorstellung – noch nie haben
ihre Gäste sie in derart legerer Aufmachung gesehen –
treibt Giovanna ins Bad. Sergio öffnet unterdessen
die Tür der Speisekammer und findet sofort, was er
sucht. Ein frisches, längliches Bauernbrot. Davon
braucht er wohl nur eine Hälfte aufzuschneiden, der
Rest bleibt vorerst auf dem Holzbrett, damit er bei
Bedarf etwas nachreichen kann.
Das kaum hörbare Rauschen des laufenden Wassers
verrät ihm, dass seine Frau unter der Dusche steht.
Genau in diesem Moment klingelt jemand an der
Wohnungstür, die direkt in die Küche führt. Das
müssen Leonardo und Annamaria sein, denkt Sergio,
denn diese beiden haben die schlechte Angewohn
heit, ständig zu früh aufzutauchen. Bestimmt stand
die Haustür offen.
»Dass ihr aber auch immer zu früh kommen müsst!
Verdammter Schei...«
Verlegen beißt er sich auf die Zunge.

Er hat die Tür aufgerissen, ohne vorher nachzuse
hen, wer eigentlich geklingelt hat, denn er war über
zeugt davon, dass es nur seine Freunde sein konnten.
Stattdessen hat er jedoch eine Frau vor sich, die die
siebzig bereits hinter sich gelassen haben muss und
mit den Jahren etwas füllig geworden ist. Die blond
gefärbten Haare fallen über ihre Schultern, ge
währen aber freie Sicht auf zwei alte kostbare Ohr
ringe. Sie trägt ein petrolfarbenes Leinenkleid von
exzellenter Machart, das ihre üppige Figur unter
streicht, ohne sie dabei allzu stark zu betonen. Ihren
Hals schmückt eine Bernsteinkette, und die Hände
umklammern eine elegante Handtasche mit kunst
voller Stickerei. Über ihrem Gesicht liegt ein Netz
feiner Falten, doch darauf achtet Sergio kaum, weil
er völlig von den Augen gebannt ist, die grün und
magnetisch sind und von einem leicht verwackelten
Kajalstrich akzentuiert werden.
Hin und hergerissen zwischen Verblüffung und
Faszination, mustert Sergio die Frau. Wer ist sie?
Mit Sicherheit ist er ihr noch nie zuvor begegnet.
Auch sie schaut ihn überrascht an. Ja, mehr als über
rascht, geradezu erschüttert, als hätte sie jemand an
deren erwartet. Dann huscht ihr Blick zum Klingel
schild neben der Tür, als suchte sie eine Bestätigung,
doch da steht kein Name. Bisher hat es Sergio und
Giovanna an der Zeit – vielleicht auch am Willen –
gemangelt, das Schild zu beschriften, eine Nach
lässigkeit, die Sergio unversehens inakzeptabel vor
kommt.
Bevor er die Unbekannte, die sich inzwischen vom
ersten Schreck erholt hat, fragen kann, was sie wün
sche, strahlt sie ihn mit einem entwaffnenden Lä
cheln an, um ihm dann mit unschuldiger Miene fest
in die Augen zu sehen: »Verzeihen Sie die Störung,
denn in dieser Weise bei jemandem hereinzuschnei
en, an einem Sonntagvormittag, das gehört sich
doch… Nein, das gehört sich einfach nicht!«
Sergio ist derart perplex, dass er kein vernünftiges
Wort herausbringt, was aber auch nicht nötig ist,
denn nun stellt sich die Unbekannte erst einmal vor:
»Ich bin Elsa Corti und habe vor vielen Jahren hier
gewohnt.«
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DILEMMA
Mit ihrem neuen Geliebten Francis und der Ankunft ihrer
engsten Freundin Lucy in London erweitert sich Olivias Horizont schlagartig. Vor allem die Beziehung zu Francis, einem
leidenschaftlichen Umweltaktivisten, der fernab der Metropole in Sussex lebt, erfasst sie mit verwirrender Wucht. Bevor sie noch die beiden miteinander bekannt machen kann,
erhält Lucy eine bestürzende Nachricht und es ist fraglich,
ob sie die nächsten Monate überleben wird. Damit setzt Lucy
eine Kette von Ereignissen in Gang, aus denen keiner von
ihnen unverändert herauskommen wird. »Dilemma« ist ein
kühner Gesellschaftsroman und ein hochintelligentes Buch
um die Frage, was wir selbst bestimmen können und wie wir
auf die Entscheidungen des Schicksals reagieren.
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»DILEMMA«
EIN ROMAN ÜBER UNS UND DIE WISSENSCHAFTEN

Vier Personen bewegen sich in einem faszinierenden Kaleidoskop von Ideen und Ereignissen, Entscheidungen
und Schicksalsschlägen: Olivia und Francis, die Biologie als genetische Theorie und naturschützende Praxis
betreiben, sowie Hunter und Lucy, der milliardenschwere Wissenschaftsinvestor und seine akademische Assistentin mit ganz persönlichem Interesse an Neurowissenschaft. Der englische Schriftsteller Edward St Aubyn hat
einen Roman geschrieben, der die großen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Themen unserer Zeit als
hochspannendes Experiment zusammenführt.
– INGO HERZKE, ÜBERSETZER

Warum die Wissenschaft zur Erklärung der Welt die Literatur braucht
Ich glaube, mein Interesse an Wissenschaft als Romanthema erwachte schon 1996 auf einer Konferenz in
Tucson, Arizona mit dem Titel »Zu einer Wissenschaft des Bewusstseins«. Da wurde mir klar: Das Bewusstsein
– das einzige, wovon wir wissen, dass wir es besitzen, und die Grundlage von allem anderen, was wir zu wissen
glauben – wurde bisher nicht erfolgreich in die erhabene Weltbeschreibung der Wissenschaft einbezogen. Im
Lauf der Zeit fragte ich mich immer häufiger, ob die Autorität der Wissenschaft durch diesen Erklärungsmangel
nicht untergraben wurde. Die Ich-Erzählung der Erfahrung wollte sich offenbar nicht auf die Schilderung in der
dritten Person des Experiments reduzieren lassen, und die Qualität des Lebendigen ließ sich mit den Narrativen
von elektrochemischer Aktivität, Neurowissenschaft und genetischer Sequenzierung einfach nicht fassen.
Bewusstsein ist das Naturphänomen, das sich am wenigsten herunterbrechen lässt. Es ist zu allgegenwärtig, um es
zu erfassen, und zu nah, um es zu erkennen; wir sehen durch das Bewusstsein und können es daher nur sehr schwer
ansehen. Es ist das einzige Phänomen, zu dem wir durch Selbstbeobachtung vordringen können, und doch lässt es
sich nicht zeigen, sammeln, zählen, mikroskopieren, zermahlen, sequenzieren oder sonstigen wissenschaftlichen
Methoden unterwerfen. Es widersetzt sich der Verdinglichung und beharrt darauf, ein Prozess zu bleiben.
Bald begann ich mich zu fragen, ob das auch auf andere wissenschaftliche Untersuchungsgegenstände zutraf.
Die Konferenz findet immer noch alle zwei Jahre unter dem gleichen ehrgeizigen Titel statt, und vielleicht wird
es so bleiben, solange die Geisteswissenschaften für den einen Rand der Erklärungslücke zuständig sind und
die Naturwissenschaften für den anderen. Objektivität lässt sich nur erreichen, wenn man die Welt zum Objekt
erklärt, aber sobald wir das tun, entfremden wir uns von ihr. Wir stehen der Natur distanziert gegenüber, anstatt
ein Teil von ihr zu sein. Descartes war so überzeugt, Tiere seien Maschinen, dass er nicht zögerte, den Hund
seiner Frau bei lebendigem Leib zu sezieren. Uns erscheint das natürlich grotesk, doch ich denke, diese mechanistische Weltsicht hat zu einem allgegenwärtigen Übel geführt. Nicht nur das Bewusstseinsproblem, sondern
auch die psychische, physische und planetarische Gesundheit würde von einem ganzheitlichen Ansatz profitieren, der dem Fetisch der Objektivität entsagt, ohne die Passion für Wahrheit und Genauigkeit zu verlieren.
Die Wissenschaft zum Thema eines Romans zu machen, stellt diese vertraute Trennung zwischen Natur- und
Geisteswissenschaften in Frage. Zwingt das Streben nach Wissen uns dazu, in einem akademischen Fachgebiet
zu verharren, oder sollten wir nicht eher nach einem vereinigten und leidenschaftlicheren Ansatz suchen?
EDWARD ST AUBYN, LONDON IM MÄRZ 2021
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LESEPROBE
Olivia hatte viel zu gute Laune, um sie sich davon
verderben zu lassen, aber sie fragte sich doch, wie
so Lucy sich unbedingt so früh zum Abendessen im
Noble Rot verabreden wollte. Der Abend war klar
und trocken, und Olivia hatte beschlossen, von ih
rem Verlag aus zu Fuß zu gehen. Sie hatte hart ver
handeln müssen, um die generationsübergreifend
traumatisierten Mäuse einbauen zu dürfen, aber ihr
Lektor hatte verstanden, weshalb es ihr wichtig war
und diese Korrektur noch in den Fahnen vorgenom
men werden musste. Ihr Wochenende mit Francis
hatte sich auf vier Nächte ausgedehnt, und sie hat
te sich erst an diesem Morgen auf die Mäuse kon
zentrieren können, als sie ihm im Zug gegenüber
saß, die Beine unter dem Tisch verschränkt, bis sie
an der Victoria Station auseinandergerissen wurden.
Sie war zum Haus ihrer Eltern gefahren, Francis
zu einer Versammlung der Gesellschaft für Boden
schutz. Nach neun langen Stunden trafen sie jetzt in
der Lamb’s Conduit Street wieder zusammen.
Als Francis sie am letzten Freitag vom Bahnhof ab
holte, hatte er sie gewarnt, dass es in seinem Bau
ernhaus absolut kein Netz gebe, wobei er dieses
Geständnis zuerst noch mit einer Entschuldigung
abfederte, bald aber zugab, wie froh er sei, das
Schwarmdenken des Internets hinter sich lassen und
wie eine abtrünnige Biene der summenden Knecht
schaft der Kolonie entkommen zu können. Eine
Weile ließen sie sich in die vertraute Konversations
hängematte der ökologischen Katastrophe sinken,
bis Francis ihr die Gegenmaßnahme erklärte, die
das Wilding darstellte. Außerdem spekulierte er,
dass Gaia, eine kollektive planetarische Intelligenz
oder jedenfalls ein intelligentes ganzheitliches Ver
ständnis des Planeten, Rache zu nehmen beginne
und bald schon den menschlichen Befall abschüt
teln werde, der die »Kritische Zone« vergiftete, je

nen schmalen blauen Ring aus Wasser und Luft, in
dem alles komplexe Leben gedeiht. Ein paar uralte
Familien von Bakterien, Viren, Pilzen und Insekten
würden zweifellos überleben, genauso wenig beein
druckt vom Anthropozän wie zuvor vom schwerfäl
ligen Auftritt und Abgang der dämlichen Dinosau
rier. In Bezug auf Gaia war Olivia nicht so sicher.
Sie hatte das Gefühl, die Lust auf Herrschaft und
Bequemlichkeit war stark genug, ihre Anhänger
Drohnenlieferung für Drohnenlieferung allmählich
zu verschlingen.
»Ob mit oder ohne Gaia, wir reden jedenfalls von
derselben Existenzangst«, sagte sie, als Francis auf
dem Parkplatz hinter seinem Bauernhaus hielt.
Statt einer Antwort wandte er sich mit einem ent
waffnenden Lächeln zu ihr, als wüssten sie beide,
dass diese großen Themen nur nötig gewesen waren,
um die Fahrt vom Bahnhof hierher zu beleben. Da
sie jetzt an einem Ort angelangt waren, wo Track
ingCookies keinen Zugriff mehr hatten, wo die Mi
krofone und Kameras ihrer Handys nicht mehr von
unsichtbarer Überwachung eingeschaltet werden
konnten, an einem Ort mit der zeitlosen Banalität
des EinfachdaSeins, der seine Lage nicht im welt
weiten Netz zu verkünden und so einen Strudel von
Datensammlung, sich selbst verstärkenden Verhal
tensmustern und individuell zugeschnittenen Nach
richten auszulösen brauchte, jetzt mussten sie end
lich nicht mehr herausfinden, an welcher Ausrottung
sie nun genau beteiligt waren, und konnten sich dem
wahren Grund ihres Hierseins widmen.
Dass sie direkt ins Bett stiegen, ohne zuerst ihr Ge
päck aus dem Wagen zu nehmen oder das Haus an
zuschauen, zerstreute alle Erwartungen von Ver
legenheit oder zügelloser Leidenschaft, die Olivias
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Gedanken beherrscht hatten, seit sie seine Einla
dung angenommen hatte. Was sie sich nicht hatte
vorstellen können – genauso wenig wie die breiten
himmelblauen und cremeweißen Streifen der Tapete
und das abgegriffene Ulmenholz des Fachwerks und
der Fenster –, war das tiefe Vertrauen, das sie Fran
cis bereits entgegenbrachte oder ganz spontan ent
wickelte – schwer zu sagen, weil sie sich bisher nur
in jenem Nebel begegnet war, der Impulsivität wie
Spontaneität und Trunkenheit wie Schicksal wirken
lassen kann.
Nachdem er sie im Haus ernst und schweigend nach
oben geführt hatte, hatten sie alle verbliebenen Un
klarheiten von jenem Abend in Oxford rasch vertrie
ben, als sie sich von Angesicht zu Angesicht gegen
überstanden, einander in die Augen schauten, sich
weder von Schüchternheit noch von Hirngespinsten
ablenken ließen, sondern ganz von allein wegen der
Freude lächelten, die sie aneinander fanden. Und als
sie dann nebeneinander lagen, ineinander verschlun
gen, aber immer noch sprachlos, und sich nicht mit
Komplimenten oder Glücksgeständnissen abgaben,
weil sie beide wussten, was geschehen war – in dieser
pulsierenden Stille hatte ihr Geist anscheinend alle
Wahrnehmungen ausgelöscht bis auf das Pulsieren
und die Stille. Sie begannen sich wieder zu küssen,
wie zwei Menschen, die ein paar Schritte auf einen
heißen tropischen Strand getan haben, es sich anders
überlegen und wieder in die Brandung springen. Sie
hatten sich zu viel zu erzählen, um weiterreden zu
können. Worte würden nur Unterschiede verstärken,
die gerade durch etwas eingeebnet wurden, das sie
umgab und durchdrang, wie ein Magnetfeld, das
Eisenspäne zu Blumenformen ordnet.
Das Gespräch lebte wieder auf, als Olivia nach
einem Bad nach unten kam. Ihre dicken Socken
dämpften das Gefühl, über die kühlen, unebenen
Steinplatten in der Küche zu gehen. Francis begrüß
te sie durch aufsteigenden Dampf, denn er schüttete
gerade gekochte Kartoffeln in einen Durchschlag.
Er bereitete das Abendessen mit beeindruckender
Ruhe zu, wie sie fand. Sie selbst kochte mit einer
Mischung aus Monotonie und Panik, immer das
gleiche Essen, und doch stets überzeugt, dass es

diesmal schiefgehen würde. Vage erinnerte sie sich
an eine Unterscheidung menschlicher Tätigkei
ten, die Steven Pinker in einem seiner gewaltigen
Bücher getroffen hatte, zwischen »vermischender
Grammatik« und »analytischer Grammatik« oder
so ähnlich. Kochen und Malen fielen erstaunlicher
weise in die »vermischende« Kategorie, und beides
konnte sie nicht.
»Komplizierteres kann ich im Moment nicht ko
chen«, sagte Francis und verteilte die Kartoffeln auf
einem tiefen Backblech, schüttelte sie ein wenig und
vermischte sie (grammatisch, nahm sie an) mit dem
Olivenöl und dem Rosmarin und schob das Blech
dann in den Ofen. Er bat sie ins Wohnzimmer, wo
sie sich auf dem großen Sofa ausstreckten, die Köp
fe auf eine Armlehne gestützt, und ins Kaminfeuer
schauten, das auf einem weichen Hügel aus Asche
und Glut glomm.
»Gott, ist das schön hier«, sagte Olivia.
Im Vorgriff auf den Selbstentblößungsdrang, der am
Anfang jeder Liebesaffäre steht, hatte sie in der Bade
wanne beschlossen, Francis zu erzählen, dass sie ad
optiert sei, im Gegensatz zu ihrem Bruder Charlie,
der Martins und Lizzies leibliches Kind war. Also
teilte sie mit ihm die nackten Fakten, und wie es ihre
Eltern ihr erzählt hatten, als sie sechzehn war.
»Meinst du, dass du deshalb Biologin geworden
bist?«, fragte er.
»Wahrscheinlich, aber es hat eine Weile gedauert,
bis ich das begriffen habe. Mein Vater hat sich sehr
zurückgehalten, die Wahl meiner Prüfungsfächer in
der Schule zu interpretieren: Biologie, Chemie und
Soziologie.«
Francis lachte und zog sie enger an sich.
»Beim Studieren habe ich es dann spätestens selbst
begriffen«, sagte Olivia. »Ich war total versessen da
rauf, die Vorstellung zu widerlegen, der wichtigste
Beitrag zur Bildung meiner Persönlichkeit sei das
genetische Erbgut von zwei Fremden.«

63

EDWA R D ST AU BY N
LE S E PRO B E

DAS
KLINGT, ALS
HÄTTEST
DU AUCH
SO GENUG
AM HALS
Sie hatte beschlossen, ihre leibliche Mutter nicht
aufzuspüren, weil sie das als Verrat an ihren rich
tigen Eltern empfunden hätte – zugunsten einer
Außenstehenden, die sie weggeben hatte. Erst mit
sechsundzwanzig, als eine Freundin ihr erstes Kind
bekam, bröckelte ihre Entschlossenheit. Sie durfte
den Neugeborenen im Arm halten und spürte die
Zärtlichkeit, die sie in den wenigen Minuten ganz
spontan umhüllte, bevor die Mutter nach ihm griff,
weil sie sich trotz ihrer Erschöpfung danach sehn
te, ihr Kind zu trösten und zu beschützen. Dieses
Erlebnis entfachte Olivias Fantasie, und sie fragte
sich, warum ihre Mutter sie wohl weggegeben hatte,
weshalb sie endlich ein Treffen mit Karen Hughes
arrangierte, denn so hieß die Missetäterin.
Am Tag des Besuchs wachte Olivia um vier Uhr
morgens schweißgebadet im Haus ihrer Eltern auf.
In ihrem abergläubischen Geisteszustand schien
ihr alles mit Metaphern und Bedeutung überladen
zu sein. Sie wollte zu Hause bleiben, in dem Heim,
in dem sie tatsächlich mit ihrer liebevollen Familie
wohnte, und nicht in das Heim fahren, in dem sie
in der bedeutungslosen Dimension des Konjunk
tivs der Vergangenheit gelebt haben könnte. Sie
brach viel zu früh von Belsize Park auf und war in
der UBahn so mit sich selbst beschäftigt, dass sie
zwei Stationen zu weit fuhr. Sie beschloss, zu Fuß
in Karens Viertel zurückzugehen, und schrieb dabei
so viele SMS und telefonierte so oft mit Lucy und
Charlie, dass sie den Akku ihres alten Handys leer
te. Sie würde jemanden nach dem Weg fragen müs
sen – aber bestimmt nicht den hohlwangigen Mann,

der vom wiegenden Gang seiner Bulldogge auf sie
zu gezerrt wurde. Die grauen Wohntürme auf der
anderen Straßenseite hatten dunkle Regenflecken
und waren so dicht mit Satellitenschüsseln übersät,
dass sie ihr wie die Tentakel eines Tintenfischs er
schienen. In ihrer Mitte war ein Fleckchen Rasen
mit Büschen bepflanzt, die Vandalismus verhindern
sollten, nicht bloß durch ihre scharf gezackten Blät
ter, die wie spitze Zungen gotischer Wasserspeier
hervorstachen, sondern auch durch ihre absolute
Hässlichkeit, die man unmöglich noch verschlim
mern konnte. Zwei der Büsche waren vorsichtshal
ber schon abgestorben. Olivia war entrüstet über
ihre Haltung zur unbekannten Umgebung. Ver
dammte Psychotherapie, die ruinierte jeden zufälli
gen negativen Gefühlsanspruch. Die Mischung aus
Reihenhäusern und Wohnblöcken war ganz typisch
für Dutzende Viertel, durch die sie in London schon
spaziert war, aber jetzt projizierte sie ihre Angst vor
der Begegnung mit einem heimtückischen Eltern
teil auf ein paar regennasse Gebäude und einen
Mann mit Hund, und ihre Angst vor einer hässli
chen Wendung der Geschichte auf vernachlässigtes
Buschwerk.
Sie ging langsamer. Was hatte das alles letztlich mit
ihr zu tun? Eine Art hysterischer Widerwillen machte
ihre Schritte schwer. Was vom Vorrat an Erbgut in
Karens Wohnung zu finden war, hatte sich auch schon
in ihren Körper eingeschrieben, egal, was das zu be
deuten hatte. Plötzlich hatte sie das Gefühl, sie müsse
umkehren, doch dann ging die Haustür auf, und eine
müde, aber freundlich wirkende Frau mit dichtem,
lose hochgestecktem grauen Haar stand in einem
alten Pullover und Jeans vor ihr.
Karen führte sie in ein kleines Wohnzimmer voller
Bücher. Sie standen in Regalen und lagen auf Ti
schen, aber auch auf dem Fußboden neben dem Ses
sel. Es war ziemlich düster im Zimmer, abgesehen
vom Lichtfleck der Leselampe um den Sessel herum
und dem Glühen eines elektrischen Kaminfeuers,
das einige braune und orangerote »Holzscheite« so
dreist künstlich leuchten ließ, dass es wie der reine
Kitsch gewirkt hätte, wäre der Rest des Zimmers
nicht so von Entbehrung und Gleichgültigkeit
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geprägt gewesen. In den unbehaglichen ersten Mi
nuten schenkte Karen ihr Tee ein, und Olivia lehnte
einen Keks ab. Sobald Karen im Sessel saß, sprang
ihr eine SchildpattKatze auf den Schoß, die Karen
mit Hast und Nachdruck streichelte, was mehr mit
ihrem eigenen Gemütszustand als den Bedürfnissen
der Katze zu tun zu haben schien.
»In einem der unteren Regalfächer lag ein unge
rahmtes Foto«, erzählte Olivia Francis. »Es sah mir
nach einer jüngeren Karen mit einem Baby im Arm
aus. Verbrennt da was?«, unterbrach sie sich.
»Ach du Scheiße.« Francis sprang über sie hinweg.
»Ich war so gefesselt von deiner Geschichte. Er
zähl mir den Rest beim Essen«, sagte er, riss den
dampfenden Ofen auf und rettete die ungewöhnlich
knusprigen Kartoffeln und das Hühnchen.
Sie erzählte ihm die Fortsetzung der Geschichte
beim Abendessen und fühlte sich ihm noch näher
als vorher. Sie blieben die nächsten drei Tage ganz
eng beieinander, bis sie an diesem Morgen ausein
ander gehen mussten. Glücklicherweise würden sie
aber bald wieder zusammen sein.
Als sie auf das Noble Rot zuging, sah Olivia durch
die großen Frontfenster, dass Francis schon da war
und Lucy auch, die aber an einem anderen Tisch saß.
Es war seltsam, die beiden Menschen, mit denen sie
so vertraut war, im gleichen Raum sitzen zu sehen,
allein und einander unbekannt, ihre Ankunft erwar
tend, damit sie eine Verbindung erschaffen konnte,
wie eine klare Flüssigkeit, die plötzlich farbig stru
delt, wenn eine dritte Lösung hineingeschüttet wird.

Jedenfalls hoffte sie, das würde geschehen. Francis
stand auf, als sie noch draußen war, als hätte er sie
gesehen oder sonst irgendwie gespürt, obwohl er ge
lesen hatte, als sie ihn entdeckte. Er öffnete ihr die
Tür und küsste sie zur Begrüßung. Lucy brauchte
länger, um ihre Ankunft zu bemerken, kam aber
auch bald herüber und umarmte Olivia zum Wie
dersehen lange. Nachdem Olivia die beiden einander
vorgestellt hatte, wurden sie alle an einen Tisch ganz
hinten im Restaurant geführt, wo Lucy sich in die
Ecke setzte, mit dem Rücken zur Wand, Olivia und
Frau gegenüber.
»Ich liebe dieses Restaurant«, sagte Olivia und lehnte
sich sanft an Francis, »aber ich dachte, du hättest
gesagt, dass Hunters Wohnung in St. James’s ist.«
»Ist sie auch«, sagte Lucy, »aber ich musste in die
Neurologie am Queen Square.«
»Oh nein«, sagte Olivia. »Alles in Ordnung?«
»Ist wahrscheinlich nur Stress, aber ich habe seit
einiger Zeit so Muskelkrämpfe. Gestern Nacht
hatte ich einen besonders heftigen, darum habe ich
Ash angerufen – erinnerst du dich an ihn? – und
er hat mir heute Vormittag einen Termin bei einem
Neurologen besorgt, ein Dr. Hammond. Wir haben
gemeinsam über die Fähigkeit des Körpers gestaunt,
psychologische Zustände zu somatisieren. ›Diese
armen Männer, die mit Kriegsneurose aus dem Ers
ten Weltkrieg nach Hause kamen: wirklich verblüf
fende Fälle. Ergab neurologisch gesehen überhaupt
keinen Sinn‹, hat er gesagt. Aber er hat mich noch
für einen MRTScan dazwischengeschoben, ›um
das auch abzuhaken‹. Darum habe ich den Tisch
hier reserviert, weil sie mir nämlich den letzten Ter
min im Radiologischen Zentrum hier um die Ecke
gegeben haben.«
»Und wann kriegst du das Ergebnis?«, fragte Olivia.
»Nächsten Dienstag, nach meinem sehr langen Wo
chenende mit Hunter, dem Chef, der niemals schläft.
Das fängt am Donnerstag an, wenn mein Wecker
um fünf Uhr klingelt.«
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INTERVIEW
Worin unterscheidet sich dieses Buch von
Ihren anderen Romanen?
„Hintertristerweiher“ ist ein großes Buch! Nicht, dass
ich meine Krimis kleinreden will, aber der Roman
überspannt achtzig Jahre. Er führt an die franzö
sische Atlantikküste, nach Ochsenfurt am Main,
München und an einen fiktiven Weiher im West
allgäu. Er bringt die Leben von drei ganz unter
schiedlichen Menschen zusammen. „Hintertrister
weiher“ ist opulent, was deren Lebensläufe betrifft,
ihre Emotionen. Es ist ein Buch, das pure Lust am
Erzählen und Fabulieren zuließ. Und ich war so
wehmütig! Am Ende eines Krimis bin ich auch froh,
fertig zu sein. Hier erfasste mich eine große Melan
cholie, die Figuren nun in ihre Leben zu entlassen.
Was war beim Schreiben dieses Buches die
größte Herausforderung – und wie haben Sie
sie gelöst?
Es war die Kunst, fiktive Lebensläufe meiner Prota
gonisten in historische Wahrheiten einzubinden. Da
ich nicht auf Google und Wikipedia vertrauen woll
te, habe ich mit Zeitzeugen gesprochen. Großartige
Menschen haben mich mit ihren ganz persönlichen
Geschichten unterstützt.
Am Anfang Ihrer Handlung stehen ein Todes
fall und eine ungewöhnliche Erbschaft –
was hat es damit auf sich?
Aurelie, eine französischstämmige Lehrerin aus
München, wird von ihrer Tante Isabelle als Erbin
eingesetzt. Die Tante ist zur Freitodbegleitung in die
Schweiz gereist, außer dem Notar wusste niemand
davon, was alle verstört. Und das Erbe ist nicht ohne!
Eine für die Architektur preisgekrönte Ferienhaus
anlage in La TranchesurMer, ein Haus in Les Sa

blesd‘Olonne, Privatvermögen und ein Bauernhof
mit einem Tiergnadenhof sowie einer zugehörigen
Seegaststätte am Hintertristerweiher. Bedingung:
Aurelie muss den Hof und das Gasthaus ein Jahr lang
führen. Gelingt das zur Zufriedenheit, wird das Erbe
freigegeben. Wenn nicht, dann erbt jemand anderer.
Sie will zuerst das Erbe ablehnen, nimmt dann doch
an – und ein Berg von Schwierigkeiten kommt auf sie
zu … doch zugleich beginnt eine Reise zu ihr selbst.
Wie würden Sie Ihre beiden weiblichen
Hauptfiguren Aurelie und Isabelle
charakterisieren?
Sie sind beide starke Frauen. Isabelles Lebensweg ist
wahrlich steinig: In einem intellektuellen bohemisti
schen Künstlerhaus aufgewachsen, war sie nie rich
tig Kind. Sie wird schwer krank, ringt lange mit dem
Tod. Sie darf in der überwältigenden Nachkriegs
Aufbruchsstimmung in einer von ihrem Vater, einem
weltberühmten Architekten, designten Ferienanlage
wirken – und dann der Schlag: Alle ihre Vertrauten
haben sie hintergangen, angeblich zu ihrem eigenen
Wohl. Sie flüchtet in ein komplett anderes Leben, in
ein völlig anderes Land, eine ganz andere Landschaft:
in ein bäuerliches Leben im Allgäu, wo das Dornrös
chen Oberstaufen gerade als Kurort erwacht.
Aurelie wuchs ohne Mutter auf, hat früh gelernt, Ein
samkeit auszuhalten. Sie sehnt sich nach einer Fami
lie, hat deshalb womöglich auch den falschen Mann
geheiratet. Aber sie beißt sich durch, ist ehrlich zu
sich selbst, und das ist oft der härteste Schritt!
Es geht in Ihrem Roman unter anderem um
das Ungesagte zwischen der Kriegsgenera
tion und den Nachgeborenen. Gab es eine
Initialzündung für die Geschichte dieses
Buches?
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Meine Eltern waren vergleichsweise alt, mein Vater
bei meiner Geburt fast fünfzig Jahre. In der Grund
schule wurde ich immer gefragt, ob mich mein Opa
abholt. Was ich gar nicht schlimm fand, meine El
tern waren im Kopfe jung, rege, weit gereist und ak
tiv. Aber ich hatte nie realisiert, dass meine Eltern
den Krieg hautnah erlebt haben. Mein Vater war in
Nordnorwegen stationiert und in englischer Gefan
genschaft. Natürlich prägt das! Das hat mich lange
aber rein gar nicht interessiert.
Ich habe viel zu wenig gefragt! Als mein Vater starb,
war ich etwa vierzig Jahre alt, und langsam däm
merte mir, dass es zu spät war. Zu spät – zwei sehr
kleine Worte, die in der Kombination eine furcht
bare Wirkung entfalten. Und genau diese Trauer
hat mich zu dem Buch bewegt – und der Appell:
Fragt eure Eltern und Großeltern, bevor uns die
letzten Zeitzeugen wegsterben!
Und da ist noch etwas: Vor der heutigen beschämen
den Situation, was Zuwanderung betrifft, will ich auf
1945 und die folgenden Jahre sehen. Millionen von
Flüchtlingen, Heimatlosen – und sie alle mussten in
einer neuen Heimat ankern! Wie die Freundesgrup
pe am See in meinem Roman. Jeder ist irgendwo ein
Fremder, und doch findet man eine Herzensheimat
und Seelenorte.
Wie beeinflusst dieses Verhältnis der Gene
rationen die Geschichte Ihrer Figuren?
Meine Figuren auf der Gegenwartsebene werden in
diese Erbschaft hineingeworfen, und es tauchen so
viele Fragen auf, so viel bleibt nebulös, so oft können
die Nachgeborenen die Beweggründe ihrer Vorfah
ren nicht verstehen: Die Generation meiner Figuren
Fritz, Bene, Isabelle hat nie die Karten aufgedeckt,
sie haben ihre Tragödien in sich verschlossen und

doch weitergelebt. Die Generation von Aurelie und
Frederik merkt zu spät, dass sie die Eltern/Groß
eltern nicht mehr zu Lebzeiten gefragt hat. Darin
begründen sich Trauer und sehr viel Fehlinterpreta
tion! Und der „Kniff“ im Buch ist es, dass der Leser
weit mehr weiß als die Protagonisten. Er kennt die
Irrungen und Wirrungen in den Leben von Isabelle,
Bene und Fritz.
Mit Aurelie schicken Sie eine „Stadtfrau“
aufs Land – welche Entwicklung durchläuft
sie durch diesen Ortswechsel?
Das Buch spielt nicht mit dem Klischee: affektierte
Städterin, verbohrte Bauern. Aurelie schlägt sich
durchaus recht gut, aber so manches Vorurteil
wackelt. Auf beiden Seiten überdies! Es ist auch
kein Besingen einer guten alten Zeit auf dem Lande.
Es gibt keine Bewertung „Landbevölkerung versus
Städter“, es geht nur um kleine Schlaglichter, die
ich auf Menschen werfe. Meist mit einem Augen
zwinkern, denn jeder ist eben das Produkt seiner
Vorgeschichte.
Isabelle ist in Ihrem Roman zwar das schönste
Mädchen, aber nicht unbedingt die glück
lichste Frau. Was prägt Isabelles Leben?
Ja, wie tragisch! Sie ist schön, anmutig und zieht
Menschen in ihren Bann. Sie generiert bei Frauen
nicht einmal Eifersucht, weil sie so echt ist. Und
doch fühlt sie sich minderwertig. Weil sie – auch
durch den Krieg und die lange Krankheit – findet,
sie wäre zu ungebildet. Auch weil um sie herum alle
so vermeintlich intellektuell, kosmopolitisch und
akademisch waren, hat ihr Selbstvertrauen gelitten.
Und so lässt sie ihre große Liebe ziehen, weil sie sich
seiner nicht für werthält. Sie findet aber eine Liebe,
die weniger taumelnd, aber doch respektvoll ist.
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Isabelle

„Es ist gut, mon cher. Wirklich.“

„Ja, du willst entscheiden, aber du bist nicht Gott! Und
dann noch dieses Marionettentheater, das du da in
szenierst!“

„Isabelle, du kannst doch nicht ganz allein … Du …“ „Was meinst du?“
Maximilian kämpfte mit den Tränen. Dabei hatten
sie es so oft durchgespielt, und jedes Mal hatte er ver „Die Erbschaftsangelegenheit. Diese Bedingungen,
sucht, es ihr auszureden. Mit Argumenten. Mit Dro die daran geknüpft sind! Du willst andere manipu
hungen. Sogar mit einer leichten Herzattacke, die er lieren!“
nicht einmal vorspielen musste.
„Nein, nur das Schicksal anschubsen.“
„Maxim, wie lange kennst du mich?“
„Es liegt im Wesen des Schicksals, dass man es eben
nicht beeinflussen kann, Isabelle!“
Er schwieg.
„Ich sage es dir. Seit dem Frühjahr 1958, als du auf
dem Hof aufgetaucht bist, mit diesem gebrechlichen
Moped.“

„Das kann man sehr wohl, und wenn es nicht klappt,
dann habe ich es zumindest versucht.“

„Ach, Isabelle!“
„Du warst das schönste Wesen, das ich in meinem gan
zen Leben gesehen hatte. Und das ist in all den Jahren „Die Würfel sind gefallen. Du hast zugestimmt, mei
nen letzten Willen zu verkünden. Thema beendet.
so geblieben.“
Und ich will über meinen eigenen Tod bestimmen
„Maxim, ich hätte ja fast deine Mutter sein können!“ dürfen. Wieso sollten Fremde darüber entscheiden,
Sie lachte hell. Ihr Lachen war immer noch so jung. ob oder wie wir sterben?“
„Natürlich haben deine Worte geholfen. Wir führen
„Weil sie dich lieben?“
dieses Gespräch. Und du bist es, der mich begleitet.“
„Ich wünschte, du hättest jemand anderen auserkoren!“ „Wer mich liebt, lässt mich ziehen.“
Isabelle drückte seine Hand. Es war mehr ein Strei
cheln, ihre Kräfte schwanden.

„Maxim, du kennst mich, und ich weiß, dass du auch
mehrfach unter meinen Ideen gelitten hast. Unter
meinen Projekten. Aber du hast auch mit mir gelitten.“
„Du bist der sturste Mensch im Orbit!“
„Ach, Maxim! Ich bin unter Künstlern aufgewachsen, al
les kam mir so leicht vor. Und dann musste ich erleben,
dass nichts so ist, wie es scheint. Damals habe ich begon
nen, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar für mich
selbst, für meine Lieben und für alles, was ich getan habe.
Ich habe immer selbst entschieden, mal gut, mal weniger
gut, mal schlecht, aber ich habe entschieden.“

Fritz
Der Himmel war groß. Und weit. Und irgendwo
da draußen lag sicher die Verheißung. Die Wellen
rollten auf den Grand Plage zu, das Wasser war fast
schwarz, gekrönt von schmutzig weißen Hauben.
Fritz stammte aus Unterfranken und kannte den
Main. Im Gegensatz zu manchen Kameraden
konnte er sogar schwimmen, das war keineswegs
selbstverständlich. Dennoch erschienen ihm Ebbe
und Flut am Meer weitaus bedrohlicher. Wer zog
da das Wasser weg und sandte es zurück? Natürlich
wusste er von der Rolle des Mondes für die Ent
stehung der Gezeiten, aber das machte es nur noch
gespenstischer.
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Es war acht Uhr abends nach einem lauen September
tag, und Fritz sollte die Einhaltung der Ausgangs
sperre überwachen. Der Strand war leer, bis auf ein
Mädchen, das jedes Mal zur Seite hüpfte, wenn wie
der ein Brecher herankrachte. Er ging näher. Die
Wellen hatten Algen im Gepäck, ein paar Äste, die
bleich waren wie Knochen. Wieder ein Brecher – und
etwas landete fast vor den Füßen des Kindes. Es war
der Kopf einer Kuh, die ins Leere starrte. Das Mäd
chen betrachtete den Kopf genau. Die Zunge hing he
raus, die Schnittstelle am Hals war ausgefranst.
„Du solltest dir das nicht ansehen“, sagte Fritz.
„Warum verliert eine Kuh ihren Kopf?“, fragte das
Mädchen und drehte sich um.

„Bist du ein Boche?“, unterbrach sie ihn.
„Ja, nein, also …“
„Du darfst nicht so ernst schauen. Das gibt Falten. Vor
allem, wenn man alt ist“, sagte Isabelle streng.
„Woher hast du derartige Weisheiten?“ Er schüttelte
den Kopf.
„Von Chantal. Sie lacht fast immer, weil sie viel Wein
trinkt. Wein macht lustig. Die Boches vertragen un
seren Wein nicht, sagt Pierre. Sie saufen ihn wie Bier.“
„Ich komme aus einem Weindorf und kenne mich gut
mit Wein aus. Ich vertrage ihn. Und kann einen guten
von einem schlechten unterscheiden.“

In diesem Moment geschah etwas mit Fritz. Es durch
fuhr ihn wie ein Blitz. Noch nie hatte er etwas Schö „Das muss ich Chantal erzählen.“ Sie überlegte. „Besser
neres gesehen. Er war fest davon überzeugt, dass dies
nicht. Sie sagt, ihr schneidet Kindern die Hände ab.“
das schönste Mädchen der ganzen Welt war. Es hatte
braune Locken, die fast bis an die Taille rieselten, die „Unsinn!“
Augen waren so unglaublich blau, die Haut so weiß
und die Sommersprossen auf der Stupsnase wie kleine „Und ich soll keine Schokolade nehmen, weil die ver
Sprenkel auf Porzellan. Die Kleine lächelte ihn an.
giftet ist.“
„Du solltest gar nicht hier sein“, sagte er, weil ihm
nichts Besseres einfiel.

„Papperlapapp! Ich hätte hier gerade eine.“ Fritz kram
te in seinen Taschen und förderte eine etwas aufge
weichte Tafel zutage.

„Ja, ich weiß. Mein Papa sagt auch, dass wir Ausgangs
sperre haben und dass ich zu Hause bleiben muss. „Dann musst du aber mitessen!“, rief Isabelle begeis
Aber mir ist so furchtbar langweilig. Ich heiße Isa tert.
belle. Und du?“
„Damit du siehst, ob sie wirklich vergiftet ist?“
„Ich heiße Fritz.“ Hast du keine Freunde in deinem
Alter?“
Das Mädchen lachte verschmitzt.
„Doch, aber es sind noch Ferien. Außerdem bin ich
schon zehn. Und du?“
„Zwanzig.“
„Das ist alt.“
Er lachte. „Aber jetzt musst du hier verschwinden,
Isabelle. Sonst müsste ich …“

Und so saßen sie auf einem Baumstamm und teilten
die Schokolade, bis sich die Dämmerung herabsenkte.
„Isabelle, du musst jetzt wirklich nach Hause“, sagte
Fritz.
„Gut, aber wir treffen uns wieder, Fritz, Ritz, Blitz!“
Sie rannte davon.
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Fritz blieb auf dem Baumstamm sitzen. Es war der
erste Tag seit zwei Jahren gewesen, an dem er gelebt
hatte. Gefühlt. Und von Herzen gelacht hatte.

Aurelie

Auch wenn sie schon so lange nicht mehr hier gewesen
war, traf sie der Anblick wie ein Schlag. Auf dem Ge
lände hatte sie die Eier der Hühner gesucht. Im Gar
ten hatte sie fürs Studium gelernt. Isabelle hatte sie
nach einigen Stunden immer gebremst und zur Pause
genötigt. Ach, Isabelle!

Es war Freitag, und Aurelie machte ihre Ankündi
gung wahr: Sie fuhr zum Hintertristerweiher, allein. Es fiel ihr schwer auszusteigen, etwas hielt sie im Sitz
Auf der Fahrt sprach sie sich Mut zu. Eigentlich war fest. Doch in diesem Moment traten Isabelles Anwalt,
dieser Pranger, und eine Frau aus dem Haus, die ihr
diese Erbschaft eine gute Sache. Sie und ihre Familie
vage bekannt vorkam. Aurelies Beine waren wie Blei.
würden den Sommer am See verbringen, Lotte kam
ein bisschen aus dem Einflussbereich ihrer beiden Mechanisch ging sie auf die beiden zu.
Schulfreundinnen heraus, was bestimmt ganz gut
für sie war. Und Tieren sagte man doch ohnehin eine „Frau Brodersen! Wie schön, dass Sie da sind!“, sagte
Pranger und reichte ihr die Hand.
heilsame Wirkung auf die Psyche nach.

Aurelie hatte ins Navi „kürzeste Strecke“ eingegeben Die Frau begrüßte sie mit einem vertrauten: „Grüß
und wurde über Sibratshofen geleitet. Sie fuhr wenig dich, Relie.“
Auto, und diese kurvigen Straßen waren ihr unheim
lich. Das Gelände wurde noch buckliger und klein „Ach, Marie, hallo.“ Aurelie lächelte etwas gezwun
gen. Marie war die Tochter des alten Bene und dürfte
teiliger, sie fühlte sich wie auf einer Achterbahn. Wie
eine Schanze erhob sich die Straße zu ihrem Scheitel inzwischen die sechzig überschritten haben. Marie
punkt. Von hier aus blickte man weit in die Berge. Au war immer da gewesen, sie hatte Isabelle geholfen,
war ihre rechte Hand und eine Seelenverwandte, was
relie hielt an einer Parkbucht, die man wohl angelegt
die Tiere betraf. Marie hätte den Hof erben sollen,
hatte, weil hier viele Touristen Fotos machten. Diese
schoss es Aurelie durch den Kopf. Ob Marie auch die
Natur machte einen klein und demütig.
ser Meinung war? War Marie womöglich der Spion?
Nach zwei Stunden gedankenverlorener Fahrt bog Sollte sie am Ende entscheiden dürfen, ob Aurelie des
sie auf ein Sträßchen ab, das sich durch die Land Erbes würdig war?
schaft wand. Sie war fast da, und ihr Herz klopfte.
Die Strecke führte hinunter in ein kleines bewaldetes Aurelie spürte einen intensiven Fluchtreflex. Jetzt
könnte sie doch noch Nein sagen, oder? Egal, was
Tal, links zeigte ein Schild den Weg zum „Kiosk am
See“ und zum „Ferme des Etoiles“ – Isabelle hatte sich das Vermächtnis ihrer Tante Isabelle gewesen war.
immer gegen den profanen Namen „Sternenhof “ ge Sie dachte an das, was Lotte gesagt hatte. Ja, das Fe
rienhaus in Les Sablesd‘Olonne wäre ihr, wenn sie
wehrt. Am Schild hing ein Zettel mit dem Hinweis
ganz ehrlich war, auch lieber gewesen. Ohne weite
„Vorübergehend geschlossen“.
re Auflagen. Ein Haus in der erhaben schönen Stadt
aus Pastell, die ein perfekter Ausgangspunkt wäre für
Auf den letzten achthundert Metern wurde aus dem
Sträßchen ein Feldweg mit einem Grasstreifen in der Badeausflüge nach La TranchesurMer, wo es kilo
meterweise Sandstrand gab, knallbunte Eisdielen,
Mitte, eher geeignet für einen Jeep als für Aurelies
Twingo. Hinter dem Wald tat sich eine große Lich eine Markthalle, Strandresidenzen und Camping
plätze, Kiefern und Pinienhaine – und immer wieder
tung auf. Der Moorsee lag vor ihr. Rechts befand sich
das gewaltige rollende Meer. Warum hatte ihr Isa
der Kiosk mit der Terrasse, an die sich eine Liegewiese
anschloss. An der linken Seite des Weihers reichte der belle nicht einfach nur das französische Badeparadies
vermacht und den ganzen bäuerlichen Rest dieser ach
Wald bis ans Ufer. Ein Stück zurückgesetzt lag das
so kompetenten Marie?
alte Anwesen, auf das Aurelie nun langsam zurollte.
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DAS
WEISSE
HAUS AM
RHEIN
Erbe eines Luxushotels, Sohn einer kultivierten,
wohlhabenden Familie – Emil Dreesen scheint ein
glanzvolles Leben vorherbestimmt. Doch dramatische Zeiten ziehen auf: Krieg, Besatzung, Fall und
Neuanfang. Selbst im Privaten stehen die Zeichen
auf Sturm: Von seinem Vater trennen Emil politisch
Welten – als es darauf ankommt, haben beide
dennoch nurein Ziel: „Das Weiße Haus am Rhein“ zu
erhalten. Von Elsa, einem selbstbewussten Zimmermädchen, trennen Emil Klassenschranken – doch
sie wird seine erste Liebe. Von der französischen
Künstlerin Claire trennt ihn die spannungsreiche
Geschichte der beiden Nationen – doch sie wird für
ihn zum Inbegriff von Glück, Liebe und den Chancen
einer neuen brandgefährlichen Zeit.

HELENE WINTER
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INTERVIEW

Worum geht es in Ihrem Roman
»Das Weiße Haus am Rhein«?
Um einen realen, geschichtsträchtigen Ort, nämlich das
Rheinhotel Dreesen in Bonn/Bad Godesberg, das auch
„Das Weiße Haus am Rhein“ genannt wird, und um die
(fiktionalisierte) Geschichte der Familie Dreesen, die
dieses Hotel seit über einem Jahrhundert führt. Im Zen
trum der Geschichte steht dabei der Sohn der Familie,
Emil Dreesen. Gerade zurück aus dem Ersten Weltkrieg,
muss er sich dem Kampf um das von den Siegermächten
besetzte Hotel stellen, in dessen Mikrokosmos sich die
Zerwürfnisse der Weimarer Republik und das pulsieren
de Leben der 1920er Jahre ebenso spiegeln wie der Wahn
sinn des Dritten Reichs. Hier trifft Emil zwei Mal auf die
große Liebe: auf die rebellische, faszinierende Elsa, die
seine vom Krieg geprägte Weltanschauung beeinflusst,
und auf die schillernde Künstlerin Claire, die mit ihm die
Zeitenwende zur Moderne einläutet, bis Hitlers Macht
ergreifung diese in Deutschland wieder erstickt.
Was ist das Besondere an Ihrem Roman
»Das Weiße Haus am Rhein«?
Die Verquickung von erzählter Geschichte und Fiktion.
Das Rheinhotel Dreesen war schon 1897 eines der mo
dernsten Hotels seiner Zeit, mit fließendem Wasser, Zen
tralheizung und elektrischem Licht in allen Zimmern.
Kaum verwunderlich, dass es die entsprechende Klientel
angelockt hat – vom kaiserlichen Kronprinzen über die
bekanntesten Politiker der Weimarer Republik bis hin zu
Adolf Hitler, der dort als Stammgast eine ungewöhnliche
Verbindung zu dem Hotelbesitzer aufbaute – trotz des
sen jüdischer Wurzeln. Eine großartige Kulisse für einen
mitreißenden Roman, in dem fiktive Charaktere und
realhistorische Figuren miteinander verquickt werden.
Fühlt es sich anders an, in einem Roman
Figuren auftreten zu lassen, hinter denen
realhistorische Personen stehen, als rein
fiktive Charaktere?
Absolut. Ich gehe als Autorin mit sehr viel Respekt an
diese Figuren heran. Ich möchte ihnen gerecht werden,

sie nicht in einem verzerrten oder gar falschen Licht
darstellen. Das hemmt natürlich. Glücklicherweise
hat mir die Familie Dreesen Zugang zu ihrem Privat
archiv gegeben und mir bereitwillig Auskunft erteilt.
Das hat sehr geholfen.
Welche Ihrer Romanfiguren imponiert Ihnen
am meisten?
Elsa. Sie ist eine Vorreiterin ihrer Zeit, eine mutige
und kluge Frau, die an der Front des Ersten Welt
kriegs als Krankenschwester gelernt hat, beherzt zu
handeln. Beeinflusst von den Frauenrechtlerinnen
und bestärkt durch die ersten Errungenschaften des
Feminismus, setzt sie sich unerschrocken für ihre
Kolleginnen ein und kämpft in der jungen Republik
gegen Nationalismus und für eine gerechtere Welt.
Wie sähe ein Tag im Rheinhotel anno 1900 aus?
Für das Personal wäre er geprägt von viel harter Arbeit.
Zu dieser Zeit hatte das Hotel noch eigene Gemüse
und Obstwiesen, Hühner, Schweine, eine eigene
Bäckerei und Patisserie und natürlich eine Waschkü
che, in der die Angestellten per Hand die Hotelwäsche
reinigten. Wurde geschlachtet, kam ein Schlachter ins
Haus. Obgleich das Hotel auf der Höhe der modernen
Technik war und voll elektrifiziert, gab es damals
natürlich keine Wasch oder Spülmaschinen und ähn
liche moderne Hilfsmittel. Die für damalige Zeiten re
volutionär moderne Zentralheizung musste angeschürt
und am Laufen gehalten werden, ebenso der Kohle
herd in der Küche. Die Speisen wurden auf Silber vor
gelegt, das regelmäßig geputzt werden musste, ebenso
die vielen Jugendstilornamente des Prachtbaus. Dazu
betrieb die Familie Dreesen den Rheinpavillon, eine
Gaststätte direkt am Rhein, neben der das imposante
Hotel erbaut wurde. Die Gäste erfreuten sich im Hotel
an dem modernen Komfort und der unmittelbaren
Nähe zum Rhein und auch an vielen Veranstaltungen.
So der wöchentliche Tanztee mit hauseigener Musik
kapelle, mannigfaltige weitere Musikveranstaltungen,
Soireen, Karnevalfeste und so weiter.
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LESEPROBE
Heimat.
Emil sog die Luft ein. Tief, ganz tief, bis in die letz
ten Winkel seiner Lungen. Er roch die klare Winter
luft des Rheins, den harzigen Duft der Fichten. Eilig
schritt er voran.
Da! Er hatte sich nicht geirrt! Der Drachenfels! Die
Burgruine! Kinderlachen schwirrte durch seinen
Kopf. Sein helles Lachen, Heinrichs bellendes, nur
Ulla hatte nie gelacht, wenn Heinrich die kleine
Schwester mitspielen ließ. Viel zu sehr war sie in ihrer
Rolle des stolzen Burgfräuleins aufgegangen, welches
die Brüder aus Feindeshand befreien mussten. Sein
Blick haftete an der Ruine. So oft hatten sie die Burg
ausgekundschaftet, angegriffen, erobert, Heinrich
mit seinem Holzschwert immer an vorderster Front.
An vorderster Front. Wie im kaiserlichen Heer.
Heinrichs Lachen in Emils Kopf verstummte abrupt.
Es war mit seinem Bruder im Graben geblieben, zer
fetzt von einem britischen Geschoss.
Und Robert? Würde er ihn je wiedersehen? Emil
schluckte. Das blasse Gesicht seines Freundes schob
sich vor sein inneres Auge. Die Angst in dessen Blick,
als sie das letzte Mal Abschied nahmen, als Robert
blieb und er … Emil schluckte erneut.
Als er …

an dem festungsähnlichen Türmchen, neben dem
bulligen Hauptbau, dessen filigrane Fensterbordüre
es in ein veritables Märchenschloss verwandelte. Das
Weiße Haus, wie seine Gäste es nannten. Offiziell das
Rheinhotel Dreesen, wie der Großvater es hatte ein
tragen lassen.
Seine Heimat.
Er sah erst wieder hoch, als er den Garten des Hotels
erreichte. Nun lief er die letzten Meter. Es war unge
wöhnlich still, keine Lieferanten, die Karren abluden,
kein Gärtner, der den Hof kehrte, kein Stallbursche,
der die Pferde vor Kutschen spannte. Es war so still,
als läge das Haus in einem Dornröschenschlaf. So
unversehrt, als wären die Jahre des Krieges unbemerkt
vorbeigerauscht.
Am Lieferanteneingang sah Emil sich um, drückte
die Tür auf und stahl sich heimlich hinein in das so
vertraute Haus. Zögerlich schlich er den Flur entlang,
unschlüssig, was er als Nächstes tun sollte – durchge
hen zum Empfang? Oder einen Küchenjungen nach
Mutter schicken lassen?
Der Geruch nach frischer Hühnersuppe stieg in seine
Nase, begleitet von einem lauten Knurren seines
Magens. Wann hatte er das letzte Mal etwas gegessen?
Zielstrebig hielt er auf die Küche zu.

Er schüttelte den Kopf. Wie sollte er seinem Vater
gegenübertreten, wenn er das Wort nicht einmal in
seinem Kopf aussprechen konnte?

„Verzeihen Sie!“, rief da eine helle Stimme hinter ihm.
Er versuchte, sie zuzuordnen, für Mutter war sie zu
hell, für Ulla zu kräftig.

Emil ließ den Drachenfels hinter sich, erreichte die
Kurve und blieb abrupt stehen. Vor ihm erstreckte
sich der Lauf des Rheins. Mächtig und wunderschön.
Das Wasser winterschwarz und wild. Sein Blick folg
te ihm flussabwärts, saugte sich an dem größten und
schönsten Gebäude am gegenüberliegenden Ufer fest,

Emil blieb stehen und drehte sich um. Eine junge Frau,
etwa sein Alter, um Mitte zwanzig, kam auf ihn zu.
Sie sah ihn freundlich, aber fragend an. „Haben Sie
sich verlaufen?“ Sie zeigte den Flur hinab. „Zum
Empfang bitte geradeaus und dann links, durch die
Flügeltür. Sie können ihn gar nicht verfehlen.“
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Emil musterte sie neugierig. Sie trug die Kluft der Tisch mit zwei Stühlen, neben der Tür auf der einen
Zimmermädchen, das schlichte, schwarze Kleid, da Seite ein einfacher Kleiderschrank, auf der anderen
ein schmuckloser Waschtisch.
rüber die weiße Schürze, im dichten, dunkelbraunen
Haar das weiße Häubchen, so wie er es kannte, nur ihr
„Warten Sie hier“, sagte sie atemlos, „ich gebe Ihrer
Gesicht hatte er noch nie gesehen.
Mutter Bescheid.“
„Oder suchen Sie das Restaurant? Es ist zur rechten
***
Hand des Empfangs. Es ist heute offiziell geschlossen,
aber ich denke, dass sich für einen Soldaten ein Teller Elsa verstaute den Hut mit der strassbesetzten
Suppe finden wird.“ Noch immer zeigte sie lächelnd
Straußenfeder in der mit Jagdmotiven bemalten
den Flur entlang.
Hutschachtel und stellte sie neben die Kofferablage.
Emil rührte sich nicht. Ihr Lächeln war wirklich „Elsa!“ Die hohe Stimme der Hutträgerin schnitt
außerordentlich. Einladend und zurückweisend in durch die Suite. „Wie lange soll ich noch auf meinen
einem, das Lächeln einer Prinzessin, die einen unbot Tee warten?“
mäßigen Verehrer in seine bürgerlichen Schranken
verwies. Hätte er sie schon einmal im Hotel gesehen, Elsa ging zu der zierlichen Sitzecke im Wohnraum.
hätte er sich ihr Gesicht eingeprägt.
Frau von Hevenkamp saß auf dem geblümten Sofa,
eine Stickerei in der Hand. Anklagend sah sie auf.
„Wenn ich Ihnen weder mit Empfang noch Restau „Ich klingele und klingele, so etwas ist mir in all den
rant helfen kann, darf ich dann fragen, was Sie hier Jahren hier noch nicht passiert!“
suchen?“, fragte sie, der Ton eine Nuance bestimmter,
fast zu bestimmt für ein einfaches Zimmermädchen. „Ich weiß nicht, warum der Zimmerservice heute so
lange braucht“, sagte Elsa höflich, „aber, wenn Sie
„Meinen Vater.“ Emil bemerkte die Veränderung in
wünschen, gnädige Frau, kann ich nachsehen.“ Sie
ihrem Blick, die Augen wurden größer, als begreife
ging zur Tür, als es laut im Flur polterte.
sie plötzlich, wen sie vor sich hatte.
„Allez! Allez!“, dröhnte eine laute Stimme. Erschro
„Natürlich, verzeihen Sie bitte, ich … ich habe Sie
cken legte Elsa den Kopf an die Tür. Was passierte
nicht sogleich erkannt.“ Nun zog sich eine leichte
nun schon wieder? Sie hörte, wie Türen aufgerissen
Röte über ihre Wangen. „Willkommen zurück, Herr wurden. „Sortez des chambres! Verlassen Sie die
Dreesen, ich sage Ihrer …“
Zimmer, das Hotel ist besetzt.“
Hupen und Motorenlärm unterbrachen ihre Worte. „Was ist das denn nun für ein Lärm?“, klagte Frau von
Emil erstarrte. Ein MilitärLastwagen!
Hevenkamp. Elsa drehte sich um.
Das Zimmermädchen sah zur Tür, dann zu Emil, „Französische Besatzer. Sie räumen die Zimmer.
musterte ihn von seinen schmutzigen Soldatenstiefeln Ich befürchte, das mit dem Tee wird heute nichts
bis hoch zu dem Stehkragen des feldgrauen Waffen mehr.“
rocks. Dann stieß sie ihn an. „Kommen Sie, schnell!“
„Sie … Bitte?“ Frau von Hevenkamp starrte sie ent
Ihre Worte lösten seine Erstarrung, eilig lief er hinter setzt an. In dem Moment wurde die Tür aufgerissen.
ihr zur Treppe, die Stufen hoch bis ins Dachgeschoss Elsa wirbelte herum, sah, wie ein französischer
zu den Kammern der Dienstboten. Sie öffnete eine
Soldat ins Zimmer stürmte. „Allez! Prennez vos affaires,
Tür und ließ ihn in das winzige Zimmer treten. Links vous avez cinq minutes pour y sortir.“ Er hielt fünf
und rechts ein Bett, in der Mitte ein kleiner, runder Finger in die Luft.
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„Was will dieser Rüpel?“, fragte Frau von Hevenkamp.

eine viel zu freundliche Umschreibung für das blutige
Gemetzel des Krieges.

„Er gibt Ihnen fünf Minuten, um Ihre Sachen zu pa
cken. Was dann nicht gepackt ist, werden Sie hier „Wie heißen Sie noch, Elsa?“
lassen müssen. Wir sollten keine Zeit verschwenden.“
Ohne weiter auf Frau von Hevenkamp zu achten, lief „Wahlen. Elsa Wahlen.“
Elsa zur Kofferablage und schleppte den größeren der
beiden Koffer zum Schrank. Sie riss ihn auf und warf „Wenn Sie in der Zukunft eine neue Position anstreben,
die Kleidungsstücke wahllos hinein.
Frau Wahlen“, sagte Frau von Hevenkamp freundlich,
„dann scheuen Sie sich nicht, bei mir vorzusprechen.“
„Holen Sie Ihren Schmuck!“, rief sie Frau von Heven
***
kamp zu. „Und Ihre Schreibsachen und Kämme!“
So leise wie möglich richtete Elsa das Schlafzimmer der
Etwas in ihrer Stimme schien zu wirken. Tatsächlich Suite. Sie hörte das Rascheln von Dokumenten auf dem
begann die sonst so behäbige Dame sich zu bewegen; kaiserlichen Schreibtisch im Salon, das Kratzen einer
schneller, als Elsa ihr zugetraut hätte, stürzte sie zu Feder auf Papier. Colonel Soter hieß der hagere Offi
zier mit dem schütteren Haar, soweit sie das von den
dem Schminktisch im Schlafbereich.
ein und ausgehenden Soldaten richtig verstanden hatte.
Elsa schlug den ersten Koffer zu, holte dann den zwei Und er hatte hier offensichtlich das Sagen. Sie strich die
ten, verstaute zwei Paar Schuhe und Unterwäsche Tagesdecke glatt und sah sich prüfend im Raum um, als
darin und schleppte ihn zu Frau von Hevenkamp. ein Schuss sie zusammenzucken ließ. Stocksteif stand
sie neben dem Bett. Wer hatte auf wen geschossen?
„Reichen Sie mir die Sachen!“
Die Tür wurde erneut aufgerissen. „Schluss jetzt, Im Nebenraum scharrte Colonel Soters Stuhl über
sofort raus!“ Es war derselbe Soldat wie eben, schwarze, den Boden, die Tür wurde aufgerissen.
glatte Haare, buschige Brauen, volle Lippen, die zu
frieden grinsten, als machte ihm der übereilte Raus „Escoffier! Warum halten Sie dem Mann eine Pistole
wurf einen Heidenspaß.
an den Kopf? Hat er geschossen? Wer ist das?“
„Nous sortons, wir gehen ja schon.“ Elsa drehte sich zu
Frau von Hevenkamp. „Kommen Sie, und nehmen
Sie den zweiten Koffer.“

Elsa legte die Hand auf den Mund, als sie hörte, wie
jemand antwortete. Das war Emil Dreesen!

„Was wollen Sie?“ Colonel Soters Stuhl fuhr erneut
Auf dem Flur schwirrten erboste Drohungen der an über den Boden. Er musste sich wieder gesetzt haben.
deren Gäste durch die Luft, manche waren kaum kor „C’est bon, Escoffier, Sie können gehen.“
rekt bekleidet, geschweigen denn, dass sie ihre Koffer
dabei gehabt hätten, andere trugen nur ein kleines „Ich möchte mit Ihnen reden. Über diese … äh …
Gepäckstück.
unglückliche Situation.“

„Ohne Ihre Tatkraft hätte ich jetzt wohl auch nur eine „Ich habe Ihrem unerträglichen Vater alles gesagt, was
Hutschachtel unter dem Arm“, sagte Frau von Heven nötig ist: Wir bleiben, Sie gehen.“
kamp. „Wo haben Sie das gelernt?“
Elsa spähte zu der halboffenen Verbindungstür. In
ihrem Spiegel sah sie Emil Dreesens Profil. Er stand
„Frontlazarett. Wenn Minuten über Leben und Tod
entscheiden, lernt man, zu reagieren und zu funk vor dem Schreibtisch des Colonels, als sei er ebenso un
tionieren.“ Elsa schauderte. Leben und Tod. Es war schlüssig, was er als Nächstes tun sollte, wie sie selbst.
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Sollte sie sich endlich bemerkbar machen und an den
beiden Männern vorbei die Suite verlassen?

„Sie … ich verstehe nicht.“

„Sie sind ein deutscher Soldat, wie können Sie nicht
mein Feind sein?“

Dreesen räusperte sich. „Ich habe mich gegen die Ge
neräle und einen verlorenen Krieg und ein sinnloses
Gemetzel entschieden und mich der Novemberrevo
lution angeschlossen. Das … das weiß hier niemand.
Ich … ich zähle auf Ihre Diskretion als Soldat und
Ehrenmann.“

„Ich war Soldat und habe für mein Land gekämpft.
Genau wie Millionen Soldaten der Entente.“

Elsa schluckte. Emil Dreesen ein Roter? Er war …
einer von ihnen? Unmöglich!

„Um die Länder zu verteidigen, denen Sie den Krieg
erklärt haben. Wenn das dann alles war …“

„Un déserteur“, murmelte Colonel Soter.

„Ich bin nicht Ihr Feind.“ Emil Dreesen sprach so leise,
dass Elsa sich vorbeugte, um besser zu hören.

Elsa hörte ein Rascheln, als würde Colonel Soter sich
wieder seinen Dokumenten widmen.
„Wir wurden belogen. Wir dachten, wir ziehen für
eine gerechte Sache in den Krieg und dann …“ Emil
Dreesen verstummte. Senkte den Kopf. „Colonel, Sie
waren auf den gleichen Schlachtfeldern wie ich. Wir
haben Männer mit Bajonetten aufgespießt, die zu
einer anderen Zeit Freunde hätten sein können.“
Wieder trat eine Pause ein. Es gluckerte, dann sah
Elsa im Spiegel, wie Colonel Soter Emil Dreesen
ein Glas mit Wasser reichte. Dreesen trank einen
Schluck, drehte dann das Glas nachdenklich in
seiner Hand.
„Als mein Bruder starb, wurde mir klar, dass wir nur
noch zum Sterben an die Front geschickt wurden.“
„Das ist nun mal der Krieg“, sagte Soter. „Wir alle
haben jemanden verloren.“

„Oder ein Mann, der Tausende unnötiger Toter auf
beiden Seiten verhindern wollte. Deutsche Kamera
den wie französische. War das falsch?“
„Der Krieg war für Sie verloren.“
„Und doch wurden wir weiter in den Kampf geschickt,
statt einen Frieden auszuhandeln. Ich habe Kopf und
Kragen riskiert, um dazu beizutragen, den Krieg zwi
schen unseren Völkern endlich zu beenden, und heute
hat mir ihr Capitaine fast das Gehirn weggeschossen,
als ich mit Ihnen über diesen Frieden reden wollte.“
„Sie … wozu?“ Soter klang verwirrt.
„Was bringt ein Frieden auf dem Papier, wenn die
Menschen in den Ländern diesen Frieden nicht le
ben? Wir müssen uns wieder annähern. In Kontakt
treten, und wo könnte das besser geschehen als in
diesem Hotel?“
Elsa lächelte. Langsam wurde ihr klar, worauf Emil
Dreesen hinauswollte.

„Ich habe meine Eltern angefleht, alles zu tun, um
mich nach Hause zu holen. Aber sie hatten Angst, „Sie und Ihre Leute bekommen den besten Service,
dass ich als jämmerlicher Feigling dastehe. Verstehen den man sich am Rhein kaufen kann“, fuhr Emil
Sie? Lieber noch ein toter Sohn als ein feiger.“
Dreesen fort, „nur dass er für Sie kostenlos ist. Sagen
wir, eine stilvolle Form der Reparation. Dafür sorgen
„Warum erzählen Sie mir das?“ In Soters Ton mischte
Sie für die Lebensmittel, und meine Familie darf in
sich Ungeduld. „Soll ich Mitleid heucheln?“
einem kleinen Teil des Hauses weiterhin Hotel und
Restaurant betreiben, um die Angestellten bezahlen
„Ich habe mich für den feigen Sohn entschieden.“
zu können. Was sagen Sie?“
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Paul Cleave ist für viele der König des zeitgemäßen Serienkiller-Romans.
Dies hat er schon mehrfach bewiesen, seine Thriller sorgen international
für Begeisterung und Adrenalinschübe, Spannungsautoren von S. J.
Watson bis Mark Billingham loben Cleave enthusiastisch. Und seine
Fans lieben ihn. Davon hat er viele. Gerade in Deutschland folgt Paul
Cleave eine große Fanschar, die jedem seiner Bücher entgegenfiebert.
Seine Lesungen gelten als legendär. Bei alldem ist Paul Cleave nahbar,
sympathisch und offen geblieben – sozusagen ein netter Kerl, der über
böse Menschen schreibt. Nach einer Pause erscheint jetzt endlich sein
neuer Roman »Blutbringer« in Deutschland. Zeit für gepflegte Konversation mit dem Meister des Bösen …
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INTER
VIEW
Mr Cleave, wovon handelt Ihr neuer Thriller
„Blutbringer”?
In „Blutbringer” geht es um Noah Harper, einen Poli
zisten, der alles aufs Spiel setzt, um ein kleines Mäd
chen zu retten. Dabei überschreitet er moralische und
gesellschaftliche Grenzen, verliert sich in Gewalt. In
der Folge wird Noah gezwungen, seine Heimatstadt
zu verlassen, er verliert seine Frau, seinen Beruf, seine
Freunde. 10 Jahre später verschwindet das Mädchen,
das er damals gerettet hat, erneut. In dieser Situation
wird Noah trotz seiner Untaten zur Hilfe gerufen,
denn man weiß, dass er alles tun wird, um sie noch
einmal zu retten – einfach alles!
Die Hauptfiguren in Ihren Büchern tun meist
wirklich böse Dinge – und doch mag man sie auf
eine gewisse Weise; sie haben ihre guten Seiten,
so scheint es. Zumindest kann man verstehen,
warum sie tun, was sie tun – wenn auch nicht
billigen. Glauben Sie, dass in uns allen irgendwo
ganz tief ein potenzieller Mörder verborgen ist?
Ja, das halte ich für möglich. Es kommt immer auf die
Umstände an. Darum geht es in vielen meiner Bücher:
Wie böse kann selbst der netteste Mensch sein – oder
zumindest der, den wir für den nettesten halten? Sicher
stellen wir uns alle einmal in Extremsituationen diese
Frage: „Was würde ich tun, wenn man mich zum Äu
ßersten treiben würde?” Eine zugegeben heikle Frage, aber
sie gehört zum Menschen. Würde ich jemals so etwas
tun wie Noah in „Blutbringer”? Nun, ganz gewiss nicht –
aber es ist faszinierend, mit dieser Frage zu spielen.
Noah ist ein biblischer Name und sein Rache
feldzug hat geradezu biblische Ausmaße.
Finden Sie Religion inspirierrend?
Nein. Ich bin nicht religiös – aber das biblische Motto
„Auge um Auge” spielt eine Rolle in meinen Geschichten.
Wie kamen Sie auf die Idee zu „Blutbringer”?
Die Idee wurde zufällig geboren, beim Gespräch mit
einem befreundeten Schriftsteller. Wir unterhielten

uns über dies und das, und plötzlich sagte mein Kum
pel: „Stell dir einen Typen vor, der seinen Heimatort
verlassen muss, weil alle sich von ihm abwenden. Er
schwört, nie wieder zurückzukehren. Was würde ihn
wohl dazu bringen, seinen Schwur zu brechen?” Ich
überlegte kurz und meinte dann: „Stell dir einen Poli
zisten vor, der ein kleines Mädchen retten will, das
entführt wurde. Er ist verzweifelt, er wird gewalttä
tig, er überschreitet alle Grenzen. Und Jahre später,
nachdem er seine Leute verlassen hat, verschwindet
das gleiche Mädchen wieder.“ Und da merkte ich, dass
dies der Anfang eines neuen Romans sein könnte.
Wenn „Blutbringer” verfilmt würde … wer wäre
Ihr Traumregisseur? Und wer wäre in Ihren
Augen die Idealbesetzung für Noah Harper?
Eine schwierige Frage. Als Regisseur wäre David
Fincher cool. Und in der Rolle des Noah würde ich
gerne jemanden wie Patrick Wilson sehen.
Können Sie sich vorstellen, einmal einen Thriller
zu schreiben, der in Deutschland spielt?
Absolut! Vor Covid habe ich Deutschland mehrmals
im Jahr besucht, ich war regelmäßig dort, um Freunde
zu treffen. Ich habe nämlich viele gute Freunde dort,
ich reise gerne und ich liebe Deutschland. Ich hoffe,
bald einmal wieder bei Euch sein zu können.
Was inspiriert Sie? Haben Sie Vorbilder?
Andere Schriftsteller natürlich. Zu viele, um sie auf
zuzählen. Ich bin zudem ein großer Filmfan, seit ei
niger Zeit auch Serienfan. Allerdings gibt es nichts,
was ich kopieren oder nachahmen möchte – es ist mir
wichtig, mich beim Schreiben von allem zu lösen und
nur aus meiner eigenen Ideenwelt zu schöpfen.
Haben Sie abschließend einige Worte an Ihre
deutschen Fans?
Unbedingt! Ich weiß, es ist einige Zeit her, dass mein
letztes Buch in Deutschland erschienen ist – aber jetzt
habe ich ein neues Zuhause im Piper Verlag! Es ist
sehr aufregend für mich, dass meine Romane jetzt
auch wieder in Deutschland erscheinen – und ja, ich
kann euch sagen, ich habe noch einige wirklich böse
Geschichten auf Lager!
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„Du wirst ihn umbringen“, sagt Drew.
Ich lehne meine Stirn gegen die Wand und starre zu
Boden. Versuche meine Atmung zu kontrollieren.
Eine plattgetretene Kakerlake liegt neben einer Zi
garettenkippe, die ich eigentlich in den Mülleimer
werfen wollte. Ich reibe mir die Schläfen, um den
Schmerz loszuwerden, aber er bleibt. Wie ein Splitter,
der tief in meinen Schädel eingedrungen ist und sich
entzündet hat. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit,
ihn loszuwerden: Diesen Kerl zu schlagen, der gefes
selt auf dem Stuhl sitzt. Und genau das tue ich jetzt.
Ich schlage so fest zu wie ich kann und höre, wie et
was knackt, aber ich weiß nicht, ob es mein Finger ist
oder sein Jochbein. Ich habe schon so oft zugeschla
gen, dass meine Hand höllisch wehtut, aber sein Ge
sicht schmerzt bestimmt viel mehr. Sein linkes Auge
ist zugeschwollen und violett, seine Nase gebrochen,
seine Unterlippe aufgeplatzt. Überall Blut und zer
fetzte Haut. Trotzdem grinst dieser Mistkerl immer
noch höhnisch. Auf eine Art, die auch jeden anderen
provozieren würde, ihm das Gesicht zu Brei zu hauen.
Leider hat das bislang noch nicht geklappt. Ich hab es
bloß geschafft, mir die Knöchel aufzuschlagen.
Drew legt mir eine Hand auf die Schulter, ich schiebe
sie weg.

seine Hand von meiner Schulter nimmt, werde ich sie
ihm brechen.
„Das bist du nicht, Noah. So was tun wir nicht.“
Er hat recht. Das bin ich nicht. Trotzdem stehen wir
hier. Er nimmt die Hand von meiner Schulter.
„Verdammt noch mal, Noah, ich kann doch nicht zu
lassen, dass du ihn totschlägst.“
Drew schaut mich mit einer Mischung aus Verwirrung
und Panik an. Am liebsten würde er gar nicht hier sein.
Mir geht's genauso.
„Du solltest besser gehen.“
„Aber …“
Ich verpasse dem Kerl auf dem Stuhl noch einen
Schlag, bevor Drew mich aufhalten kann. Blut und
Schweiß sprühen durch die trockene Luft und der
Schlag verhallt im Raum. Ich rieche Holz und Blut
und Schweiß. Der Kerl spuckt einen Schwall rötliche
Flüssigkeit auf den Boden und schüttelt den Kopf.
Setzt wieder dieses Grinsen auf, und mir dreht sich
der Magen um.

„Mein Vater wird dich in den Knast bringen“, sagt er.
Sein Name ist Conrad. Er ist mit Drew und mir auf
Er legt die Hand wieder auf meine Schulter und schaut gewachsen, aber wir waren nie befreundet. Wir hatten
mir in die Augen. Mit Drew bin ich seit meiner Kind überhaupt nichts miteinander zu tun. Mit einem wie
heit befreundet. Wir sind zusammen aufgewachsen, Conrad willst du nichts zu tun haben. Er ist ein selbst
haben Mädchen über den Schulhof gejagt, sind auf süchtiger Drecksack. Total übergriffig und ohne jede
Bäume geklettert und angeln gegangen. Als wir älter Moral. Einer, vor dem die Frauen einander warnen,
wurden, sind wir Polizisten geworden und waren je einer, dem man aus dem Weg geht, indem man die
weils der Trauzeuge des anderen. Wenn er nicht sofort Straßenseite wechselt.

„Lass“, sage ich zu ihm.
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– S. J. WATSON

Außerdem ist er der Sohn des Sheriffs.
„Du solltest dir lieber über deine Zukunft Gedanken
machen, nicht über meine“, sage ich.
Er spuckt wieder aus. „Ich hab dir doch schon gesagt,
ich weiß nicht, wo sie ist.“

Für das Mädchen. Für Alyssa.
Ich baue mich vor ihm auf. „Wo ist sie?“
„Ich will meinen Anwalt sprechen“, sagt er.
Drew tritt dazwischen. Er drückt eine Hand gegen
meine Brust, die andere liegt auf dem Griff seiner
Pistole, die noch im Halfter steckt. Ich frage mich, ob
er sie benutzen will, ob er es über sich bringen würde.
Ich hätte ihn nicht in die Sache reinziehen sollen.
„Lass uns mal rausgehen und reden“, sagt er.
Ich starre ihn kalt an. Dann lenke ich ein. Wir gehen
raus und schauen hinab in die Fabrikhalle. Ich lege mei
ne Hand auf das Eisengeländer. Ein paar Lichter sind
eingeschaltet, aber sie bewirken nicht viel. Ihr Licht
verliert sich in der riesigen Halle. Ich kann gerade mal
zwanzig Meter weit sehen. Dort unten im Zwielicht sta
peln sich Baumstämme in langen Reihen, geradlinig wie
Bahndämme. Draußen, hinter den staubigen Fenstern,
herrscht absolute Dunkelheit. Ich lehne mich gegen das
Geländer, damit ich Drew ins Gesicht sehen kann, als er
die Tür hinter sich schließt. Durch ein Fenster kann ich
Conrad im Blick behalten. Er beobachtet uns.

Ich laufe im Büro auf und ab. Die Fenster sind ge
schlossen. Es ist nicht bloß zu warm, es ist brütend
heiß. Meine Klamotten sind feucht. Sie kleben an
meinem Körper und blähen sich, wenn ich mich be
wege. Der Holzfußboden ist blank vom nervösen Hin Drew spricht mit leiser Stimme. „Selbst wenn er sie hat,
und Her der Werkmeister, die genauso herumgetigert
wird er nicht reden.“
sind wie ich. Die Holzbohlen knarren unter meinen
Füßen. Conrad arbeitet hier als Aufseher. Die Möbel Ich löse den obersten Knopf meines Hemds. Es ist mit
im Büro sind uralt. Der erste Schreibtisch, der jemals Blut bespritzt. Die Luft hier ist stickig. Nachts wird
gebaut wurde, der erste Aktenschrank … meine Güte, das Sägewerk heruntergefahren. Die Klimaanlage ist
sogar der Computer ist so groß, als hätte man ihn
abgeschaltet.
schon bei der Entschlüsselung des EnigmaCodes
eingesetzt. An der Wand wurde ein Fernseher fest „Wird er“, sage ich. Wegen Alyssa, und auch wegen mir.
geschraubt, mit einem Bildschirm rund wie ein Gold Es gibt keinen Weg zurück. „Er muss.“
fischglas. Die Decke ist mit Fliegendreck übersät,
und die Ablagen auf dem Schreibtisch quellen über. Drew schüttelt den Kopf. „Wir können ihn nicht
Meine Kopfschmerzen werden immer schlimmer und
noch weiter verprügeln. Vor allem, weil wir gar nicht
mein Magen rebelliert. Mir gefällt überhaupt nicht, wissen, ob er sie hat.“
in welche Richtung das hier läuft. Ich wünschte, wir
könnten alles rückgängig machen.
„Hat er aber“, sage ich. „Ich weiß, dass er sie hat.“
Geht aber nicht.
Ich muss weitermachen.

„Weißt du nicht. Du hast keine Beweise. Die glaubst
es nur, willst es glauben. Aber wenn du falsch liegst,
dann stecken wir in der Scheiße.“ Er stöhnt laut auf
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nötig, dass wir beide unsere Karriere versauen. Wir
und schaut zur Decke, als ob da oben eine Antwort
oder ein Ausweg zu finden wäre. „Verdammt, Noah“, können das nicht durchziehen. Aber ich kann es. „Ich
nehme alles auf meine Kappe. Sage, du hättest es ver
sagt er. „Selbst wenn wir recht haben, stecken wir in
Schwierigkeiten. Selbst wenn er jetzt sofort alles ge hindern wollen.“
steht, wird er ungeschoren davonkommen. Du weißt
ganz genau, dass kein Richter der Welt ihn verurteilen „Noah ...“
wird nach dem, was wir hier veranstaltet haben.“
„Ich brauche deine Waffe und deine Schlüssel.“
„Damit befassen wir uns später. Zuerst müssen wir
Alyssa finden. Wir sind schon sehr weit gegangen. Das „Tu das nicht, Kumpel.“
darf nicht umsonst sein.“
„Gib alles her.“
„Ich wünschte, ich könnte sagen, dass du mich dazu
„Und wenn nicht?“
überredet hast, aber das wäre naiv.“
„Ich kann ihn zum Reden bringen.“
Er schüttelt den Kopf. „Wir sind fertig. Wir müssen
ihn jetzt einliefern. Und das muss korrekt ablaufen.
Damit wir nicht in der Zelle neben ihm landen.“
„Wenn wir ihn verhaften, wird er nie reden. Wie du schon
sagtest, niemand wird ihn verurteilen. Wir kämen nicht
mal bis zur Anklage. Wenn wir sie finden wollen, müs
sen wir weitermachen, das ist die einzige Möglichkeit.“
„Das dürfen wir nicht“, sagt Drew.

Ich antworte nicht. Ich würde ihn nicht erschießen, das
weiß er. Er seufzt. Es fällt mir schwer, den enttäuschten
Gesichtsausdruck meines besten Freundes zu ertragen.
Er zieht die Pistole, legt sie auf den Boden und kickt
sie zu mir rüber. Dann wirft er mir die Schlüssel zu.
Ich schiebe die Waffe über den Rand der Brüstung und
höre den Aufprall. Ich lasse die Schlüssel nach unten
fallen und frage nach seinem Handy. Er wirft es mir zu.
Ich stecke es in meine Tasche.
„Das geht garantiert schlecht für dich aus“, sagt er.
„Weiß ich.“

Ich nicke. Dann schüttele ich den Kopf. Ich atme
langsam und hörbar aus. Meine Kopfschmerzen ge Ich gehe zurück ins Büro. Schließe die Tür. Conrad
hen nicht weg. Sie pochen gegen meine Schädeldecke. grinst mich an. „Tick, tack“, sagt er.
Ich schließe die Augen und massiere meine Schläfen.
„Mensch, Drew, ich hab's vermasselt. Ich hab's total „Was zum Teufel soll das heißen?“
vermasselt.“

Ich lasse eine Handschelle um sein Gelenk zuschnap
pen, die andere um das Geländer.
„Scheiße, Noah, was soll das?“
Ich ziehe meine Waffe und ziele auf ihn. Es ist nicht

PERFIDE
UND VON
BÖSER
ELEGANZ!
– MICHAEL ROBOTHAM

»

Er legt eine Hand auf meine Schulter. „Vielleicht gibt's
ja eine Möglichkeit, das wieder gerade zu biegen. Aber
dazu müssen wir den Sheriff rufen. Er wird nicht gera
de erfreut sein, aber ...“
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Er spuckt auf den Boden, wo sein Blut mittlerweile
ein Muster bildet, das ein Psychiater vielleicht inte
ressant gefunden hätte. „Das bedeutet, dass mein
Vater bald hier auftaucht. Und ihr könnt euch denken,
was er dann mit euch macht. Jede Wette, dass er euch
ungespitzt in den Boden rammt.“
„Sag mir, wo sie ist.“
„Du redest wie 'ne kaputte Schallplatte.“
„Wir haben ihr Haarband gefunden.“
„Welches Haarband?“
„Das sie verloren hat, als sie entführt wurde. Deine
Fingerabdrücke sind drauf. Es hat mich auf deine
Spur gebracht, Conrad.“
Er sagt nichts dazu.
„Ich hab vorhin einen Blick in deinen Wagen geworfen,
der draußen auf dem Parkplatz steht. Ihre Schulta
sche ist im Kofferraum.“
„Du lügst. Und wenn nicht, dann hast du sie da rein gelegt.“
Ich spreize meine Finger. Sie brauchen einen Verband.
Müssen gekühlt werden. Und geschient.
„Willst du mich wieder schlagen?“, fragt er. „Du warst
immer ein Feigling, Noah. Wieso ...“
„Ich weiß, was du bist, Conrad. Und du weißt, dass ich
es weiß.“
Er lacht, und mir läuft es kalt den Rücken runter.
„Letzten Endes geht es doch um was ganz anderes.
Dieses vermisste Mädchen hat überhaupt nichts da
mit zu tun“, sagt er. „Wir sind hier, weil du nachtra
gend bist, sogar jetzt noch, nach all den Jahren. Du
machst dich bloß lächerlich.“

re alt. Ein unschuldiges Kind. Sag mir, wo sie ist, und
dann ist das hier vorbei.“ Ich drückte die Waffe noch tie
fer in seinen Magen. „Wenn du nichts sagst, ist es auch
irgendwann vorbei. Aber viel dreckiger. Mein Partner
da draußen wollte mich aufhalten, aber ich hab ihn ans
Geländer gefesselt. Er kann dir nicht mehr helfen. Und
es kommt auch niemand. Deinen TickTackScheiß
kannst du dir schenken. Weil ich nämlich schießen
werde, wenn du mir nicht sagst, wo sie ist. In den Arm
zum Beispiel. Oder ins Bein. Vielleicht schieße ich dir
auch den Schwanz weg. Willst du dein restliches Leben
aus einem Tropf pissen und im Rollstuhl fahren?“
„Das wagst du nicht“, sagt er.
Ich nehme ein paar Rechnungen aus einer Ablage, knül
le sie zusammen und stopfe sie ihm in den Mund. Sogar
als ich ihm ins Bein schieße, braucht er eine Sekunde
zum Nachdenken. Er wirft sich hin und her und spuckt
den Papierknäuel wieder aus. Der nasse blutige Klum
pen bleibt am Boden kleben. Drew schreit da draußen,
ich solle aufhören, hier drinnen kreischt Conrad. Meine
Ohren dröhnen vom Schuss, mein Magen dreht sich um,
und in meinem Kopf pocht es immer lauter und lauter.
Blut strömt aus Conrads Bein und vermischt sich mit
dem Blut auf dem Boden. Ich sehe einen Schmetter
ling. Ich sehe ein Paar Damenschuhe. Ich sehe das ver
schwundene Mädchen. Und ich sehe den Tod.
„Wo ist sie?“, brülle ich ihn an.
„Fahr zur Hölle!“
Ich denke an Alyssa, die irgendwo gefesselt und mut
terseelenallein Todesängste aussteht. Ich kenne Alys
sa. Sie hat schwere Zeiten hinter sich. Das Klingeln in
meinen Ohren lässt nach. Ich höre, wie das Blut auf den
Fußboden tropft. Ich höre meinen eigenen Herzschlag.
Ich ramme den Lauf der Waffe in die Wunde. Mir
wird schlecht. Ich halte das nicht mehr lange durch.
Er muss endlich reden. Ich will, dass es aufhört. Er
schreit. „Ich meine das ernst, Conrad. Ich schwöre dir,
ich meine es ernst.“

Ich ziehe meine Waffe und drücke sie gegen seinen
Wanst. Sein Grinsen verschwindet. „Hör gut zu, Conrad.
Ich weiß, dass du sie entführt hast. Sie ist erst sieben Jah „Bitte, Noah, bitte, bitte nicht.“
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CHRIS WHITAKER

SEIT »DER GESANG DER
FLUSSKREBSE« HAT MICH
KEIN ROMAN SO BEWEGT
UND BEGEISTERT!
DAS BUCH DES JAHRES!
EIN ERGREIFENDER
ROMAN, DER JEDEN
PREIS VERDIENT.

A. J. FINN

SUNDAY EXPRESS

MARK BILLINGHAM

HERZZERREISSEND
UND ZUGLEICH VOLLER
HOFFNUNG!

PUBLISHERS WEEKLY

DRAMA, LIEBESGESCHICHTE,
PAGETURNER – EINEN
SOLCHEN ROMAN GAB ES
LANGE NICHT MEHR!

JANE HARPER
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Mit »Von hier bis zum Anfang« ist Chris Whitaker ein großer Roman gelungen, der schon jetzt in England
als belletristische Sensation gefeiert wird. Begeisterte Presse, großes Lob vieler Autoren, der Vergleich mit
Meisterstücken wie »Der Gesang der Flusskrebse« von Deliah Owens und die enthusiastischen Stimmen zahlreicher Leser ließen Whitakers Werk zu einem der meistbeachteten Debüts in 2021 werden. Um so schöner der
Nachricht, dass »Wir beginnen am Anfang« jetzt endlich im Piper-Verlag erscheinen wird!
Anstatt über diesen emotionalen, aufwühlenden, traurigen und zugleich schönen Roman zu schreiben, sollte man
ihn lieber lesen – diese nachstehende Leseprobe gibt einen Vorgeschmack auf das außergewöhnliche Epos.

LESEPROBE
Wenn ihr was seht, hebt ihr die Hand. Egal, ob’s eine
Zigarettenkippe oder eine Getränkedose ist. Wenn
ihr was seht, hebt ihr die Hand.
Ihr fasst es nicht an.
Hebt nur die Hand.
Chief Dubois. Seine Worte wehten zu ihnen herüber,
Leute aus dem Ort standen mit den Füßen im Bachlauf,
waren bereit. Vorrücken in einer Reihe, jeweils zwan
zig Schritte Abstand, hundert Augen mit gesenkten
Blicken. Eine Choreographie der Verdammten.
Dahinter der jetzt menschenleere Ort. Die Nachricht
hatte den Nachhall eines langen tadellosen Sommers
erstickt.
Es ging um Sissy Radley. Sieben Jahre alt. Blondes
Haar. Die meisten kannten sie, Dubois musste keine
Fotos verteilen.
Walk bildete den äußersten Rand. Er war fünfzehn
und furchtlos, seine Knie zitterten bei jedem Schritt.

Sie marschierten durch den Wald wie eine Armee,
angeführt von Polizisten, Taschenlampenlicht über
all, hinter den Bäumen war der Ozean noch ein gan
zes Stück entfernt, aber das Mädchen konnte nicht
schwimmen.
Neben Walk lief Martha May. Sie gingen seit drei
Monaten miteinander aus, waren aber übers Knut
schen nicht hinausgekommen, ihr Vater war Pfarrer
an der Little Brook Episcopal.
Sie schaute zu ihm rüber. »Willst du immer noch Poli
zist werden?«
Walk sah zu Dubois, hielt den Kopf gesenkt.
»Ich hab Star gesehen«, sagte Martha. »Vorne bei ih
rem Vater. Sie hat geweint.«
Star Radley, die Schwester des vermissten Mädchens.
Marthas beste Freundin. Sie waren alle unzertrenn
lich. Nur einer fehlte.
»Wo ist Vincent?«, fragte sie.
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»Hab ihn vorhin gesehen. Vielleicht ist er auf der an
deren Seite.«
Walk und Vincent standen sich so nah wie Brüder.
Mit neun hatten sie sich in ihre Handflächen ge
schnitten, sie zusammengepresst und einen Eid klas
senloser Loyalität geschworen.
Sie schwiegen wieder, suchten still den Boden ab, pas
sierten die Sunset Road, liefen am Wunschbaum vor
bei, schoben mit ihren Chucks das Laub auseinander.
Walk konzentrierte sich und hätte ihn trotzdem fast
übersehen.
Zehn Schritte vor dem Cabrillo Highway, der State
Route One, sechshundert Meilen kalifornische Küste.
Er blieb abrupt stehen, blickte auf und sah, wie die
Reihe ohne ihn weiterzog.
Er ging in die Hocke.
Eine Wolke riss auf, ließ Mondlicht durch.
Der Schuh war klein. Rotweißes Leder. Vergoldete
Schnalle.
Ein näherkommender Wagen auf dem Highway wur
de langsamer, die Scheinwerfer folgten der Biegung,
streiften ihn.
Dann sah er sie.
Er holte tief Luft und hob die Hand.

Erster Teil | Der Outlaw | 1
Walk stand am Rand einer aufgeregten Menge. Eini
ge von ihnen kannte er seit seiner, wieder andere seit
deren Geburt. Urlauber mit Kameras, Sonnenbrand
und unbeschwertem Lächeln.
Die Lokalnachrichten waren jetzt ebenfalls da, eine
Reporterin von KCNR. »Dürfen wir kurz mit Ihnen
sprechen, Chief Walker?«

Er lächelte, schob die Hände tief in die Taschen und
schlängelte sich durch die Menge, als die Leute plötz
lich erschrocken nach Luft schnappten.
Mit lauten, abgehackten Geräuschen stürzte das
Dach ein und krachte aufs Wasser weiter unten. Stück
für Stück, die Grundmauern blieben roh und skelett
artig stehen, als wäre es nie mehr als nur ein unbe
wohntes Gebäude gewesen. Seit Walk denken konnte,
hatte es den Fairlawns gehört, hatte in seiner Kind
heit noch etwa anderthalb Meilen vom Ozean ent
fernt gestanden. Vor einem Jahr war das Grundstück
abgesperrt worden, die Klippen erodierten, hin und
wieder kamen Leute von California Wild, maßen und
schätzten.
Kameras wurden hochgehalten, Aufregung breitete
sich aus, als es Schindeln regnete und die vordere
Veranda halb absackte. Milton, der Schlachter, ging
auf ein Knie runter und schoss das Bild des Tages
von dem umgeknickten Flaggenmast mit der Fahne
im Wind.
Der Jüngere der TallowSöhne ging etwas zu dicht
heran. Seine Mutter zog ihn so fest am Kragen, dass
er rückwärts auf den Hintern plumpste.
Dahinter versank die Sonne mit dem Gebäude, zer
hackte das Wasser mit orange und lilafarbenen
Schnitten und namenlosen Schattierungen. Die Re
porterin bekam ihre Story, verabschiedete ein eher
unbedeutendes Stück Geschichte, das kaum der Rede
wert war.
Walk sah sich um und entdeckte Dickie Darke, der
ungerührt zuschaute. Er stand da wie ein Riese, fast
zwei Meter zehn groß. Dickie machte in Immobilien,
ihm gehörten mehrere Häuser in Cape Haven und ein
Club am Cabrillo, eine Kaschemme von der Sorte, in
der das Laster zehn Dollar und einen kleinen Batzen
Rechtschaffenheit kostet.
Sie blieben eine weitere Stunde lang stehen, Walks
Beine wurden müde, als die Veranda endlich aufgab.
Schaulustige widerstanden dem Impuls zu applau
dieren, dann machten sie kehrt und gingen wieder zu
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ihren Grills, Bieren und Feuerstellen, deren flackern
des Licht Walks Abendpatrouille begleitete. Sie liefen
über den grauen Steinweg, zwar trockenverlegt, aber
trotzdem robust. Dahinter stand der Wunschbaum,
eine große Eiche, die so breit war, dass ihre Äste ge
stützt werden mussten. Das alte Cape Haven gab sich
alle Mühe, weiter zu bestehen.
Walk war einst mit Vincent King auf diesen Baum
geklettert, in einer Zeit so fern der Gegenwart, dass
sie ebenfalls kaum noch der Rede wert war. Er legte
eine zittrige Hand auf seine Schusswaffe, die andere
an den Gürtel. Er trug eine Krawatte, sein Kragen war
gestärkt, seine Schuhe frisch geputzt. Die Tatsache,
dass er seinen Platz in der Welt akzeptierte, wurde von
vielen bewundert, von anderen bedauert. Walker, Ka
pitän eines Schiffes, das seinen Hafen niemals verließ.
Er entdeckte das Mädchen, das sich gegen den Strom
der Menschen bewegte. Sie hielt ihren Bruder an der
Hand, der nur mühsam mit ihr Schritt halten konnte.
Duchess und Robin, die RadleyKinder.
Er ging los, rannte ihnen fast entgegen, weil er alles
über sie wusste, was es zu wissen gab.
Der Junge war fünf und weinte stumme Tränen, das
Mädchen war gerade erst dreizehn geworden und
weinte nie.
»Eure Mutter«, sagte er. Keine Frage, sondern eine
Feststellung von solcher Tragik, dass das Mädchen
nicht einmal nickte, sich nur umdrehte und dann
voranging. Sie bewegten sich durch dämmrige Stra
ßen, die trügerische Ruhe von Lattenzäunen und
Lichterketten. Über ihnen ging der Mond auf, leitete
und verspottete ihn, wie er es schon seit dreißig Jah
ren tat. Vorbei an prächtigen Häusern aus Glas und
Stahl, die sich der Natur widersetzten, ein Anblick
von schrecklicher Schönheit.
Die Genesee runter, wo Walk immer noch im alten
Haus seiner Eltern lebte. Dann in die Ivy Ranch
Road, wo sie sich jetzt dem Haus der Radleys nä
herten. Abblätternde Farbe auf den Fensterläden, ein

umgekipptes Fahrrad. In Cape Haven war alles, was
nicht perfekt aussah, schon auffällig.
Walk löste sich von den Kindern und rannte den Weg
entlang, von drinnen drang kein Licht heraus, nur
das Flackern eines Fernsehers. Er schaute zurück
und sah, dass Robin immer noch weinte und Du
chess ihm nachblickte, streng und unerbittlich.
Er fand Star auf der Couch, eine Flasche neben sich,
dieses Mal keine Pillen, ein Schuh am Fuß, der an
dere nackt, kleine Zehen, lackierte Nägel.
»Star«. Er ging auf die Knie und tätschelte ihre Wan
ge. »Star, komm, wach auf.«
Er sprach ruhig, weil die Kinder jetzt an der Tür
standen; Duchess hatte einen Arm auf ihren Bruder
gelegt, da dieser sich so schwer an sie lehnte, als ent
hielte sein kleiner Körper gar keine Knochen mehr.
Er bat das Mädchen, den Notruf zu wählen.
»Hab ich schon.«
Er zog Stars Lider mit dem Daumen hoch und sah
nichts als Weiß.
»Wird sie wieder gesund?«, fragte der Junge.
Er sah rüber, hoffte auf Sirenen, schaute mit vereng
tem Blick in den feuerroten Himmel.
»Würdet ihr draußen Ausschau halten, wo sie blei
ben?«
Duchess verstand ihn und ging mit Robin hinaus.
Star schüttelte sich, kotzte ein bisschen und schüt
telte sich wieder, als hätten Gott oder der Tod Besitz
von ihrer Seele ergriffen und sie müsste sich jetzt be
freien. Walk hatte jede Menge Geduld gehabt, drei
ßig Jahre waren seit Sissy Radley und Vincent King
vergangen, doch Star sprach immer noch lallend von
Eternalismus, dem Zusammenprall von Vergangen
heit und Gegenwart, den Weichen für die Zukunft,
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von Dingen, die nicht wiedergutgemacht werden
können.

das Mädchen und ihren Bruder  angesichts Tragö
die, die lange vor ihrer beider Geburt begonnen hatte.

Duchess fuhr mit ihrer Mutter. Walk würde später
mit Robin nachkommen.

Die Nacht kam wie viele andere, verschluckte Duchess
so vollständig, dass sie sicher war, niemals wieder Ta
geslicht zu sehen, zumindest nicht wie andere Kinder.
Das Vancour Hill Hospital kannte Duchess nur allzu
gut. Ihre Mutter wurde fortgebracht, und sie blieb auf
dem polierten Boden stehen, das Licht glänzte darauf.
Sie behielt die Tür im Blick, bis Walk mit Robin her
einkam. Dann ging sie zu ihm, nahm die Hand ihres
Bruders, führte ihn zum Fahrstuhl und fuhr in den
zweiten Stock. Bei gedämpftem Licht schob sie zwei
Stühle im Familienzimmer zusammen. Gegenüber
befand sich der Materialraum, und Duchess besorgte
sich zwei weiche Decken, baute aus den Stühlen ein
Bett. Robin stand betreten herum, Müdigkeit zehrte
an ihm, kroch in dunklen Ringen unter seine Augen.

Sie schaute dem Sanitäter zu. Er versuchte es nicht
mit einem Lächeln, und sie war ihm dankbar dafür.
Er hatte dünnes Haar und schwitzte, vielleicht war
er es leid, jene zu retten, die so fest zum Sterben ent
schlossen waren.
Eine Weile lang blieben sie vor dem Haus stehen,
und durch die offene Tür des Rettungswagens sah
sie Walk, der seine Hand auf Robins Schulter legte.
Robin brauchte das, den Trost eines Erwachsenen,
das Gefühl von Sicherheit.
Auf der anderen Straßenseite bewegten sich die Vor
hänge, während Schatten stille Urteile fällten. Dann
sah sie am Ende der Straße Kinder aus ihrer Schule, die
fest in die Pedale traten, mit roten Gesichtern. Nach
richten verbreiteten sich schnell in einer Stadt, in der
Bebauungspläne schon Stoff für Schlagzeilen waren.
Die beiden Jungs machten neben dem Streifenwagen
Halt und ließen ihre Räder fallen. Der Größere ging
atemlos auf den Krankenwagen zu, eine Haarsträh
ne klebte in seinem Gesicht.
»Ist sie tot?«
Duchess hob das Kinn und sah ihm in die Augen.
»Verpiss dich.«
Der Motor brummte, als die Tür zugeschlagen wur
de. Die Welt verstummte.
Autos schlängelten sich um Biegungen, bis sie über
den Hang kippten, dahinter lag der Pazifik. Felsen
durchstießen die Oberfläche wie die Köpfe von Er
trinkenden.
Sie betrachtete ihre Straße, bis sie deren Ende er
reichten, bis Bäume aufragten, sich über der Pensaco
la trafen, Äste wie Hände, verschränkt im Gebet für

»Musst du mal?«
Nicken.
Sie ging mit ihm zur Toilette, wartete ein paar Minu
ten, achtete darauf, dass er sich die Hände gründlich
wusch. Sie fand Zahnpasta, drückte ein bisschen da
von auf ihren Finger und fuhr ihm damit über Zähne
und Zahnfleisch. Er spuckte aus, sie tupfte seinen
Mund ab.
Dann half sie ihm aus den Schuhen und über die
Armlehnen der Stühle und deckte ihn zu. Er rollte
sich ein, als wäre er ein kleines Tier.
Er sah sie an. »Lass mich nicht alleine.«
»Niemals.«
»Wird Mom wieder gesund?«
»Ja.«
Sie machte den Fernseher aus, das Zimmer war dun
kel, die Notbeleuchtung tauchte sie beide in ein sanf
tes Rot, und Robin war schon eingeschlafen, als sie
die Tür erreichte.
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Mit dem Rücken zur Tür blieb sie im klinischen
Licht stehen. Sie würde niemanden hier hereinlas
sen, im dritten Stock gab es noch ein weiteres Fami
lienzimmer.
Eine Stunde später tauchte Walk wieder auf und
gähnte, als gäbe es einen guten Grund. Duchess
wusste, wie er die Tage verbrachte, den Cabrillo ent
langfuhr, diese perfekten Meilen von Cape Haven bis
weit dahinter, jedes Blinzeln eine Momentaufnahme,
so paradiesisch, dass die Menschen quer durchs Land
reisten, um sich dort Häuser zu kaufen, die sie dann
zehn Monate im Jahr leer stehen ließen.
»Schläft er?«
Sie nickte.
»Ich hab nach eurer Mutter gesehen, sie wird wieder.«
Sie nickte erneut.
»Du kannst gehen und dir was zu trinken holen. Da
steht ein Automat neben dem …«

ben übel mitspielte.
Als sie zurück war, hatte Walk zwei Stühle neben
die Tür gestellt. Sie schaute nach ihrem Bruder, dann
setzte sie sich.
Walk bot ihr Kaugummi an, Duchess schüttelte den
Kopf.
Sie merkte, dass er reden und ihr irgendeinen Mist
über Veränderung erzählen wollte. Ihr sagen, dass
alles gut werden würde.
»Du hast nicht angerufen.«
Er sah sie an.
»Das Jugendamt. Du hast nicht angerufen.«
»Hätte ich machen sollen.« Er klang traurig, als hätte
er ein schlechtes Gewissen. Sie wusste nicht, ob es
ihr oder seiner Polizistenpflicht galt.
»Aber du wirst es nicht tun.«

»Ich weiß.«

»Nein.«

Ein Blick zurück in den Raum, wo ihr Bruder fest
schlief. Er würde sich nicht regen, bis sie ihn weckte.

Sein braunes Hemd spannte am Bauch. Er hatte die
dicken geröteten Backen eines Jungen, der von sei
nen gutmütigen Eltern niemals ein Nein zu hören
bekommen hatte. Sein Gesicht wirkte so offen, dass
sie sich nicht vorstellen konnte, wie er auch nur ein
einziges Geheimnis bewahren wollte. Star sagte im
mer, er sei durch und durch gut, als wäre das etwas
ganz Besonderes.

Walk hielt ihr einen Dollarschein hin, sie nahm ihn
zögerlich.
Duchess lief durch die Gänge, kaufte etwas zu trin
ken und trank es nicht, sie würde es für Robin auf
heben. Sie spähte in die Kabinen, hörte die Klänge
von Geburt, Tränen und Leben. Sie sah Hüllen von
Menschen, so leer, dass sie wusste, sie würden sich
nicht mehr erholen. Polizisten führten böse Männer
mit tätowierten Armen und blutverschmierten Ge
sichtern herein. Sie roch die Betrunkenen, die Putz
mittel, die Kotze und die Scheiße.
Sie ging an einer Schwester vorbei, bekam ein Lä
cheln, denn die meisten hier hatten sie schon einmal
gesehen. Sie gehörte zu den Kindern, denen das Le

»Du solltest ein bisschen schlafen.«
Sie blieben so sitzen, bis die Sterne dem ersten Tageslicht
wichen, der Mond seine Pflichten vergaß und nur noch
wie ein Schmierfleck am neuen Tag wirkte, eine Erinne
rung an das, was nicht mehr da war. Gegenüber gab es
ein Fenster. Duchess stand lange an der Scheibe, presste
den Kopf in Richtung der Bäume und der schwindenden
Wildnis. Vögel zwitscherten. Weiter hinten sah sie Was
ser, kleine Fischkutter, die über die Wellen krochen.
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WHERE
THE ROOTS
GROW
STRONGER
KATHINKA ENGEL

Beim Schreiben durchläuft man immer die gleichen Phasen, die gleichen Unsicherheiten, die gleichen Sorgen, die gleiche Hybris. Von »Das ist das schlechteste Buch,
was jemals geschrieben wurde« über »Das ist das beste Buch, was ich jemals schreiben werde« bis hin zu »Was ist dieses Schreiben eigentlich? Muss man dafür wach
sein? Was, wenn meine wahren Talente in der Quantenphysik liegen?« ist alles dabei.
So ging es mir zumindest mit allen sechs Büchern, die ich bislang geschrieben habe.
In weiser Voraussicht habe ich deswegen beim Schreiben des ersten Bands meiner »Shetland Love«-Reihe ein Schreibtagebuch geführt, um mich wenigstens beim
nächsten Mal vergewissern zu können, dass es immer das gleiche Prozedere ist.
In »Where the Roots Grow Stronger« kehrt die gerade graduierte Bildhauerin Fiona
zum ersten Mal seit drei Jahren in ihre Heimat Shetland zurück. Die entlegenen Inseln
sind rau, unwirtlich, aber dennoch ihr Zuhause. Und sie sind der Ort, an dem sie ihre
beiden Schwestern und ihre große Liebe Connal zurückließ. Was der Grund für ihren
abrupten Aufbruch war, können Sie ab Herbst 2021 lesen. Wie es mir beim Schreiben
ging, welchen Herausforderungen ich mich stellen musste, erfahren Sie schon jetzt.
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Der Neuanfang auf dem Papier geht diesmal mit dem
Neuanfang in einer neuen Stadt einher. Wir sind mit
Sack und Pack in Berlin angekommen, das Wohn
zimmer ist eine Kistenburg, zuallerunterst ist irgend
wo der Karton mit der Kaffeemaschine. Ich sitze auf
einem Stuhl mit dem Rücken zum Chaos, schaue mir
meinen ersten Berliner Sonnenuntergang an und er
stelle ein Dokument. Ich liebe den Titel, liebe auch
meine neuen Protagonisten Fiona und Connal und
Nessa und Effie und Boyd und Adair und ohnehin alle
Bewohner von Lerwick!
Der Cursor blinkt, und ich glaube, das wird der An
fang meines Romans. Ein blinkender Cursor. Dieses
Abwartende, eine Mischung aus Verheißung, Wagnis,
Angst. Das passt zu Fiona, das passt im Moment zu
mir.

Schreibtag 22
Mein Arbeitszimmer ist fast fertig. Ich schreibe in
zwischen jeden Tag am Schreibtisch, nicht mehr an
improvisierten Arbeitsplätzen. Das ein oder andere
Mal habe ich mich gefragt, ob es eine gute Idee war,
diesmal nur die weibliche Perspektive zu wählen.
KritikerKathinka is on fire, aber ich traue ihr nicht
über den Weg, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass
sie zu nah dran ist, um eine valide Meinung zu haben.
Womit sie aber recht hat: Es ist eine Herausforde
rung nur aus Fionas Perspektive zu schreiben. Ich
kann Connal zwar deutlich spüren, sehe ihn aber nur
mit Fionas Augen. Das ist seltsam, aber es ist genau
das, was die Geschichte braucht. Ich bin gespannt,
wann Fiona und ich anfangen, uns auf die Nerven zu
gehen, weil wir von morgens bis abends in unseren
Köpfen sind.
Dieser Gedanke macht mich gerade sehr froh, weil
er bedeutet, dass Fiona für mich inzwischen leben
dig ist. Vorher war sie nur in meinem Kopf, jetzt bin
ich in ihrem. Verrückt, dieses Schreiben!

YOU PUT
YOUR
ARMS
AROUND
ME AND
I’M HOME

CHREIBAGEBUCH

Schreibtag 1
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I’M SCARED AS
HELL TO
WANT
YOU. BUT
HERE I AM,
WANTING
YOU ANYWAY.

Schreibtag 35
KritikerKathinka war über Nacht da, hat im Däm
merzustand Zweifel gesät, behauptet, alle meine bis
herigen Bücher seien das Produkt eines komischen
Zufalls gewesen. Habe deswegen die ersten Kapitel
noch mal gelesen. Also, erst mal, KritikerKathinka:
Es ist alles andere als schlecht. Und dann: Es ist so
ganz anders als das, was ich vorher geschrieben habe!
Es ist melancholisch und stimmungsvoll, ja fast ein
wenig bedrückend liest es sich. Kommt das durch das
Setting? Ich bin verwirrt. Raue Erzählstimme durch
raue Natur? Ich hatte beim Lesen den Eindruck, Meer
zu riechen und Wind zu spüren.

Schreibtag 48
Ich fühle mich mit dem Setting inzwischen genauso
wohl wie mit New Orleans – dachte natürlich, dass
ich nie wieder irgendwas so lieben würde. Wieder
falsch gedacht. NEVER TRUST A WRITING
WOMAN. Merk dir das jetzt bitte mal! Dazu höre
ich melancholische GitarrenSchrammelMusik.
Fernweh inzwischen next level. Fernweh und Pande
mieUnlust. Habe eine PubSzene geschrieben und
war kurz erschrocken, dass da so viele Leute ohne
Maske in einem Raum sind. Will die Haushalte lieber
nicht zählen.
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Schreibtag 56
Okay, ich hab was Dummes gemacht und kann es lei
der nicht mal auf KritikerKathinka schieben. Ich war
es ganz allein. Gestern hat mir am Abend die männ
liche Perspektive auf einmal so sehr gefehlt, dass ich
dem Verlag geschrieben habe, ob ich wenigstens ab
und zu mal Connals Gedichte einschieben könnte.
Habe eine begeisterte Antwort bekommen. Und jetzt
sitze ich hier und muss Gedichte schreiben. Habe
noch nie Gedichte geschrieben. Vielleicht kann ich
ja bei Gelegenheit mal vorschlagen, einen Gedicht
band zu verfassen oder ähnliches? HABE JA SONST
KEINE PROBLEME!
Nachtrag: Habe ein Gedicht geschrieben. Kritiker
Kathinka hasst es, ich bin unschlüssig. Werde noch
mal den Verlag fragen, schließlich haben die mir das
mit ihrer Begeisterung eingebrockt. Danke für nichts.

Schreibtag 68
Wer zur Hölle kam auf die grandiose Idee eine Reihe
an einem Ort spielen zu lassen, wo es immer kalt und
windig und regnerisch und grau und neblig und stür
misch ist? Wer hat noch mal gesagt „Nach New Or
leans will ich es mal so richtig nass und unwirtlich“? Ja,
richtig. War ich. Auf dem Balkon. Im Sommer. Bei 35
Grad. Mag damals clever gewesen sein, seit Wochen
ist es allerdings in Berlin grau. Und kalt. Und nass.
Und unwirtlich. Und ich würde so gern in ein warmes
Manuskript fliehen! Stattdessen: Auf nach Shetland,
wo sich eisige Regentropfen wie kleine Nadelstiche
auf der Haut anfühlen! Außerdem: Nichts als Kon
flikte! Können die nicht einfach mal vor dem Kamin
sitzen, dick eingemummelt in Strickpullis, und fried
lich sein? Der Kapitelplan sagt Nein. Habe Fiona we
nigstens dicke Wollsocken angezogen.

SOMETIMES
YOU JUST
NEED TO
BREATHE.
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YOU ARE
MY HOME
AND MY
ADVENTURE
ALL AT
ONCE.

Schreibfreie Tage
Kann. Nicht. Arbeiten. Die Katzenbabys sind einge
zogen. SIE SIND ZU SÜSS! Nicht aushaltbar! Muss
sie weiter anschauen. Bye.

Schreibtag 102
Ich drücke mich mächtig vor dem Ende. Bin emotio
nal. Aber solange ich nicht schreibe, kriegen Fiona
und Connal nicht ihr verdientes Happy End! Also,
Kathinka, sei keine egoistische Kuh, setz dich hin,
schreib das Buch fertig.

Schreibtag 112
Fertig. Hab’s einfach fertig geschrieben. Alle fragen
immer, was das für ein Gefühl ist. Aber da ist irgend
wie keinerlei Gefühl. Das ganze Gefühl steckt im
Manuskript, und für mich bleibt keins übrig. Da ist
nur Gefühlsabwesenheit.
Aber ein bisschen auf die Schulter klopfen darf ich
mir, glaube ich. Schließlich war es zwischendurch das
schlechteste Buch der Welt, dann das Beste, was ich
je schreiben werde, Bullshit, genial … Und nicht ein
einziges Mal habe ich mir selbst geglaubt. We’re get
ting there, KritikerKathinka, wart’s einfach ab!

01-09E R S C H E I N T

A M :

21

416
S E I T E N

12,99
13, 40
€|D

€|A

KATHINKA ENGEL
WHERE THE ROOTS
GROW STRONGER
Klappenbroschur
ISBN 978-3-492-06291-6
Bestellen Sie Ihr digitales
Leseexemplar zum
Erscheinungstermin auf
piper.de/leseexemplare oder
schreiben Sie eine E-Mail an:
sales_reader@piper.de
(BuchhändlerInnen)
press_reader@piper.de
(Presse)

106

A NA & AUGUST Z IR N ER
E LL A U N D L AU R A

ELLA
LAURA
UND

ANA & AUGUST ZIRNER

Von den Müttern unserer Väter

August und Ana Zirner beginnen etwa zeitgleich damit, sich für ihre Großmütter
und deren Schicksale zu interessieren. Vater und Tochter blicken nach Wien, in die
Zeit zwischen den Weltkriegen: Ella Zirner-Zwieback leitet das noble Modekaufhaus »Maison Zwieback«. Gleichzeitig lebt dort das Mädchen Laura Wärndorfer.
Die Stoffe der Spinnerei von Lauras Vater werden in Ellas Kaufhaus verarbeitet.
Doch die beiden Damen begegnen sich erst im Jahr 1942 in New York. Laura hat
Ellas Sohn Ludwig geheiratet. Beide hatten aufgrund ihrer jüdischen Familien
emigrieren müssen. Bei ihren Recherchen spüren Ana und August den beiden
Frauenleben nach und zeigen so den Einfluss von Flucht und Vertreibung, Emigration und lebenslangem Heimweh auf ihre Familiengeschichte.
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ANA
ZIRNER
AU TOR
NA ME
STECKBRIEF

Name: Ana Zirner
Geburtstag: 19.10.1983
Geburtsort: Starnberg
Heimat: Berge
Konfession: Irgendwas ist da schon, aber dem wird
ein Name nicht gerecht.
Staatsbürgschaft: Deutsch und USamerikanisch
Beruf: Autorin, Bergsportlerin, Bergwanderführerin
Hobbys: Bergsteigen, Splitboarden, Biwakieren,
lange SoloTouren unternehmen.
Größte körperliche Herausforderung:
Mit meinem Körper ins Reine zu kommen.
Größte psychische Herausforderung:
Meine Familie, die, positiv wie negativ, immer als
psychische Herausforderung geeignet ist.
Größter beruflicher Erfolg: Der nahtlose Übergang
vom Theatermachen zum Schreiben. Beides Tätig
keiten, die, mich begeistern. Aber besonders das
Schreiben ermöglicht mir jetzt ein glückliches und
erfülltes Berufsleben.
In diesen Dingen bin ich meinem Vater
besonders ähnlich: Wir sind beide sehr emotional
und auch nah am Wasser gebaut.
Hierin unterscheide ich mich besonders von
meinem Vater: Naja, ich bin schon ein bisschen
strukturierter als er. Und ich kann – glaube ich –
besser bei der Sache bleiben.
Meine Großmutter nenne ich: Laura
Familie bedeutet für mich: Vertrauen, Halt und
Konflikt.
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AUGUST ZIRNER
STECKBRIEF

Name: August Ludwig Alexander Zirner
Geburtstag: 7. Januar 1956
Geburtsort: Urbana, Illinois, USA
Heimat: Heimweh
Konfession: Musik
Staatsbürgschaft: USamerikanisch / österreichisch
Beruf: Schauspieler / Musiker
Hobbys: keine!
Größte körperliche Herausforderung:
In der Früh aufstehen.
Größte psychische Herausforderung:
In der Früh aufstehen.
Größter beruflicher Erfolg:
Ich liebe meinen Beruf immer noch.

In diesen Dingen bin ich meiner Tochter
besonders ähnlich: Ich bin wie sie nah am Wasser
gebaut, d.h. mir kommen leicht die Tränen.
Hierin unterscheide ich mich besonders von
meiner Tochter: Ich weiche gelegentlich dem
Systematischen aus.
Meine Großmutter nenne ich: Ella
Familie bedeutet für mich: Das Schönste und Beste
und auch das Schrecklichste, was einem passieren kann.
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Der Weg ins Freie

August

»To be, or not to be«, oft zitiert, Shakespeare.
Meine Frage hingegen lautet: »Bin ich Jude, oder bin
ich’s nicht?« Auch diese Frage hängt mit meiner Über
legung zusammen, warum ich meine Großmutter ver
kaufen sollte. Die Frage rumort in mir seit meinem 40.
Lebensjahr. Seitdem der Abgrund, das Ausmaß der
Shoa und was sie für die Menschheit bedeutet hat, mir
halbwegs bewusst geworden ist.
Bin ich Jude? Natürlich weiß ich, dass ich nach jüdi
schem Gesetz, nach der Halacha, kein Jude bin, denn
meine Mutter stammte von einer Protestantin ab, aber
so einfach ist das alles nicht. Zu welchem Volk gehö
re ich denn? Zu welcher Kulturgemeinde, zu welcher
Kultusgemeinde? Natürlich könnte ich leicht sagen,
ich bin halt Künstler, zur Not sogar Lebenskünstler,
aber irgendwie hat mir das viele Jahre als Selbstbe
stimmung nicht gereicht.
Irgendwo dazugehören in einer übergeordneten Grup
pierung wollen wir doch alle, oder nicht?
Oder habe ich nie akzeptiert, dass ich eigentlich nir
gendwo dazu gehöre und tief drinnen nirgendwo dazu
gehören will? Vielleicht ist das Pochen auf Individualität,
auf Selbstständigkeit und Unabhängigkeit für mich
viel verbindlicher als die Zuordnung zu einer Gruppe.
Warum will ich überhaupt irgendwo dazugehören?

Jüdischsein

Ana

Im Lauf meines bisherigen Lebens konnte ich mit
der Vorstellung von Laura immer die Lücken meiner
Sehnsüchte füllen. Diese haben sich natürlich über die
Zeit verändert. Heute, mit Mitte Dreißig, würde ich
ihr unendlich viele Fragen über die Zeit stellen, in der
sie jung war. Über New York in den Vierzigerjahren,
über Wien vor dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs.
Ich würde sie fragen, ob sie sich jüdisch gefühlt hat.
Dann würde ich ihr erzählen, dass ich in mir deutlich
etwas Jüdisches empfinde, obwohl ich dabei gleich
zeitig fast ein schlechtes Gewissen bekomme, weil ich
gar nicht weiß, ob es mir zusteht. »Steht mir das zu,
mich jüdisch zu fühlen?«, würde ich Laura fragen und
sie würde nicht lachen, sondern mich ernsthaft an
sehen, dann den Kopf senken, ihn still schütteln und
leise lächeln. Antworten würde sie nicht, und nach
dem ich mich darüber kurz ärgere, verstehe ich, dass
sie das nicht müssen will.
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Vorangegangene Menschen

Ana

»Jetzt wünsche ich mir, dass ich eine familiäre Beziehung zu meiner Wiener Großmutter hätte haben können.
Sie fehlt mir als vorangegangener Mensch.«
Ich habe viel Ähnlichkeit mit Laura. Das ist schein
bar eine Tatsache, jedenfalls bin ich in dieser Ge
wissheit aufgewachsen. »Ihr hättet so viel Spaß zu
sammen gehabt«, sagte man mir immer wieder. Als
Laura starb, war ich noch nicht einmal ein Jahr alt.
Aber ich bin überzeugt, dass ich mich an sie erin
nern kann. Es ist keine konkrete Erinnerung, eher
eine Mischung aus Gefühl und Geruch. Weich, süß
lichherb, etwas fremd und streng und zugleich tief
gründig und warm. Und auf unkonventionelle Art
liebevoll.
In ihrem Buch schreibt Laura über ihre eigene
Großmutter, Bertha Wärndorfer, von der sie in
abgewandelter Form den Vornamen Beata geerbt
hat: »Jetzt wünsche ich mir, dass ich eine familiäre
Beziehung zu meiner Wiener Großmutter hätte
haben können. Sie fehlt mir als vorangegange
ner Mensch.« Als ich diesen Satz zum ersten Mal
lese, habe ich augenblicklich Tränen in den Augen.
Auch wie es weitergeht, passt eigentlich ganz gut:
»Fragmente der Erzählungen über sie, an die ich
mich erinnern kann, ließen sie als ominöse Frau
erscheinen.«
Warum also weine ich? Weil mir Laura als voran
gegangener Mensch in meinem Leben fehlt. Sie hat
mir immer gefehlt, und sie fehlt mir noch heute.
Laura ist meine Projektionsfläche für eine Genera
tion, die mir insgesamt in meinem Leben fehlt. Zu
dem ist da schon immer viel verklärendes Pathos
um die Familie meines Vaters gewesen, allein schon
durch die Art und Weise, wie mein Vater, sicherlich
aus Sehnsucht, jede Gelegenheit nutzte, um über sie
zu sprechen. Da ich in der Lust am Pathos meinem
Vater nahestehe, könnte man humorvoll folgern,
dass die Wirkungsgewalt des Wiener Großbürger
tums auf mich übergegangen ist.

Tatsächlich ziehen mich die Geschichten aus der
Zeit der Jahrhundertwende und bis zum Beginn
des Zweiten Weltkriegs schnell in ihren Bann. Ich
verbringe viel Zeit mit Büchern, besonders mit Ro
manen, die diese Zeit beschreiben, und ich kann
mir meine Wiener Familie lebhaft darin vorstellen.
Wien. Die Sentimentalität und Theatralik, die diese
Stadt ausstrahlt, die Fiaker und kleinen Gassen, ha
ben es mir schon seit Kindheitstagen angetan. Da
meine Eltern immer wieder länger dort arbeiteten
und ich auch selbst einmal für eine Regiearbeit ein
paar Monate dort verbracht habe, ist mir die Stadt
durchaus vertraut. Es ist bis heute eine Art Hassliebe
zu dem Prunk, dem Schmäh, dem morbiden Humor,
den Behauptungen und dem stolzen Staub, der die
Stadt wie ein Kitt zusammenhält und ohne den sie
vielleicht längst versunken wäre.
Lauras Schreibstil passt zu Wien. Sie ist in ihren Er
zählungen sehr geschickt darin, die entscheidenden
Informationen auszusparen, sie aber so deutlich zwi
schen den Zeilen zum Klingen zu bringen, dass man
darüber stolpern muss. Dann allerdings beginnt die
Interpretation, und dafür lässt sie viel Raum. Somit
sind Lauras »Einhundertzwanzig Jahre«, das Buch,
das sie mir und meinen Geschwistern hinterlassen
hat, eine perfekte Vorlage für meine Fantasie. An
meinem Schreibtisch sitzend lehne ich mich mit die
sen Gedanken zurück. Ich schaue hinauf zu ihrem
Bild und erschrecke ein bisschen, weil es augen
blicklich so wirkt, als nehme sie meinen Gedanken
auf und würde mit ihrem Blick darauf antworten.
»Mach doch, trau dich!«, scheint sie zu sagen, und in
ihrer leicht spöttischen Andeutung eines Lächelns
liegt etwas Forderndes. Ich soll ihr nun also bewei
sen, dass ich mich tatsächlich traue, die Leerstellen
zwischen ihren Zeilen zu füllen.
Ich reise nach Wien, um gezielt ein paar Orte zu be
suchen, die Laura in ihrem Buch erwähnt. Ich will,
ihrem auffordernden Blick folgend, mutig ihr Leben
fabulieren. Dazu brauche ich konkretere Bilder und
sinnliche Eindrücke von Lauras Umgebung. Mir ge
fällt die Vorstellung, dass ich in Wien vielleicht auf
demselben Kopfsteinpflasterstein stehe, wie einst
das Mädchen Laura.

112

A NA & AUGUST Z IR N ER
LE S E PRO B E

Schiffskoffer LZ

August

Die Speichertreppe ist aus schwerem Fichtenholz, und
sie herunterzuklappen ist relativ mühsam, man hört
dabei die Federn vibrieren, die das Herunterlassen et
was erleichtern sollen. Die Konstruktion stammt aus
den 1960erJahren, so wie das ganze Haus. Der Spei
cher ist niedrig und man muss gebückt gehen, wenn
man sich darauf bewegt, eine Qual für Menschen mit
Rückenschmerzen. Doch am Ende des Speichers steht
ein etwas in Vergessenheit geratener alter Schiffskoffer
aus Elefantenhaut. Auf dem Deckel des Koffers sind
noch die Buchstaben »LZ« zu erkennen. Wien, New
York, der mittlere Westen der Vereinigten Staaten, und
wieder zurück nach Wien, das sind die Stationen dieses
Schiffskoffers, der jetzt in Bayern steht.
Einst – im Jahr 1938 – wurde der Koffer vom Diener
meines Vaters gepackt. Der Diener hieß Johann, und
er packte damals alles in den Koffer hinein, von dem
er glaubte, dass es dem Ludwig Zirner, seinem Herrn,
das Überleben nach der Immigration in die Vereinigten
Staaten erleichtern würde. Enteignet durch die Nazis
waren mein Vater und meine Großmutter bereits, das
Hauptvermögen, das Kaufhaus in der Kärntnerstraße
1115, das »Maison Zwieback«, die Weihburggasse 4,
ein Haus in Mauer bei Wien und Grundstücke außer
halb Wiens, Vasen, Möbel, Gemälde, alles, was irgend
wie wertvoll zu sein schien, war arisiert worden. Aber
ein paar Habseligkeiten und Wertgegenstände waren
noch übriggeblieben, und Diener Johann hoffte, dass

mein Vater die Sachen nach seiner Ankunft in New
York zur Not verkaufen könnte. Im Koffer befanden sich
zum Beispiel ein Frack, ein Smoking, einige Hemden,
Manschettenknöpfe, ein Seidenschal, ein Faltzylinder,
wie er damals in Mode war, eine Holzkiste voller Sil
berbesteck und ein Porzellanservice. Das Service trug
das Monogramm »ZZ« für ZirnerZwieback. Es wur
de auch noch ein zweiter Koffer gepackt, der allerdings
nicht mehr den Weg zurück nach Wien gemacht hat.
Langsam öffne ich den Koffer, in der Hoffnung, Spu
ren der Vergangenheit zu finden, Spuren meines Vaters
und meiner Großmutter und stelle fest: Er duftet nach
meiner Mutter! Nach Laura Zirner, geborene Wärn
dorfer, die seit 35 Jahren tot ist. Der Koffer verströmt
den Duft ihrer Kleider und Handtaschen und ihres
Parfums: Estée Lauder Azzurée.

Wir sollten heiraten

Ana

»Mein Vater hat mir einmal geraten, dass ich nicht
heiraten solle, bevor ich einen Schmerz empfinde, wenn
der Geliebte den Raum verlässt. Und – so war es damals
mit Ludi. Nur wenig gemeinsame Stunden waren vergangen, bevor ich dieses Gefühl erlebte, welches mein Vater
mir beschrieben hatte.«
Laura, die es geradezu gewohnt war, Männer für sich ein
zunehmen, beschreibt bei ihren Auserwählten jeweils
das gute Aussehen, besonders vorteilhafte Charakter
eigenschaften oder auch den besonderen Hintergrund.
Es scheint mir, dass sie das Bedürfnis hatte, möglichst
früh zu eruieren, welchen Mehrwert eine Liaison für sie
selbst, aber auch in ihrer Außenwahrnehmung haben
könnte. Zum ersten Mal fällt mir das wirklich deutlich
auf, als es ausbleibt. In dieser plötzlichen Stille liegt das,
wovon ich glaube, dass es zu einer Liebe führte, die über
29 Jahre glücklich und erfüllt blieb. Laura und Ludwig,
zwei besonders kreative Menschen, die doch aus ganz
unterschiedlichem Holz geschnitzt waren, ergänzten
und inspirierten sich gegenseitig in ganz besonderer
Art und Weise, was sich später auch in einer beruflichen
Partnerschaft niederschlug, an der beide persönlich
und professionell wachsen konnten.
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Am 3. Januar des Jahres 1942 hielt Lauras New Yorker
Tante Lisa eines ihrer berühmten Soupers im Hotel
Gladstone. Eingeladen war auch Ludwig Zirner, Sohn
ihrer ehemaligen Arbeitgeberin in Wien, der Unter
nehmerin Ella ZirnerZwieback, nun von den Nazis
enteignete Besitzerin des legendären Modekaufhau
ses »Maison Zwieback«. Im Verlauf des Abends stell
te sie ihrer Nichte den jungen Mann vor. Vom ersten
Moment an herrschte zwischen den beiden eine ganz
natürliche Affinität. Sie waren einfach. Sie fragten
sich nicht, wozu oder wohin. Zwischen ihnen gab es
keinerlei Fragezeichen, stattdessen füllte sich die Luft
um sie herum im Laufe ihres Gesprächs mit filigranen
und klangvollen Ausrufezeichen voll grafischer Fines
se. Bald waren sie so in ihr Gespräch vertieft, dass die
Musik des Orchesters, die bunten Menschen, der gan
ze glitzernde und klimpernde Trubel um sie herum aus
ihrer Wahrnehmung verschwanden. Zwischen ihnen
flogen die Worte einander zu wie die Noten auf einer
gut gespielten Partitur und doch konnten sie selbst
jederzeit die Vorzeichen wechseln. Dazu bedurfte es
keinerlei Aussprache, denn sie hatten eine eigene Har
monie, eine einmalige Logik der Stimmungen, Ton
fälle und Themen, die ein Spektrum von der Weite des
Universums erfüllte. Es ist also kaum verwunderlich
und auch Laura war wenig überrascht, als Ludi am
Ende dieses Abends feststellte: »Wir sollten heiraten.«
Und das taten sie, nur einen Monat später, am 3. Fe
bruar 1942.
Ludi verkaufte seine Manschettenknöpfe aus Platin,
um die Kosten der Heirat decken zu können. Sie kauf
ten zwei goldene Eheringe, die sie innen mit Namen
und Datum prägen ließen. Sie erstanden ein Ehebett,
bestellten Heiratsanzeigen und mit den benötigten
zwei Dollar gingen sie zum Standesamt. Sieben Dollar
blieben übrig, um ihr gemeinsames Konto zu eröffnen.
Da sie neben Lisa keine weiteren gemeinsamen Be
kannten hatten, konnten Laura und Ludi ganz un
beirrt zueinander gleiten. Sie spazierten abends durch
Greenwich Village und erinnerten sich an ihre Hei
matstadt Wien, sie tranken an Stehbuden Kaffee und
erkannten, dass sie gemeinsam ein neues Leben wür
den aufbauen müssen. Unzählige Zigaretten rauchten

sie dabei, es wurde gelacht und geweint, getanzt und
geschwiegen. Sie waren voneinander fasziniert, sie be
wunderten sich gegenseitig und in all dem erlebten sie
beide voll Euphorie zum ersten Mal, wie es ist, einem
Gegenüber des anderen Geschlechts auf Augenhöhe
zu begegnen. Das Bedürfnis nach Stabilität war nach
der Emigration, nach Entwurzelung und Verlust der
familiären Sicherheit bei beiden sicher mindestens
so groß wie die Erleichterung, die es ihnen bereitete,
sich nun aneinander lehnen zu können. Müde von all
der Unsicherheit schenkten sie sich gegenseitig et
was, dessen großen Wert sie erst in den letzten Jahren
wirklich erkannt hatten: Vertrauen.
Gemeinsam bezogen sie bald eine kleine Wohnung in
der 5 East 10th Street, in der sie ein Jahr lang blie
ben. Ludi schleppte zuletzt einen großen Koffer aus
Elefantenhaut herein und stellte ihn in der Mitte des
Zimmers auf. Mit feinem Stolz verkündete er Laura,
dass dies seine Morgengabe sei, seine Mitgift. Aufge
regt und voller Freude lösten sie die großen Schnallen
und packten die sorgfältig in Seidenpapier eingeschla
genen Kostbarkeiten aus, die Ludis Diener Johann
vier Jahre zuvor in Wien für ihn verpackt hatte. Das
feine Porzellan lag glatt und fragil in ihren Händen,
die geschliffenen Gläser blinkten fröhlich im Licht,
das Silberbesteck und die Leinenwäsche strahlten die
wohlige Wärme des Wohlstands aus, den beide aus
lang vergangenen Tagen kannten. Der Zweck der Ge
genstände im Koffer war es, einen »standesgemäßen«
Haushalt zu begründen, doch in der kleinen, staubigen
Wohnung waren es Schätze, die für das Paar ein wert
volles Stück Wiener Heimat inmitten der fremden
Großstadt bedeuteten.
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Das weiße Wandtelefon

August

Was bleibt übrig, wenn jemand stirbt? Diese Frage ha
ben sich sicher viele Leute gestellt, um mit Verlust oder
Schmerz umzugehen. Ich erinnere mich daran, dass
mir, als mein Vater starb, plötzlich klar wurde, dass es
keinen Gott gibt. Meine kindlichen Gebete, in denen
ich darum bat, dass er lange leben sollte, waren zwar
sicherlich unerhört, aber auch ungehört geblieben, und
nun fragte ich mich, wieso ich meine Zeit mit Beten
verschwendet hatte. In all meinem Schmerz und mei
nem Vermissen kam ich zu dem Schluss, die einzige
Art und Weise, die meinen Vater lebendig halten könn
te, sei, indem ich an ihn dachte. In meiner Erinnerung
würde er nie sterben. Insofern gäbe es keinen Tod und
mein Vater wäre nicht in Wirklichkeit tot. Zu einem
bestimmten Grad hat das dann auch funktioniert, und
trotzdem – Erinnerung ist eine wackelige Angelegen
heit. Sie unterliegt der Verklärung, der Idealisierung.
Meine Mutter Laura hat gerne den Satz von Jean Paul
zitiert: »Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus
dem man nicht vertrieben werden kann.« Lange Zeit
fand ich den Gedanken irgendwie interessant, aber in
zwischen denke ich, der Satz birgt auch die entsetzliche
Gefahr, Vergangenes schönzureden, schönzudenken.
Meine Mutter war eben dann doch eine echte Wienerin.
Aber was tun, wenn man versucht, sich an jemanden
zu erinnern, den man kaum gekannt hat, der aber
doch scheinbar eine so wichtige Rolle im eigenen Le
ben spielt wie die Großmutter. In meinem Fall eben
Ella ZirnerZwieback. Was bleibt mir anderes üb
rig, als mir das weiße Wandtelefon in unserer Küche
in Amerika herbeizusehnen. Ich möchte eine lange
Nummer wählen und dann am anderen Ende der Lei
tung eine Stimme hören, eine gebrechliche Stimme
mit leichtem Altwiener Einschlag. Ich würde fragen:
»Liebe Mütti, liebe Großmutter, liebe Ella, wie war das für
dich? Wolltest du gerne Kaufhauseigentümerin sein, oder
wärst du doch lieber Pianistin geworden?« Wie hätte sie
mir geantwortet? Ich befürchte fast, dass sie die Frage er
bost hätte. Und dabei erinnere ich mich daran, dass ich auf
dem Barhocker (von Alvar Aalto entworfen) an der Theke

unserer Küche saß, neben dem weißen Wandtelefon, es
klingelte, und am anderen Ende war meine Mutter, die
mir erklärte, dass ich jetzt ins Krankenhaus zu meinem
Vater müsse, er sei gerade gestorben. Aus heutiger Sicht
wundert es mich nicht, dass dieses weiße Wandtelefon eine
geradezu kultische Bedeutung für mich bekommen hat.
Heute gibt es viele Menschen, die ich von ihm aus an
rufen möchte. Ich würde gerne meinen Vater fragen,
wie es für ihn war, eine strenge Geschäftsfrau als Mut
ter gehabt zu haben. Aber halt! Ella ist ja noch am Tele
fon, und meine Frage steht noch im Raum:
»Warst du denn gerne Eigentümerin eines großen
Modekaufhauses? Warst du gerne Kauffrau oder hat
dich die Sehnsucht zur Musik nicht manchmal geplagt?«
»Was ist das denn für eine Frage? Weißt du denn überhaupt,
wie bedeutend das Maison Zwieback war? Und warum
das Kaufhaus so bedeutend wurde? Eben weil eine begabte
Pianistin die Chefin war! Was hat das eine mit dem ande
ren zu tun? Ich habe das getan, was mein Vater gewünscht
hat, so. Und Zeit für das Klavier war immer noch, der Tag
hat 24 Stunden. Schau dir mal unsere HüteKollektion an.
Und überhaupt die Winterkollektion 1926, diese subtile
Mischung aus Seide und Pelz, die diskrete Würdigung des
Wiener süßen Mädels. Die WeekendKleidung, die modi
sche Gleichstellung von Frau und Mann, Frauen können
genauso Knickerbocker tragen wie Männer! Schau dir das
ärmellose Abendkleid an mit VAusschnitt – sowas hat’s
vorher in Wien nicht gegeben. Und auf die Mantelkreation
mit Pelzkragen samt federgeschmückter Kopfbedeckung
bin ich besonders stolz. Schau es dir erst einmal an, und
dann urteile über deine Großmutter und ihren Umgang
mit ihrem Talent! Du weißt, wie sehr ich unter der man
gelnden Solidarität deines Vaters leide. Ich dachte, wenigs
tens vom Enkel hätte ich mehr Achtung zu erwarten.«
Ich habe schnell eingehängt, es ist unangenehm von der
toten Großmutter so beschimpft zu werden. Trotzdem
frage ich mich, wie wächst es zusammen: kaufmänni
sches Erbe und musikalisches – pianistisches Talent?
Und überhaupt, wo kam Ellas Talent her? Und was war
ihr Talent? Was hat sie geerbt, und wie schwer wog die
Liebe ihres Vaters, eine Liebe, die sie getrieben hat und
gleichzeitig befähigt hat, ein Riesenkaufhaus zu leiten?
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ICH GLAUBE NICHT AN GOTT,
ABER ICH VERMISSE IHN.
Einen Augenblick lang war alles klar, und wenn das passierte, sah man, dass die Welt in
Wirklichkeit kaum da war. Wussten wir das insgeheim nicht alle? Es war ein perfekt ausbalancierter Mechanismus aus Rufen und Echos, die vorgaben, Räder und Zahnräder zu sein:
eine Traumuhr, die hinter einem milchigen Glas schlug, das wir als Leben bezeichneten.
– STEPHEN KING

1 | Rosen
Als ich klein war, war mein Vater berühmt. Dr Stanley
Quinn war ein Mann des Wortes, ein Mann der
Worte, ein Mann, der sich aus Tastengeklapper und
Farbband mit einem tüchtigen Ruck selbst zum größ
ten Dichter, Journalisten und Kriegsberichterstatter
seiner Generation zusammengeschnürt hatte.
Effektiv bedeutete das, dass ich ohne meinen Vater auf
wuchs, wenngleich er in meiner Erinnerung immer
sonderbar anwesend war. Während seiner zahlreichen
Abwesenheiten blieb mein Vater ein aktiver Teil mei
nes Lebens – sein Foto in der Presse, seine Gedanken
in Druckerschwärze, die mir die Finger verfärbte, seine
körperlose Stimme, die aus dem Küchenradio drang.
Als Kind von vielleicht drei oder vier Jahren erschien
es mir, als entfernte sich mein Vater stets nur teilweise
von zu Hause. Sein Name, seine Stimme, seine Bilder
waren immer für mich da, waren da, um über uns zu
wachen. Selbst jetzt, nach fast dreißig Jahren, kehrt
mein Vater noch zurück, wenn auch weit seltener. Sei
ne Stimme taucht in Fernsehdokumentationen über die
alten Konflikte wieder auf. Beirut, Suezkanal, Maskat.
OriginalTonbandaufnahme lautet die Einblendung,
und dann ist er im Zimmer, berichtet durch stati
sches Zischeln und Rauschen hindurch, noch immer
mein Vater.
Und, wissen Sie, es ist nicht unbedeutend, wie ein
Kind einen Elternteil sieht. Die Welt dringt durch un
sere Mütter und unsere Väter herein wie Licht durch
ein Buntglasfenster, und unser kindliches Ich wird
dadurch unwillkürlich und ein für alle Male gefärbt.

Für mich war Dr Stanley Quinn immer ein demon
tierter Mann, und Alexandra Quinn – nun ja, sie war
immer eine dahinschwindende Frau.
Als Kind fiel mir nicht auf, wie seltsam es war, dass
meine Mutter ihre Tage im Bett verbrachte. Das
wurde mir erst Jahre später klar. Damals glaubte ich
einfach, dass sich das so gehörte, und ehrlich gesagt
gefiel es mir. Die Morgen und die Abende meiner
frühsten Kindheit verbrachte ich in unserem Haus
auf dem Land oben in ihrem Zimmer, wo wir mitein
ander redeten und sie mir aus einem der vielen Bücher
vorlas, die jeden Winkel des Hauses füllten.
Meine Mutter war eine schöne Frau, blass und zier
lich, mit Haar von der Art, die in der Sonne wie ein
Heiligenschein aufleuchtet. Ich habe das Wissen dar
über, was mit ihr geschah, dass ihre Krankheit immer
schwerer wurde, nie mit meiner Erinnerung an die Ver
änderungen, die sie durchmachte, in Einklang bringen
können. Sie wurde einfach nur immer weicher, blasser,
leichter. Irgendwie mehr anders, mehr anderswo. So
weit ich mich erinnere, gab es keine schlechten Tage,
keine Hustenanfälle, keine unangenehme Verschlech
terung, nur den Eindruck, dass sie weniger das eine und
mehr das andere wurde. Sie sprach leise und las mir
jeden Tag mit dieser sanften Stimme vor; bald hatten
wir alle Kinderbücher im Haus gelesen und gingen zu
den vollgestapelten Regalen mit der Büchersammlung
meiner Eltern über. Bald war ich ein Kind der griechi
schen Tragödien, der darwinschen Kämpfe und der hell
entfachten Tiger. Sie las die Worte der großen Denker,
Schriftsteller und Künstler quer durch die Geschichte
vor, und während sie es tat, las sie sie in mich hinein.
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Oh, missverstehen Sie mich nicht, wenn ich das sage – dass mein Vater auf ausgesprochene Wörter reagierte,
ich weiß, dass ich nichts Besonderes bin. Was ich bin, dass er sich von einem Teil des Hauses in einen ande
denke ich oft, ist eine kleine Gartenhütte, ein mit alten, ren bewegte, dass er die Rosensträucher beschneiden
aus den prächtigen Häusern von Dickens und Dar konnte, dass er berührt und gefühlt werden konnte
win geborgenen Holzbrettern zusammengezimmer und eine echte Hand hatte, die meine eigene halten
ter klappriger Kasten, gedeckt mit geborstenen und
konnte – diese Dinge waren Wunder, Zauberei, er
herabgefallenen Schindeln von Herman Melvilles
staunliche Ereignisse, die mich voller Verblüffung
Zuhause. Mein Schloss schließt nicht, meine Fenster zurückließen.
lassen sich nicht öffnen, und wenn es regnet, dauert
es keine halbe Stunde, bis in meinem Inneren alles
Ich erinnere mich genau an ein bestimmtes Gespräch
nass ist. Und, nun ja – das ist in Ordnung, wissen mit meinem Vater aus dieser Zeit.
Sie? So ist es eben, und es stört mich viel weniger, als
man meinen sollte. Denn die Sache ist die: Es war Die Erinnerung beginnt mit Rosen in einem Korb.
nie das Lernen und das Wachsen, weshalb ich vor
all den Jahren diese knarzenden alten Stufen hin „Wieso machst du das?“
aufstieg, das nächste schwere, gebundene Buch fest
an die Brust gedrückt. Alles, was zählte, waren die
Mein Vater schaute zu mir herunter, einen frisch
stillen Stunden zusammen mit meiner Mutter, wenn
abgeschnittenen Rosenstängel in einer Hand, eine
ich auf dem Bett saß und den Worten lauschte, die
silbern funkelnde Gartenschere in der anderen.
aus ihrem Mund kamen. Erst Jahre später begriff ich,
dass die Geschichten, die sie mir vorlas, ein Teil von „Damit wir sie deiner Mutter hineinbringen können.
mir geworden waren, von der Qualität ihrer Stimme
Sie liebt Rosen.“
in meine Haut und mein Blut gewirkt, und ich
begriff die unkomplizierte Liebe, die diese Zeit er „Am liebsten mag sie die roten.“
leuchtet und bestimmt hatte.
„Ja.“ Mein Vater schnitt einen weiteren Stängel ab. „So
*
ist es.“
Ich erinnere mich an zwei Jahreszeiten aus diesem „Aber jetzt, wo sie abgeschnitten sind, sterben sie doch.“
sehr frühen Teil meines Lebens, einen Sommer und
einen Winter, wobei es dazwischen natürlich einen Ich muss sehr ernst geklungen haben, als ich das sagte,
Herbst gegeben haben muss. Dieser Sommer war ein denn Dr Stanley unterbrach seine Arbeit und kniete
außergewöhnlicher, da Dr Stanley Quinn einen sei sich vor mich hin.
ner seltenen längeren Besuche zu Hause machte.
„Aber wenn wir sie nicht abschnitten, wie könnte deine
Ich erinnere mich, dass mir die Körperlichkeit meines
Mutter sie dann sehen?“
Vaters magisch erschien. Ich hatte mich daran ge
wöhnt, dass er ein Bild war, eine Stimme, der Geruch Ich dachte nach.
von Kleidern in einem Kleiderschrank und hundert
andere nur mit einem einzigen Sinn wahrnehmbare „Wir könnten doch ein Foto für sie machen“, sagte ich.
Avatare. Nun aber war es, als hätte irgendeine Kraft
sein ganzes Ich zusammengezogen, als hätten sich „Und wäre das dasselbe?“
diese bruchstückhaften Elemente für kürzeste Zeit
verdichtet, um einen Mann zu formen, und dieser Ich dachte wieder nach.
Mann konnte mit einem Mal seinen körperlichen
Willen auf die Welt ausüben. Die einfachsten Dinge – „Nein.“
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„Nein“, sagte er. „Die Rosen strahlen, sie sind schön,
aber sie halten nicht sehr lange. Und das ist in Ordnung
so, es ist ein wichtiger Teil von dem, was sie ausmacht.“

Schnee fallen spürte, eine sich herabsenkende weiße
Decke, die meine Gedanken still und konturlos und
auf eine behagliche Art taub machte.

Wir brachten die Rosen ins Haus.

Nach kurzer Zeit senkte sich mein Blick und landete
auf einem großen Buch, Broten’s Encyclopaedia of British
Plants and Trees, das am Rand des Nachttischs meiner
Mutter lag. Wir hatten dieses Buch gemeinsam gelesen,
und die Hunderte von Beschreibungen, Radierungen
und farbigen Drucke waren mir alle sehr vertraut. Ich
zog mich auf die Matratze, griff nach der Enzyklopädie,
hievte sie auf meinen Schoß und schlug sie auf.

*
Meine nächste Erinnerung ist, wie ich im darauffol
genden Winter ins Elternschlafzimmer geführt werde,
um den Leichnam meiner Mutter zu sehen und mich
zu verabschieden.
Ich erinnere mich an den Schnee, der sich vor der
Fensterscheibe türmte, und den Schneesturm, der
draußen blies, aber im Zimmer selbst war es still
und ruhig. Staubpartikel hingen wie Sterne in der
Luft, Fixpunkte in einem unveränderlichen Raum.
Der Kopf meiner Mutter sah so leicht aus auf ihrem
Kissen; sie schien kaum da zu sein.
Ich trat ohne Angst an ihr Bett.
Ich verspürte keinen jähen Trennungsschmerz. Wie
mein Vater, nur in einem anderen Sinn, hatte meine
Mutter unser Zuhause immer schon Stück für Stück
verlassen.
Ich weiß noch, dass es mir vorkam, als hätte ihr Leben
nicht geendet, sondern als wäre sie eher am natürlichen
Schlusspunkt irgendeines mütterlichen Prozesses ange
langt. Seit Anbeginn der Zeit war ihre Stimme bestän
dig leiser, waren ihre Bewegungen immer langsamer ge
worden. In den letzten Wochen hatte sie mir mit einem
kaum hörbaren Flüstern vorgelesen, und in den letzten
paar Tagen hatte sie stumm gelesen, hatte ihr Mund
Wörter geformt, die ich nicht hören konnte. Sie bewegte
sich weniger und weniger, bis ihre Bewegungen unmerk
lich wurden, bis es schließlich gar keine Bewegungen
mehr gab. Eines wurde zum anderen – so war es immer
gewesen, und komplizierter war es auch am Ende nicht.
Ich stand still neben dem Bett, meine Hand auf der
meiner Mutter, und sah zu, wie die Schneeflocken
wirbelten und sich vor der Fensterscheibe auftürm
ten. Mir wurde bewusst, dass ich auch in mir selbst

Das Buch öffnete sich, und da, zwischen zwei Text
seiten, lag etwas, was ich dort noch nie gesehen hatte.
Eine echte rote Rose, vollkommen plattgedrückt – so
platt, dass sie beinahe durchsichtig war.
Zögerlich streckte ich einen Finger aus und stellte
fest, dass ich sie bewegen konnte.
Vorsichtig, sehr vorsichtig, löste ich die Rose von den
gedruckten Zeilen.
So verharrte ich sehr lange, still dasitzend, die Rose
einfach nur in meiner Hand haltend.

2 | Dreißig Jahre später
Broten’s Encyclopaedia of British Plants and Trees ist das
erste Buch in meinem Bücherregal, aber wüsste man
das nicht, könnte man es nicht erkennen. Es ist in
Blisterfolie und die Art von UVresistentem Plastik
eingesponnen, die verhindert, dass SupermanCo
mics im Sonnenlicht zerfallen.
Die dreißig Jahre alte Rose darin hat nur leicht ge
litten. Ein Blütenblatt fehlt, ausgerissen von meinem
strubbeligen sechzehnjährigen Ich. Der Idiot. Er ver
spürte das Bedürfnis, das Blütenblatt mit sich herum
zutragen und es bei der Art von Party, auf der immer
The Cure lief, den Mädchen zu zeigen. Natürlich gab
er es irgendwann einer von ihnen, als sie spät in einer
Sommernacht in einem geschlossenen Park saßen.
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Es gibt noch weitere, geringere Schäden. Hier ein ver
sehentlich geknicktes und eingerissenes Blatt, dort
ein Dorn, der sich gelöst hat und in die Bindung des
Buches piekt. Diese Dinge nehmen mit jedem Her
vorholen zu. Darum bleibt die Rose meiner Mutter
heutzutage fest zwischen die Seiten gepresst, sicher
verborgen in der pechschwarzen Obhut radierter
Weißdorne und Hyazinthen, eingewickelt in seine
Blisterfolie und Supermans Spezialplastik.
Das nächste Buch in meinem Bücherregal – ange
nommen, wir bewegen uns in östlicher Richtung, wie
es bei uns alle jungen Leser zu tun lernen –, das nächs
te Buch also ist eine große gebundene Ausgabe der
Gesammelten Werke meines Vaters.
Die Widmung auf der Titelseite lautet: „Ich werde im
mer für dich da sein, Tom“, und wenn man mich da
rum bäte, könnte ich auch heute noch jeden Kringel
und jede Linie dieser Mitteilung aus dem Gedächtnis
nachzeichnen. Es ist ein gebundenes Buch mit einigen
Anzeichen von Verschleiß – abgegriffene Seiten, ge
knickte Ecken, Unterstreichungen. Ein Antiquariat
würde es vielleicht mit „starke Gebrauchsspuren“ be
schreiben, aber wäre es ein Teddybär, würde man nicht
zögern, ihn „ein wenig abgeliebt“ zu nennen.

Aber lassen wir das.
Nach den Überlebenden kommt ein weiteres Buch
meines Vaters, Die neuen gesammelten Schriften. Es ist
ein schmales schwarzes Buch, eine Linie aus Ruß und
Trostlosigkeit, die das Regal teilt wie die KTGren
ze. Die Widmung lautet: „Für Thomas, meinen Sohn“.
Dr Stanley Quinn ließ noch Raum für weitere Wör
ter, muss es sich aber anders überlegt haben oder nicht
dazu gekommen sein, sie hinzuzufügen. Der Rest der
Seite blieb unangetastet. Und es markiert ein Ende,
dieses Buch, eine zerfurchte und zerbombte Maginot
Linie zwischen mir und meinem Vater. Eine Linie,
die in den vielen langen Jahren darauf keiner von uns
beiden mehr überschreiten sollte.
Die Bücher ziehen sich weiter am Regal entlang, mehr
als ein Jahrzehnt vergeht mit ihnen, bis wir schließ
lich bei The Qwerty Machinegun von Thomas Quinn
ankommen, meinem ersten eigenen Roman. Ich hatte
dieses Exemplar am Veröffentlichungstag meinem
Vater geschickt, nur um es eine Woche später mit
einem knappen Vermerk von jemand Unbekanntem
zurückzuerhalten – „Zu wenig und zu spät“, stand da.
Zu wenig und zu spät. Die Nachrufe erschienen we
nige Tage darauf. Ich hatte schon immer ein lausi
ges Timing. Mein Vater – mein sprechender, Reden
schwingender, sich bewegender, atmender, meine
Hand haltender Vater – hatte sich endgültig aufgelöst.

Nach den Gesammelten Werken kommen wir zu drei
Büchern aus meiner frühen Jugend. Eine hübsche ge
bundene Ausgabe von Don Quijote, eine Taschenbuch
ausgabe von Es, und ein eselsohriges Exemplar von
Der Hexenmeister vom flammenden Berg.
*

Diese Bücher sind Überlebende, bemerkenswert Gleich nach The Qwerty Machinegun kommt ein wei
terer Erstlingsroman, der hinter meinem eigenen auf
aufgrund der Tatsache, dass sie noch existieren. Im
Alter von dreizehn Jahren, an einem längst vergesse ragt wie das Empire State Building hinter dieser klei
nen Julitag, nahm ich jedes von ihnen aus dem Re nen Kirche in New York – Cupid’s Engine.
gal in unserem Haus auf dem Land und legte es in
einen Koffer (zusammen mit den Gesammelten Wer- Dieses riesige Buch steht genau in der Mitte meines
ken und der Enzyklopädie der Pflanzen und Bäume, Regals wie ein großer, dunkler Scheitelstein, jeder
die mich überallhin begleiteten), um sie als Lesestoff Quadratzentimeter des verknitterten und abgestoße
nen Einbands mit Lob zugekleistert: „Der Kriminal
für die Sommerferien zum Haus meiner Tante am
Meer mitzunehmen. Darum waren die Bücher nicht roman des Jahrzehnts“, „Eine verschachtelte Trickkiste
in unserem Haus, als die zweite Frau meines Vaters, voller Entzücken“, „Suchterzeugend und erstaunlich“,
die Dichterin Margery Martin, es niederbrannte und „Ein Fest für Krimifans“, „Makellos“, „Bemerkenswert“
und irgendwo dazwischen „‚Ein Schriftsteller von
auch alles andere zerstörte, was wir besaßen.
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einzigartiger Begabung‘ – Stanley Quinn“. Mein Vater
leistete selten Büchern anderer Autoren Schützenhilfe,
aber Cupid’s Engine ist auch sonst, auf mindestens ein
Dutzend verschiedene Weisen, bemerkenswert. Der
Verfasser des Buchs, Andrew Black, wird auf diesem
Umschlag kaum hervorgehoben, doch das hat in den
neun Jahren seit der Erstveröffentlichung von Cupid’s
Engine nicht verhindert, dass sein Namen in der Vor
stellungswelt des Feuilletons und der Leserschaft eine
enorme Bedeutung einnimmt. „Ein mysteriöses, ge
heimnisumwobenes Genie“, lautet das Zitat vom Independent. Und die müssen es wissen. Wie alle anderen
auch hatten sie kein Interview oder auch nur ein Au
torenfoto bekommen, das sie neben ihrer FünfSterne
Besprechung hätten abdrucken können. Bei Veröffent
lichung des Buches wusste man nichts über Andrew
Black; niemand konnte mit Black sprechen; niemand
konnte Black treffen, und so ist es bis heute geblieben.
Verschwörungstheorien, Täuschungsversuche, un
scharfe Autorenfotos und gefälschte Dokumente
machten die Runde und wurden Stück für Stück wider
legt und verworfen. Blacks Verlag hatte auf Nachfrage
nur kokettes Lächeln und Schulterzucken anzubieten,
wusste man doch, dass ein Mysterium Buchverkäufen
nicht schadet, und Blacks Agentin, Sophie Almonds,
beantwortet Jahr für Jahr sämtliche Nachfragen mit
ein und derselben Verlautbarung: „Andrew Black steht
nicht für Kommentare oder Interviews zur Verfügung,
dankt ihnen jedoch für Ihr Interesse an seinem Werk.“
Eines der wenigen konkreten Details, das Blacks Jäger
zutage fördern und überprüfen konnten, betraf jenes
ungewöhnliche Umschlagzitat meines Vaters. Ich war
nicht der Einzige, der ein Lob von Stanley Quinn über
raschend fand, und an diesem bestimmten Faden zu
zupfen, führte diejenigen, die nach Einzelheiten zu dem
mysteriösen Autor suchten, zu Ergebnissen.
Andrew Black war der Assistent und später der Pro
tegé meines Vaters gewesen.
Auserwählter. Thronanwärter. Jünger. Suchen Sie sich
aus den Zeitungsausschnitten etwas aus. Gelegentlich
hatte ich auch geistiger Sohn gelesen, was noch ein klein
wenig mehr weh tat als die anderen Bezeichnungen, wie
Sie sich sicher vorstellen können. Mein Vater war enorm

stolz auf Black, und im Gegenzug – so hieß es in meh
reren Berichten – vergötterte Black meinen Vater. Sie
waren ein Team, eine Einheit, eine zweiköpfige lite
rarische Familie. Mein Vater verriet nie auch nur ein
einziges weiteres Detail über Black, ganz gleich wie oft
man nachbohrte, doch die schlichten Tatsachen bestä
tigte er gern. Zum Protegé gewordener Assistent. Stolz.
Und die Sache ist die: Mein Vater war zu Recht stolz
auf Black. Und ja, manchmal schmerzt es mich in
nerlich ein bisschen, wenn ich daran denke, aber was
spielt das für eine Rolle? Er hatte recht.
Cupid’s Engine wurde zu einem globalen Phänomen
und verkauft sich Jahr für Jahr für Jahr weiter in hohen
Stückzahlen. Und das ist verdient; es ist verdient. An
drew Black ist ein Genie. Das Buch ist – das lässt sich
nicht abstreiten – durch und durch ein Meisterwerk.
Dieses Exemplar hier wurde fast bis zur Zerstörung
gelesen: Der Buchrücken ist eine einzige Masse
weißer Bruchlinien, der Leim ist gesplittert, und
Dutzende vergilbter, eselsohriger Seiten ragen in
schiefen Winkeln hervor. Es ist ein faszinierendes
Objekt, ein riesiger schäbiger Monolith, ja tatsäch
lich so groß und so dominant, dass man das Buch da
hinter leicht übersehen könnte.
Auf der anderen Seite von Cupid’s Engine steht, auf dem
Regalbrett so weit nach hinten versetzt, dass es halb im
Schatten versinkt, ein zweites Exemplar von The Qwerty
Machinegun. Dieses ist schadhaft, sein Rücken von einer
Kollision mit etwas Harten schrecklich verkrümmt.

Nähme man dieses Exemplar aus dem Regal und
schlüge es auf, stellte man fest, dass die Seiten fast bis
zur Auslöschung voller Änderungen, Streichungen
und Hunderten über Hunderten von Anmerkungen
und Korrekturen in säuberlicher Handschrift mit
einem feinen schwarzen Stift sind. Blättert man zum
Anfang, zur Titelseite, findet man eine kleine, ebenso
säuberlich geschriebene Notiz:
Thomas, Sie wollten wissen,
was ich von Ihrem Roman halte.
Andrew Black
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DENALI
BEN MOON

Denali ist gerade mal zwei Monate alt, als Ben Moon den kleinen Mischlingshund bei sich aufnimmt. Von da an sind die beiden unzertrennlich, und
Denali begleitet sein Herrchen bei Surftrips und Klettertouren. Mit dem
Van erkunden sie große Teile des amerikanischen Westens und genießen
ein aufregendes Outdoorleben. Selbst als bei Ben im Alter von 29 Jahren
Darmkrebs diagnostiziert wird und er immer schwächer und mutloser
wird, weicht Denali nicht von seiner Seite. Er begleitet seinen Freund
sogar ins Krankenhaus und gibt ihm so die Kraft weiterzukämpfen. Trotz
aller Schwierigkeiten finden sie einen Weg zurück in ihr abenteuerliches
Leben, bis Denali in hohem Alter plötzlich selbst schwer erkrankt …

Zum Andenken an Denali
widmete Ben Moon seinem
besten Freund einen Kurzfilm, der viral ging und fast
15 Millionen ZuschauerInnen
bewegte.

BEN MOON
D E N A LI

»
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UND WENN
JEMAND, DEN
DU LIEBST,
DURCH DIE
TÜR KOMMT,
DANN SEI
VOLLKOMMEN
AUSSER DIR
VOR FREUDE.
SELBST WENN
ES FÜNFMAL
AM TAG
PASSIERT.
DAVID DUDLEY

Ben Moon ist Outdoor- und Lifestylefotograf
sowie Filmemacher mit eigener Produktionsfirma.
Seine Fotografien und Beiträge wurden in Magazinen
und Zeitungen wie The New York Times, GQ und
National Geographic veröffentlicht, und er arbeitete
für namhafte Firmen wie Adidas, Sony und Subaru.
Der leidenschaftliche Surfer und Kletterer
lebt in Pacific City, Oregon.
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PROLOG:
EINE ZWEITE
MEINUNG

„Wenn du dich gegen diese Maßnahme entscheidest,
Ben, liegt die Wahrscheinlichkeit für das Wiederauf
treten eines Tumors bei fünfzig Prozent oder mehr.“
Die Worte von Dr. Ahmad hallten unangenehm
in meinem Kopf wider, während ich meinen Van
durch die Rushhour von Portland Richtung Westen
zur Küste lenkte. Ich hatte diesen Arzt aufgesucht,
um eine zweite Meinung einzuholen und exakt den
WorstCaseBefund bekommen, den ich gefürchtet
hatte. Jetzt musste ich ans Meer. Ins Küstengebirge
hinauf und von da wieder runter, um der Sommer
hitze und der Klaustrophobie, die ich in Städten
immer verspüre, zu entkommen. Als müsste ich den
surrealen Dreck von mir abwaschen. Nur ein Ge
wässer von den Ausmaßen des Pazifiks könnte dafür
mächtig genug sein.

Neben mir saß mein geliebter Denali, eine hübsche
Mischung aus Husky und Pitbull und in den vergan
genen viereinhalb Jahren mein ständiger Begleiter.
Als acht Wochen alter Welpe war er in mein Leben
gekommen, obwohl ich mich damals schlecht dafür
gerüstet fühlte, einen Hund aufzuziehen. Doch das
Schicksal war wohl der Ansicht, dass ich seine Un
terstützung und Kameradschaft dringender brauch
te als alles andere. Ich hatte ja keine Ahnung, was
für eine große Stütze er mir bei den Prozeduren, die
noch folgen sollten, sein würde.
Fast genau ein Jahr nachdem ich ihn damals mit
nach Hause gebracht hatte, verließ mich meine Frau
Melanie wegen eines anderen Mannes und zerstörte
damit meine Vorstellung von der Zukunft. Ich war
25 Jahre alt und hatte wenig Ahnung davon, was ich
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mit meinem Leben anfangen sollte. Denali wurde
der einzige Freund, bei dem ich meiner Trauer freien
Lauf lassen konnte. Er ertrug meine vielen Tränen
und unzähligen Umarmungen. Und während ich
darum kämpfte, mich in dieser neuen Realität zu
rechtzufinden, wurden wir so unzertrennlich, wie
zwei Seelen es nur sein können.
Als klar war, dass Melanie nicht zurückkommen
würde, packte ich meine Siebensachen und fuhr mit
Denali auf dem Beifahrersitz los, um einen Job bei
einem Hersteller von Kletterausrüstung in Bend,
Oregon, anzutreten. Ich nähte ein Bett für die La
defläche meines SubaruKombi. Dazu benutzte ich
Stoff und Schaumstoff, wie man ihn für Crashpads
beim Bouldern verwendet (das sind faltbare Matten
für kürzere Kletterstrecken, bei denen man keine
Seile benutzt, sondern die Matten unten deponiert,
um einen Sturz zu dämpfen). Denali und ich lebten
ein knappes Jahr in dem Fahrzeug, während ich eine
neue Karriere als Outdoor und Abenteuer fotograf
begann. Denali war der perfekte Mitbewohner. Er
wühlte sich in die Decken, wenn sich innen an den
Fenstern Eisblumen bildeten. Er schmiegte sich an
mich und teilte seine Wärme mit mir. Seine Zu
neigung half, mein gebrochenes Herz langsam zu
heilen. Er war nie genervt, wenn ich endlos über
die Rätselhaftigkeit von Frauen und Liebeskum
mer sinnierte. Inzwischen ist wissenschaftlich be
stätigt, dass die Beziehung zu einem Hund unseren
Cortisolspiegel senkt und für die Ausschüttung
von Oxytocin sorgt. Denalis fürsorgliche Hingabe
und die Wirkung, die sie auf mich hatte, waren ein
schlagender Beweis dafür.
Und jetzt war bei mir Dickdarmkrebs im Stadium
III diagnostiziert worden. Eine Erkrankung, die
man selten mit 29Jährigen assoziiert. Den auf
Gastroenterologie spezialisierten Chirurgen hatte
ich aufgesucht, um eine zweite Meinung dazu ein
zuholen, welche Methode am geeignetsten wäre,
um den Krebs loszuwerden. Er war sich sicher, dass
mein Enddarm und Anus entfernt werden müss
ten, um das gesunde Gewebe abzugrenzen und
die Wahrscheinlichkeit eines neuen Tumors zu re
duzieren. Das bedeutete, so sagte er, dass ich eine

permanente Kolostomie bräuchte. Ich würde dann
für den Rest meines Lebens einen Plastikbeutel tra
gen müssen, in den meine Fäkalien geleitet würden.
Diese Vorstellung war schwer zu ertragen. Vor al
lem weil sich mein Leben um Felsklettern, Surfen
und das Fotografieren von Hochleistungssportlern
in ihrem jeweiligen Element drehte. Deshalb hatte
ich mit angehaltenem Atem auf seine Empfehlung
gewartet. Ich hatte gebetet, dass er mir sagen wür
de, ein künstlicher Darmausgang sei unnötig.
So direkt mit meiner Sterblichkeit konfrontiert zu
werden, hatte mich massiv aus der Bahn geworfen.
Plötzlich war ich weit von meinem Rhythmus ent
fernt, von meinem Leben zwischen den Klettergär
ten und Surfregionen des amerikanischen Westens
und meiner Arbeit, Gleichgesinnte zu fotografieren,
die ein Abenteurerleben den Annehmlichkeiten
von festem Gehalt und einem eigenen Dach über
dem Kopf vorzogen. In vielerlei Hinsicht war es
leicht, „on the road“ zu leben, weil die Komplexi
tät fehlte. Aber der kreative Weg bringt natürlich
seine eigenen Herausforderungen mit sich. Als ich
mich entschlossen hatte, auf die Fotografie als mein
einziges Einkommen zu setzen, hatte ich zunächst
ganz schön kämpfen müssen, um über die Runden
zu kommen. Doch auch wenn die Einnahmen eines
selbstständigen Anfängers kaum gereicht hatten,
um die Kiste mit den Essensvorräten in meinem
Wagen zu füllen, überwiegen nach wie vor die Vor
teile, wenn man fern vom Getöse der Zivilisation an
einem selbstgewählten Ort aufwacht und die Zyklen
von Sonne und Wetter einem die Aktivitäten jedes
Tages vorgeben. Die Jagd auf die Stunden mit ma
gischem Licht und auf den perfekten Hintergrund
hatten mich oft an Orte atemberaubender Schönheit
gebracht und lebenslange Freundschaften begrün
det. Das und Denali waren alles für mich, bis der
Krebs mich unvermittelt erwischte.
Dickdarmkrebs.
Allein das Wort Krebs war schon erschreckend ge
nug. Ich ahnte noch nicht, dass das Trommelfeuer
aus körperlichen, emotionalen und bürokratischen
Demütigungen, das zur Medizin und Versiche
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rungsindustrie hier in Amerika gehört, mich beinah
umbringen würde. In der Blüte meiner Zwanziger
fühlte ich mich unbesiegbar. Niemand in diesem
Alter rechnet mit einer Krebsdiagnose, und schon
gar nicht in dieser Form, die man üblicherweise
mit Menschen verbindet, die längst in Rente sind.
Meinem jungen Ego setzte noch mehr zu, dass vor
allem Darmkrebs stigmatisiert und Symptome mit
sich bringt, über die die meisten Menschen nicht
sprechen möchten.
***
Als der Verkehr spärlicher wurde und die Vorstadt den
Wäldern entlang der Küste Platz machte, besserte sich
meine Stimmung. Ich begann, mich darauf zu freuen,
dass ich durch die Bäume einen Blick auf den glit
zernden Pazifik erhaschen würde. Während meiner
Kindheit im westlichen Michigan war der Lake Mi
chigan mein Meer. Nahe der Südspitze der Küsten
stadt Grand Haven gibt es eine Kurve, wo die Straße
hoch über den Dünen verläuft und die Aussicht mich
jedes Mal umhaut wie ein vierfacher Espresso. Denn
die schieren Ausmaße des Sees scheinen mir neuen
Atem zu geben, um einfach jede Herausforderung zu
meistern, der ich mich stellen muss.
Nachdem mir langsam klar wurde, was für ein
Kampf mir bevorstand, war das Erreichen des Pazi
fiks eine willkommene Erinnerung daran, dass trotz
allem viel größere Kräfte mit im Spiel waren. Meine
Sorgen – ein früher Tod durch den Krebs oder ein
langes Leben mit der Last, einen Stomabeutel tragen
zu müssen – wurden irgendwie unbedeutend, kaum
dass ich den Sog der Strömungen spürte und an den
Rhythmus der Gezeiten dachte, die ein Mond dik
tiert, der Hundertausende Meilen entfernt von uns
seine Bahn zieht.
Ich parkte auf einem Stück Strand, nördlich vom
berühmten Postkartenmotiv des Haystack Rock
bei Cannon Beach. Ich zog mich bis auf meine Sur
fershorts aus und Denali sah mir besorgt dabei zu.
Schon immer hatte er meinen Kummer gespürt, oft
lange bevor er mir überhaupt bewusst wurde. Seit
der Diagnose ein paar Tage zuvor hatte er mich nicht

SCHON
IMMER
HATTE ER
MEINEN
KUMMER
GESPÜRT,
OFT LANGE
BEVOR ER
MIR ÜBERHAUPT
BEWUSST
WURDE.
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mehr aus den Augen gelassen. Während ich über
den Sand ins Meer sprintete, schien jeder Schritt
den Schock noch zu verstärken. Ich wusste, dass
mein Körper nie mehr derselbe sein würde, wenn
ein Kackbeutel an meinem Bauch hing. Denali blieb
an meiner Seite.
Mein Tempo verringerte sich erst, als Wellen an
meine Taille schlugen. Ich sprang kopfüber ins eisige
Wasser. Als ich erfrischt wiederauftauchte, stellte
ich fest, dass Denali immer noch neben mir war und
entschlossen schwamm. Das Wasser war hier für ihn
schon viel zu tief zum Stehen. Meine Haut prickelte
von der kalten Taufe. So stand ich da und starrte auf
den schimmernden Horizont. Aus meiner Verzweif
lung wurde langsam ein Gefühl der Entschlossenheit.

»
WÜRDE ICH
MIT EINER
KOLOSTOMIE
KLETTERN
KÖNNEN?
DIE WELLEN
SURFEN, DIE
ICH NOCH
ERLEBEN
WOLLTE?
EINE FRAU
LIEBEN?

Eine Reihe hoher Wellen kam auf uns zu, und ich
sah, wie Denalis Augen sich weiteten, weil ihm wohl
klar wurde, dass er sich außerhalb seiner Komfort
zone befand. Als die erste Welle immer näher heran
rollte, wendete er und begann, von Angst getrieben
wie wild Richtung Ufer zu schwimmen. Doch die
Welle erfasste ihn, er glitt perfekt synchron auf ihr
mit und dann mit der Anmut eines Delfins an ihrem
Face wieder herunter. Die spiegelglatte Oberfläche
schob ihn weiter, bis sie ihn ins seichte Wasser ent
ließ. Ich lachte vor Freude laut auf, weil mein junger
Hund gerade seine erste Welle gesurft war. Noch
dazu war damit eine Lektion für mich verbunden:
Den unerwarteten Wogen des Lebens sind wir
machtlos ausgeliefert, und manchmal ist die einzi
ge Möglichkeit, die uns bleibt, einzusehen, dass wir
nichts tun können, und uns einfach von der Welle
tragen zu lassen.
Ich spielte die Szenarien wieder und wieder in meinem
Kopf durch. Würde ich mit einer Kolostomie klettern
können? Die Wellen surfen, die ich noch erleben
wollte? Eine Frau lieben? Oder überhaupt attraktiv auf
eine Frau wirken? Ich umarmte Denali. Die Zuversicht,
mit der er zu mir hochschaute, gab mir die Hoffnung,
all das irgendwie durchstehen zu können.
Diese Welle reiten wir zusammen, dachte ich. Danke,
Denali.
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ICH WAR FÜNF,
ALS BEI MIR DAS
ASPERGER-SYNDROM
DIAGNOSTIZIERT
WURDE. MIT SIEBEN
WUSSTE ICH, DASS ICH
ANDERS ALS ANDERE
BIN. ICH HATTE MICH
DARAN GEWÖHNT,
FÜR MICH ZU SEIN
UND NICHT IN DIE
WELT DERER DURCHZUDRINGEN, DIE SICH
ÜBER FUSSBALL ODER
MINECRAFT UNTERHIELTEN. DANN BEGANN DIE PHASE DES
MOBBING. UND DIE
NATUR WURDE FÜR
MICH NICHT NUR
ZUM ZUFLUCHTSORT,
SONDERN ÜBERLEBENSWICHTIG.

DARA MCANULTY
Dara McAnulty ist ein 16-jähriger
Naturforscher, Umweltschützer
und Aktivist aus Nordirland.
Für seine Arbeit wurde er
mehrfach ausgezeichnet, unter
anderem von »BBC Springwatch«, vom »Daily Mirror« und
vom »Birdwatch Magazine«.
Er hat zahlreiche naturkundliche
Beiträge für das BBC Radio
und Fernsehen geschrieben
und aufgenommen, wurde
Botschafter für die RSPCA, die
Kampagne iWill und für das
Jane Goodall Institut. Dara ist
der bisher jüngste Empfänger
der RSPB-Medaille für Naturschutz. Er lebt mit seiner Familie
im County Down. »Tagebuch
eines jungen Naturforschers«
ist sein erstes Buch. Das gefeierte Debüt dieses außergewöhnlichen Teenagers war die
Sensation auf dem englischen
Buchmarkt im Corona-Sommer
2020 und erscheint in 17
weiteren Sprachen. Als jüngster Preisträger erhielt Dara
McAnulty im September 2020
den renommierten Wainwright
Prize for Nature Writing.
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»Dieses Buch ist bedeutsam, ein Tagebuch, aber
im Grunde zeitlos. Es geht ums Aushalten, um
Leidenschaft, Schönheit und Verbundenheit.
Es ist sehr, sehr besonders.«
CHRIS PACKHAM

»McAnultys Sprache erglüht vor tiefem
Mitgefühl für die Natur.«
TIM FLANNERY

»Ein leidenschaftlicher und origineller Appell
zur Bewahrung unserer empfindlichen, sich
wandelnden Biosphäre ... Ein zauberhaftes
und bemerkenswertes Buch.«
THE SPECTATOR

»Nachdem ich ein paar Stunden in diesem
intimen, feinfühligen und tief empfundenen
Buch gelesen habe, waren mein Herz leicht und
die Hoffnungen, die ich für unsere Zukunft hege,
groß – ganz einfach weil Menschen wie Dara
McAnulty sie schreibend bevölkern.«
ALEX PRESTON, THE GUARDIAN

»Dies ist ein bedeutsames Buch über die
Natur – umso mehr, als Dara McAnulty
es noch vor seinem 16. Geburtstag
abgeschlossen hat. Unser diesjähriger
Siegertext ist nuanciert, leidenschaftlich und voller Anteilnahme. Ein
wunderbares Tagebuch ... geprägt
von der Natur, die uns alle umgibt.
Die Jurymitglieder haben es geradezu
atemlos verschlungen, so bewegend ist es.
Und so eindringlich.«
JULIA BRADBURY, AUS DER BEGRÜNDUNG
DER JURY FÜR DEN WAINWRIGHT PRIZE

Donnerstag, 16. August
Heute sirrt unser Garten von Vögeln: Kohl, Blau
und Tannenmeise, Amsel, Drossel, Elster, Dohle,
Saatkrähe, sie alle weiden sich auf dem Rasen, picken
in den Vogelhäuschen. Ich könnte ihnen den ganzen
Tag mit Freude zusehen. Aber im Osten zieht Regen
auf, also beschließen wir, nach Westen, an die Küste
bei Murlough, zu fahren, um in der Sonne zu bleiben.
Eigentlich bin ich ungern in der Sonne. Ihr Licht ist
mir zu hell, ihre Hitze zu heiß, am liebsten würde ich
mich vor ihr verstecken – aber wo? Durch den aufzie
henden Regen fühle ich mich wie auf den Dünen von
Murlough, von Seewind und Wärme bedrängt.
Das Dünensystem hier ist sechstausend Jahre alt, fra
gil und ein spektakulärer Anblick. Die ungewöhnlich
hohen Dünen bildeten sich im späten 13. und im 14.
Jahrhundert durch gewaltige Stürme und wurden von
den Menschen im Mittelalter als Gehege für Kanin
chen genutzt, die sie wegen ihres Fleischs und ihrer
Felle hielten.
Grasende Kaninchen förderten die Entstehung grä
serreicher Heide, doch als hier, wie in anderen Teilen
Irlands und Großbritanniens, in den 1950ern erstmals
die Kaninchenpest ausbrach, wurde der Bestand so
gut wie ausgelöscht. Durch die wenigen Kaninchen
konnten Sanddorn und Bergahorn wachsen, und aus
der Heide wurde Buschland. Heute steuert der Natio
nal Trust die Landschaftsentwicklung in Murlough,
bewirtschaftet die Fläche, sodass sie wieder zu Heide
wird – und gemessen an den Köttelmengen, die hier
herumliegen, gedeihen die Kaninchen wieder prächtig.
Der Tag strahlt, der Wind schüttelt und schiebt die
Wolken. Lorcan und Bláthnaid wollen schwimmen
gehen, also spaziere ich mit meinem Fernglas den
Strand entlang. Draußen über dem Meer einige Sche
men, ich halte inne: eine Dreifaltigkeit dahinzischen
der TölpelTorpedos. Die Vögel stoßen herab, krei
sen, gehen in den senkrechten Fall, trudeln bis zum
Schluss um die eigene Achse, schießen als Pfeile ins
Wasser. Schwalben sind in der Luft – ich kann ihre
schwerelosen, stets bewegten kleinen Körper deutlich
sehen. Innerlich steige ich mit ihnen auf.
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Meine dunklen, verknoteten Gedanken bleiben mir
fürs Erste fern, wie es scheint. Ich fühle mich frei wie
die Tölpel und Schwalben. Wenn sie ihr Leben le
ben können, kann ich das doch auch! Kann ich etwa
nicht atmen und leben und auch kämpfen? Die Na
tur – auch wir gehören dazu – steht vor riesigen He
rausforderungen, die einen leicht überwältigen und
depressiv machen können. Aber wir müssen sie in
den Griff bekommen, und wenn ich nicht mehr hier
bin, lebendig, kann ich nicht Teil der Lösung sein.
Was hält mich eigentlich zurück? Angst? Depres
sion? Autismus? Das sind die Fesseln. Sicher kann
ich sie abschütteln. Oder sie wenigstens als Teil von
mir akzeptieren. Ich habe keine Antworten, aber die
Leichtigkeit dieser Gedanken und dieser Tage ver
bindet meinen Körper und Geist mit allem um mich
herum. Richtig verwoben bin ich nur mit einem: der
Natur, wie wir alle.
Lorcan und Bláthnaid kommen zu mir gerannt, ich
renne zu ihnen, jubelnd rennen wir zusammen wei
ter. Gemeinsam werden wir langsamer, spüren alle
die Anziehung der großen, seltsamen, am Strand
verstreuten Muscheln. Wir heben jeder eine auf,
halten sie weit von uns in der Hand, wie feines Por
zellan. Sie sehen aus wie weißliche, von symmetri
schen Linien überzogene, pockennarbige Planeten.
Ich schüttele meine, höre das Flüstern von Sand
und Vergangenheit. Es sind Herzigel, eine Seeigel
art, die im Meeresgrund vergraben lebt, mit Pocken,
die früher einmal Stacheln hielten, und einer ausge
bleichten KalziumkarbonatSchale, die sehr schnell
zerbricht, zu Lande wie zu Wasser. Jeder Herzigel ist
ein Wunder. So viele zeitgleich angespülte Wunder.
Wir lesen einige auf, und Lorcan versieht die drei
schönsten mit Namen: „Sandy, Sam und Sandra“. Er
unterhält sich mit ihnen, den drei Herzigeln, und wir
müssen so sehr lachen, dass Tränen aufsteigen und fast
fließen, und wir lachen immer noch, als ein warmer
Regen einsetzt. Trotz des dunklen Himmels bin ich
frei von Zweifeln, dass ich unserem Planeten helfen
kann. Vielmehr bin ich bereit und voller Energie.
Tropfnass und frierend und mit klappernden Zähnen,
immer noch irre kichernd, spüre ich, wie sich Hoff
nung in den Regen mischt. Ich selbst sein reicht.

»Als würde man William Blake oder Ted
Hughes lesen, eine ganz eigene, magische
Erfahrung … Mit Sicherheit eines der
meistbesprochenen Naturbücher, oder
Bücher überhaupt, in diesem Jahr.«
THE DAILY MAIL

»Eine Sprache so reich an Poetik, dass sie
über sein Alter hinwegtäuscht.«
HILARY A. WHITE, IRISH INDEPENDENT

»Daras Stimme und Weitsicht sind außergewöhnlich: mutig, poetisch, ethisch,
lyrisch und so stark, dass man ihm schon in
jungen Jahren Gehör und Bewunderung
schenkt.«
ROBERT MACFARLANE

»Die Lektüre dieses wundervollen Tagebuchs
hinterlässt bei mir den Eindruck, dass, was
auch immer die Zukunft bringen mag, sie mit
jungen Menschen wie McAnulty in guten,
sicheren Händen ist.«
AMANDA BELL, THE IRISH TIMES

»Es gibt einen echten Rummel um sein
Debüt, eine Kombination aus Memoir und
Naturbuch, das warmherzige Porträt einer
eng verbundenen Familie und eine Geschichte
übers Erwachsenwerden. (…) Einfache,
prächtige Sätze entfalten sich, einer nach
dem anderen.«
PATRICK BARKHAM, THE GUARDIAN
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EINE GESCHICHTE
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1996

1998

2001

PIPER übernimmt
den MALIK Verlag.
In den USA
erscheint Jon
Krakauers Aussteigerbericht »Into
the Wild«, ein Jahr
später erscheint
die deutsche Ausgabe bei MALIK
unter dem Titel
»In die Wildnis«
und wird ein großer
Erfolg – bis heute.
Die packende
Reportage wird
2007 von Sean
Penn verfilmt.

Jon Krakauers
»In eisige Höhen«
über das Drama
am Mount Everest
1996 kommt auf
Deutsch bei MALIK
heraus: einer der
größten Bestseller
in der MALIKHistorie, der sich
kritisch mit den
Auswüchsen des
modernen Bergsteigens auseinandersetzt, und
prägend für das
Verlagsprofil als
führender Bergverlag.

Von dem französischen Abenteurer
und Schlittenhundezüchter Nicolas
Vanier erscheint
bei MALIK mit
»Das Schneekind«
die mitreißende
Dokumentation
darüber, wie
Vanier ein Jahr
mit seiner Frau
und seiner kleinen
Tochter in die
Wildnis der Rocky
Mountains zog.

2002
Hans Kammerlander, einer der
erfolgreichsten
Extrembergsteiger der Welt, legt
seine spannende
Autobiografie
»Bergsüchtig«
bei MALIK vor.

2006
Der Entertainer
und Moderator
Hape Kerkeling
veröffentlicht bei
MALIK den Bericht
seiner Pilgerreise
auf dem Jakobsweg »Ich bin dann
mal weg«. Das
Buch steht bis
2008 100 Wochen
auf Platz 1 der
SPIEGEL-Bestsellerliste. Mit über
fünf Millionen
LeserInnen ist es
das erfolgreichste
Sachbuch seit dem
Zweiten Weltkrieg.
Die Verfilmung
kommt 2015 in
die Kinos.

139

25 JA HR E M A LIK V ER L AG
E I N E G E SC H I C HTE I N B ÜC H E R N

Bestseller

SPIEGEL_Bestseller.indd 1

16.05.19 09:05

2007

2008

2009

2010

2011

Mit »Der Berg in
mir« legt Alexander
Huber, der jüngere
der bekannten
»Huberbuam« und
einer der weltbesten AllroundBergsteiger, seine
Autobiografie vor.

PIPER übernimmt
von Frederking &
Thaler die
NATIONAL
GEOGRAPHICTaschenbuchreihe.
Sie erscheint fortan unter der Marke
MALIK NATIONAL
GEOGRAPHIC
mit Autoren wie
Andreas Altmann,
Dieter Kreutzkamp
und Ilija Trojanow. Zusammen
mit den PIPER
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
baut MALIK seinen
Rang als führender
Verlag für Reiseliteratur weiter aus.

Zum 20. Jahrestag des Mauerfalls veröffentlicht
Deutschlands
beliebteste Reiseschriftstellerin und
langjährige MALIKAutorin Carmen
Rohrbach in einer
überarbeiteten
Neuausgabe die
autobiografische
Schilderung ihres
todesmutigen
Fluchtversuchs aus
der DDR im Jahre
1974 und seine
Folgen für ihr
Leben.

Gerlinde Kaltenbrunner, die
erfolgreichste
Bergsteigerin der
Welt, die alle 14
Achttausender
ohne künstlichen
Sauerstoff bestieg,
legt bei MALIK
ihre Autobiografie
»Ganz bei mir« vor.

Der preisgekrönte
Dokumentarfilmer
Andreas Kieling
bringt bei MALIK
den Bericht über
seine Wanderung
entlang der ehemaligen deutschdeutschen Grenze
»Ein deutscher
Wandersommer«
heraus; das Buch
wird zum Bestseller und beflügelt
den Trend, die
deutsche Heimat
neu zu entdecken.
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EINE GESCHICHTE
IN BÜCHERN
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2013
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Bei MALIK erscheint Christoph
Rehages eindrucksvolle Erzählung
über seinen 4646
Kilometer langen
Weg zu Fuß durch
China – das Video
dazu haben über
50 Millionen
Zuschauer auf YouTube und Vimeo
verfolgt.

Die Autobiografie
des schillernden
Fußballstars
Zlatan Ibrahimović,
geschrieben mit
dem renommierten Journalisten
und Romanautor
David Lagercrantz,
kommt in zahlreichen Ländern auf
den Markt und wird
zum Bestseller.

Zusammen mit dem
Reiseblogger und
Grimme-Preisträger
Johannes Klaus
gründet MALIK die
Plattform für multimediale Reiseerzählungen www.
travelepisodes.
com. – Zu seinem
70. Geburtstag resümiert Reinhold
Messner in seiner
Autobiografie
»Über Leben«
die wichtigsten
Stationen seines
Lebens.

Der Reisereporter Stephan
Orth blickt in
»Couchsurfing im
Iran« hinter den
Schleier und hinter
die Fassade des
Schurkenstaats.
Mit über 160 000
LeserInnen wird
es zum Grundstein
mehrerer Couchsurfing-Bestseller.
Zugleich setzt sich
mit dem Band das
Paperback als
erfolgreiches
Format im Reisegenre durch.

Der erste Band
der erfolgreichen
Reiseanthologien
»The Travel Episodes« erscheint. –
Christine Thürmer
wird zur meistgewanderten Frau
der Welt und trifft
mit ihrem ersten
Buch »Laufen. Essen. Schlafen.« den
Nerv einer Zeit.
– Der Schweizer
Weltklassealpinist
Ueli Steck legt
in »Der nächste
Schritt« offen, wie
schmal der Grat
zwischen Leben
und Sterben am
Berg ist.
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Der englische
Tierarzt, Anwalt,
Ethikprofessor und
Rechtsmediziner
Charles Foster
schlüpft in die Rolle
von verschiedenen
Tierarten, um
herauszufinden,
wie Tiere wirklich
fühlen. »Der Geschmack von Laub
und Erde« hebt
das Genre Nature
Writing in eine
neue Dimension:
»Ein Buch, wie ich
noch keines zuvor
gelesen habe –
voller Weisheit und
Empathie« (Peter
Wohlleben).

Der junge Lehrer
Jan Kammann
unterrichtet in
Hamburg Schüler
aus über zwanzig
Nationen. Um mehr
über ihre Lebenswelten zu erfahren,
bereist Kammann
ein Jahr lang ihre
Herkunftsländer.
»Ein deutsches
Klassenzimmer«
ist ein »erfrischend
uneitler Reisebericht und eine
Lehrstunde für
Toleranz« (Augsburger Allgemeine
Zeitung) und wird
bei MALIK zum
Bestseller.

Helge Timmerberg,
der »Rockstar der
Reiseschriftsteller«
(Faces), veröffentlicht mit »Das
Mantra gegen die
Angst oder Ready
for Everything« die
Fortsetzung seiner
Autobiografie »Die
rote Olivetti«. Der
Titel entpuppt sich
angesichts der
Herausforderungen des Jahres
2020 als visionär.

Rüdiger Nehberg,
seit fünf Jahrzehnten Autor
des Hauses, stirbt
kurz vor seinem
85. Geburtstag;
postum erscheint
seine große Autobiografie und die
Dokumentation
seines Lebenswerks »Dem Mut
ist keine Gefahr
gewachsen«.

2021
MALIK als
führender Verlag
für Reiseliteratur
feiert 25-jähriges
Jubiläum.
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HAPE
KERKELING

DANIA
SCHIFTAN

30.06.21

04.10.2021

22,00 € (D) 22,70 € (A)
ISBN 978-3-492-08000-2

15,00 € (D) 15,50 € (A)
ISBN 978-3-492-06199-5

BILLIE
EILISH
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11.05.2021

04.10.21

20,00 € (D) 20,60 € (A)
ISBN 978-3-492-07126-0

12,00 € (D) 12,40 € (A)
ISBN 978-3-492-31845-7

JENNY
COLGAN
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PAULY

04.10.2020

02.08.21

11,00 € (D) 11,40 € (A)
ISBN 978-3-492-31807-5

16,00 € (D) 16,50 € (A)
ISBN 978-3-86612-487-5

PFOTEN VOM TISCH!

BILLIE EILISH

WEIHNACHTEN IM
KLEINEN INSELHOTEL

KEEP IT COMING

HOPE STREET

LÜGEN HABEN
LANGE OHREN
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KUTSCHER

MICHELLE
PAVER

04.10.21

01.11.21

12,00 € (D) 12,40 € (A)
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EVA-MARIA
BAST

LAURA
BALDINI

31.01.22

01.09.21

12,99 € (D) 13,40 € (A)
ISBN 978-3-492-06259-6

12,99 € (D) 13,40 € (A)
ISBN 978-3-492-06299-2
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KAMPE
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MANNING

01.11.2021

01.09.21

12,99 € (D) 13,40 € (A)
ISBN 978-3-492-06215-2

11,00 € (D) 11,40 € (A)
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OLYMPIA

DIE AUFGEHENDE
SONNE VON PARIS

DER ENGEL VON
WARSCHAU

TEUFELSNACHT

EIN TRAUM VON
SCHÖNHEIT

ZUSAMMEN SIND
WIR EINMALIG
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