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LIEBE
LESERIN,
LIEBER
LESER,
herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Piper Readers!
Es ist jede Saison aufs Neue etwas Besonderes, unsere Vor
freude auf die kommenden Programme, Bücher, Autorinnen
und Autoren mit Ihnen zu teilen und Ihnen einige unserer
neuen Titel auf ganz persönliche Weise vorzustellen. Wie in
unsere Bücher und Programme fließt auch in jeden neuen
Reader viel Herzblut aus allen Abteilungen, in diesem Fall
vor allem aus den Lektoraten, der Herstellung und der Art
Direktion. Ich finde, das sieht, liest und fühlt man ihm
an, und dafür danke ich allen beteiligten Kolleginnen und
Kollegen sowie unserem genialen Grafiker Daniel Sluka.
Als deutscher Verlag von Tomasi di Lampedusas Jahrhundert
roman “Der Leopard” wissen wir bei Piper um die Notwen
digkeit von Veränderung, damit das Wesentliche so bleiben
kann, wie es ist. Tatsächlich haben sich die langen Monate
des pandemischen Ausnahmezustands dank der Kolleginnen
und Kollegen im Haus und dank unserer Autorinnen und Au
toren nie krisenhaft angefühlt, oftmals sogar ganz im Ge
genteil. Die zurückliegenden Monate haben uns noch enger
zusammenrücken lassen, und mit dem Zusammenhalt ist die
Zusammenarbeit noch besser und intensiver geworden – und
die gute Laune ist uns dabei nie abhandengekommen. Für
diesen Piper-Spirit, der selbstverständlich Malik und den
Berlin Verlag miteinschließt, bin ich dankbar. Nicht nur die
Bücher unserer Autorinnen und Autoren sind eine Schule
des Lebens, sondern auch das Miteinander im Verlag.
Wie sagt Elizabeth Zott, die Heldin des Romans “Eine Frage
der Chemie”, es so treffend: Nehmen Sie sich einen Moment
für sich. Und lassen Sie sich von unseren neuen Büchern
inspirieren!
Herzlich,
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WER IST
ELIZABETH
ZOTT?
Elizabeth Zott nahm ihren Anfang vor langer Zeit in einem völlig anderen Roman.
Sie war damals eine Nebenfigur, die erstmals auftaucht, als ihre erwachsene Tochter
Madeline in der Küche eines heruntergekommenen Hauses steht und deren sechsjähriges Kind ein verstecktes Kochbuch findet. Das Kochbuch heißt ›Essen um sechs‹, und die
Großmutter des Kindes, eine grimmige Elizabeth Zott, ist auf dem Einband abgebildet.
Ich gab die Arbeit an dem ersten Buch schließlich auf, aber dieses Foto auf dem Einband ließ mich jahrelang nicht mehr los. Und als ich anfing, einen neuen Roman zu
schreiben, nahm Elizabeth Zott neben mir Platz.
Einige Dinge wusste ich auf Anhieb über sie: dass sie eine begabte Chemikerin war,
dass sie großes Leid erlebt hatte und dass sie eine überaus erfolgreiche Kochsendung im
Fernsehen machte, von der sie stets behauptete, es sei in Wahrheit eine Wissenschaftssendung. Ich wusste auch, dass sie eine kleine Tochter hatte, die sie an guten Tagen für
ein anthropologisches Wunder hielt. Und an schlechten Tagen für eine Außenseiterin,
genau wie sie selbst.
Letztlich ist es gerade ihr Außenseitertum – ihre Unfähigkeit, sich anzupassen -, das
sie zum Star macht. Denn wenn sie eine unverfälschte Version ihrer Gedanken präsentiert und dabei ein dreißig Zentimeter langes Küchenmesser schwingt, kann n
iemand mehr die Augen von ihr lassen.
Von Anfang an wollte ich von einer Figur schreiben, die wusste, wer sie war, und sich
nicht ständig in Frage stellte oder stundenlang darüber nachdachte, was oder wie sie
sein sollte. Manchmal musste sogar ich über ihr Selbstbewusstsein staunen: Sie zerbricht sich nicht den Kopf – sie handelt. Aber mit einem derartigen Selbstbewusstsein
geht auch eine gewisse Blindheit einher, und dadurch bekommt sie natürlich Probleme.
Die Menschen reagieren mit einer Mischung aus Verwunderung, Frustration,
Humor und Neid auf sie. Elizabeth hat weder Zeit noch Lust, es anderen recht zu
machen. Zudem hat sie keinerlei Hang zu Konfliktscheue, Manipulation, Lügen
und Verstellung. Sie findet das zu anstrengend. Warum die Dinge nicht beim Namen
nennen?
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Es kam vor, dass ich unwillkürlich laut sagte: "Willst du das wirklich sagen, Zott?
Willst du wirklich so weit gehen?" Und sie antwortete: "Was? Wieso denn nicht?"
Sie hat diese Mischung aus Naivität gepaart mit einer reizbaren Ungeduld, die
mir beim Schreiben ungeheuren Spaß machte. Sie behandelt Geschlechterklischees
gleichsam wie Schreibfehler, wie kurzzeitige Aussetzer des Urteilsvermögens und ist
sicher, dass alle nur noch mal ihre Margaret Meads und Charles Darwins lesen
müssen, um wieder in die richtige Spur zu kommen. Sie geht die Mutterschaft an wie
ein wissenschaftliches Experiment: Es wird Fehlschläge geben, Unfälle, Stürze,
klar – aber auch jede Menge Daten. Sie akzeptiert bei niemandem Grenzen, nicht
bei Nachbarn, ihrem Chef oder ihrem Hund. Aber sie steckt auch im tiefen Loch einer
Depression, die nicht nur mit den tragischen Ereignissen in ihrem Leben zusammenhängt, sondern auch mit ihrer größten Angst: verkannt werden.
Mehr als alles andere will sie, dass man sie nach ihren Leistungen beurteilt. Doch als
Frau wird sie nach ihrer Attraktivität beurteilt. Ich habe sie aus gutem Grund als schöne
Frau beschrieben: weil ich zeigen wollte, was für eine Bürde Schönheit ist. Wegen ihres
Aussehens wird sie nicht ernst genommen, andererseits bekommt sie fast ausschließlich
aufgrund ihres Aussehens einen beneidenswerten Job. Schlimmer noch, sie verdankt
ihre Schönheit einem Menschen, den sie verachtet – ihrem Vater, einem zweitklassigen
Scharlatan und Schauspieler, in dessen Fußstapfen sie auf keinen Fall treten will.
Aber was macht die Moderatorin einer Kochsendung anderes als schauspielern?
Unterrichten, würde Elizabeth behaupten. Predigen, würde ihr Freund Wakely
vermutlich klarstellen.
Und Wakely hat Recht. Denn bei Elizabeths Rezepten geht es nicht bloß um Nahrung. Es geht um das Leben – Politik, Glaube, Verantwortung, Mythos, Kultur,
Gesellschaft – ebendie Dinge, die unseren Körper und unseren Geist erhalten. Und
sie möchte unbedingt, dass wir alle verdorbenen Bestandteile erkennen und herausschneiden; dass wir die Gifte von Rassismus, Frauenfeindlichkeit, religiösem Fanatismus, Eifersucht entsorgen und unseren dynamischen, sich ständig verändernden
Systemen – unserer Chemie – gerecht werden. Chemie, so erklärt sie ihrem Publikum,
ist Veränderung, und Veränderung ist Mut. Habt keine Angst vor Veränderung,
sagt sie. Packt sie auf einen Teller. Serviert sie zum Abendessen.
Und trotz aller Hürden, die sich ihr in den Weg stellen – ihre Widersacher am
Forschungsinstitut Hasting, ihr Professor an der UCLA, ihr sexistischer Chef bei
KCTV -,sogar trotz der mitunter irritierten Reaktionen ihres Publikums, weigert
sie sich, kleinbeizugeben. Sie macht sich daran, einer Nation von übergangenen
Hausfrauen zu zeigen, woraus sie gemacht sind – auf einer molekularen Ebene.
Und plötzlich kann eine ganze Nation von Frauen gar nicht genug bekommen,
und Männer können nicht anders als zuzuhören. Und das alles nur, weil Elizabeth
Zott sich selbst ernst nimmt. Und uns herausfordert, das Gleiche zu tun.
Bonnie Garmus, London im Frühjahr 2021
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INTERNATIONALE
VERLAGSSTIMMEN
»Originell, unglaublich liebenswert, zärtlich und mit einer
klaren Botschaft: Bleib dir treu. ›Eine Frage der Chemie‹ ist
ein unwiderstehlicher Roman einer erfindungsreichen Autorin:
Dieses Buch wird unsere spannendste Neuerscheinung für viele,
viele Jahre bleiben.«
Jane Lawson, Doubleday, Transworld, Penguin Random House, Großbritannien

»Dieser hinreißende, exzentrische Roman übt einen unwiderstehlichen
Charme aus, der äußerst selten in der Gegenwartsliteratur zu finden ist.
›Eine Frage der Chemie‹ ist nachdenklich, tiefgründig und gleichzeitig zum
Brüllen komisch. Bonnie Garmus scheut sich nicht, ihre Leser*innen mit
der kratzbürstigen, unbeeindruckten Heldin zu konfrontieren, deren Fragen
zu Mutterschaft, Eigenständigkeit und Integrität uns so tief berühren.«
Carmen Serrano, Leya, Portugal

»Wo soll ich anfangen? Bei dem Charme, dem Witz und dem unendlich großen Herz, das ›Eine Frage der Chemie‹ hat? Elizabeth Zott ist
für mich so real wie jede Person, der ich in der realen Welt begegnet
bin, und ihre einzigartige, einnehmende Persönlichkeit wird jeden
Leser beglücken: Sie ist eine literarische Heldin, von der noch lange,
lange die Rede sein wird ...«
Amy Black, Doubleday Canada, Penguin Random House, Kanada

»Ich kann mich nicht erinnern, wann mich ein Roman so gefesselt hat wie
dieser. Innerhalb weniger Stunden wurden die Figuren zu meinen Freunden.
Ich lachte mit ihnen, ich weinte mit ihnen, und am Ende war ich ganz und
gar bereit, meine eigene Küche einzureißen, um dort ein neues Labor für
Elizabeth Zott einzurichten – ich hätte alles getan, damit sie nur bei mir
bleibt, während ich die letzten Seiten aufschlug. Ein perfekter Roman, um
sich an die Magie des Geschichtenerzählens zu erinnern.«

»Ganz, ganz selten fällt dir ein Buch in die Hände, das zu dir spricht.
›Eine Frage der Chemie‹ war in diesem Jahr so eines. Bitte lassen Sie
mich ein bisschen schwärmen: meine Güte, ich liiiebe diesen Roman!
Und ich unfassbar glücklich, dass ich ihn lesen durfte.«
László Marosi, Central, Ungarn

Roselinde Bouman, Meulenhoff Boekerij, Niederlande

»›Eine Frage der Chemie‹ ist schlichtweg glorreich. Seine
Heldin ist eine Naturgewalt und doch ganz und gar menschlich,
entschlossen und schwierig, unabhängig und ihren Liebsten
doch zutiefst zugewandt. Es gibt so viel Liebenswertes an
diesem Buch, dass ich mir wünschte, ich könnte es noch
einmal zum ersten Mal lesen.«
Nana Vaz de Castro, Editora Sextante, Brasilien

»Ich habe Elizabeth Zott auf der Stelle aus der Hand gefressen und
war bereit, die Verlegerei an den Nagel zu hängen und es stattdessen mit der Chemie zu versuchen. Ich habe mich in Elizabeths
Hartnäckigkeit verliebt, in ihren Einfallsreichtum und ihren unbeugsamen Glauben an die Wissenschaft. ›Eine Frage der Chemie‹ ist
eine hinreißende, witzige und kluge Lektüre, die von ernsten Dingen
handelt – Gleichberechtigung, Wissenschaft und Unabhängigkeit.
Sie bringt dich zum Lachen und ins Nachdenken. Was könnte es
Besseres geben?«
Päivi Koivisto-Alanko, Tammi, Finnland

»Es war buchstäblich Liebe auf den ersten Blick mit ›Eine
Frage der Chemie‹. Als ich einmal angefangen hatte mit dem
Manuskript, konnte ich einfach nicht mehr aufhören zu lesen
– ich habe die ganze Nacht weitergelesen.«
Dijana Orsolic, Znanje, Kroatien

»Es ist völlig unmöglich, dieses Buch nicht zu lieben. Und ich weiß,
dass unsere Leserinnen – die in einem Land leben, dass bedauerlicherweise noch immer mit der Ungleichberechtigung der Geschlechter und
den Vorurteilen kämpft, die in den USA der Sechzigerjahre herrschten –
›Eine Frage der Chemie‹ genauso lieben werden wie ich.«
Alina Sârbu, Nemira Verlag, Rumänien

»Nie wusste ich so schnell, dass ich einen Roman für unseren Verlag haben wollte wie bei Bonnie Garmus. Es klingt verrückt, aber ich
glaube, ich wusste es schon vom ersten Satz an. Spätestens nach dem
ersten Kapitel – ganz gewiss. Elizabeth Zott ist wahrhaftig eine Naturgewalt, und der Roman ist es auch.«
Maria Såthe, Wahlström und Widstrand, Schweden
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1 November 1961
Damals, im Jahr 1961, als Frauen Hemdblusenkleider
trugen und Gartenvereinen beitraten und zahllose
Kinder bedenkenlos in Autos ohne Sicherheitsgurte
herumkutschierten; damals, bevor überhaupt jemand
ahnte, dass es eine 68er-Bewegung geben würde und
erst recht nicht eine, von der ihre Teilnehmer die fol
genden sechzig Jahre erzählen würden; damals, als die
großen Kriege vorbei waren und die geheimen Kriege
gerade begonnen hatten und die Menschen allmählich
anfingen, neu zu denken und zu glauben, alles wäre
möglich, stand die dreißigjährige Mutter von Madeli
ne Zott jeden Morgen vor Tagesanbruch auf und war
sich nur einer Sache ganz sicher: Ihr Leben war vorbei.
Trotz dieser Gewissheit begab sie sich ins Labor, um
den Lunch für ihre Tochter einzupacken.

BONNIE
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Kraftstoff fürs Gehirn schrieb Elizabeth Zott auf
einen kleinen Zettel, den sie in die Lunchbox ihrer
Tochter steckte. Dann hielt sie inne, Stift in der
Luft, als würde sie neu überlegen. Treib in der Pause
Sport, aber lass die Jungs nicht automatisch gewinnen,
schrieb sie auf einen anderen Zettel. Dann hielt sie
erneut inne, klopfte nachdenklich mit dem Stift auf
den Tisch. Du bildest dir das nicht nur ein, schrieb sie
auf einen dritten. Die meisten Menschen sind einfach
scheußlich. Die letzten beiden legte sie obenauf.
Die meisten kleinen Kinder können nicht lesen, und
falls doch, sind es meist Wörter wie »Hund« und
»Maus«. Aber Madeline las bereits, seit sie drei war,
und jetzt, als Fünfjährige, hatte sie schon fast den ge
samten Dickens durch.
Madeline gehörte zu der Sorte Kind, die ein BachKonzert summen, aber sich nicht selbst die Schuhe
zubinden konnte, die die Drehung der Erde erklären
konnte, aber bei Tic-Tac-Toe versagte. Und das war

das Problem. Denn während musikalische Wunder
kinder stets bejubelt werden, ist das bei frühen Lesern
nicht der Fall. Weil frühe Leser nämlich bloß in et
was gut sind, in dem andere irgendwann auch gut sein
werden. Deshalb ist es nichts Besonderes, darin die
Erste zu sein – es ist bloß nervig.
Madeline war sich dessen bewusst. Deshalb nahm sie
unweigerlich jeden Morgen – wenn ihre Mutter das
Haus verlassen hatte und ihre Nachbarsbabysitterin,
Harriet, abgelenkt war – die Zettel aus der Lunchbox,
las sie und legte sie dann zu all den anderen Zetteln,
die sie in einem Schuhkarton ganz hinten in ihrem
Schrank aufbewahrte. Sobald sie in der Schule war,
tat sie so, als wäre sie wie alle anderen Kinder: prak
tisch des Lesens unkundig. Für Madeline war Dazu
gehören wichtiger als alles andere. Und ihr Beweis
war unwiderlegbar: Ihre Mutter hatte nie irgendwo
dazugehört, und schau, wie es ihr ergangen war.
So lag sie in der südkalifornischen Kleinstadt Com
mons, wo das Wetter meistens warm war, aber nicht
zu warm, und der Himmel meistens blau, aber nicht
zu blau, und die Luft sauber, weil die Luft das damals
einfach war, in ihrem Bett, die Augen geschlossen,
und wartete. Sie wusste, bald würde ihr ein sanfter
Kuss auf die Stirn gedrückt, die Bettdecke fürsorglich
über die Schultern hochgezogen, »Nutze den Tag« ins
Ohr gemurmelt. Kurz darauf würde sie einen Auto
motor anspringen hören, das Knirschen von Reifen,
wenn der Plymouth rückwärts aus der Einfahrt setzte,
ein geräuschvolles Umschalten vom Rückwärtsgang
in den ersten. Und dann würde ihre dauerhaft depres
sive Mutter zu dem Fernsehstudio fahren, wo sie sich
eine Schürze umbinden und ihr Set betreten würde.
Die Sendung hieß Essen um sechs, und Elizabeth Zott
war ihr unangefochtener Star.
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2 Pine
Die ehemalige Forschungschemikerin Elizabeth Zott
war eine Frau mit makelloser Haut und dem unver
kennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht
durchschnittlich war und es nie sein würde.
Sie war, wie alle guten Stars, entdeckt worden. Ob
wohl in Elizabeths Fall kein Eiscafé eine Rolle spiel
te, keine Parkbank, auf der sie zufällig gesichtet
wurde, keine glückliche Fügung. Stattdessen führ
te Diebstahl – genauer gesagt Mundraub – zu ihrer
Entdeckung.
Die Geschichte war einfach: Ein Mädchen namens
Amanda Pine, das Essen auf eine Weise genoss, die
manche Therapeuten für bedenklich halten, aß Ma
delines Lunch. Und zwar, weil Madelines Lunch
ungewöhnlich war. Während die anderen Kinder
ihre Sandwiches mit Erdnussbutter und Marme
lade mümmelten, öffnete Madeline ihre Lunchbox
und fand darin eine dicke Scheibe Lasagne vom
Vortag, eine Beilage aus butterigen Zucchini, eine
exotische, in Viertel geschnittene Kiwi, fünf glän
zende runde Kirschtomaten, einen winzigen Mor
ton-Salzstreuer, zwei noch warme Kekse mit Scho
kostückchen und eine rot karierte Thermosflasche
mit eiskalter Milch.
Dieser Inhalt war der Grund, warum alle es auf Ma
delines Lunch abgesehen hatten, Madeline einge
schlossen. Aber Madeline bot ihn Amanda an, weil
Freundschaft Opfer erfordert, aber auch, weil Aman
da die Einzige in der ganzen Schule war, die sich nicht
über das seltsame Kind lustig machte, das Madeline
war, wie sie selbst bereits wusste.
Erst als Elizabeth bemerkte, dass Madelines
Kleidung anfing, an ihrem knochigen Körper he
rabzuhängen wie schlechte Vorhänge, wurde sie
misstrauisch. Ihren Berechnungen nach entsprach
Madelines tägliche Nahrungsaufnahme genau
dem, was ihre Tochter für eine optimale Entwick
lung benötigte, somit war Gewichtsverlust wissen
schaftlich unerklärlich. Dann vielleicht ein Wachs
tumsschub? Nein. Wachstum hatte sie in ihre
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Berechnungen einkalkuliert. Frühzeitiges Auf
treten einer Esstörung? Unwahrscheinlich. Beim
Abendessen futterte Madeline wie ein Scheunen
drescher. Leukämie? Bestimmt nicht. Elizabeth
war keine Schwarzseherin – sie war nicht der Typ
Mutter, der nachts wach lag und sich ausmalte, ihre
Tochter litte an einer unheilbaren Krankheit. Als
Wissenschaftlerin suchte sie stets nach einer ver
nünftigen Erklärung, und in dem Moment, als sie
Amanda Pines tomatensoßenrot verfärbte Lippen
sah, wusste sie, dass sie die Erklärung gefunden
hatte.
»Mr Pine«, sagte Elizabeth, als sie an einem Mitt
wochnachmittag in das örtliche Fernsehstudio und
an einer Sekretärin vorbeirauschte, »ich versuche
seit drei Tagen, Sie telefonisch zu erreichen, und
Sie bringen nicht mal die Höflichkeit auf, mich zu
rückzurufen. Mein Name ist Elizabeth Zott. Ich
bin Madeline Zotts Mutter – unsere Kinder gehen
gemeinsam auf die Woody Elementary –, und ich
bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Tochter mei
ner Tochter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen
Freundschaft vorgaukelt.« Und weil er verwirrt
wirkte, schob sie nach: »Ihre Tochter isst den Lunch
meiner Tochter.«
»L-Lunch?«, brachte Walter Pine heraus, während
er die Frau betrachtete, die eindrucksvoll vor ihm
stand und deren weißer Laborkittel eine Aura über
irdischen Lichts verbreitete, bis auf eine Kleinigkeit:
die aufgestickten roten Initialen »E. Z.« direkt über
der Tasche.
»Ihre Tochter Amanda«, klagte Elizabeth erneut an,
»isst den Lunch meiner Tochter. Anscheinend geht
das schon seit Monaten so.«
Walter konnte sie nur anstarren. Groß und schlank,
die Haare in der Farbe von leicht angebranntem ge
butterten Toast nach hinten gestrichen und mit einem
Bleistift festgesteckt, stand sie da, Hände in den Hüf
ten, der Mund selbstbewusst rot, die Haut leuchtend,
die Nase gerade. Sie blickte zu ihm herab wie ein Sa
nitäter auf einem Schlachtfeld, als würde sie abschät
zen, ob es sich lohnte, ihn zu retten.

»Und die Tatsache, dass sie vorgibt, Madelines Freun
din zu sein, um an ihren Lunch zu kommen«, fuhr sie
fort, »ist absolut verwerflich.«
»W-Wer sind Sie noch mal?«, stammelte Walter.
»Elizabeth Zott!«, blaffte sie zurück. »Madeline Zotts
Mutter!«
Walter nickte, versuchte mitzukommen. Als langjäh
riger Produzent nachmittäglicher Fernsehsendungen
war er vertraut mit dramatischen Szenen. Aber das
hier? Er starrte sie weiter an. Sie war hinreißend. Er
war tatsächlich hingerissen von ihr. Wollte sie für ir
gendwas vorsprechen?

»Das Problem ist, dass Mrs Pine –«
»Ja, ich weiß. Sie steht nicht zur Verfügung. Ich habe
versucht, sie zu erreichen, und man sagte mir, dass sie
jetzt in New York lebt.«
»Wir sind geschieden.«
»Tut mir leid, das zu hören, aber Scheidung hat wenig
mit Lunch zu tun.«
»Das könnte man meinen, aber –«
»Ein Mann kann seinem Kind Lunch machen, Mr
Pine. Das ist keine biologische Unmöglichkeit.«

»Tut mir leid«, sagte er schließlich. »Aber die Kran
kenschwesterrollen sind schon alle vergeben.«

»Völlig richtig«, pflichtete er bei und schob einen Stuhl
zurecht. »Bitte, Mrs Zott, bitte, nehmen Sie Platz.«

»Wie bitte?«, fauchte sie.

»Ich hab was im Zyklotron«, sagte sie gereizt mit Blick
auf ihre Uhr. »Sind wir uns einig, oder nicht?«

Es entstand eine lange Pause.
»Amanda Pine«, wiederholte sie.
Er blinzelte. »Meine Tochter? Oh«, sagte er plötzlich
nervös. »Was ist mit ihr? Sind Sie Ärztin? Sind Sie von
Ihrer Schule?« Er sprang auf.
»Du liebe Güte, nein«, antwortete Elizabeth. »Ich
bin Chemikerin. Ich bin in meiner Mittagspause
den ganzen Weg vom Hastings hergekommen, weil
Sie mich nicht zurückgerufen haben.« Und als er sie
weiter ratlos ansah, stellte sie klar. »Forschungsins
titut Hastings? Wo sich bahnbrechende Forschung
Bahn bricht?« Der geistlose Slogan ließ sie einmal
tief ausatmen. »Es geht darum, dass ich sehr viel
Sorgfalt darauf verwende, Madeline einen nahrhaf
ten Lunch zuzubereiten, etwas, worum Sie sich doch
gewiss auch für Ihr Kind bemühen.« Und als er sie
weiter nur verständnislos anstarrte, schob sie nach:
»Weil Ihnen Amandas kognitive und körperliche
Entwicklung am Herzen liegt. Weil Sie wissen, dass
diese Entwicklung davon abhängt, ihr ein ausgewo
genes Gleichgewicht von Vitaminen und Mineral
stoffen zu bieten.«

»Zyklo–«
»Subatomarer Teilchenbeschleuniger.«
Elizabeth ließ den Blick über die Wände gleiten. Sie
waren mit gerahmten Plakaten tapeziert, die Wer
bung für melodramatische Seifenopern und reißeri
sche Spielshows machten.
»Meine Arbeit«, sagte Walter, der sich plötzlich für
die Geschmacklosigkeiten schämte. »Vielleicht haben
Sie schon mal eine davon gesehen?«
Sie wandte sich wieder ihm zu. »Mr Pine«, sagte sie
in versöhnlicherem Ton. »Ich bedauere, dass ich we
der die Zeit noch die Mittel habe, für Ihre Tochter
Lunch zu machen. Wir wissen beide, dass Nahrung
der Katalysator ist, der unser Gehirn in Gang setzt,
unsere Familien zusammenhält und unsere Zukunft
bestimmt. Und dennoch …« Sie verstummte, und
ihre Augen verengten sich, als sie das Plakat für eine
Seifenoper bemerkte, auf dem eine Krankenschwester
einem Patienten eine ziemlich ungewöhnliche Pflege
angedeihen ließ. »Wer hat denn schon die Zeit, der
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ICH DENKE,
SIE SOLLTEN
WENIGER
SCHREIBEN
UND MEHR
FERNSEHEN.
ganzen Nation beizubringen, wie man Mahlzeiten
zubereitet, die wirklich Gehalt haben? Ich wünschte,
ich hätte sie, aber ich habe sie nicht. Sie etwa?«
Als sie sich zur Tür wandte, sagte Pine, der sie nicht
gehen lassen wollte und selbst nicht recht verstand, was
da gerade in ihm vorging: »Warten Sie, bitte, Moment –
bitte. Was – was haben Sie da gerade gesagt? Von we
gen: der ganzen Nation beibringen, wie man Mahlzei
ten zubereitet, die – die wirklich Gehalt haben?«
Essen um sechs ging vier Wochen später auf Sendung.
Und obwohl Elizabeth die Idee nicht unbedingt be
geisternd fand – sie war schließlich Forschungsche
mikerin –, nahm sie den Job aus den üblichen Grün
den an: Er war besser bezahlt, und sie hatte ein Kind
zu versorgen.
Vom ersten Tag an, als Elizabeth sich eine Schürze
umband und das Set betrat, war offensichtlich, dass
sie »es« hatte, wobei »es« diese schwer fassbare Qua
lität war, sehenswert zu sein. Aber sie war auch ein
Mensch mit Substanz, so direkt, so nüchtern, dass die
Menschen nicht wussten, was sie von ihr halten soll
ten. Während in anderen Kochsendungen gut gelaun
te Köche fröhlich ihren Sherry in sich hineinkippten,
war Elizabeth Zott ernst. Sie lächelte nie. Sie scherzte
nie. Und ihre Gerichte waren ebenso ehrlich und bo
denständig wie sie selbst.
Nach nur sechs Monaten war Elizabeths Sendung ein
immer größerer Hit. Nach einem Jahr eine Institution.

31-03E R S C H E I N T

Und nach zwei Jahren war klar, dass sie die verblüffen
de Wirkung hatte, nicht nur Eltern mit ihren Kindern
zu vereinen, sondern Bürger mit ihrem Land. Man
kann ohne Übertreibung feststellen, dass die gesamte
Nation am Esstisch Platz nahm, wenn Elizabeth Zott
mit dem Kochen fertig war.
Selbst Vizepräsident Johnson verfolgte ihre Sendung.
»Sie wollen wissen, was ich denke?«, sagte er, als er
einen hartnäckigen Reporter loswerden wollte. »Ich
denke, Sie sollten weniger schreiben und mehr fern
sehen. Fangen Sie mit Essen um sechs an – diese Zott,
das ist eine patente Frau.«
Und das stimmte. Niemals hätte Elizabeth Zott er
klärt, wie man winzige Gurkensandwiches oder fluf
fige Soufflés machte. Ihre Rezepte waren herzhaft:
Eintöpfe, Aufläufe, Gerichte, die in großen Metall
pfannen zubereitet wurden. Sie legte Wert auf die
vier Lebensmittelgruppen. Sie glaubte an anständige
Portionen. Und sie betonte, dass jedes Gericht, das
die Mühe wert war, weniger als eine Stunde Mühe
erfordern sollte. Sie beendete jede Sendung mit ihrem
Standardspruch: »Kinder, deckt den Tisch. Eure
Mutter braucht einen Moment für sich.«
Doch dann schrieb ein prominenter Reporter einen
Artikel mit dem Titel: »Warum wir alles essen, was sie
uns auftischt«, und bezeichnete sie beiläufig als »Le
ckere Lizzie«, ein Spitzname, der sowohl zutreffend
als auch alliterativ war und deshalb ebenso schnell an
ihr haften blieb wie an dem Papier, auf dem er ge
druckt war. Von diesem Tag an nannten Fremde sie
»Leckere Lizzie«, aber ihre Tochter Madeline nannte
sie »Mom«, und obwohl Madeline noch ein Kind
war, begriff sie, dass der Spitzname die Fähigkeiten
ihrer Mutter schmälerte. Sie war Chemikerin, keine
Fernsehköchin. Und Elizabeth, ihrem einzigen Kind
gegenüber befangen, schämte sich.
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Manchmal lag Elizabeth nachts im Bett und dachte
darüber nach, wie ihr Leben diesen Verlauf hatte neh
men können. Doch das Nachdenken währte nie lange,
denn in Wahrheit wusste sie es.
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DIE
GESCHICHTE
MEINER
UA I Ä
SEX L T T
TOBI LAKMAKER
Mit siebzehn wollte Sofie alles richtig machen: Sie plante ihre Solide Entjungferung mit Walter, die immerhin keine Enttäuschung war, aber doch irgendwie Wahnsinn. So Wahnsinn wie ein Flugzeugabsturz, überwältigend und am
Ende nicht so richtig gut.
Mit vierundzwanzig hat Sofie es schließlich aufgegeben, die Frau zu werden,
die andere in ihr sehen. Sie trägt die Haare raspelkurz, schwärmt für Jennifer,
Muriel und Roos. Eine endgültige Antwort zu ihrer sexuellen Identität hat sie
nicht, gerade deswegen aber die wildeste und witzigste Geschichte darüber.
Frisch und entwaffnend schreibt Tobi Lakmaker von den Räumen zwischen
Weiblichkeit und Männlichkeit, von fluider Identität – und davon, dass wahre
Intimität dort beginnt, wo wir alle Kategorien vergessen.
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»

»
LAKMAKERS DEBÜT
ROMAN HAT DAS
ZEUG DAZU, EIN
HIT ZU WERDEN.

DIE ENTDECKUNG
EINER GANZ EIGENEN
STIMME, VOLLER
BRAVOUR UND MUMM!

BEISSEND, WITZIG
UND MANCHMAL
TRAURIG, MIT EINEM
TOUCH SALINGER.
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INTERVIEW
Lieber Tobi, dein Debütroman ist im Februar
in den Niederlanden erschienen, und damals
hieß die Autorin noch Sofie Lakmaker.
Was ist seither passiert?
Gar nicht so viel! Ich glaube nicht daran, dass sich das
eigene Leben von Grund auf ändert, nur weil man
sich für einen anderen Namen oder ein anderes Pro
nomen entscheidet. Meine Freundin hat ihren bei
den Töchtern irgendwann gesagt, dass sie mich nicht
mehr Sofie, sondern Tobi nennen sollen, weil ich den
Eindruck hatte, mich mit diesem Namen wohler zu
fühlen. Wir dachten uns ein Spiel aus: Wer weiter
hin Sofie sagt, zahlt 10 Cent. Innerhalb einer Woche
nannten mich die drei Tobi, und es fühlte sich richtig
an, obwohl es mich gleichzeitig verletzbarer machte.
Das gab mir das nötige Selbstvertrauen, um mehr
Menschen von meinem neuen Namen zu erzählen.
Der Roman handelt auch, aber nicht
nur von Sexualität. Worum geht es noch?
Und warum läuft am Ende doch alles bei
diesem Thema zusammen?
Ein anderer, vielleicht sogar wahrhaftigerer Titel für
mein Buch hätte Die Geschichte meiner Einsamkeit
sein können. Der Roman handelt von einer heran
wachsenden Frau, die sich zunächst als lesbisch und
später als transgender versteht. Hinter oder neben den
Genderfragen steht das Motiv des Scheiterns, insbe
sondere was Intimität betrifft – wobei die Probleme
der Protagonistin natürlich damit zu tun haben, dass
sie mit diesen Genderfragen ringt. Die Einsamkeit,
die daraus resultiert, dürfte aber jeder und jede kennen.
Letztlich geht es in meinem Roman auch um Trauer –
und ein klein wenig um Fußball.

geführt von
Franziska
Zintzsch

Deine Protagonistin Sofie sagt an einer Stelle:
»Eigentlich lag ich immer daneben. Neben den
Jungs und neben den Mädchen, neben der
richtigen Antwort und noch wichtiger: neben der
richtigen Frage.« Gibt es diese richtige Frage?
Ha, gute Frage! Die Geschichte setzt ein, als Sofie
ungefähr 17 ist. Damals habe ich mich zu allen mög
lichen Dingen gezwungen, um eine attraktive Frau
zu werden: lange Haare, Eyeliner, jede Menge Foun
dation. All das schien die einzig richtige Antwort auf
eine Frage zu sein, die kein Mensch explizit aussprach
und die doch jeder stellte. Im Rückblick hätte ich gern
den Mut gehabt, diese Frage zu hinterfragen und zu
kritisieren – und nicht mich selbst. Die richtige Frage
wäre offener gewesen, natürlich, weniger binär und
vor allem: behutsamer und wohlwollender.
Welche Funktion hat der Humor in deinem
Erzählen? Du sparst Schmerz und Scheitern
nicht aus, und doch lacht man bei der Lektüre
ständig laut auf.
Beim Schreiben habe ich selbst ganz schön viel gelacht.
Es stimmt, dass die meisten Ereignisse in meinem
Roman nicht unbedingt heiter sind. Aber manchmal
lässt sich Schmerz am wirkungsvollsten durch Hu
mor ausdrücken, gerade wenn auch Scham im Spiel
ist. Das erlaubt es einem, eine Sache und ihr Gegenteil
zu behaupten, wodurch man als Autor zumindest ein
wenig geschützt ist, während man die intimsten und
schmerzhaftesten Geschichten erzählt. Meine Inten
tion war zudem, Humor in einer Weise mit Queerness
zu verbinden, die wir so vielleicht noch nicht kennen –
kein Humor, der auf Kosten von Queerness geht,
sondern queerer Humor.

Die Vogue hat Tobi Lakmaker zum »Neuen literarischen Talent 2021« gekürt. Die Filmrechte
an Die Geschichte meiner Sexualität sind bereits an die Produzentinnen von Man Up verkauft.

LESEPROBE
Prolog:
Meine Mutter ist eine Vaterjüdin
Meine Mutter hat immer gesagt: »Wir haben keine
reichen Freunde, die haben bloß im richtigen Mo
ment ein Haus gekauft.« Meine Eltern haben in ganz
genau dem richtigen Moment ein Haus gekauft: in
der Jacob Obrechtstraat 7 – im Herzen von Oud-Zuid.
Irgendwann sagte mir mal jemand, in Amsterdam
Oud-Zuid wohnten zwei Sorten von Menschen: ge
wöhnliche Reiche und intellektuelle Juden. Wir wa
ren nicht gewöhnlich reich, wollten mir meine Eltern
weismachen, wir waren keine Juden – meine Mutter
war nur eine Vaterjüdin –, und als ich meinen Vater mal
gefragt habe, was ein Intellektueller sei, antwortete er:
»Nur Wilfred Oranje ist einer.«
Mit zwanzig habe ich eine Weile im alten Zimmer
von Wilfred Oranje gewohnt, denn der war inzwi
schen tot, und immer, wenn ich dort wach wurde, sah
ich Hunderte von Büchern von Sigmund Freud um
mich herum. Ich habe es da nicht lange ausgehalten.
Ich wollte auch eine Intellektuelle werden, aber jedes
Mal, wenn ich ein Buch las, fielen mir die Augen zu.
So ist das nun mal: Wenn ich zu lange auf Werke von
Männern starre, die Sigmund Freud ähneln, fallen
mir einfach die Augen zu.
Von meinem achtzehnten bis zweiundzwanzigsten
Lebensjahr habe ich versucht, mir alle möglichen Sig
mund Freuds einzuverleiben, doch eigentlich nahm ich
daraus nur ein einziges klar in Worte zu fassendes Ge
fühl mit: dass ich nicht Sigmund Freud war. Genauer
gesagt: dass ich kein Mann war, sondern eine Frau. Da
mit tat ich mich sehr schwer – mit dem Frausein. Man
wollte, dass ich meine Haare lang wachsen lasse. Na
türlich hat das nie jemand laut gesagt, aber wenn Leute
dir irgendwas aufs Auge drücken wollen, machen sie
ja meist nicht den Mund auf. Sie lassen es dich wissen.

Inzwischen habe ich sehr kurze Haare und gehe in
eine Selbsthilfegruppe für Transgender. Willst du
mehr darüber wissen? Ruf mich gerne an. Ich bin
überhaupt nicht transgender, ich bin einfach nur je
mand, der gerne Frauen penetriert und es leid ist, dafür
ständig Geräte anschaffen zu müssen. Die Teile kosten
ein Schweinegeld, und die Hälfte der Zeit weißt du
gar nicht so genau, was du da gerade tust, weil dieses
sauteure Ding plötzlich krumm geworden ist. Wisst
ihr, womit ich echt durch bin? Mit krummen Dingern.
Natürlich hätte ich auch Bücher von Menschen lesen
können, die nicht Sigmund Freud ähneln – von Frauen
zum Beispiel oder schwarzen Männern. Oder noch
besser: schwarze Frauen. Aber Fakt ist doch, dass die
nie zum Kanon gehören. Dieser beknackte Kanon.
Und ich weiß, jetzt denkt ihr: »Woolf gehört doch
auch zum Kanon, Baldwin gehört zum Kanon.« Um
darauf eine ehrliche Antwort zu geben: Von Baldwin
will ich mir schon lange ein Buch kaufen, und bei Vir
ginia Woolf sind mir ebenfalls die Augen zugefallen.
Unmittelbar nachdem sie die Blumen kaufen wollte,
fielen mir die Augen zu.
Als ich ungefähr siebzehn war, setzte ich mir in den
Kopf, ein Genie zu werden. Das Ärgerliche an Genia
lität ist nur, dass es sich damit genauso verhält wie mit
Homosexualität: Scheinbar wird man es nicht, man ist
es. Sagt man zumindest. Wenn ihr mich fragt, waren
alle Genies einfach Menschen, die in der Lage waren,
nicht ans Telefon zu gehen, wenn die Welt mal wie
der was von ihnen wollte, um sich derweil auf etwas
zu konzentrieren, worauf die Welt dann rein zufällig
gewartet hatte. Na egal, jedenfalls: Ich ging auch oft
nicht ans Telefon, so oft, dass meine Freundinnen
es irgendwann einfach aufgaben. Stattdessen fingen
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sie an zu lästern. Sie sagten, dass mit mir was nicht
stimme, dass ich ja wohl lesbisch sein müsse, so wie
ich Zahra ansähe. Recht hatten sie – in allen Punkten.
Weil mich meine Freundinnen fallen gelassen hatten,
hing ich immer öfter mit Felix und Chiel ab. An
unserem weißen und elitären Gymnasium waren sie
am weißesten und elitärsten, und das gefiel mir. In
den Pausen sagte Chiel meist nur einen Satz: »War’s
das jetzt?«, und dann nickte Felix. Ich nickte ebenfalls,
aber eigentlich wusste ich nicht so genau, was er damit
sagen wollte. Ich wusste nur, dass er recht hatte, denn
das hatten sie, die weißen, elitären Typen. Selbst hatte
ich selten recht, und das hat mich mit der Zeit ziem
lich belastet.
Eigentlich lag ich immer daneben. Neben den Jungs
und neben den Mädchen, neben der richtigen Ant
wort und noch wichtiger: neben der richtigen Frage.
Ein Mensch kann so viele Antworten haben, wie er
will, wenn ihm die richtige Frage fehlt, redet er im
luftleeren Raum. Das immerhin habe ich heraus
gefunden. Ich habe herausgefunden, dass Antworten
einer Frage vorangehen. Und solange die nicht stim
men, wirst du eins immer behalten: unrecht.

Walter, der Recruitment Consultant
Die Geschichte meiner Sexualität geht so: Seit jeher
bin ich auf der Suche gewesen nach jemandem, der die
Türen und Fenster schließt und sagt: Jetzt ist aber mal
gut. Konkreter stand ich erst auf Männer und dann
auf Frauen, natürlich schon immer auf Frauen, auf
Muriel, die rothaarige Nachhilfelehrerin mit den lan
gen Beinen, auf welche Frau stand ich denn bitte nicht,
und doch waren meine Augen oder irgendwas anderes
Essenzielles verschlossen. Das spielt aber eigentlich
keine Rolle.
Ich wurde von Walter, dem Recruitment Consultant,
entjungfert, aber damit will ich mich nicht allzu lange
aufhalten. Er wählte die Liberalen, und wenn ich es
echt nicht schaffte, irgendeine Erregung in mir zu
spüren, versuchte ich, daran zu denken, wegen dieser

merkwürdigen Verbindung zwischen dem Geilen
und dem Verhassten.
Ich wurde in der Sarphatistraat entjungfert, in einem
Haus am Weesperplein, aus dem ein Fahnenmast ragt.
Daran erkenne ich es noch heute, denn der Mast er
innert mich an Walters dicke und aufdringliche Erek
tion. Walter war sehr lieb. An dem Abend sagte er:
»Ich glaube, ich bin nervöser als du.« Er war tatsächlich
nervöser als ich. Mir ging das alles, um ehrlich zu sein,
am Arsch vorbei.
Der Grund, warum ich entjungfert werden wollte:
Ich wollte meine S. E. hinter mir haben. Meine S. E. –
das war meine Solide Entjungferung. Ich schwänz
te den Unterricht oft mit Milan in einem Laden der
Coffee Company, und unser Gespräch kreiste immer
nur um unsere zukünftige S. E. Vor allem kreiste
es um die sorglose und wilde Zeit, die darauf folgen
würde. Die S. E. sollte vor unseren Kindern als Alibi
fungieren, denn zweifellos würden die irgendwann
mit der Frage kommen: »Mit wem war eigentlich dein
erstes Mal?« Und dann könnten wir darauf eine sehr
züchtige Antwort geben.
Milan wurde letztendlich in der Toilette der Amster
damer Uniklinik entjungfert – er hatte angefangen,
Medizin zu studieren. Und ich eben von Walter, in
der Nacht vom 1. auf den 2. September 2011. Wir
trafen uns danach noch ein Weilchen, nicht weil mir
an dem Kontakt so viel gelegen hätte, sondern weil
die Solidität es erforderte.
Walter und ich hatten uns im Mazzeltof kennen
gelernt, kurz nachdem ich Matthijs van Nieuwkerk
gesimst hatte. Van Nieuwkerk war der Mann, mit
dem ich eigentlich ins Bett wollte, aber er hat mir nie
geantwortet. Mein Bruder gab mir seine Nummer,
denn der hatte jede Menge Connections. Das war es,
wonach ich mich mit siebzehn sehnte: Sex und jede
Menge Connections.
Um mich auf meine SMS an van Nieuwkerk konzen
trieren zu können, hatte ich mich in eine Snackbar um
die Ecke verzogen. Als ich ins Mazzeltof zurückkam,
sah ich Walter da stehen, ging auf ihn zu und küsste

»

ihn auf die Wange. Hinten in der Kneipe saß Betsie.
Ich ging zu ihr und sagte: »Der wird’s.« Seit ich Betsie
kannte, war sie immer minimal hübscher gewesen als
ich, weshalb es die Hölle war, mit ihr auszugehen. Ich
war ständig zweite Wahl. Darum musste ich Männer
davon überzeugen, dass es nur eine Option gab: mich,
Sofie Lakmaker.

LASS ES
UNS EINFACH
MACHEN.
Damit Walter Betsie nicht sah, schlug ich vor, die
nächste Runde zu holen. An der Bar versuchte ich,
Blickkontakt herzustellen. Walter sah mich furchtbar
ängstlich an, und um ihn zu beruhigen, gab ich ihm
das Bier, das für Betsie gewesen war. Ich sagte: »Wir
könnten jetzt rumknutschen.«
»Ich mag keine selbstbewussten Frauen«, antwortete er.
Ich nickte, und dann knutschten wir rum.
Eine Woche später verabredeten wir uns im Lempicka.
Er erzählte mir, er komme aus Heerlen und sein Opa
habe eines Tages entdeckt, dass man altes Frittierfett
in Biodiesel umwandeln könne. Deshalb hätten seine
Eltern jetzt einen Pool im Garten. Ich erzählte ihm,
dass ich nach der Schule Philosophie studieren wolle.
Woraufhin er sagte, dass ich links sei. Ich sagte, er sei
rechts, und schlug vor, zu ihm zu gehen.
Wir haben dann auf seinem Bett noch ein bisschen
weiter rumgeknutscht, und nach einer Viertelstunde
sagte ich: »Lass es uns einfach machen.« Walter
durchlitt Todesqualen, das merkte ich wohl, aber
ich hatte keine Zeit zu verlieren. Zumindest dachte
ich das. Er war sechsundzwanzig und ich eben
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siebzehn, und das ist ja das Verrückte: Je mehr Zeit
einem bleibt, desto eiliger hat man es. Ich weiß noch,
dass er eine etwas zu knappe Boxershorts trug, die
immer knapper wurde durch seinen halbsteifen
Schwanz. Später stellte sich heraus, dass Walter
durchgängig einen Halbsteifen hatte, weswegen
er sich ständig einen runterholen musste. Es gab
eine Zeit, da wollte er, dass ich das tue, aber ich war
scheinbar zu brutal.
Freundinnen von mir hatten auf ihre Entjungferung
schwer enttäuscht reagiert. Alle sagten: »Das soll es
gewesen sein?« Ich dagegen fand es Wahnsinn. Viel
leicht nicht im rein positiven Sinn, eher so, wie ein
Flugzeugabsturz Wahnsinn ist: überwältigend und
so, dass man es womöglich nie in Worte fassen kann.
Walters Schwanz war überall. Nach einer Weile
sagte er: »Ich hätte gerne, dass du ihm ein Küss
chen gibst.« Ich fand das eigentlich lächerlich, habe
es dann aber doch getan. Wenn man nie etwas tut,
was man lächerlich findet, kommt man auch keinen
Schritt weiter.
Nachdem Walter fertig geworden war, sagte er: »Ver
sprichst du mir, dass wir es nie wieder so machen?«
Damit meinte er, ohne Kondom. Ich erinnere mich
nicht mehr, wie das passierte – man kann nicht be
haupten, dass es dem Zauber des Augenblicks geschul
det gewesen wäre. Es dauerte Stunden, das Ganze.
Ich habe zwar mal behauptet, ich sei zu »Everywhere«
von Fleetwood Mac entjungfert worden, und das
Lied lief tatsächlich irgendwann, aber genau genom
men wurde ich zur kompletten Geschichte der west
lichen Popmusik entjungfert.
Als ich aufwachte, stand Patrick im Türrahmen.
Patrick war Walters Mitbewohner, und ehrlich ge
sagt fand ich ihn um einiges attraktiver als Walter.
Sein Haar war streng nach hinten gekämmt. Wie
Walter kam er aus Limburg, nur dass er das G weniger
weich aussprach. Eigentlich sah Patrick einfach aus
wie ein Arschloch, aber genau das gefiel mir. Er sah
zumindest nach irgendwas aus. Walter sah aus wie
jemand, der in der Metro neben einem steht und den
man dann fragt, ob man mal vorbeidarf. So einer
war Walter.
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WENN DU DREI
UNDZWANZIG
WÄRST, HÄTTE
ICH DIR EINEN
HEIRATSANTRAG
GEMACHT.
Patrick war auf der Suche nach seiner Fliege, und als
ich mich umdrehte, um Walter zu fragen, sah ich, dass
das Bett ansonsten leer war. Er war schon zur Arbeit
gefahren, wo er Menschen recruiten musste. Fragt
mich nicht, worum es da ging, aber er verdiente
eine Menge Geld. Walter war in Utrecht beschäftigt,
und ich fand das ziemlich deprimierend. Vielleicht
war das sogar meine größte Angst: irgendwann mal
irgendwo beschäftigt zu sein. Erst recht in Utrecht.
Patrick arbeitete bei einem Start-up in Amsterdam,
und als ihm auffiel, dass Walter nicht da war, hörte
er gar nicht mehr auf zu grinsen. Er fragte, ob wir es
denn gemütlich gehabt hätten. Ich antwortete, dass
wir es schrecklich gemütlich gehabt hätten, doch
darüber erschrak er ziemlich. Menschen mögen es
nicht besonders, wenn man das Wort »schrecklich«
zu oft benutzt. Vielleicht, weil das zu selbstsicher
klingt.
Patrick blieb dann noch eine Viertelstunde im Tür
rahmen stehen, und dadurch verspannte ich mich ein
bisschen. Ich hatte nämlich absolut gar nichts an, und
ich glaube, das wusste er auch. Sich nackt mit jeman
dem zu unterhalten, dem nur die Fliege fehlt, sorgt
für ein gewisses Gefälle. Schließlich sagte ich: »Und
jetzt lese ich das Quote 500.« Die Zeitschrift lag neben
Walters Bett, zusammen mit ein paar Büchern, die
verrieten, wie man mit minimalem Aufwand wahn
sinnig viel Geld verdienen kann. Einfach altes Frit
tierfett in Biodiesel umwandeln, würde ich sagen,
aber das ist wohl doch nicht alles.
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Kurz nach meiner Entjungferung zogen Patrick
und Walter in ein Haus in Zeeburg. Das hatten sie
vom frisch gewählten Bürgermeister Van der Laan
gekauft, denn der zog natürlich in seine Amtswoh
nung. Er hinterließ eine ganz ordentliche Hütte.
Sie wurde allerdings von Patricks Flamme Lianne
eingerichtet, und die hatte einen fürchterlichen Ge
schmack. Lianne war Zahnarzthelferin, ein Beruf,
der sich in der Wahl des Mobiliars niederschlug. Ei
gentlich hatte man in diesem Haus an der Ertskade
ständig das Gefühl, dass einem Zähne ausgerissen
werden sollen.
Und wenn du denkst, Liannes Einrichtungsan
schlag sei noch nicht schlimm genug: Es gab da ja
noch Patrick. Der legte nämlich überall Bücher von
Kluun hin. Ich schwör’s euch: Wohin man auch
guckte, überall lag so ein widerliches Buch. »Super
Typ«, sagte Patrick jedes Mal über ihn. Mich machte
das völlig fertig. Trotzdem war er immer noch ein
netterer Gesprächspartner als Walter – mit dem
sprach ich zu der Zeit kaum noch. Der wollte mich
ständig dazu bringen, Bücher zu lesen, die einem
helfen, den eigenen Körper kennenzulernen, aber
dazu hatte ich überhaupt keine Lust. Deshalb hielt
ich mich beim Frühstück und in anderen müßigen
Momenten einfach an Patrick und Lianne. Bei denen
war wenigstens was los, wisst ihr? Lianne war streng
gläubig, und um sie zu ärgern, sagte Patrick ständig
»Gott verdammt«. Den Schalk im Nacken, sah er
mich dann an, worauf hin wir beide losprusteten.
Super Typ, dieser Patrick.
Am 22. November 2011 postete Walter auf Facebook,
dass er Single und auf der Suche sei. Wütend rief ich
ihn daraufhin an, und obwohl er im Auto saß, ging
er direkt dran. Er hatte so eine Freisprechanlage.
»Schätzchen«, sagte er, »du bist siebzehn.« »Aha«, sagte
ich. Kurz hörte ich nur das Rauschen der A2, und
dann flüsterte er: »Wenn du dreiundzwanzig wärst,
hätte ich dir einen Heiratsantrag gemacht.« Auch das
war natürlich lächerlich, und es gibt Tage, an denen
ich mich frage, was wohl aus uns geworden wäre,
wenn wir das einfach durchgezogen hätten. Wahr
scheinlich wäre ich jetzt irgendwo beschäftigt, und
vielleicht wäre das gar nicht mal so schlimm.
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ANDREA SAWATZKI

BRUNNEN
STRASSE
ANDREA SAWATZKIS ERSTER AUTO
FIKTIONALER ROMAN IHRER KINDHEIT.
INTENSIV, SCHMERZLICH, POINTIERT.
Keine Kindheit wie jede andere. Eine, die Andrea Sawatzki
wie in einem Kurzfilm einfängt: 1971 wird der Journalist Günther
Sawatzki von seiner Stelle in London abzogen und geht zu seiner
Familie nach Deutschland zurück. Aber er will sein altes Leben
aufgeben und mit seiner Geliebten zusammensein, mit der er
eine Tochter hat: Andrea. Doch bald stellt sich heraus, dass
dieser weltläufige und gebildete Mann schwer krank ist. Das
Geld wird knapp, die Mutter muss wieder als Nachtschwester
arbeiten, und die zehnjährige Andrea kümmert sich um den
dementen Vater, der launisch, ungeduldig und jähzornig ist.
Es entspinnt sich ein geheimes Leben zwischen den beiden
von Nähe und Entfremdung, Liebe und Überforderung.
Bis zu seinem katastrophalen Ende.
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Ich habe ich es versucht. Habe begonnen und abge
brochen und dann die Geschichte so erzählt, dass ich
in mir selbst eine Fremde sehen konnte, mit der ich
nichts zu tun hatte. Ich verbarg mich, um diese Per
son, die mir Angst machte, von außen betrachten zu
können. So tastete ich mich an das Geschehene heran,
konnte ein bisschen besser verstehen, warum aus mir
ein Kind geworden war, das seine Kindheit abgestreift
hatte wie eine lästige Haut. Das, als sich ihm die erste
Chance bot, sich für das Böse entschieden hat.

1
Mittlerweile kann ich mit der Wahrheit umgehen.
Ich habe das Kind in mir wiedergefunden. Ich habe
mir verziehen. Es zählte für mich nur eines: Weiter
leben.
Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an die
Blumen in unserem Garten. Meine Kindheit ist ein
geschweißt in ein Blumenbild. Was seltsam ist, denn
meine Kindheit war alles andere als ein Rosengarten.
Es gab auch den Winter in meiner Kindheit, in dem
sich der Himmel wie eine feuchtkalte Decke über uns
legte. Aber in meiner Erinnerung sehe ich immer
den Sommer. Die Blumen blühen immer vor meinem
Kinderzimmerfenster.
Als kleines Mädchen spürte ich, solange die Blumen
da waren, konnte mein Leben nicht so schnell vorbei
sein, wie ich manchmal fürchtete. Ich erinnere mich
an den Duft der Wicken, die sich an dem rostigen
Abflussrohr unserer Regenrinne emporrankten, den
Duft der Rosen im Vorgarten, das prächtige Lila des
Rittersporns, das Leuchten der Feuerlilien.
Wenn es regnete, öffnete ich die Fenster und lauschte
dem Prasseln der Tropfen auf den Blättern der Bäume,
dem Gurgeln des Wassers im Abfluss auf der Terrasse.

Das Geräusch mischte sich mit dem Trommeln des
Regens an den Fenstern, und ich fühlte mich trotz
allem geborgen und beschützt.
An anderen Tagen brannte die Sonne auf unser Haus
herunter. Die Luft hing schwül und schwer in den
Räumen, die Balken ächzten und das Summen der
Fliegen hinter den geschlossenen Fenstern klang
wie ein immer wiederkehrender schlechter Traum.

2
Ich teile meine Kindheit in zwei Leben auf.
Das erste Leben dauerte bis zu meinem achten Lebensjahr. Ich lebte mit meiner Mutter in einer kleinen
Wohnung in Vaihingen. Sie arbeitete tagsüber als
Krankenschwester in einer Klinik, und ich verbrachte
meine Zeit am liebsten in den Straßen oder oben in
den Weitfeldern, die die kleine Stadt umgaben. Ich war
frei und mir selbst überlassen, und ich erinnere mich,
dass ich glücklich war. Meinen Vater kannte ich kaum.
Er lebte weit weg und war mit einer anderen Frau ver
heiratet. Manchmal besuchte er uns. Dann schlief er
in einem Hotel, damit die Nachbarn nicht auf unan
ständige Gedanken kamen. Ich kannte damals keine
Männer, zumindest gehörte keiner in unser Leben.
Wenn mein Vater uns besuchte, sprach er anders mit
mir als meine Mutter, er nahm mich anders in den
Arm, und er roch anders. Ich bemühte mich, mich
so zu benehmen, wie ich es bei meinen Freundinnen
und ihren Vätern gesehen hatte. Ich setzte mich auch
manchmal auf seinen Schoß und ließ mir sagen, dass
ich ein tolles großes Mädchen sei. Aber mein Gefühl
sagte, dass mit mir etwas nicht in Ordnung sein konnte,
weil ich nichts fühlte.
Als ich acht Jahre alt war, starb die erste Frau meines Va
ters, und meine Eltern beschlossen, zusammenzuziehen.

Natürlich fand ich den Gedanken, einen eigenen Vater
zu bekommen, schön. Alle meine Freundinnen hatten
einen Vater. Und dass ich jetzt auch einen eigenen
bekommen würde, machte mich stolz.

3
Die Hochzeit meiner Eltern sollte 1971 am Ende mei
ner Sommerferien in Vaihingen stattfinden. Das hatte
sich meine Mutter so gewünscht. Sie wollte all ihre
Arbeitskolleginnen aus der Klinik, die inzwischen zu
engen Freundinnen geworden waren, dabeihaben. Sie
war sehr stolz, nicht mehr arbeiten zu müssen, weil
mein Vater uns jetzt versorgen würde.
Meine Mutter zeigte mir das Hochzeitskleid, das sie
sich für den großen Tag gekauft hatte. Es war aus hell
blauem Brokatimitat, schlicht und gerade geschnitten,
ärmellos und mit einem kleinen, von Strasssteinchen be
setzten Stehkragen. Passend dazu ein kleines Jäckchen.
Sie hatte das Kleid und das Jäckchen für mich angezo
gen und drehte sich lachend im Kreis wie ein Manne
quin. Sie sah wunderschön aus. Für mich war sie in die
sem Moment die schönste Mutter auf der ganzen Welt.
Das Jäckchen habe ich ihr später abgeluchst und mit
zerrissenen Jeans und alten Turnschuhen kombiniert.
Meine Mutter plante, den Umzug zu meinem Vater auf
die Woche nach der Hochzeit zu legen. Danach gingen
auch meine Sommerferien zu Ende, und ich würde in die
vierte Klasse an meiner neuen Grundschule kommen.
Diese letzten Sommerferien vor den großen Ereignis
sen verliefen anders, als ich es bis dahin gewöhnt war.
Meine Mutter war das erste Mal nicht mit mir ans
Meer gefahren. Stattdessen hatte sie mich in einem
Ferienheim in einer hessischen Kleinstadt unter
gebracht. Meine Abwesenheit haben meine Eltern
genutzt, um sich ein wenig näherzukommen, wie
meine Mutter es nannte. Abgesehen von den wenigen
Besuchen meines Vaters, kannten sie sich ja kaum.
Die Wochen im Ferienheim waren eine schlimme
Zeit für mich. Heimweh plagte mich. Meine Mutter
schrieb mir jeden Tag eine Postkarte mit einem Tier
motiv vorne drauf, aber das linderte meine Sehnsucht

nach ihr nicht. Die Betreuerinnen waren streng, das
Essen ungenießbar, und die Tage verbrachten wir
mit endlosen Wanderungen. Wenn wir uns in den
Augen der Betreuerinnen danebenbenommen hatten,
wurden wir in dem großen Gemeinschaftswaschsaal
in eine Art Duschkabine gesperrt. Handtellergroße
Nachtfalter klebten an den Wänden, die einem ins
Gesicht flogen, wenn man nachts aufs Klo musste
und das Licht anmachte.
Einmal besuchten mich meine Eltern dort. Sie waren
in dem Ford Taunus meines Vaters angereist, trugen
Kostüm und mein Vater weißes Hemd und Anzug.
Sie hielten sich an den Händen, und ich war, obwohl
mir der Anblick einen Stich versetzte, stolz darauf, zu
einer echten kleinen Familie zu gehören.
Bevor es so weit sein sollte, kam ich noch zu einer
Freundin meiner Mutter, Doris. Sie hatte drei kleine
Jungs, um die ich mich kümmern und mit denen ich
spielen konnte.
Mein Heimweh wurde nicht kleiner, aber der Tag der
Hochzeit rückte näher und damit auch der Tag des
Wiedersehens mit meinen Eltern. Also versuchte ich,
ein braves Kind zu sein und nicht zu jammern und
zählte stattdessen die Tage bis zu meiner Abreise.
Kurz vor der Hochzeit sollte mein Vater mit dem Auto
kommen, um mich abzuholen. Ich war fürchterlich
aufgeregt und konnte die Nacht vor seiner Ankunft
vor lauter Aufregung nicht schlafen. Morgens plagten
mich so schlimme Bauchschmerzen, dass ich nicht
mehr geradestehen konnte und mein Vater sich ent
schied, mich nicht zur Hochzeit mitzunehmen.
Ich weinte und schrie und schämte mich, dass mein Va
ter mich so sah. Ich wollte doch eine artige Tochter sein.
Nachdem er ohne mich abgefahren war, lief ich aus
dem Haus und an den Feldern entlang, bis ich nicht
mehr konnte. Ich setzte mich ins Gras, langsam kam
mein Atem zurück, die Tränen trockneten auf mei
nen Wangen. Die Kühe betrachteten mich aus ihren
schönen, traurigen Augen. Dann kamen sie näher, be
schnupperten mein Haar und leckten meine Hände.
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LASS DEN
QUATSCH,
ANDREA,
UND KOMM
SOFORT DA
RUNTER!
4
Die Hochzeit wurde ohne mich gefeiert. Und einen
Tag darauf stand mein Vater wieder vor Doris‘ Haus,
um mich abzuholen. Die Fahrt nach Vaihingen
verbrachten wir schweigend. Über das Fest mit den
Freunden und den Verwandten erfuhr ich nichts.
Meine Ferien waren fast zu Ende, die Sonne schien,
und es war warm. Unter Tränen verabschiedete ich
mich von all meinen Freundinnen, aber dann ver
drängte die Neugier auf mein neues Leben die große
Angst vor dem Unbekannten. Ich machte es mir mit
meinen Puppen und Plüschtieren auf der Rückbank
unseres VW Käfers bequem und ließ mich von mei
ner Mutter in mein neues Leben chauffieren, wobei
ich die Gesichter meiner Puppenkinder immer wieder
gegen die Scheiben presste, damit sie nichts von der
spannenden Reise verpassten.
Nach einigen Stunden erreichten wir das Haus, in dem
mein Vater nun ohne seine Frau lebte. Meine Mutter
parkte vor der Einfahrt und betrachtete ihr neues
Heim. Sie guckte lang zu dem Haus hinüber, und ich
wartete, dass sie irgendetwas sagen würde. Aber sie
schwieg und schaute nur.
»Mama?«, sagte ich, um sie daran zu erinnern, dass
ich auch noch im Auto saß. Sie drehte sich langsam zu
mir um und sagte: »Wir sind da.«
Ich wusste nicht, was sich meine Mutter von ihrem

E R S C H E I N T

neuen Leben erhofft hatte. Ihr Plan war es zumindest
gewesen, dass sie von nun an nicht mehr arbeiten wür
de, weil mein Vater genug Geld für uns alle verdiente.
Mir gefiel die Aussicht darauf, meine Mutter in
Zukunft für mich allein zu haben.

5
Hatte mein Vater vergessen, dass wir kamen, oder
hatte er sich etwas vorgenommen, was wichtiger war
als unsere Ankunft? Jedenfalls war er nicht zu Hause.
Wir klingelten, und nichts geschah. Also öffneten wir
das alte Gartentörchen und liefen um das Mehrfami
lienhaus in den hinteren Garten, um durch die Fens
ter im Erdgeschoss in die Wohnung zu sehen. Es war
niemand zu Hause.
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Meine Mutter setzte sich auf einen rostigen Garten
stuhl. Dann sagte sie: »Der spinnt doch.«
Mir machte die Abwesenheit meines Vaters nicht viel
aus, ich kannte ihn ja kaum. Vielleicht hatte ich auch
ein bisschen Angst vor diesem ersten Zusammentref
fen in seinem Zuhause.
Ich ließ ich meine Mutter auf ihrem Stuhl sitzen und
begann, den Garten zu erkunden. Auf mich wirkte
er riesengroß und verwildert. Mannshohe Hecken
verdeckten den Blick auf die Nachbargrundstücke.
Übermütig kletterte ich auf eine riesige Linde und rief
meiner Mutter von oben zu, dass ich noch nie so einen
schönen Garten gesehen hätte.
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»Lass den Quatsch, Andrea, und komm sofort da
runter!«, sagte sie. Dann stand sie auf und lief wieder
vor das Haus. Ich blieb noch ein bisschen auf meinem
Ast sitzen und betrachtete mein neues Zuhause. Ich
dachte schon damals, dass mir dieses neue Zuhause
genügen würde. Auch ohne einen Vater.

Hardcover mit

Als der alte Ford Taunus meines Vaters vor dem Haus
einparkte, dämmerte es schon. Wir erhoben uns von
den Eingangsstufen und liefen ihm zögernd entgegen.
Bevor meine Mutter den Mund öffnen konnte, rief
mein Vater: »Ihr seid schon da? Wie schön! Ich dachte,
ihr kämt erst morgen!«
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FAKE
ACCOUNTS
LAUREN OYLER

ZADIE SMITH

»Nach diesem Roman will ich mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben.«
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

»Was für ein belebendes Werk; tödlich präzise darin, wie es Leute, Orte und Dinge
aufspießt ... Fake Accounts ist stylish, verzweifelt und sehr komisch ... und kartiert
geschickt den schwindelerregenden Abgrund zwischen Individuum und Welt.«
»Die Sozialen Medien drücken sich manchmal im Hintergrund der zeitgenössischen
Literatur herum, aber hier hat man endlich das Gefühl, sie würden gründlich und
umfassend untersucht. ... Ich fühlte mich wie angespitzt, war dankbar für die Provokationen.«
THE NEW YORK TIMES

THE WASHINGTON POST

»New York bekam vor einem Jahrhundert Edith Wharton nun bekommt das World Wide Web Lauren Oyler: Gleichstand.«

TIMES LITERARY SUPPLEMENT
THE NEW YORKER

»Geistreich und selbstkritisch.«

»Lauren Oyler schlägt uns in einer amüsanten
und gleichzeitig verstörenden Partie
multidimensionalen Schachs.«

THE IRISH TIMES

»Oylers Ton ist jederzeit klar und selbstsicher und sie beobachtet scharf. Fake Accounts
etabliert sie nicht nur als eine wichtige literarische Stimme, sondern auch als eine auf
merksame Interpretin der zeitgenössischen Kultur, die sich nicht scheut den herrschenden
Geschmack herauszufordern.«
OLIVIA SUDJIC

»Brutal und gewieft, dieser Roman muss einfach viral werden.
Wenn die Welt demnächst untergeht, werde ich froh sein, ihn gelesen zu haben.«

MARIE CLAIRE, US

»In seiner Subversion und Pietätlosigkeit lässt Fake
Accounts einen vielleicht endlich dem Im-Internetherumlungern abschwören - oder man lungert dort
noch viel mehr herum.«
KEVIN POWER

»Ein genial komischer Roman über die Art und Weise, wie das Internet all
unsere inneren Flüsse durcheinanderbringt und gleichzeitig die Meere der
Außenwelt verschmutzt, und darüber, dass diese Prozesse möglicherweise ein und
dasselbe sind. . ... Vielleicht läutet dieser Roman ein Zeitalter tatsächlich guter
Romane über das Internet ein - und das keinen Moment zu früh.«
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Eva-Marie
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»Fake Accounts« von Lauren Oyler handelt von einer Frau, die sich in einen
Verschwörungstheoretiker verliebt. Wie blickt die 30-Jährige auf die USA?

Auch weite Teile Ihres Romans spielen in Berlin.
Was macht Berlin für Sie so interessant?
Ich halte Berlin einfach für einen sehr spannenden
Ort, über den ich gern schreiben wollte, aber nicht mit
dieser klischeehaften Expat-Faszination. Das wollte
ich nicht noch aufbauschen. Gleichzeitig halte ich
Berlin für eine fruchtbare Umgebung für viele mei
ner Ideen über das Internet. Teile des Romans nach
Berlin zu versetzen, war auch deshalb so interessant,
weil man sich damit in einen relativ analogen Raum
bewegt. Ich hatte oft den Eindruck, Leute in Berlin
sind weniger süchtig nach ihren Handys. Die Expats,
die zur selben Zeit in Berlin lebten wie ich, sagten oft:
»Ich bin Expat in Berlin, mir ist Social Media egal!«
Ihr Roman handelt von einer Frau, die
herausfindet, dass ihr Freund insgeheim
Verschwörungstheoretiker ist. Das Thema
wirkt extrem aktuell. In den USA – aber auch
in Deutschland – gewannen Verschwörungstheorien in der Pandemie immer mehr
Anhänger. Hatten Sie schon am Anfang
vor, über dieses Thema zu schreiben?
Ich hatte mir vorgenommen, einen Roman über das
Internet zu schreiben. Als ich damit anfing, gab es
QAnon noch nicht. Stattdessen gab es diese irgendwie
witzige, aber auch seltsame Verschwörungskultur auf
Instagram. Mich interessierte die Frage: Glauben diese

Leute wirklich daran? Es ist nahezu unmöglich, das zu
beantworten.(...) Ich denke, die Frage geht aber über
Verschwörungstheorien hinaus. Sie durchdringt alle As
pekte sozialer Medien. Immer, wenn jemand online eine
bizarre Position vertritt oder eine politische Meinung
sehr direkt äußert, frage ich mich: Meinst du das ernst?
Denkst du das wirklich? Die Unsicherheit, die daraus
resultiert, wirkt sich auf alle sozialen Beziehungen aus.
Diese Tendenz ließ sich mit der TrumpPräsidentschaft ja beispielhaft beobachten.
Genau. Und um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzu
kommen: Ich habe das als Herausforderung verstan
den, einen zeitgemäßen Roman zu schreiben. Ich
wollte sehen, ob ich das schaffe. Ich glaube auch, dass
diese Probleme nicht einfach verschwinden werden.
Selbst wenn Verschwörungstheoretiker in den USA
derzeit sehr verwirrt sind. Sie fragen sich: Was be
deutet es, dass Joe Biden Präsident ist? Wie können
wir unsere Erzählung anpassen?
Sie sprechen von »Erzählungen«. Tatsächlich
werden Verschwörungstheorien ja durch
Fiktionen angetrieben, etwa, dass eine
kleine Elite die Welt kontrolliert. Wie hat
sich diese Spannung auf Ihr Schreiben
ausgewirkt – Fiktionen zu fiktionalisieren?
Ich habe versucht, mich nicht zu sehr auf die Details
dieser Erzählungen zu konzentrieren. Stattdessen
wollte ich überlegen, welche Effekte die Verschwö
rungstheorien auf die Menschen haben. Wie wirken
sie sich auf unser Vertrauen aus? Auf zwischen
menschliche Gefühle? Verschwörungstheorien sind
schlechte Geschichten, obendrein ziemlich schnulzig,
wenn auch nicht unbedingt simpel, weil meistens mit
viel Kreativität und Liebe fürs Detail entworfen. Aber
eben nicht glaubhaft. Die Kernfrage, die ich mir ge
stellt habe, war, wie ich einen glaubwürdigen Roman
über so unglaubwürdige Dinge schreiben kann. (...)

Das Gespräch mit Lauren Oyler führte Hanno Hauenstein für die Berliner Zeitung am Wochenende; das vollständige
Interview finden Sie unter https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/lauren-oyler-fake-accounts-li.134782

»In der Autorenbeschreibung Ihres Romans
»Fake Accounts« steht, Sie teilen sich Ihre
Zeit zwischen New York und Berlin auf?
Ich habe zwischen 2012 und 2014 in Berlin gelebt.
Normalerweise komme ich jeden Sommer für min
destens einen Monat nach Berlin. Das geht momen
tan natürlich nicht. Dennoch habe ich manchmal
dieses seltsame Gefühl, Berlin irgendwie besser zu
kennen als New York. Und ich nehme jetzt auch
wieder Deutschunterricht. (...)

Konsens war, dass die Welt unterging oder bald
beginnen würde unterzugehen, wenn nicht durch
exponentielle Umweltkatastrophen, dann durch
eine Kombination aus Atomkrieg, dem amerika
nischem Zwei-Parteien-System, dem Patriarchat,
weißer Vorherrschaft, Gentrifizierung, Globali
sierung, Datenpannen und sozialen Medien. Die
Menschen sahen traurig aus, in der Subway, in den
Kneipen. Überall wurde die gleiche schwerwiegende
Erleuchtung herumgeschleppt: Wir befanden uns
im Übergang von einer, nur rückblickend betrach
tet, einfachen Vergangenheit in eine unbestreitbar
schwierigere Zukunft; wir waren, es ließ sich nicht
mehr leugnen, unaufhaltsam schlecht. Obwohl sich
der Tod jeglicher Hoffnung für die Menschheit seit
Jahrzehnten anbahnte, die Folge vieler ineinander
greifender, beängstigend gut beschriebener Systeme,
hatte erst die kurze Phase zwischen der Wahl eines
neuen Präsidenten und dem Moment, als er eine
Hand hob und schwor, den Interessen des Volkes zu
dienen, endgültig deutlich gemacht, was geschehen,
ja dass unser Zug abgefahren war.
Ich glaubte das alles nicht unbedingt, aber als die
Nachrichten zunehmend schlechter und skurriler
wurden, geriet ich ins Schwanken. Ich habe mich
immer vom Pragmatismus angezogen gefühlt, bin
nur nicht gerade ein Naturtalent darin; wenn mein
Kopf sagt, »beruhige dich«, sagt mein Herz, auch
seltsam ruhig: »Im Drama liegt mitunter ein para
doxer Trost.« Mein offizieller Standpunkt war und
ist, auch jetzt noch, wenn ihr mich auf einer Party
oder so fragen würdet, dass sich die populäre Hin
wendung zum Fatalismus auf Selbstüberhöhung
und Geschichtsvergessenheit zurückführen lässt,
ist es doch ein Merkmal von Geschichte, wie schnell
die Leute dabei sind, die endgültig bevorstehende
Apokalypse zu verkünden, obwohl deren Eintreffen
sich permanent verzögert. Bis es so weit wäre, hätte

der Gedanke, dass nun alles vollkommen zwecklos
war, etwas Verführerisches, besonders als ein Man
tra, das man sich zunutze machen konnte, wenn es
einem passte, und wieder ablegen, sobald das Leben
tatsächlich beängstigend wurde. Ich selbst verwen
dete es schon bald dazu, einem meiner unanstän
digeren Impulse nachzugeben, soll heißen, in den
ersten Stunden eines Morgens Anfang Januar, als
der Himmel noch dunkel war und die Regierung
noch unabwendbar auf uns zu raste, beschloss ich,
im Smartphone meines Freundes herumzuschnüf
feln, während er schlief.
Ich hatte nie groß den Drang verspürt, die Sachen
anderer Leute zu durchsuchen. Aus einigen enttäu
schenden Erfahrungen mit den Instant-Messen
ger-Verläufen von Highschool-Freunden hatte ich
gelernt, dass meist das Banale, Vorhersehbare und
Unattraktive zutage kam, wenn man in den Neben
produkten der Gedanken anderer herumstöberte.
Selbst für Männer, die ich intellektuell achtete, hatte
ich nie genug empfunden, um ihr Vertrauen zu bre
chen; die, mit denen ich vor Felix zusammen war,
strahlten die gesunde, liebevolle, tiefinnerliche Ver
lässlichkeit von sexy Vätern in Fernsehsendungen
aus, obwohl sie, soweit ich wusste, weder sexy waren
noch Väter noch im Fernsehen. Anders ausgedrückt,
hatte ich vor Felix guten Geschmack gehabt. (Ab
gesehen von einem Wasserpolospieler, mit dem
ich mal im College geduscht habe, einer Handvoll
Promis und jedem, von dem ich mich in Zukunft ge
blendet fühlen mag, meide ich augenfällige körper
liche Attraktivität, weil ich glaube, dass sie Leiden
verheißt.) Aber in den anderthalb Jahren, die wir
inzwischen zusammen waren, hatte Felix sich als
komplett zugeknöpft erwiesen, und wenn ich quen
gelte und bohrte und ihn anflehte, mir von seinen
innersten Hoffnungen, Ängsten und in der Kind
heit geformten Neigungen zu erzählen, behauptete
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er immer, dass es da nichts zu erzählen gebe oder, im
Widerspruch dazu, dass er mir schon alles erzählt
habe und nichts dafür könne, wenn ich mich nicht
daran erinnerte. Es war demütigend und typisch,
und dem üblichen Narrativ folgend, nahm ich an,
dass er mir etwas verheimlichte, wahrscheinlich
andere Frauen.

pro Woche, wo es mindestens zweimal hätte sein
sollen.) Das kränkte mich – das Gefühl, dass mir
Unrecht geschah, war stärker als meine wachsende
Ambivalenz hinsichtlich der Beziehung, was sicher
zum Teil an der Distanz lag, die er zwischen uns ge
schaffen hatte, aber nicht nur –, und so ging es hier,
beim Schnüffeln, auch um Rache.

Er schlief fast immer mit seinem Handy unter dem
Kissen. Zuerst hatte ich gedacht, er mache das ein
fach so, ohne tieferen Sinn, oder weil er befürchtete,
dass es in der Nacht irgendeinen Notfall geben
könnte, oder weil er früher keinen Nachttisch ge
habt hatte, aber seit er sich anders benahm – nicht
merkwürdig, nur anders –, war ich mir zunehmend
sicher, dass er argwöhnte, ich würde seine Emails
oder Nachrichten lesen. Zwar war seine nächtliche
Handygewohnheit schon vor der Wandlung vom
lustigen, ein bisschen reservierten Typen zum etwas
weniger lustigen, noch ein bisschen reservierteren
Typen dagewesen, aber egal: Was immer das Motiv
sein mochte, es war seltsam, mit dem Handy un
ter dem Kissen zu schlafen, und nun ließ mich die
subtile Veränderung seines Benehmens alles, was
er tat, in einem neuen Licht betrachten. Viele An
haltspunkte hatte ich nicht, aber auch das war egal.
Neuerdings erschienen manchmal kleine Ellipsen,
wenn wir uns texteten, die darauf hindeuteten, dass
Felix mir über einen längeren Zeitraum, vielleicht
eine volle Minute lang, schrieb, doch dann kam gar
keine Nachricht bei mir an: Er musste irgendwas
getippt und es dann wieder gelöscht haben, und an
statt mir dafür etwas weniger Heikles oder Ausführ
liches zu schicken, hörte er einfach auf zu texten, so
als hätten wir Streit. Das klingt relativ harmlos, bis
es einem zwölf oder dreizehn Mal passiert.

Ich hatte schon vorher ein paar Gelegenheiten ge
habt, in Aktion zu treten, etwa wenn er Bier kau
fen ging und sein Handy auf dem Tisch liegen ließ
oder wenn er duschte, was selten vorkam, denn er
blieb ja meist nicht lange genug, um sich in mei
ner Wohnung zu waschen. Sein Handy übte immer
einen Sog auf mich aus, wie mein eigenes auch, nur
auf unheimlichere Art. Bis zu jener Nacht hatte ich
allerdings gezögert, sein Smartphone in die Hand
zu nehmen und meinen Verdacht zu bestätigen. Das
lag zum Teil daran, dass ich es, nicht nur aus Grund
schulgewohnheit, sondern auch aufrichtig von der
Bedeutung kollektiver Gegenseitigkeit überzeugt,
zu vermeiden versuchte, anderen zuzufügen, was ich
selbst nicht zugefügt bekommen wollte. Vor allem
aber hatte ich Angst, erwischt zu werden, Angst vor
einer verkrampften Konfrontation, in der ich Reue
vortäuschen und um Verzeihung bitten müsste, die
mir eigentlich nichts mehr brachte – die Beziehung
war für mich im Grunde ja schon zu Ende –, was
ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit tun würde. Ich bin nicht scharf auf Schreiduelle,
schon gar nicht solche, bei denen ich richtig loslegen
und meine eigene, fragwürdige Ehre verteidigen
muss; mir fallen nie einprägsame Beleidigungen
ein, und am Ende stehe ich eher wie ein beschämtes
Kind da und nicht wie eine leidenschaftliche, selbst
bestimmte Frau. Der Moralismus, mit dem Felix
mich traktieren würde, war ebenfalls entmutigend.
Es würde die unausweichliche Trennung beschleu
nigen, was zwar erleichternd wäre, aber ich würde
dabei absolut erbärmlich aussehen.

Sein Passwort bestand aus mehreren Zahlen und erst
nachdem ich ihn wochenlang, wann immer möglich,
verstohlen bei der Eingabe beobachtet hatte, war es
mir gelungen, es zu entschlüsseln. Er brüstete sich
häufig damit, nicht handysüchtig zu sein, weshalb
diese Prozedur länger dauerte, als es vielleicht sonst
der Fall gewesen wäre, zumal wir uns nicht so oft
sahen, wie andere Paare mit unserem Beziehungs
status es meines Wissens taten. (Ungefähr einmal

Der glückliche Zufall kam auf Grey-Goose-Schwin
gen. Felix und ich hatten uns in einer Bar um die
Ecke von meiner Wohnung leicht mit Wodka be
trunken, und danach kam er mit zu mir. »Ich bin
müde, ich bin müde, ich bin sehr, sehr müde«, sang

er auf dem Heimweg. »Ich putz mir nicht mal mehr
die Zähne!« Solche Albernheit war untypisch für ihn;
sie machte mich nervös. Wenn ich in einem Café zur
Musik mit dem Kopf nickte oder sonst irgendwie
spontane Freude erkennen ließ, wirkte er oft beun
ruhigt, blickte sich manchmal sogar um und bat mich
aufzuhören, als wäre es ihm wirklich unangenehm. Er
putzte sich am Ende doch die Zähne und ging, den
»Ich bin müde«-Song summend und auf süße, verhal
tene Weise tänzelnd, in mein Schlafzimmer. Wo kam
das her? Ich hatte das Gefühl, irgendwie manipuliert
zu werden, konnte aber den Finger nicht darauf le
gen. Als ich ins Bad ging, sah ich, dass er sein Handy
auf dem Regal abgelegt hatte, wo es allwissend neben
seinem Schlüssel, seiner Brieftasche und einem ein
zelnen Kaugummistreifen lag. Ich bekam einen klei
nen Stromstoß, als hätte es gerade ein Date mit mir
ausgemacht. Im Badezimmerspiegel sah ich in mein
gerötetes Gesicht.
Mein Hautpflegeplan ist zu umfangreich, als dass ich
stolz darauf wäre. Ich hatte vor kurzem gelernt, dass
es wichtig sei, jedes Produkt »vollständig« einziehen
zu lassen, bevor man das nächste auftrug, und auch
wenn ich nicht allabendlich fünfundvierzig Minuten
im Badezimmer sitzend auf Transzendenz warte
te, gab mir die Schichtenmethode, die ich mir nicht
abgewöhnen konnte, doch reichlich Zeit, meine Op
tionen zu durchdenken. Nachdem ich mir mit einem
speziellen, angeblich in Frankreich beliebten Wasser
das Gesicht gesäubert hatte, dachte ich, ich mach’s
nicht. Nach einer zweiten Reinigung, mit einem von
Korea empfohlenen Gesichtsreiniger, war ich mir so
gar ziemlich sicher. Nachdem ich mit einer wissen
schaftlich gestylten Pipette Serum auf die Nase appli
ziert hatte, um Rötungen zu mildern und zu »klären«,
dachte ich: Große gesellschaftliche Umwälzungen
sind ohne feminines Ferment unmöglich. Nach dem
Abtupfen mit einem brennenden, sehr teuren Schaum,
von dessen Wirkung ich nicht überzeugt war, dachte
ich: Ha, das ist witzig. Bei der Feuchtigkeitscreme an
gelangt, war ich taufrisch und entschlossen: Ich hatte
nichts zu verlieren als meine Ketten.
Sofort machte ich mir Sorgen, die Chance könnte mir
entgangen sein; dass Felix, auch wenn er bei keinem

ICH PUTZ MIR
NICHT MAL
MEHR DIE
ZÄHNE!
sozialen Netzwerk war, mit dem er im Dunkeln
vor dem Einschlafen, sein Augenlicht gefährdend
und seinen Schlafzyklus durcheinanderbringend,
stumpfsinnig herumscrollen konnte, vielleicht
von dem Drang übermannt worden war, das Wet
ter von morgen oder seine Emails zu checken oder
nach der Definition eines Wortes zu suchen (keine
Ahnung, wofür Menschen ohne soziale Netzwerke
ihre Handys benutzen), und das Handy vom Regal
genommen hatte. Nein. Es lag noch da. Als ich ins
Schlafzimmer ging, atmete er gleichmäßig, und sein
kantiger Ellbogen ragte auf meine Seite des Bettes.
Ich legte mich rücklings unter die Decke, die Arme
unbequem dicht am Körper, um den Kontakt mit
seinem schmerzhaften Gelenk zu vermeiden. Felix
regte sich. Ich starrte in die Dunkelheit und begann
zu warten, dann und wann vom vorwurfsvollen
Scheppern der Heizung erschreckt.
Ich döste und wachte plötzlich auf, döste und wachte
plötzlich auf, bis die vertraute Schrifttype mir sagte,
es sei 03:12, und ich wie in Trance seinen Code ein
gab. Auf dem Sofa vorgebeugt, die Ellbogen auf den
Knien, um mich herum der Lichtschein des Handys,
registrierte ich, dass als Erstes der Homescreen auf
ging, dorthin musste ich also zurück, bevor ich wie
der ins Bett ging. Ich blickte zur Schlafzimmertür
und vertraute darauf, dass ich das Bett quietschen
hören würde, falls er aufstand. Meine Nervosität
setzte mich unter Stress, ich fürchtete, ein schlech
ter Mensch zu sein, wenn ich bereit war, mich so
schrecklich zu fühlen, um das ziemlich geringfügige
Delikt zu verüben, das ich gerade verübte, dabei
glaube ich gar nicht, dass es so etwas wie schlechte
Menschen, abgesehen von dem Wasserpolospieler,
mit dem ich im College mal geduscht habe, und
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einer Handvoll Promis, überhaupt gibt. Wahrschein
lich ist meine Definition des »schlechten Menschen«
egozentrischer als die anderer Leute, obwohl, die
Sorge, ein schlechter Mensch zu sein, ist so oder so
absolut egozentrisch. Gute Menschen denken nicht
in solchen Kategorien.
Es war ein normales iPhone, mit seinen angenehm
abgerundeten Ecken. Angeordnet nach Felix' un
ergründlichen persönlichen Vorlieben, präsentier
ten sich mir die kleinen rechteckigen Icons mit den
ebenfalls angenehm abgerundeten Ecken, jedes ein
hübsches Design aufweisend, für dessen Entwick
lung als etwas Wiedererkennbares, wenn nicht Un
vergessliches jemand eine Menge Geld bekam, alle
verschiedenfarbig, aber irgendwie gleich hell, was
den Effekt hatte, dass das Auge nie ganz fokussie
ren konnte, aber auch nicht ganz ermüdete, sodass
man das Gefühl bekam, zugleich zu viel und gar
nichts zu sehen. Die manuelle Kamera, der Farben
kreis, die Karten, die bessere Version der Karten,
die Uhr, zwei Arten, ein Taxi zu rufen, das Wetter,
teils wolkig, aber immer leuchtend blau, das Notiz
buch. Die Apps, die ins Handy integriert waren und
nicht gelöscht werden konnten: der Appstore, der
ärgerliche Gesundheitsmonitor, der maß, wie viele
Schritte man pro Tag machte, die Brieftasche, die
bedeutete, dass man seine Boardkarte nicht mehr

ausdrucken musste, der Internetbrowser, der ein
Kompass war, aber auch eine Safari. Die Batterie
war halb aufgeladen; er war automatisch mit dem
Internet in meiner Wohnung verbunden. Ich tippte
auf den Nachrichten-Tab, und eine Unterhaltung
mit mir erschien, der Versuch, eine Zeit und einen
Ort für unser Treffen zu finden. Unsere Unterhal
tung von vor einigen Stunden, an die ich mich ja er
innerte, jetzt andersherum zu sehen, war irritierend.
Das Flair, das ich meiner Zeichensetzung gegeben
zu haben meinte, war verschwunden. Zu identifizie
ren war ich nur daran, dass ich die Fakten des Aus
tauschs kannte; ich Felix auch vorgeschlagen hatte,
dass wir uns um halb neun in der dunklen Bar mit
Kamin treffen könnten, damit ich Zeit hätte, vorher
noch ein Stück Pizza zu essen. Mein Name über dem
Nachrichtenverlauf wirkte nicht wie meiner; es war,
als wäre ich nur eine von hunderten Menschen, mit
der ein anderer Mensch jederzeit virtuell in Kontakt
treten könnte, und was immer ich gesagt oder nicht
gesagt hatte, unterschied sich nicht von dem, was
irgendwer anders hätte sagen können.
Der Rest der Nachrichten war nicht weiter bemer
kenswert; in den letzten paar Tagen hatte Felix
seiner Mutter, einem Kollegen, einem Freund, den
ich hasste, seinem Hausverwalter und einem Künst
lerpaar geschrieben, mit dem er ein fortlaufendes
Gruppengespräch führte. Es gab auch Frauen, aber
ich wusste zumindest grob, wer sie waren, und die
Dialoge waren bloß schlappe Flirtversuche, zufälli
ge Kontaktaufnahmen, wenn Felix durch irgendwas
an eine von ihnen erinnert worden war oder sie an
ihn; sie bestanden hauptsächlich aus faulen hahas
und cools. Ich tippte wieder zu unserer Unterhal
tung zurück, damit sie als Erste auftauchen würde,
wenn er seine Nachrichten öffnete, und dann, weni
ger nervös und weniger aufgeregt, zum Homescreen,
wo ich seine Emails öffnete und ähnlich vorging,
nach dem Namen seiner Exfreundin suchte, im Ge
sendet-Ordner und Papierkorb nachschaute. Ich
wollte das Projekt schon aufgeben, enttäuscht, weil
es so langweilig war, und mittlerweile hundemüde,
als ich ganz unten rechts auf dem Bildschirm das
einzige Icon sah, das Bilder von kleineren Icons ent
hielt; beschriftet war es mit no.
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HELGE TIMMERBERG
Ist die Tugendhaftigkeit des sinkenden Testosteronspiegels das natürliche Ende
aller Laster? Oder geht es danach noch irgendwie weiter mit dem Spaß – am
Leben, am Reisen, am Rauchen? Ist die Lebenserfahrung eines Siebzigjährigen
Weisheit oder nur die Summe aller Fehler? Will er Respekt oder Mitleid, Ehre
oder Shitstorm, Bier oder Marihuana? Wie viele Wracks verrotten am Strand der
gestrandeten Träume, wie viel kostet ein Altersheim in Thailand, und was ist mit
Bauch, Beine, Po? Auch Schicksalsfragen stellen sich, wenn der einzige Zahnarzt, dem man vertraut, plötzlich im Himmel ordiniert. Tut sich dann auf Erden
die Hölle auf? Helge Timmerberg feiert Geburtstag und schenkt sich selbst und
uns allen ein Buch zum Thema »Siebzig«.
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INTERVIEW
Helge Timmerberg, Sie sind in Ihrem Leben
immer viel gereist. Was verändert sich beim
Reisen, wenn man älter wird?
Erstens, die Kondition. Als ich so um die vierzig Jahre
alt war, schlug ich mich mit Goldsuchern zwei
Wochen durch den Amazonas. Solche Trips kann ich
heute getrost vergessen. Zweitens, die werten Ner
ven sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich
schmeiße sie heute viel schneller weg. Drittens, die
Naivität des jungen Reisenden. Früher glaubte ich
oft, dass ich losfahre und nicht wieder zurückkomme,
weil ich irgendwo unterwegs mein dauerhaftes Para
dies finden werde. Das hat nie geklappt, weil es keine
Paradiese gibt. Positive Veränderungen gibts im Alter
natürlich auch. Ich hab es weniger eilig. Ich muss nicht
mehr von Sensation zu Sensation hetzen. Es muss
nicht mehr die Wüste, der Dschungel oder Lagos sein.
Mittlerweile kann ich wieder Italien genießen. Sogar
Österreich. Ich suche eher den Genuss als den Thrill.

Wie sieht man die Welt, wenn man ein Kind
ist, wenn man erwachsen ist und wenn man
älter wird?

Als Kind war die Welt für mich ein ziemlich großer
Spielplatz, und das Ende der Welt stellte ich mir als
einen Bretterzaun vor. Diese Weltsicht hielt sich
ziemlich lang, nur der Bretterzaun fiel weg. Mittler
weile habe ich den Ernst der Lage erkannt.
Gibt es bestimmte Orte, die Sie mehrfach in
Ihrem Leben besucht haben, die Sie immer
wieder angezogen haben?
Immer wieder Istanbul, immer wieder Bangkok,
immer wieder Wien, in Marrakesch fühlte ich mich
vom ersten Tag an so zu Hause, dass ich zehn Jahre
blieb, dasselbe in Havanna, aber da waren es nur zwei
Jahre. Und natürlich war ich viele, viele Male in NeuDelhi, denn am wohlsten fühle ich mich in Indien.
Gestern, heute, morgen, das hört nicht auf. Neulich
habe ich mir auf Netflix noch mal Gandhi angeschaut.
Und ich hab fast geheult. Schon auch wegen Mahatma
Gandhi, aber hauptsächlich wegen Indien. Richard
Attenborough liebt den Subkontinent anscheinend
wie ich.
Gibt es Orte oder Länder, über die Sie sagen:
Einmal und nie wieder?
Schweden. Viel zu puritanisch. Jamaika. Zu viele
schlecht gelaunte Rastafaris. Belgien. Böse Erinne
rungen aus meiner Jugend. Die nahmen keine Tram
per mit. Nach London muss ich auch nicht unbedingt.
Regen, teuer, viel zu frühe Sperrstunde.
Wie schreiben Sie Ihre Bücher? Suchen Sie
zum Schreiben bestimmte Orte auf, die Sie
inspirieren?
Ich sag Ihnen was: Ich brauche einen Schreibtisch.
Und einen Raum. Als man in ihnen noch rauchen
durfte, schrieb ich gerne in Hotelzimmern, und das
beste Office dieser Art hatte ich im Hotel Riviera,
Havanna. Es liegt direkt am Malecón, mein Riesen
fenster ging zum Karibischen Meer hinaus, das war
bei jedem Wetter dem Schreiben zuträglich, denn

der Horizont löste verknotete Sätze quasi von selbst.
Der Innenhof eines Riads in Marokko ist mit seinen
Orangen- oder Zitronenbäumen und mit den Vögel
chen, die zwischen den Blättern zwitschern, auch
eine gute Schreibstube, wenn sonst niemand zuge
gen ist, aber all das und noch mehr muss nicht wirk
lich sein. Ein Raum, ein Tisch, ein Stuhl. Das reicht.
Der Rest ist Disziplin. Vier Stunden am Tag sind das
Minimum. Bei harten Deadlines bringen mich acht
Stunden ernsthaft voran. Die Strategie, nur zu schrei
ben, wenn man inspiriert ist, funktioniert nicht. Das
ist Hobby-Quatsch.
Ihre Vorbilder, was das Schreiben angeht?
Jack London. So geht Abenteuer. Oscar Wilde. Ele
ganter Humor. Hemingway. Der Großmeister des
Auslassens. Der alte Mann und das Meer ist so etwas
wie eine Bibel für mich. Bukowski. Ich liebe ihn. Mit
niemand sonst hätte ich so gern ein paar Bier gezischt
wie mit ihm. Hermann Hesse, auch wenn die Zeit
seine Sprache überholt hat. Steven King. Ich finde
ihn unheimlich lustig. Bei den Reiseschriftstellern
ist Rudyard Kipling mein Vorbild Nummer eins. Was
die Lebenden angeht: Michel Houellebecq. Bei den
Frauen: Coco Chanel. Beste Biografie ever. Joanne K.
Rowling und der 1. Band von Harry Potter. Suzanne
Collins. Die Tribute von Panem. Solche Sachen halt.
Und mit welchen Schriftstellern können Sie
überhaupt nichts anfangen?
Heinrich Böll, Thomas Mann, Paul Bowles. Ich kann
mich auch unangestrengter langweilen. Zu den le
benden Langweilern sag ich nix.
Spiritualität, aber auch Drogen spielen für Ihr
Leben eine wichtige Rolle. Wie hängen beide
zusammen?
Es gibt spirituelle Drogen. Psychedelische Pilze,
auch »Depperl Schwammerl« genannt, wurden von
den Priestern eigentlich aller schamanischen Religio
nen gern als Türöffner zur Götterwelt verteilt. LSD
macht dasselbe, es ist derselbe Wirkstoff, nur im Labor
hergestellt, und ginge es nach den alten Schamanen,
würde ein Trip völlig ausreichen. Einmal auf der Spit
ze des Berges stehen, endlos weit in alle Richtungen
sehen und danach den Weg gehen, den man da oben

gewählt hat. Es gibt aber auch umgekehrt die Droge
Spiritualität. Das Opium des Volkes. Den frommen
Rausch. Und ich bin ein Wanderer zwischen den Wel
ten. Weniger, weil ich das gut finde, eher, weil es so ist.
Ich suche die Nähe zu Heiligen und zu Dealern. Ich
meditiere morgens und kiffe abends. Das hält mich in
einer Art Gleichgewicht. Bei uns hört sich das ein biss
chen merkwürdig an, in Indien ist es normal. Fast alle
Sadhus sind THC-abhängig.
Gewinnt man im Alter Freiheit?
Erstens, die Freiheit von der Diktatur des Testos
terons. Ich entscheide vernunftorientierter, weniger
getrieben. Und vermisse es gar nicht so sehr.
Zweitens, die Freiheit von der Freiheit. Reine Erfah
rungssache. Egal, aus welchen Unfreiheiten ich mich
in meinem Leben schon befreit habe: In einer Falle
steckt man immer. Ich finde das nicht deprimierend,
es erleichtert mich. Wirklich. Es macht mein Leben
einfacher. Ein Kampf weniger. Außerdem stimmt es
natürlich auch, dass es da große Unterschiede gibt zwi
schen der Freiheit des Egos und der Freiheit vom Ego.
Deshalb drittens, die Freiheit von mir selbst. Das
wäre der Hit. Dann hätte ich überhaupt keine Proble
me mehr. Buddha sagte mal: »Alles Leiden ist Unwis
senheit.« Weil man im Alter mehr als in der Jugend
weiß, gewinnt man im Alter etwas Freiheit von der
Dummheit. Das ist keine Frage des IQ , sondern der
Erfahrung.
Was ist Ihnen im Leben am wichtigsten, worauf
würden Sie freiwillig niemals verzichten?
Auf die Fähigkeit loszulassen. Das kann ich ganz gut.
Das Leben ist ja eh ein Kommen und Gehen, ein ewiger
Wandel, und wenn ich da nicht mitmache, schaue ich
blöd aus der Wäsche. Die Papageien auf meinen Ha
waii-Hemden mag ich ebenfalls nicht missen, außer
dem das Menschenrecht, spät aufzustehen. Und spät
ins Bett zu gehen. Ich liebe Nachtschichten. Schreiben
unter Sternen. Und der Mond dichtet mit. Und ich
liebe den Kaffee nach dem Aufstehen. Wenn ich den
nicht kriege, könnt ich gleich wieder ins Bett gehen.

LECK

Wie hängen Reisen und Schreiben für
Sie zusammen?
Es begann mit meiner Leidenschaft fürs Reisen. Mit
siebzehn overland nach Indien. Mit dreißig war ich
längst professioneller Journalist, und als ich mitbe
kam, dass ich mit Reisereportagen meine Leiden
schaft finanzieren konnte, fand ich das natürlich ideal.
Schreiben und Reisen sind seitdem meine Flügel.
Und das ging wunderbar. Bis Corona kam. Deshalb
reise ich grad durch mein Alter. Das geht ja auch.
Erst einmal. Reisen sind überall möglich. Ob innen,
außen, nah oder fern spielt dabei nicht die entschei
dende Rolle. Zu Hause geht man mehr in die Tiefe,
unterwegs mehr in die Weite, beides kann ein großes
Abenteuer sein. Übers Reisen schreibe ich noch im
mer am liebsten.

geführt von
Martin
Janik

Was ist Ihnen völlig unwichtig, worauf können
Sie problemlos verzichten?
Herrenschokolade und Frauenfußball.
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LESEPROBE
Die letzten Zähne
oder

Über wie viel Brücken muss das gehen?

Ich bin eine untreue Tomate. Ich wechselte in drei
ßig Jahren sieben Frauen, sechs Wohnungen, sechs
Städte und jeweils drei Kontinente und Verlage, aber
nie wechselte ich meinen Zahnarzt. Sein Motto:
»Marmor, Stein und Eisen bricht, aber meine Brü
cken nicht.« Er hielt, was er versprach. Und er war
kein Sadist. Das sind schon mal zwei Säulen, auf die
man Vertrauen bauen kann. Darüber hinaus hatte er
Humor, Mundgeruch und einen Porsche. Obwohl er
nicht viel älter war als ich, sah ich in ihm immer den
väterlichen Dentisten. Die Autorität der Koryphäe.
Der hanseatische Ehrenkodex, das Teddybär-Gesicht,
da kam vieles zusammen, was ihn zum Zahnarzt
meines Lebens machte. Alle anderen, die ich vorher
hatte, waren das nicht.
Als Kind ging ich zu den Zahnärzten der Fünfziger
jahre. Das war technisch wie mental eine andere Welt.
Man muss nur die Autos von damals mit denen von
heute vergleichen, und man weiß um die Dimension
des Unterschieds. Man konnte sich trösten, dass es
im Mittelalter noch ärger war, aber der Trost blieb
schwach, sobald das Kind auf dem Stuhl der Schmer
zen saß. Den Zahnärzten war die Qual egal und
manchmal sogar willkommen. Ich erinnere mich an
einen, der grundsätzlich Spritzen ablehnte, weil er
den Schmerz des Patienten brauchte, um präzise zu
arbeiten. Er bohrte ohne Betäubung, egal, wie weh
das tat, und einmal zog er mir einen Zahn mit Lach
gas, das nicht wirkte. Er sagte, das sei meine Schuld
gewesen, weil ich vor Schreck vergessen hätte, das
Lachgas einzuatmen, aber wessen Fehler es auch
immer war, ich schrie sehr viel bei ihm.

Sind das schon traumatische Erlebnisse? Oder kamen
die erst, als ich Anfang der Siebzigerjahre eine blonde
Dr. dent. in Frankfurt für einen Notfall aufsuchte?
Ein Nerv flippte aus. »Wurzelbehandlung«, sagte
sie. »Spritze«, sagte ich. »Nein, das kann man nicht
betäuben«, antwortete sie und bohrte den Zahn auf.
Mein unritterliches Verhalten dabei veranlasste Frau
Dr. dent. Domina, mir die Nadel vor Augen zu halten,
mit der sie nun den entzündeten Nerv aus dem Wur
zelkanal herauszuholen gedachte. »Wenn Sie zucken,
wird das Ihr Problem«, sagte sie. Im Nachhinein kann
ich schwer sagen, ob sie eine Perverse war oder nur
schlecht gelaunt, aber als nächstes schoss der Schmerz
mit einem grellen Blitz durch mein Gehirn und schal
tete es aus. Ein paar Ohrfeigen später kam ich zu mir,
und wieder zeigte sie mir die Nadel. Ein winziger
Nerv zappelte im Todeskrampf an ihrer Spitze.
Fortan ließ ich nie wieder freiwillig eine Frau an meine
Zähne und unfreiwillig auch nur einmal. Das war
Tatjana aus Havanna, aber es geschah in Hamburg,
als sie mir mit einer Teetasse drei der oberen Front
zähne brach, und obwohl das grausam schmerzte
und noch grausamer aussah, bin ich ihr heute dafür
durchaus dankbar, denn ihre Eifersuchtstat führte
mich zum ersten Mal auf den Stuhl des Dr. dent.
Wunderbar, der der Zahnarzt meines Lebens wurde.
Aus den Ruinen, die Tatjana hinterlassen hatte, ließ er
drei neue Zähne wachsen, die schöner waren als die
alten, die gesamte Front und die Oberlippe gewannen
dadurch, ein leichter Knutschmund war erschaffen.
Auch alles andere, was er später anpackte, wurde bes
ser als das, was Gott geschaffen hatte, und nie verlor
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ich bei seinen Wurzelbehandlungen das Bewusstsein
wie bei der Frankfurter Hardcore-Tante. Selbst von
der Wurzelspitzenkappung, die im Ruf eines äußerst
schmerzhaften Blutbads steht, weil dafür das Zahn
fleisch aufgeschnitten und der Kieferknochen durch
bohrt werden muss, spürte ich außer den Spritzen
eigentlich nichts. »Wie kommt das nur?«, fragte ich.
»Na ja«, sagte er. »Erstens mache ich das ja nicht zum
ersten Mal. Und zweitens ist es das Wichtigste über
haupt, dass man direkt in den Entzündungsherd noch
mal eine Betäubungsspritze setzt, sobald der Weg
durch den Kiefer dafür frei ist. Ich nähe jetzt nur noch
schnell Ihr Zahnfleisch wieder zusammen, und das
war es dann.«
Wir führten die treueste Zahnarzt-Patienten-Bezie
hung aller Zeiten. Das waren seine Worte, wenn ich
wieder mal interkontinental zu den Terminen ange
reist war. Ein Zahn brach ab in Kalkutta. Ein Zahn
brach ab in Malawi. Ein Zahn brach ab in Marra
kesch, und hin und wieder gab es auch Zahnprobleme
in Städten, in denen es jede Menge gute Zahnärzte
gibt, wie in Barcelona, St. Gallen oder Rio de Janeiro.
Doch egal, wie viele tausend Flugmeilen zwischen
uns lagen, wie viele Zwischenstopps, Transithallen,
Weiterflüge und weiterführende Züge, das alles spielte
keine Rolle, weil es nur einen geben konnte, dem ich
vertraute, dreißig Jahre lang.
Im Sommer des einunddreißigsten Jahres brach mir
dann ein Zahn in Wien ab. Es tat noch nicht weh,
aber ich wusste, der Schmerz würde kommen, in drei
Tagen, in einer Woche, vielleicht aber auch schon
morgen. Ich saß im Auto, ich hatte gerade eingeparkt
und dabei in einen Nussriegel gebissen. So wars pas
siert, aber es passiert ja immer so, irgendwo, irgend
wann, irgendwie und nebenbei. Ich rief in Hamburg
an. Die liebe Assistentin war dran.
»Ich brauche einen zeitnahen Termin«, sagte ich.
»Ja, wissen Sie es denn nicht?«
»Was?«
»Der Herr Doktor ist vor einem halben Jahr verstorben.«

ZWEI DRITTEL
BILLIGER
ALS DIE
ÖSTERREICHER.
Ich blieb noch ein Weilchen ruhig im Wagen sitzen.
Ich schaute auf die Straße. Ich dachte an ihn, ich dach
te an mich. Der Zahnarzt meines Lebens lebte nicht
mehr. Und wo kriege ich einen neuen her? Für das
aktuelle Problem und für alle, die da noch kommen
werden? Seine Brücken und Kronen hatten länger als
versprochen gehalten, aber langsam rückte auch ihr
Verfallsdatum näher. Und ich war mittlerweile sechs
undsechzig und damit am Start für das letzte Viertel
meines Lebens. Vielleicht stand schon bald eine To
talrenovierung an, aber ganz sicher irgendwann.
Zähne sind die einzigen Statussymbole, die zählen.
Zahnlücken erzählen vom Verlieren, vom Aufgeben,
vom Sichgehenlassen. Und natürlich erzählen sie
vom Altwerden. Und das wars dann mit den positiven
Signalen eines Lächelns, eines Lachens, eines lustigen
Small Talks, mit dem man irgendwas anbahnt.
Zahnlücken bekommen keinen Kredit, Zahnlücken
bekommen keinen Mietvertrag, alles Mögliche be
kommen Zahnlücken nicht. Und mein Zahnarzt lebt
nicht mehr. Das ist nicht gut.
Den abgebrochenen Zahn von Wien ließ ich in
Ungarn reparieren, weil alle meine Wiener Freunde
das in Ungarn tun, ich bekam einfach keine andere
Empfehlung. »Die Ungarn sind gut, und die Ungarn
sind billig«, sagten sie. »Wie billig?«, fragte ich. »Zwei
Drittel billiger als die Österreicher«, sagten sie. »Und
wie gut?« Eigentliche alle, die ich das fragte, sperrten
nun den Mund weit auf. Ich hatte keine Fakten, ich
hatte nur Vorurteile über osteuropäische Zahnärzte,
die meinen Vorurteilen über osteuropäische Hand
werker entsprachen. Sie sind Meister der Improvi
sation, was zwar nicht dasselbe ist wie Pfusch, aber
es sieht wie Pfusch aus: Pfusch am Bau, Pfusch an
Brücken, Pfusch und Krone drauf.
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»Also, was machen wir?«
Das hatte ich geahnt. In meinem Alter kommt man
für einen Zahn und gerät in Großbaustellen. Und
immer habe ich dieselben Ausreden parat. Entweder
steht gerade eine Lesetour an oder eine große Reise.
»Danach machen wir das«, antwortete ich und ließ ihn
nur das aktuelle Problem angehen. Der kaputte Zahn
von Wien brauchte eine neue Krone, und ich brauchte
das als Probelauf. Wird er mir wehtun? Die Spritze
setzte er für meinen Geschmack eine Spur zu sport
lich, aber der Stoff, den sie enthielt, betäubte nicht nur,
sondern entspannte mich auch, was völlig unerwartet
kam, ja, er euphorisierte mich sogar. Glückliches Boh
ren, glückliche Rückfahrt nach Österreich: Solange
die Betäubung anhielt, war ich glücklich, und das war
angenehmerweise den ganzen Abend so. Eine Woche
später war ich wieder im schönen Ungarn, aber für
das absolut schmerzfreie Aufsetzen der neuen Krone
wollte er mir partout keine Spritze mehr geben. War
der Ungar mit dem Pferdeschwanz trotzdem mein

neuer Zahnarzt fürs Leben? Oder für den Rest davon?

Ich brauchte eine zweite Meinung. Nicht wegen der
Krone, die war prima, obwohl sie tatsächlich nur 300
Euro kostete, sondern wegen der anvisierten anderen
Dinge: die Brücke, die Implantate, war das alles wirk
lich nötig? Und wenn ja, für wen? Für mich oder für
den Ungarn? Antworten darauf fand ich bei einem
Prof. dent. im 1. Bezirk von Wien. Wer da eine Praxis
hat, weiß, wie es geht. Titel sind die halbe Miete, die
andere Hälfte ist der richtige Schmäh.
»Nein, die Brücke oben rechts ist noch okay«, sagte er.
»Auch wenn sie schon achtzehn Jahre alt ist?«, fragte ich.
Der Mann lächelte.
»Ach, wissen Sie, Brücken sind nicht wie Spinat. Die
haben kein Ablaufdatum.«
Sein Humor gefiel mir, aber was er nun vorschlug,
gefiel mir überhaupt nicht. Er habe einen winzigen
Entzündungsherd im Oberkiefer gefunden, dem eine
frühzeitige Wurzelspitzenkappung guttun würde.
Wurzelspitzen! Kappung! »Na klar«, sagte ich, »aber
erst nach meiner Reise.«
Zwei Jahre später bewahrheitete sich, was der Ungar
für meinen Unterkiefer prophezeit hatte. Einer der
beiden lockeren Frontzähne ließ sich mittlerweile mit
der Zunge ein gutes Stück vor- oder zurückbewegen.
Ich ging wieder zu dem lustigen Wiener. Dieses Mal
lachte ich auch, aber nicht so, wie ich gedacht hatte.
Ich lachte darüber, wie er mich zum Mann machte.
Es war ein eingeschobener Termin, er hatte nicht
viel Zeit. Er schlug vor, dass wir den Wackelzahn
ein anderes Mal ziehen und ihn jetzt nur mit einer
neuartigen Plastikmasse stabilisieren würden, die an
den Zähnen, zwischen denen er wackelte, angedockt
wird. Ich fand das eine super Idee, doch kaum hatte
ich mich entspannt, kam der Überfall. »Das funktio
niert nicht«, sagte er, »ich mach was anderes.« Dann
schrie ich zweimal laut auf. Er hatte den Zahn ohne
Betäubung einfach herausgerissen. Mit zwei Rucks.
»Die Spritze hätte mehr wehgetan«, sagte er, und ich
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bekam einen Lachkrampf. Kein Mensch wusste, war
um. Die Assistentin auch nicht. Sie schaute mich ent
geistert an, fast so, als habe sie das, was hier gerade
geschehen war, genauso schockiert wie mich, nur halt
ohne den Schmerz.

»

Es scheint, dass neunzig Prozent aller ungarischen
Zahnärzte sich im grenznahen Gebiet zu Österreich
niedergelassen haben. Und es scheint, dass neunzig
Prozent aller ungarischen Schönheitschirurgen das
selbe getan haben. Ihre gemeinsame Metropole ist So
pron. Gesprochen wird es Schopron, die Österreicher
machen »Shop on« daraus, und der Schilderwald, der
die kleine ungarische Landstraße nach Sopron säumt,
kündet Plakat für Plakat entweder von den besten
Titten oder den besten Zähnen der Stadt. Mein Mann
arbeitete in einem 365 Jahre alten Fachwerkhaus, das
die Technik seiner Praxis in einem außerirdischen
Kontrast erstrahlen ließ. Der Behandlungsstuhl, die
Apparaturen, die Strahler, alles sah aus, als wärs von
der NASA. Kernstück der Show war ein riesiger Bild
schirm, auf dem alsbald die digitalisierte untere Hälfte
meines Schädels wie ein Todesstern aus dem Krieg
der Sterne rotierte. Der Ungar trug Pferdeschwanz,
Jeans und ein weißes Hemd. Er sah gut aus und wirkte
kompetent. Der Zahn, für den ich kam, war für ihn
kaum der Rede wert, aber die Brücke rechts oben sei
zu alt, die müsse runter und eine neue drauf, und die
zwei Frontzähne unten seien entschieden zu locker,
die gehörten durch Implantate ausgetauscht.

LECK
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SIE MEINEN
DAS, WAS MAN
VOR DEM
SCHLAFEN
GEHEN IN EIN
WASSERGLAS
LEGT?
»Warum lachen Sie?«, fragte sie. »Ich seh gerne Wi
kinger-Serien auf Netflix«, antwortete ich. »Die la
chen auch immer, wenn sie grad was auf die Fresse
bekommen haben.« Nachdem sich alle beruhigt hat
ten, schmierte mir Prof. Dr. dent. Ruckzuck mit sei
nem neuartigen Plastikzeugs die Zahnlücke zu. Ein
absolutes Provisorium, das spätestens in zwei Wochen
durch eine seriöse Lösung zu ersetzen wäre. Dazu
muss ich im Nachhinein drei Dinge vermelden: Ers
tens sieht das Provisorium fast wie ein Zahn aus, der
Unterschied ist kaum zu sehen. Zweitens kostete der
Spaß nur 180 Euro. Und drittens hält das nun schon
seit einem halben Jahr.
Die Zeit nutzte ich, um eine dritte Meinung einzuho
len. Die eines Schweizers. Ich wohne in St. Gallen, da
liegt das zum einen auf der Hand, zum anderen aber
auch wieder nicht, denn die kurzen Wege sind hier die
teuersten. Aber wenn es darum geht, seine Zähne für
die letzten, na sagen wir, zwanzig Jahre, auszurichten,
wäre swiss quality vielleicht das Richtige, dachte ich.

Die eidgenössische Empfehlung führte nach Zürich.
Eine euphorische Empfehlung, nebenbei, der Mann
schwärmte von seinem Zahnarzt: jung, motiviert,
hightechorientiert – und nichts davon war gelogen
oder fantasiert. Man sagt ja, dass das Unterbewusst
sein bei der ersten Konsultation dreißig Sekunden
braucht, um einem Zahnarzt zu vertrauen, und
genau das passierte hier. Doch was er diagnostizierte,
kapierte ich nicht gleich.
»Sie haben Parodontose«, sagte er.
»Und was bedeutet das für mich?«
»Ihr Zahnfleisch geht zurück.«
Ich hatte den Ernst der Lage noch immer nicht er
kannt. Er erklärte ihn mir. Wenn sich das Zahnfleisch
zurückzieht, werden die Zähne locker und fallen aus.
Wenn sich das Zahnfleisch zurückzieht, kann man
Kronen und Brücken vergessen und Implantate auch.
Wenn sich das Zahnfleisch zurückzieht, wäre statt
dessen eine Prothese für den gesamten unteren Kiefer
zu empfehlen.
»Eine was?«
»Eine Prothese.«
»Sie meinen das, was man vor dem Schlafengehen in
ein Wasserglas legt?«
Die Stunde der Wahrheit. Gebiss mit siebzig. Eine
Hälfte zwar nur, und auch eine mordsmoderne, aber
das Wörtchen »nur« erfüllt hier keinerlei beruhigende
Mission. Ich stellte mir das Gesicht meiner russischen
Freundin Lara vor, wenn sie mich ohne Zähne sieht.
Ich stellte mir auch mein eigenes Gesicht vor. Zahn
los im Spiegel. Wie werde ich den Anblick ertragen?
Beim ersten Mal? Und wird das beim hundertsten
Mal besser? Wie viele Sekunden braucht man, um
eine Prothese herauszunehmen? 60 oder weniger? In
30 Sekunden zum Greis. Ein Horrorfilm, ein scary
movie, und das jede Nacht. Ich wollte in diese Vision
keineswegs tiefer eindringen, die Vorstellung von
Laras Gesicht reichte mir vollauf.
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»Okay«, sagte er, »dann machen wir jetzt doch mal ein
Röntgenbild.«
Er hatte seine erste Einschätzung der Lage durch
eine konservative Inspektion gewonnen, aber nach
dem das Röntgenbild da war, entspannte sich die
Kommunikation. Alles halb so wild. Das meiste
sitzt fester als gedacht. Die beiden Zähne rechts und
links der provisorisch zugeschmierten Lücke müs
sen raus, die sind definitiv zu locker, ein dritter Zahn
daneben auch, und darauf kommt ne Brücke und
aus. Was den Unterkiefer betrifft. Zur Brücke oben
rechts sagte er dasselbe wie der Ungar vor zwei Jah
ren. Die gehört dringend ausgetauscht. Aber er sagte
noch mehr. Unter der alten Brücke sei ein Zahn samt
seiner Wurzel bereits verfault. Der müsse auch raus.
Und noch etwas.
»Rauchen Sie?«
»Ja, viel.«
»Wie viel? Zehn Zigaretten, zwölf?«
»Pro Stunde oder pro Tag?«

Themenwechsel. Tiefenreinigung. Denn auch die
Entfernung des Zahnsteins bis runter zur Wurzel
grünt den roten Kreis des Parodontose-Risikos ein

Er lobte den Österreicher dafür. Und noch etwas
spricht für den Professor Ruckzuck aus dem 1. Wiener
Bezirk. Ich verließ damals seine Praxis als Held. Ein
seltenes Gefühl. Dafür gibt es Orden. Oder eine Ur
kunde: »Hiermit wird bezeugt, dass Herrn H. T. ein
Zahn ohne Betäubung herausgerissen wurde, und er
hat es überlebt.« Mehr noch. Mein Trauma wurde
besiegt. Ich erinnere mich noch gut, wie ich danach
über die Brücke des Donaukanals ging. Eine Grund
angst hatte mich verlassen. Ein tiefer Knoten war
geplatzt. Trotzdem werde ich natürlich nie wieder
zu dem Wiener gehen. Und was ist mit dem Ungarn?
Seine Diagnose stimmte, seine Krone hält, seine
Preise sind prima, und der Stoff, den er mit seinen
Spritzen reinpumpt, ist eh der Hit. Was spricht da
noch gegen ihn? Ich weiß es nicht. Was gegen den
Schweizer spricht, weiß ich dagegen schon. Er ist
zwar perfekt für mich, schmerzlos, sympathisch und
von wahrer Schweizer Qualität, aber er ist halt auch
noch sehr jung. Okay, je älter ich werde, desto öfter
kommen mir Leute zu jung vor für das, was sie tun,
es sei denn, es ist Mozart. Aber Erfahrung ist Erfah
rung. Und man lernt aus seinen Fehlern. Alles schön
und gut, aber ich will nicht der Fehler sein, aus dem
ein Zahnarzt etwas gelernt hat.
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Wie schön. Und für wen soll ich mich nun entschei
den? Die Tiefenreinigung in Zürich ist mittlerweile
auch schon wieder vier Monate her. Unter der Brü
cke oben rechts fault der faule Zahn weiter, und die
Zahnlücke unten ist immer noch provisorisch zuge
schmiert. Gut zugeschmiert, wie der Schweizer sagte.

MI

Er gab auf. Obwohl ohne die Dauerbegasung des
Zahnfleischs durch Nikotin das Risiko einer Paro
dontose um 40 Prozent gemildert wäre. Er zeigte es
mir auf einer App seines Handys. Ein roter Kreis, der
fast zur Hälfte eingegrünt wird, wenn man das Rau
chen aufgibt. Hätte er mich damit konfrontiert, als
die Prothese noch unser Thema war, hätten wir nun
vor einer wirklich interessanten Frage gestanden:
Zähne oder Zigaretten? Bei Heinrich Böll hieß das:
Zehen oder Zigaretten? Und er hat sich gegen die
Zehen entschieden. Aber mit der neuen Diagnose war
die Schicksalsfrage vom Tisch. So tickt der Mensch.
Gefahren in der Ferne jucken ihn nicht. Nur denen im
Hier und Jetzt begegnet er mit Konsequenz.

wenig ein. So um die 20 Prozent. Er schlug vor, das
sofort zu erledigen, und ich schlug ein. Wieder war es
ein guter Probelauf, um zu sehen, wie ein Zahnarzt
die Spritze setzt. Seine war nicht länger als ein Kugel
schreiber und damit viel kleiner als die Monsterpum
pen des Ungarn und des Wieners, ich spürte eigent
lich nichts. Wie das? »Weil ich nicht steche, sondern
schneide«, sagte er, »und ich gehe dabei auch nicht bis
auf den Knochen. Denn das ist das Einzige, was beim
Spritzen wehtut. Und ich tu nicht gerne weh.«

S E I T E N

20,00
20,60
€|D

€|A

HELGE
TIMMERBERG

»Nein«, sagte ich.

A M :

LECKO MIO
Hardcover mit
Schutzumschlag
ISBN 978-3-492-05823-0
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)

LI N HIER SE
WOVO N W I R TR ÄU M E N

WOVON

LIN HIERSE

UMEN

48

WIR

有一天你告诉我
你梦想里见的
是我
我呢
我见的都是你
白天
黑夜
眼睛开了
眼睛闭了
那有什么区别？

TR

DU HAST MIR MAL ERZÄHLT, DASS
DU MICH IN DEINEN TRÄUMEN SIEHST
UND ICH?
ICH SEHE NUR DICH
TAGS
NACHTS
MIT OFFENEN AUGEN
MIT GESCHLOSSENEN AUGEN
WAS IST DER UNTERSCHIED?
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INTERVIEW
Im Mittelpunkt deines Buches steht die
Erzählerin und ihre Beziehung zu ihrer Mutter.
Warum ist das Tochtersein so besonders für
diese junge Frau?
Ich denke, Tochtersein ist für alle Frauen eine sehr
prägende und intime Erfahrung. Die Erzählerin in
meinem Buch ist die Einzige, die annähernd verste
hen kann und will, wer ihre Mutter ist und wer sie
vor ihrer Einwanderung von China nach Deutsch
land war. Sie versucht, die Rolle der engsten Vertrau
ten zu erfüllen, zu der ihre Mutter jederzeit sagen
könnte »Du weißt ja, wie das ist«. Natürlich klappt
das nicht immer.
Während ihre Mutter sich bewusst
entschieden hat, China zu verlassen,
muss sich die Erzählerin, die in Deutschland
geboren ist, immer wieder mit der Frage
nach der Zugehörigkeit auseinandersetzen.
Ist das schmerzlich für sie?
Schmerzlich ist für sie sicher die Erfahrung, dass ihre
Position – als Person »zwischen den Kulturen«, wie es
oft heißt – ständig von anderen erzählt wird. Auch was
die Frage nach Zugehörigkeit betrifft: Du gehörst ein

bisschen hierher und ein bisschen nach da, aber
eigentlich bist du immer im Zwischenraum. Sie über

nimmt diese Vorstellung einer dauernden Unvollstän
digkeit auf eine Art sogar selbst, aus Mangel an Alter
nativen. Aber das reicht ihr nicht. Sie will ganz sein.
Eindrucksvoll fand ich ihr Treffen mit einer viel
älteren Barbesitzerin und die Erinnerung an
eine Kindheitsfreundin, bei der sie oft die Ferien
verbracht hat. Auch die beiden haben ein chinesisches Elternteil. Warum ist die Erzählerin
so fasziniert von diesen Begegnungen?

Sie ist diesen Frauen charakterlich im Grunde ganz
unähnlich. Entscheidend ist, dass sie sich selbst und
ihre Familiengeschichte fast nie in anderen sieht.
Bei den beiden Frauen ist es, als schaute sie in den
Spiegel – nur, dass sie nicht sich selbst sieht, sondern
Varianten von sich, Möglichkeiten. Sie merkt: Du
bist gar nicht allein. Da ist eine ganz spezifische Ver
bindung, das berührt sie.
Der Titel spricht vom Träumen.
Was hat es damit auf sich?
Träume spielen auf mehreren Ebenen eine Rolle für
das Buch. Die Erzählerin steht über ihre Träume
in Verbindung mit verstorbenen Familienmitglie
dern. Deren Geister besuchen sie in ihren Träumen.
Außerdem verschwimmen die Erinnerungen ihrer
Mutter an das Leben in China auf eine traumähn
liche Art. Je weiter es in die Vergangenheit rückt,
desto schwerer fällt es ihr, die damaligen Umstände
wiederzugeben. Die Erzählerin versucht, diese Ge
schichten zu retten. Und letztendlich geht es auch um
Träume im Sinn von Lebensträumen. Was wünschen
wir uns vom Leben?
Was hat dich am autofiktionalen Schreiben
gereizt? Und wieviel von dir und deiner
Geschichte steckt in »Wovon wir träumen«?
Ich habe angefangen zu schreiben und es war diese
Form. Das war keine bewusste Entscheidung für mich.
Aber mich haben Grenzbereiche immer gereizt. Wo
eins in etwas anderes übergeht, wo sich etwas ab
stößt, reibt oder auflöst, passieren die spannendsten
Dinge, da entsteht Neues. Deshalb gefällt mir auch
Autofiktion. Und wie viel von mir in »Wovon wir
träumen« steckt – alles, würde ich sagen, und gleich
zeitig nur ein Ausschnitt.

»
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Der Tag, an dem wir A’bu nach Hause bringen, ist
sehr gewöhnlich. Es ist frühmorgens an irgendeinem
Dienstag im April, der Himmel über Shanghai ist
weder grau noch blau, es regnet nicht und es scheint
auch nicht die Sonne. Es ist einfach, wie es ist. Da
Jiujiu, mein ältester Onkel, steht auf dem Bürgersteig
und hält ein großes, gerahmtes Portraitfoto von A’bu
in den Händen. Es ist in dicken schwarzen Stoff ein
gewickelt, nur oben links, wo das Tuch verrutscht ist,
schaut A’bus ordentliche Frisur hervor. Da Jiujiu sieht
müde aus und sanft. Er war immer schon der sanfteste
und leiseste seiner Brüder. »Eigentlich ist das nicht
gut für einen Erstgeborenen«, sagt die Familie immer.
»Eigentlich müsste er die Dinge doch in die Hand
nehmen, die Familienfeste organisieren und Reden
halten mit lauter, fester Stimme.«
Aber Da Jiujiu nimmt wenig in die Hand, wenn man
es ihm nicht aufträgt.
An diesem Morgen steht er ganz aufrecht. Sein Anzug
ist an den Schultern etwas zu weit, er wirkt viel zer
brechlicher, als er ist. Er ist eigentlich wirklich kräf
tig, jeden Abend macht er hundert Kniebeugen. Sein
Körper ist drahtig, aber sein Gesicht ist weich. Er sieht
seiner Mutter sehr ähnlich. Ein Schritt hinter ihm
steht sein Sohn und hält die Urne im Arm. Ich muss
daran denken, dass A’bu immer aus der Tasse mit dem
London-Schriftzug trank, die er ihr vor Jahren mit
gebracht hat. Er, der älteste von uns Enkeln, der viel zu
selten zu Besuch kommt, noch seltener als ich. Früher
kam er aus Singapur, dann aus der Schweiz und seit
einer Weile aus Großbritannien.
Neben den beiden steht der Nachbar, dessen Namen
ich nicht kenne, der mir aber immer freundlich zu
nickt, wenn ich an seinem Wohnhaus vorbeigehe.
Er hat einen großen Regenschirm über ihnen aufge
spannt, damit A’bus Geist nicht schon auf der Reise in

ihr Heimatdorf davonfliegt und sich verirrt. Ich würde
mich sicher auch verirren, ich kenne den Weg nicht.
Raus aus Shanghai bis nach Shaoxing, keine Ahnung
wo lang, aber zum Glück muss ich nur mit dreiund
zwanzig anderen Menschen und einem Geist in den
angemieteten Bus steigen und dabei zusehen, wie die
große Stadt langsam ausdünnt.
Da Ayi, meine älteste Tante, reicht mir zwei dünne
rote Papierschnipsel und weist mich an, sie mir in die
Schuhe zu stecken. »Am besten mit der gefärbten Seite
nach außen, damit du später keine Flecken an den
Socken hast.«
Eigentlich würde ich gern rote Flecken behalten von
diesem Tag, aber ich will nichts falsch machen, und
deswegen tue ich, was sie sagt.
»Warum das Papier im Schuh?«, frage ich und ihre
Antwort ist »Zur Sicherheit«.
Ich will weiterfragen, zu welcher Sicherheit, aber da
ist Da Ayi schon zwischen den anderen fünfzig Füßen
verschwunden, also nehme ich die Antwort, die fast
immer passt: zum Schutz vor bösen Geistern.
Es gibt unendlich viel, was vor bösen Geistern schützt.
Ein Spiegel gegenüber einer Tür, um sie hinauszu
reflektieren. Eine im Zickzack gebaute Brücke, weil
böse Geister nur geradeaus gehen können. Warum
also nicht auch rotes Papier in den Schuhen.
Wir steigen in den Bus, ich bin beinahe die Letzte.
A’bus Geist und die Männer sitzen vorne, meine zwei
Onkel mit ihren Söhnen, außerdem mein Cousin, der
wohl für immer diese schweren Tränensäcke tragen
wird, seit er vor vier Jahren einen Nagel in den Sarg
seines Vaters schlagen musste. Auf den Plätzen dahin
ter haben sich meine Tanten niedergelassen, und die
Frauen meiner Cousins, als gäbe es eine stille Sitzord
nung, die alle kennen und befolgen, ohne nachfragen
zu müssen. Ich gehe zwischen den Reihen hindurch

nach hinten und lasse mich neben Ma auf einen Sitz
fallen. Zwischen uns liegt der Gang, ich habe zwei
Plätze für mich allein. Meine Cousine dreht sich zu mir
um und reicht mir eine Plastiktüte mit zwei Mantou
und kaum gesüßter Sojamilch, beides ist unangenehm
warm auf meinem Schoß.
Der Fahrer fährt los, und ich schaue aus dem Fenster.
Der Ausblick auf Shanghai ist einer der besten, beson
ders aus einem Auto heraus. Ich rutsche auf den Fens
terplatz und lege die Tüte neben mir ab. Draußen wer
den Hochhäuser von einer Schnellzugtrasse abgelöst,
drinnen raschelt das Plastik. Ich drehe den Verschluss
meiner Sojamilch auf, es ist die gute mit dem schlichten
roten Aufdruck, und sauge einen großen Schluck in
mich hinein. Es fühlt sich an, als würde mein leerer
Magen von innen umarmt. Um mich herum beißen
hungrige Münder in weißes Reismehlgebäck.
A’bu tunkte ihre Mantou immer widerwillig in eine
Mischung aus gemahlenem schwarzem Sesam und
Zucker und sehnte sich dabei nach einem Schälchen
Reissuppe mit eingelegtem Gemüse. Je älter sie wurde,
desto stärker vermisste sie den Geschmack ihrer Kind
heit – salzig, sauer und bitter – und desto sturer verlangte
sie, dass man sich um sie kümmert wie um ein Kind.
»Alles ist ein Kreis«, hat Ma einmal zu mir gesagt. »Wir
fangen ganz hilflos an und hören hilflos wieder auf.«
Die Stimmung im Bus ist gut, meine Cousins reden
und lachen, Ma zeigt ihrer Schwester auf dem Handy
Fotos aus dem Garten, Da Jiujiu hat seinen Kopf zur
Seite geneigt, vermutlich schläft er nicht, bei jeder Un
ebenheit im Asphalt stößt er mit der Schläfe gegen das
Fenster. Nur Da Ayi betrachtet nervös den Himmel.
»Hoffentlich regnet es nicht, wenn wir auf den Berg
steigen. Hoffentlich.«
Ich habe eine Einwegkamera dabei, aus der Drogerie
bei mir in Berlin um die Ecke, siebenundzwanzig
Schuss für sechs Euro. Ich will A’bus letzte Reise fest
halten, auch diesen Moment, also drehe ich das Räd
chen bis zum Anschlag und schaue durch den Sucher.
Die Szene ist schwer einzufangen, von meinem Platz
aus sehe ich vor allem Hinterköpfe. Ich könnte aufste
hen und das Bild von vorne machen, aber das erscheint
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mir an diesem Tag unpassend. Heute ist mehr Auf
gabe als Ausflug. Also versuche ich, die Kamera still
zuhalten und drücke auf den wackeligen Auslöser. Es
gibt keine Fotos von A’bu als junger Frau und es kann
kein Foto geben von A’bu als Geist. Aber jetzt gibt es
das Bild dieser Busfahrt.
Ich weiß nicht genau, wie lange wir fahren, vielleicht
drei Stunden, Shaoxing ist von Shanghai etwas mehr
als zweihundert Kilometer entfernt. Wir haben es
nicht eilig, aber wir machen auch keine Pause. Irgend
wann lenkt der Fahrer den Bus vorbei an grünen Hü
geln und hinein in die nächste Stadt. Als A’bu 1923
geboren wurde, war Shaoxing ein Dorf, heute leben
hier über fünf Millionen Menschen. Ich war noch ein
Kind, als ich das letzte Mal hier war. Ma erzählt mir,
dass wir damals in schmale Boote umsteigen mussten,
um uns in die Nähe des Berges bringen zu lassen, auf
dem mein Großvater begraben liegt.
»Und danach mussten wir wandern, über so wackelige
Stege und auf Trampelpfaden, dann viele Stufen stei
gen, den Berg hinauf. Weißt du das noch?«
Ich nicke.
Es war eine lange Reise, und sie war genau richtig be
schwerlich. Es ist nie leicht, die Toten zu besuchen.
An die Boote erinnere ich mich nicht, nur an Bambus
wälder und Tümpel, in denen meine Cousins und ich
kleine Frösche fingen, um sie einen Moment lang in
den Händen zu spüren und dann wieder freizulassen.
»Es gibt doch dieses Foto von mir«, sage ich, »zwischen
dicken Bambusstämmen. Die waren ganz glatt und
kühl, und manchmal dachte ich sogar, das Wasser in
ihnen rauschen hören zu können, wenn ich das Ohr an
sie gepresst hab.«
»Ja«, sagt Ma und sieht dabei zufrieden aus.
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MA HÄTTE
IN CHINA EIN
BESSERES LEBEN
HABEN KÖNNEN,
ABER SIE
WOLLTE VOR
ALLEM EIN
ANDERES.
Heute brauchen wir kein Boot mehr. Ich bin ein
bisschen enttäuscht, als der Bus direkt am Fuße des
Berges hält, wo ein steiler Weg in wucherndem Grün
verschwindet. Auf den letzten Kilometern haben uns
Autos und Rikschas begleitet, darin mittelalte Män
ner, die ich noch nie gesehen habe. Sie blasen schon
seit Minuten in fanfarenartige Instrumente, schla
gen kleine Becken aus Bronze aneinander und tragen
riesengroße Papiergestecke in neonbunten Farben.
Es ist eine schöne Begrüßung, so laut, so schrill, fast
pompös. A’bu war keine Berühmtheit, ihr Leben war
klein und bescheiden. Niemand weiß genau, wann sie
geboren ist, nicht einmal ihre Familie. Aber wo ihr
Leben begann, ist klar. Dass nun so viele Menschen
ein Fest feiern, um sie am Ort ihrer Geburt willkom
men zu heißen, macht mich glücklich.
Als ich aussteige, pustet ein kugelbäuchiger Mann
noch immer leidenschaftlich in sein Instrument, her
aus kommt ein hemmungsloses Klagen. Überall haben
sich Grüppchen gebildet, es werden ein paar Hände ge
schüttelt, die Männer aus der Stadt stecken den Män
nern vom Land teure Zigaretten an, die sie zwischen
Daumen und Zeigefinger halten, während sie gierig
an ihnen ziehen. Die Frauen rauchen nicht. Mich be
achtet niemand wirklich. Ab und zu trifft mein Blick
einen anderen, manchmal starrt mich jemand ein
paar Sekunden lang an, mit leicht geöffnetem Mund.

Wir werden hier nicht lange bleiben. Nur unser Bus
fahrer hat sich seine Kappe tief ins Gesicht gezogen
und die Beine auf dem Armaturenbrett abgelegt.
»Der ruht sich aus, bis wir zurückkommen«, sagt Da
Ayi zu mir. Dann hakt sie sich bei mir unter und zieht
mich in Richtung des Trampelpfads.
Wir haben es nach wie vor nicht eilig, der Zug aus
nun über dreißig Menschen setzt sich langsam in Be
wegung, um den Berg zu besteigen. Der Himmel ist
mittlerweile blau, Da Ayi ist erleichtert. Es heißt, wir
bräuchten eine halbe Stunde, um die Grabstelle zu
erreichen, doch Da Ayi muss zwischendurch immer
wieder anhalten. Abwechselnd gehen wir neben ihr,
erst ich, dann ihr Sohn, dann Ma, und stützen sie
beim Stufensteigen. Ich weiß, dass ihre Füße schmer
zen. Wir bezwingen einen Berg. Wir kommen nur an,
wenn wir gemeinsam ankommen.
Als ich die letzten Schritte auf das Grab zugehe, ist
der größte Teil des Trupps bereits da und ruht sich
auf Baumstämmen und niedrigen Mäuerchen aus.
Einer der Männer, die die schweren Papiergestecke
getragen haben, wischt sich mit einem kleinen Hand
tuch erst den Schweiß von der Glatze, rollt dann sein
T-Shirt bis unter die Brust nach oben und tupft sich
den Bauch. Nur ein paar Meter entfernt beginnt ein
anderer, mit einem Meißel die Fugen in der Wand
hinter dem Altar aufzubrechen. Neben mir fängt eine
Frau plötzlich an, laut und ungehalten zu jaulen. Ich
kenne sie nicht, und doch schreit sie ihren Schmerz
über den Tod meiner A’bu hinaus in die Welt, ein
fach so, ohne Fanfare. Ich kann das nicht. Wie unfair,
dass sie so laut leidet, während mir in diesem Moment
nichts wehtut.
Ich war noch nie bei einer Beerdigung wie dieser. Als
ich ein Kind war, sind wir nur zweimal hier oben ge
wesen, zu Besuch, um meinem Großvater Obst vor
beizubringen und uns im Anschluss vor seinem Grab
zu verbeugen. Andererseits war keine Beerdigung,
auf der ich war, wie eine andere. Als vor zwei Jahren
meine Oma starb, standen wir zwischen Winter und
Frühling in einer dem Anlass angemessenen Kälte
auf einem niedersächsischen Friedhof, hielten uns
still an den Händen und blickten dem schweren Sarg

hinterher, der in ein tiefes Loch gelassen wurde. Viel
leicht blühten schon ein paar Krokusse. Manche von
uns weinten ein bisschen, aber niemand jaulte, und
nichts war auch nur ansatzweise neonfarben. Nach
der Zeremonie machten wir uns auf den Weg zum
gemeinsamen Kuchenessen und ich ging mit meinem
jüngsten Cousin zwischen den Grabsteinen hindurch.
Ich fragte ihn, wie er es fand, und er zuckte mit den
Schultern. Dann strich er sich eine Strähne aus dem
Gesicht und fragte, ob ich auch ein Kaugummi will.
Es war ganz anders und trotzdem ist alles richtig, wie
es ist. Oma gehört auf einen Friedhof in Niedersach
sen, neben eine Kapelle. Und A’bu gehört auf diesen
Berg in Shaoxing, inmitten wilder Bambuswälder.
Zum Glück ist jetzt nicht der Moment, mich zu fragen,
wo ich selbst hingehöre. Es ist der Moment, langsam
Kreise um die Grabstelle zu ziehen.
Dreimal gehen wir an dem steinernen Altar vorbei, wir
alle halten eine rote Nelke in den Händen. Auf einmal
wird es unübersichtlich, nackte Schultern schieben sich
an verschwitzten Hemden vorbei, Sätze und Wörter
und Klagen in mindestens zwei verschiedenen Dialek
ten fliegen durcheinander, ich verstehe »Vorsicht!«, »Das
brauchen wir nicht«, »Ich mach das«. Dann platzieren
viele Männerhände die Urne in der kleinen Öffnung
zwischen den Steinen, A‘bus Portrait lehnt neben der
offenen Grabstelle. Wieder hält jemand einen Regen
schirm über das Bild und die Urne, ein anderer bedeckt
sie mit einem roten Tuch aus Polyester. Der Mann, der
das Grab mit seinem Meißel geöffnet hat, tritt nach
vorne. Er trägt einen kleinen, dreckigen Eimer voll
Mörtel in der Hand. Irgendwie mag ich ihn nicht. Das
Grab wird geschlossen, die Urne verschwindet.
Ich warte, bis ich dran bin. Mit dem Beten habe ich
Routine, die Choreografie kenne ich mein Leben
lang. Ich stelle mich vor den Altar und ich senke
meinen Blick. Ich lege die Handflächen vor der Brust
aneinander und verbeuge mich, dreimal. Anschlie
ßend das Gleiche auf den Knien, eins, zwei, drei,
jemand hat ein Kissen auf den sandigen Boden ge
legt. Zuletzt beuge ich mich tief über die Erde, in
meinen Handflächen bleiben ein paar Kieselsteine
kleben und meine Stirn berührt den Sand. Sand ist
gar nicht so anders als Asche, denke ich, bloß weniger

fein, eher körnig. Eins, zwei, drei. Dreißig Augenpaare beobachten mich. Mein Blick bleibt an den
Fugen hängen, in denen der Mörtel trocknet. Es tut
doch ein bisschen weh – die Vorstellung von A’bu
ohne einen Körper, den ich anfassen, festhalten oder
einfach nur ansehen kann. Trotzdem ist der Schmerz
nicht bereit für Publikum. Ich würde gern weinen und
allen zeigen, dass auch mir so viel wehtut, aber ich
kann nicht weinen während einer Choreografie. Ich
stehe auf und mache Platz für den Nächsten.
Ma weint auch nicht. Das macht die Sache leichter,
irgendwie. Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich
versucht, ihr alles nachzumachen, jedenfalls in China:
das Beten, das Essen, das Sprechen im Shanghai-Dia
lekt. Sie war wie mein Kompass in dieser Welt – wenn
ich die Dinge gemacht habe wie Ma, dann habe ich sie
richtig gemacht. Und nun weint Ma nicht. Sowieso
sieht sie nicht sehr traurig aus. Ein wenig erschöpft
und ernst, ja, aber Ma wird schon immer nachgesagt,
dass sie von Natur aus einen sehr ernsten Ausdruck
habe. Daran muss ich jedes Mal denken, wenn sie
mich darauf hinweist, ein sehr ernstes Kind gewe
sen zu sein. Ich weiß nicht, ob sie sich für mich und
die anderen Mühe gibt, nicht zu traurig auszusehen,
oder ob ihre Trauer auch nicht hier hinpasst, in den
Moment des Begräbnisses.
»Sie war alt, das hier ist der leichtere Tod. Der richtige«,
hat sie zu mir gesagt, als sie mir vor zwei Wochen mit
teilte, dass A’bu gestorben ist und ich habe ihr mit allem,
was ich hatte, zugestimmt, indem ich »Hm« sagte.
Ma hat die meiste Zeit der vergangenen dreißig
Jahre 8.569 Kilometer entfernt von ihrer Mutter
verbracht, Luftlinie. Wenn wir alle paar Jahre das
Geld für die Flugtickets zusammen hatten, saß sie
viele Sommernachmittage dicht neben A'bu auf dem
Sofa und ließ sich von ihr den Arm kneten. Ich bin
sicher, dass sie nie über das Warum geredet haben, das
Warum-bist-du-gegangen. Es gibt darauf keine ein
fache Antwort, auch das klassische »in der Hoffnung
auf ein besseres Leben« passt nicht so recht. Die
meisten Menschen haben Hoffnung auf ein Leben,
das besser ist als das ihrer Eltern. Ma hätte in China
ein besseres Leben haben können, aber sie wollte vor
allem ein anderes.
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Ich weiß nicht, was Ma für ein Mensch war, bevor sie
meine Mutter wurde, aber ich denke, dass sie irgend
wie nicht hineingepasst hat in die Wege, die man ihr
vorgab. Sie wollte nicht aussehen wie alle anderen und
sie wollte nicht tun, wozu man ihr riet. Das sind keine
idealen Voraussetzungen für das Leben in einem
Staat, der dich nicht in Ruhe lässt. Während ich Stufe
für Stufe den Berg hinuntersteige, male ich mir aus,
welcher Mensch Ma nicht geworden ist. Da sind bes
tenfalls verschwommene Bilder: Ma als Lehrerin. Ma,
ausgelassen, mit ihren Freundinnen beim Drachen
steigen an einem Sonntag im Zhongshan Park. Ma
ohne die deutsche Sprache, Ma als Ehefrau eines chi
nesischen Professors, der sich beim Lesen der Zeitung
mit dem Zeigefinger über den Nasenrücken reibt. Ma
als Mutter einer anderen Tochter. Und Ma, die jeden
Morgen um halb sieben mit A'bu Gymnastik auf dem
kleinen Trainingsplatz ihres Wohnblocks in Chang
ning macht. Ich male aus, ich male über den Rand. Es
gibt mehr Fotos von Ma, auf denen sie in einem deut
schen Schrebergarten sitzt, als Fotos von ihr in China
neben ihrer Mutter.
Als wir wieder im Tal ankommen, ist es Mittag. Auf
einem großen Parkplatz haben Leute aus der Nach
barschaft zwei weiße Pavillons aufgespannt und zie
hen dünne Plastikfolien über die Tische. Dahinter
brodelt es aus großen Töpfen, ein Mann mit einer
weißen Schürze hebt ab und zu ein paar Deckel an
und hält seine Nase in den Dampf, ein anderer ver
teilt in Plastik eingeschweißte Geschirrsets aus Por
zellan auf den Tischen. Das Arrangement ist einfach
und improvisiert, aber auch hier ist wieder alles genau
richtig. Ich habe keine Lust mehr auf die immer glei
chen Restaurants mit schweren Vorhängen und gold
verziertem Dekor, in denen wir an runden Tischen
sitzen und gläserne Platten hin- und herdrehen. Ich
will genau hier sein, wo es keine Wände gibt, wo wir
Bier und ekelhaften Schnaps trinken und lachen und
Garnelenschalen neben unsere Schälchen spucken.

Manchmal streift mir jemand im Vorbeigehen kurz
mit der Hand über die Schultern und ich kenne kaum
eine liebevollere Berührung. Wir gehen in kleinen
Grüppchen von Tisch zu Tisch, Da Jiujiu mit seiner
Frau und seinem Sohn, Da Ayi mit ihrem Mann,
meineCousine mit ihrem Mann und ihrem kleinen
Sohn, und so weiter. Immer, um mit allen anzustoßen
und ein langes Leben und Gesundheit zu wünschen.
Ich gehe auch, gemeinsam mit Ma, wir bewegen uns
als Einheit, wir heben oft unsere Gläser und ich bin
froh, dass das Bier so leicht ist.
Irgendwann sehe ich meinen Cousin neben einem
Elektroroller stehen, rauchend, inspizierend. Er winkt
mich zu sich, ich gehe dankbar hinüber.
»Können wir den kurz ausleihen?«, fragt er und ein
junger Mann nickt.
Ich springe hinten auf und wir fahren in Richtung
Altstadt. Mit einer Hand halte ich mich am Roller fest,
mit der anderen an meinem Cousin. Er trägt ein Arm
band mit dicken hölzernen Perlen, wie ein Mönch,
und wegen der hohen Luftfeuchtigkeit wellen sich
seine Haare wie meine. Er ist schon immer mein
Lieblingscousin und seit er seinen Vater verloren hat,
will ich ständig in seiner Nähe sein. Früher, wenn ich
in den Sommerferien zu Besuch war, hat er mich zum
Basketballspielen mitgenommen. Unsere wenigen
Versuche, miteinander Englisch zu sprechen, sind da
mals schnell gescheitert. Er hat dann einfach Chine
sisch mit mir geredet, und ich habe mich bemüht, ihn
zu verstehen, ohne die Vokabeln zu kennen. Meistens
mussten wir aber nicht reden. Wir saßen nebenein
ander auf Sofas oder an Esstischen oder schlenderten
durch Einkaufszentren, wo er uns Softdrinks kaufte
und eine Schale voller dampfender Huntun. Seit er
ein eigenes Auto hat, holt er mich vom Flughafen ab
und bringt mich hin, wenn ich nach Deutschland
zurückfliege. Ich erkenne den Wagen sofort, weil er
metallic-blau ist und weiße Flammen über den Kot
flügeln kleben. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie
viel wir uns bedeuten, bis er mir bei seiner Hochzeit
vor vier Jahren eine Minute lang in den Armen lag
und in mein Seidenkleid hineinweinte. Jetzt fahren
wir zusammen auf dem Roller durch Shaoxing, und
ich überlege, wie schön es wäre, in seine Lederjacke
zu weinen.
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Wenn ich sie frage, warum sie etwas tut, sagt Ma oft
»ich bin eben ein komischer Mensch« und dann lacht
sie. Einmal habe ich A'bu gefragt, was Ma für ein
Kind war und sie sagte: »Sie hat immer Fisch gegessen,
wie eine Katze.«
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SEE. NOT. RETTUNG.
Im Frühsommer 2021 half Tobias Schlegl für mehrere Wochen als Notfallsanitäter bei der
Seenotrettung Geflüchteter vor der Küste Libyens – und es wurden dramatische Wochen
für die Crew und ihn. Erst Schwierigkeiten bei Übungseinsätzen und das bange Warten auf
den ersten Einsatz, dann: Notrufe, Verfolgungsjagden mit der libyschen »Küstenwache«,
Menschen im Wasser, Menschen, die an Bord bewusstlos zusammenbrechen. Schließlich
die quälende Suche nach einem sicheren Hafen für die mehr als 400 Geretteten. Über
Verzweiflung und Angst, aber auch über Momente der Hoffnung schreibt Tobias Schlegl in
einem Tagebuch, das sie bezeugt – die alltägliche Tragödie vor den Küsten des Mittelmeers.

60

LESEPROBE

TOBI A S SCHLEGL
B R I E F D E S AUTO RS

61

TOBI A S SCHLEGL
LE S E PRO B E

BRIEF DES AUTORS

Liebe Leserinnen und Leser,

Tag 9 - Nightwatch

gerade wollte ich mit meinem zweiten Roman beginnen, da
bekam ich die Nachricht, dass die Sea-Eye 4 jetzt tatsächlich
einsatzbereit sei.

(...)

Monatelang hatte ich darauf gewartet. Ich hatte psychologische
Gespräche, fachliche Überprüfungen und Online-Trainings durch
laufen. Schließlich wählte die private Seenotrettungsorganisation
Sea-Eye mich für die erste Mission ihres neuen Schiffs aus - als Notfallsanitäter und Mitglied des medizinischen Teams. Wegen technischer Komplikationen verschob sich der Einsatz jedoch immer
wieder - bis Ende April dieses Jahres endlich das »Go« kam.
Für mich bot sich so die Chance, mit meinem Wissen aus der Notfallmedizin noch einmal außerhalb des Rettungsdienstes etwas
Sinnvolles zu tun: Menschen in Not zu helfen, sie vor dem Ertrinken zu retten. Doch es ging um mehr als das. Wir alle kennen
die Bilder aus den Nachrichten: Menschen auf der Flucht, dicht
gedrängt auf einem seeuntüchtigen Holzboot im Mittelmeer.
Und wir kennen die Meldungen über zahlreiche Vermisste - und
über Leichen, die an die Küste gespült werden. Ich wollte das
nicht länger wütend und doch untätig hinnehmen.
Es ist viel passiert an Bord. Wir sind an viele Grenzen gestoßen körperlich und psychisch, räumlich und politisch. Von der Intensität
her hat dieser Einsatz alles, was ich bisher im Rettungsdienst
erlebt habe, in den Schatten gestellt. Wir haben 408 Menschen
retten können, unter ihnen 150 Kinder und Jugendliche.
Jeden Abend habe ich Tagebuch geschrieben, eigentlich nur für
mich. Doch je mehr Zeit verging, desto klarer wurde mir, dass
ich meine Aufzeichnungen veröffentlichen möchte. Die Welt soll
wissen, welches Unrecht und welche Tragödien sich im Mittelmeer - jeden Tag - abspielen. Dieses Buch ist ein Erfahrungsbericht, der Leserinnen und Leser die Mission durch meine Augen
miterleben lässt. Ohne Sensationsgier zeigt es die gesichtslose
Masse der Geflüchteten aus den Nachrichten als das, was sie
sind: Menschen. Und es zeigt, wieviel Arbeit und Herzblut in
nur einer einzigen Mission stecken, die bei allem Idealismus nur
ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann, ein Finger in der
Wunde der desaströsen europäischen Flüchtlingspolitik.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Tobias Schlegl

12. Mai

Heute Abend meine erste Nightwatch. Ich denke an
Game of Thrones, Nachtwache am Fuße der Eismauer.
Ganz so hart ist es hier nicht, allein schon die Tempe
raturen sind angenehmer, obwohl ein Pulli angebracht
ist. Außerdem dauert die Wache nicht bis an mein Le
bensende, sondern von 22 Uhr bis Mitternacht. Zum
Glück nicht von Mitternacht bis 4 Uhr morgens, mit
dieser Schicht wird der Schlaf wirklich knapp. Nun
harre ich neben dem rumänischen Kapitän Ion aus und
schaue in das schwarze Nichts vor uns.

Das Problem: sein Akzent und seine sehr leise Art zu
sprechen. Ich verstehe höchstens ein Drittel von dem,
was er sagt, den Rest muss ich mir irgendwie zusam
menreimen. Eigentlich war er pensioniert, seit zwei
Jahren. Aber er wurde unruhig, konnte nicht von der
Schifffahrt lassen. Damit er Kapitän bleiben darf, muss
er mindestens alle zwei Jahre einmal als Kapitän unter
wegs sein, sonst verliert er seine Lizenz. Deshalb hat er
diesen Job hier angenommen. Das ist also seine Haupt
motivation. Hauptsache raus mit einem Schiff.

Das erste, was er sagt, ist: »Don´t touch this.« Dabei
zeigt er auf das Steuerrad. Er erklärt mir das Radar.
Dort tauchen in der Regel alle Boote auf, die in See
not sind, oft auch die kleinen. Dieses Radar soll ich im
Auge behalten. Außerdem steht die Tür der Brücke
offen und ich muss gelegentlich raustreten und hor
chen, ob da Hilferufe sind. Noch wäre das vom Kurs
her aber viel zu früh. Erst am Morgen werden wir
Lampedusa erreichen und die libysche SAR-Zone
dann gegen Abend. Wenn wir vorher nicht doch noch
mal stoppen oder das Tempo drosseln.

Normalerweise fährt Ion Cargo- und Containerschiffe.
Da hatte er auch schon Kontakt mit Menschen auf der
Flucht. Die meisten Handelsschiffe helfen Geflüchte
ten in ihren Booten nicht und fahren vorbei. Das ist
höchst illegal, denn eigentlich muss einem Schiff in
Seenot - und ein hochseeuntaugliches Boot ist per se
in Seenot - immer geholfen werden. So bestimmt es
Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der Verein
ten Nationen. Aber in der Handelsschifffahrt geht es
um Zeitpläne, die eingehalten werden müssen. Zeit
ist Geld. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass
ein Cargo-Schiff mit Gästen an Bord im Hafen fest
gehalten wird, dann verliert die Reederei noch mehr
Zeit, also Geld. Deshalb lassen die Crews der meisten
Cargo-Schiffe geflüchtete Menschen in Seenot links
liegen beziehungsweise gucken einfach nach steuer
bord, wenn sie backbord ein Boot in Seenot entdecken.

Ich staune, wie Ion quasi blind durch die Nacht fährt.
Er hat keine Wahl, er muss sich auf seine Geräte ver
lassen. Zur Not hat er noch einen großen Kompass.
»Never gets broken«, sagt er. Unkaputtbar.
Ich hatte mich auf zwei extrem ruhige Stunden ein
gestellt. Denn Sara, eine Journalistin aus der Slowakei,
war gestern um diese Zeit dran. Wie es so sei, nachts ne
ben dem Kapitän zu sitzen, habe ich sie vorhin gefragt.
»He is nice, but he doesn’t talk much«, antwortete
Sara. »I read a book.«
Ein Buch? Nicht nötig. Einfach eine Runde Schweigen.
Endlich wieder Ruhe.
Aber nein, ich stehe jetzt neben Ion und der hört
nicht auf zu reden. Erzählt mir seine Lebensgeschichte.

Aber auf Ion trifft das nicht zu. Falls ich ihn richtig
verstanden habe, hat er einmal 150 Gäste an Bord
genommen.
Ich frage ihn, was er über unsere Crew denkt.
»It is a good crew. Nobody says no«, lächelt Ion.
Ich muss auch lächeln. Denn das trifft den Kern. Wir
sagen zu gar nichts nein. Wir sagen ja. Ja zur Arbeit, ja
zur Migration, ja zu den Menschenrechten. Wir alle
unterstützen uns gegenseitig. Keiner sagt nein, wenn
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man ihn fragt, ob er mit anpackt. Die Menschen hier
an Bord haben sich entschieden, mit offenen Armen
auf andere zuzugehen.
Ions restliche Erzählungen streifen mein Ohr nur
noch als Wortfetzen. Ich bin zu müde und nicht mehr
aufnahmefähig. Nicke nur manchmal und brumme.
Merkt er nicht, dass ich bald eindöse? Außerdem füh
le ich mich ein wenig überflüssig, da Ion selbst immer
auf das Radar guckt. Ok, alle zwanzig Minuten geht
er kurz raus und raucht eine. In den Momenten bin ich
allein und es ist wichtig, dass die Brücke nicht voll
kommen verwaist ist. Es könnten ja Funksprüche ein
gehen oder das Radar aufblinken.
Aber trotzdem fange ich allmählich an zu glauben, der
wahre Grund, warum es diese Nachtwachen gibt, ist
dieser: Wir sollen verhindern, dass der - mit Ausnah
me des heutigen Abends - etwas weggetreten wirkende
Kapitän einschläft. Nightwatch. Für den Kapitän.
Als ich ins Freie trete, ist der Himmel umwerfend. So
sternenreich wie im Planetarium, bloß in echt. Keine
Lichtverschmutzung. Nur massive Dunkelheit und
diese Sterne. Wenn ich nach oben schaue, scheint es
so, als würde sich nicht das Schiff bewegen, sondern
die Sterne. Sie schwanken von links nach rechts. Das
Universum ist besoffen. Von seiner eigenen Schönheit.

Tag 10 - Boom!
13. Mai

Beim morgendlichen Briefing platzt die Bombe.
Beide RHIBs haben ein Loch. BEIDE. Das wusste
selbst unser Head of Mission Jan noch nicht. Ihm
fällt ein bereits gekautes Stück Pfannkuchen aus dem
Mund. Das eine Boot wurde ja bereits geflickt, aber
jetzt ist nach 24 Stunden wieder Luft entwichen. Das
andere Boot wurde bei der Übung gestern doch noch
zu Wasser gelassen und ging dabei ebenfalls kaputt,
die undichte Stelle ist noch nicht gefunden.
Der Super-GAU. Nur noch wenige Stunden bis zur li
byschen SAR-Zone und wir stehen mit leeren Händen
da. Die ganze Operation ist gefährdet. Wie zur Hölle
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kriegen wir diese RHIBs rechtzeitig einsatzfähig?
Das fühlt sich gerade an, als wäre man im OP-Saal
und der Chirurg hätte weder Skalpell noch Tupfer.
Nur seine Hände.
Jetzt sind wir so weit gekommen. Haben so viel geop
fert. So viel Kraft und Liebe investiert. So viel Lebens
zeit. Wir können eh nur ein Zeichen setzen, aber jetzt
scheint nicht mal das möglich. Wut steigt in mir hoch.
Für unsere Mission gibt es jetzt zwei Optionen: Ent
weder wir stoppen das Schiff, bis die RHIBs wieder
einsatzfähig sind. Dabei würden wir Zeit verlieren und
Menschenleben riskieren. Denn Gäste, die sich mög
licherweise gerade auf den Weg gemacht haben, wären
dann verloren.
Oder aber wir retten sie ohne RHIBs und nur mit un
serem großen Schiff. Das wäre ein äußerst riskantes
Manöver. Das Schiff müsste dann näher als üblich an
die Boote ran. Die Menschen müssten im schlimms
ten Fall ins Wasser springen und dann per Stricklei
ter an unserer Bordwand hochklettern. Wie soll das
mit Schwangeren funktionieren? Wie mit kleinen
Kindern? Wie sollen Verletzte eine Strickleiter erklimmen? Wir könnten ein, zwei unserer Taucher ins
Wasser schicken, die könnten von unten beim Hin
aufsteigen helfen. Würden bei solch einem Manöver
nicht trotzdem einige ertrinken?

Jahre auf dem Buckel. Mit ihm wurden bisher etwa
15.000 Menschen gerettet. Es war jahrelang aktiv zwi
schen Lesbos und der Türkei. Als einziges migrations
freundliches Schiff. Das einzige Boot, das Menschen
auf der Flucht geholfen und sie vor dem Ertrinken
bewahrt hat. Mo’chara trägt Geschichte in sich, es ist
nicht irgendein Boot. Deshalb wird es von uns auch
besonders gepflegt.
Mo’chara - bitte lass uns nicht im Stich. Ich bin mir sicher,
dass deine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist.
Auf, zu mehr Heldentaten, Mo’chara! Bitte! Die Gäste
brauchen dich. Die Weltgemeinschaft braucht dich. Je
denfalls der Teil, der seine Menschlichkeit bewahrt hat.
Die See ist ruhig. Wegen unserer Probleme fahren wir
etwas langsamer. Heute Nacht werden sicher einige
Boote an der libyschen Küste starten. Um nicht von
den Wachen entdeckt zu werden, fahren sie meistens
im Dunkeln los.
Nach den Berechnungen des Kapitäns werden wir
morgen früh in die SAR-Zone eintreten, was bei unse
rem Übungszustand gut wäre. Dann können wir we
nigstens noch ein bisschen schlafen. Und: Ein Einsatz
in der Nacht ist deutlich unübersichtlicher als am Tag.

Canelle spricht aus, was ich denke: »If people would
drown before my eyes, I will be traumatized the rest
of my life.«

Ich habe inzwischen erfahren, dass es einen Notfall
plan gibt, sollten beide RHIBs tatsächlich ausfallen.
Dann werfen wir einfach alles ins Wasser, was
schwimmt. Die lange, aufblasbare Centifloat-Wurst,
eine Rettungsinsel, Schwimmwesten. Die verteilen
wir mit Hilfe unseres Mini-Schlauchboots. Das gibt
es nämlich auch noch. Vielleicht kann man damit
auch Menschen transportieren, selbst wenn viel we
niger hineinpassen als in die RHIBs. Und wenn das
Boot in Seenot nicht komplett manövrierunfähig ist,
lotsen wir es mit unserem Mini-Schlauchboot näher
an die Sea-Eye 4 ran und lassen die Leute die Stricklei
ter hochsteigen. Vielleicht muss dabei sogar keiner ins
Wasser springen. Vielleicht. Und die Taucher stünden
zur Unterstützung bereit.

Eines der RHIB-Boote heißt Mo’chara, das kommt aus
dem Irischen und bedeutet »mein Freund« oder »meine
Freundin«. Dieses Rettungsschlauchboot hat dreißig

Wir proben ein weiteres Mal das »Deck-Szenario« mit
der gesamten Crew. Das sieht so aus: Gäste kommen an
und werden von Marlene und mir per Triage gecheckt.

Da ist sie wieder, die Wut. Warum wird es den See
notrettern so schwer gemacht? Warum gibt es keine
professionelle europäische Seenot-Rettungscrew? Wa
rum müssen wir Laien ran und dafür die Konsequenzen
tragen? Europa lässt Menschen nicht nur erbärmlich
ersaufen, sondern sorgt auch noch für traumatisierte
Retter. Menschen, die ehrenamtlich einfach nur helfen
wollen. Auch sie werden im Stich gelassen.
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Schweren Herzens entscheidet der Kapitän mit dem
Ersten Offizier und dem Head of Mission, nicht zu
dieser Position zu fahren. Dazu kommt: Wenn der
Akku des Satelliten-Telefons, das den Alarm gesen
det hat, in den nächsten 18 Stunden seinen Geist auf
gibt, würden wir das Schiff höchstwahrscheinlich gar
nicht finden.
Die ganze Crew ist niedergeschlagen. Das ist der
Grund, weshalb wir nicht länger warten und stoppen
können. Wir werden gebraucht.

Sind sie kritisch oder nicht? Müssen sie auf die Kran
kenstation, zeigen sie Schocksymptomatik, Zeichen
einer Hypothermie? Oder können sie einfach weiter
zur Registrierung? Diesmal gibt es keine Dramen.
Diesmal ist die Simulation harmlos. Damit sich die
Abläufe besser einspielen können. Und damit sich alle
danach ein bisschen besser fühlen. Kein Ausnahme
zustand, kein Brüllen und Schreien von Crewmitglie
dern, die Gäste mimen.
Und so haben wir das Szenario tatsächlich ganz gut
im Griff. Alles funktioniert wesentlich besser als
gestern. Nach meinem Geschmack hätten wir aber
härter rangenommen werden können. Das hätte uns
zwar wieder ordentlich gefordert, aber so sollte eine
Generalprobe doch eigentlich laufen. Ist die General
probe ein Reinfall, klappt das schon mit der Premiere,
so lautet die Theaterregel. Es muss ja nicht gleich wie
der eine übertriebene »War-Zone« inszeniert werden.
Aber etwas realistischer hätte die Show schon sein
können. Denn, dass es so kommt wie heute, erscheint
mir zu sehr wie eine Happy-Einhorn-Elfen-Welt.
No way.

192

Auf diesem Boot, dem wir nun nicht helfen können,
sind 100 Leute, steht da. Viele Frauen und Kinder. Und
fünf Leute sind dabei zu sterben. »They are sinking.«
Ich könnte kotzen. Diese Menschen sind so gut wie
verloren. Wieder ertrinken wahrscheinlich 100 Men
schen im Mittelmeer. So grausam und so bitter. Es
lässt mich ohnmächtig zurück, dass alle davon wissen,
aber nichts passiert. Europa hat versagt. Europa ist ein
Arschloch. Jedes Leben ist kostbar. Jedes Leben sollte
würdevoll behandelt werden. Wenn jemand ertrinkt
und wir helfen nicht, ist das unterlassene Hilfeleistung.
Europa sollte verurteilt werden. Ohne Bewährung.
Etwas später gibt Jan uns ein Update. Das Boot, das
den Distress-Call ausgelöst hat, wurde von FrontexFliegern gesichtet. Die haben die Info wahrscheinlich
auch an die sogenannte libysche Küstenwache weiter
gegeben und die hat das Boot nach Libyen zurückge
bracht. Ein Pushback, aber wenigstens eine Art Ret
tung. Dennoch steigt in mir alles andere als Freude
auf beim Gedanken an die libyschen Internierungs
lager, in denen übelste Menschrechtsverletzungen
geschehen. Was die Leute zurück in Libyen erwartet wieder erwartet - sind Folter und Sklavenarbeit.
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Dann kommt ein Distress-Call von »Alarm-Phone«
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Die Sonne ist bereits untergegangen und das Meer
plätschert ganz ruhig vor sich hin. Urlaubsidyll. In
Wahrheit ein Unterwasserfriedhof.

18 Stunden ist das Boot, das den Alarm ausgelöst hat,
von uns entfernt. Zu weit. Und es fährt von uns weg.
Und sollten heute in unserer Nähe einige Boote star
ten, wären wir nicht mehr da.

Heute Nacht oder morgen früh kann es passieren. Wir
alle wurden aufgefordert, früh ins Bett zu gehen und
noch einmal viel zu schlafen. Wenn ich denn über
haupt schlafen kann.
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Ein schickes Loft in Hamburg. Ein Paar Anfang
dreißig, Sarah und Marc, und ihr Mitbewohner
Henning, Marcs bester Freund. Drei Jahre
lang sind sie aufs Engste verbunden, teilen
ihre Träume und Sehnsüchte. So scheint es
zumindest. Dann aber wird Henning grausam
ermordet, und sämtliche Spuren deuten auf
Sarah und Marc. Hat sie ihn getötet, war er es?
Haben sie es gemeinsam getan? Und was hat
ihre einst so große Liebe von einen Tag auf den
anderen zerrissen? Bei den Vernehmungen
erzählt jeder seine eigene Geschichte, aber
nur eine ist wahr. Wenn überhaupt …

DAS
LOFT
LINUS GESCHKE

68

69

LI N US GESCHK E
I NTE RV I E W

LI N US GESCHK E
I NTE RV I E W

INTERVIEW
Herr Geschke, Sie haben mit zwei Krimiserien bereits zahlreiche Fans gewonnen. Warum kommt
jetzt mit »Drei« ein Stand-Alone von Ihnen?
Eines vorab: Ich liebe Reihen und bewundere jeden,
der eine solche über zehn, fünfzehn, manchmal so
gar zwanzig Bände ziehen kann. Für mich aber ist das
nichts. Bei der Jan Römer-Reihe hatte ich nach dem
vierten Band das Gefühl, sie auserzählt zu haben – die
Figuren, ihre Beziehungen untereinander. Die BornReihe war von Anfang an als Trilogie geplant.
Als mir dann die Idee zu »Drei« kam, war sofort klar,
dass sich diese Handlung nicht in ein Reihenkorsett
pressen lässt. Ich musste mit allem bei null anfangen.
Mit den Charakteren, den Wendungen, der Art des
Erzählens. Jedes Buch hat einen eigenen Sound, und
der von »Das Loft« klingt völlig anders als alles, was
ich zuvor geschrieben habe. Vielleicht klingt es jetzt
übertrieben, aber: Ich habe mich beim Schreiben
schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt, so neu
gierig auf den nächsten Satz!
Können Sie uns in drei Sätzen erzählen,
worum es in »Das Loft« geht?
Ein ermordeter Mitbewohner und ein unter Verdacht
stehendes Paar. Zwei unzuverlässige Erzähler, denen
nicht zu trauen ist. Ein Ende, an dem nichts mehr ist,
wie es anfangs schien.
Ihr Roman kreist um drei Freunde – und um
die dunklen Seiten dieser Freundschaft.
Befassen Sie sich viel mit Psychologie?
Ich würde eher sagen, mit Menschen – die Psychologie
kommt dann zwangsläufig ins Spiel. Es ist doch so:
Wir alle kommen mit vergleichbaren genetischen
Grundeigenschaften zur Welt, entwickeln uns dann
aber oftmals in völlig unterschiedliche Richtungen.
Die Kultur spielt natürlich eine Rolle, das soziale Um
feld auch, aber damit allein kann man nicht alles erklä
ren. Warum tun Menschen, was sie tun, und was muss

geführt von
Dr. Tim
Müller

zuvor passieren, damit sie es tun? Das sind die Fragen,
die ich mir bei jeder meiner Romanfiguren stelle.
Bei »Das Loft« entsteht die Spannung nicht
durch Action oder brutale Morde, sondern vor
allem aus dem Innenleben der Protagonisten.
War das eine Herausforderung für Sie?
Ganz sicher, und es hat auch meine Art des Schrei
bens verändert. Wenn die äußere Handlung zuguns
ten der inneren reduziert wird, verschiebt sich die Per
spektive. Man kann das vielleicht mit der Fotografie
vergleichen: äußere Handlung ist Weitwinkel, innere
Handlung ist Makro. Hier kommt es viel stärker auf
die Details an, die Feinheiten. Gehen die Leserinnen
oder Leser dabei nicht mit, entsteht schnell Lange
weile – der Todesstoß für einen Spannungsroman.
Ist das Böse das interessantere Gute?
Das will ich so nicht sagen. Ich glaube generell nicht
an das »abgrundtief Böse« oder das »durch und durch
Gute«. Ich glaube, wir alle tragen beide Seiten in uns,
nur in unterschiedlicher Ausprägung. Auch gute
Menschen tun manchmal böse Dinge und ab und zu
hat auch das Böse ein menschliches Antlitz. Außer
dem bedingt das eine in gewisser Weise das andere:
Licht leuchtet in der Dunkelheit halt am hellsten.
Wenn »Drei« verfilmt würde: Wer wäre Ihr
Traumregisseur? Wer Ihre Traumbesetzung?
International ist die Frage nach dem Regisseur leicht
zu beantworten, und da wir hier ja bei »Wünschdir-was« sind: David Fincher! Wenn er bedauerlicher
weise keine Zeit hat, wären Christopher Nolan, Clint
Eastwood oder Denis Villeneuve fantastische Alter
nativen. Jeder der vier schafft es, extrem spannende
Filme zu drehen, die dennoch Tiefgang haben. Un
verwechselbar, einmalig - ganz großes Kino eben!
Auf den heimischen Markt bezogen: Dominik Graf!
»Im Angesicht des Verbrechens«, »Das unsichtbare Mäd
chen« oder, ganz aktuell, die Erich Kästner-Verfilmung

»Fabian oder Der Gang vor die Hunde«: Graf ist
ein großartiger Regisseur, dessen Filme stets einen
internationalen Anspruch haben. Eine Qualität,
die man bei deutschen Produktionen ansonsten oft
vermisst.
Was die Besetzung angeht, könnte ich mir in der Rolle
des Marc wunderbar Tom Schilling vorstellen, einer
der faszinierendsten deutschen Schauspieler. Ob »Oh
Boy«, »Who Am I« oder »Werk ohne Autor«: dieser
Kerl ist immer großartig. Immer!
Kais Setti hingegen würde einen famosen Henning
abgeben, selbst wenn man dafür den Namen der Ro
manfigur ändern müsste. Er hat den Arslan in der Jan
Römer-Verfilmung »Das Lied des toten Mädchens«
gespielt und Hauptrollen in den Netflix-Produktio
nen »Dogs of Berlin« und »Blood Red Sky«. Ich lie
be seine Leinwandpräsenz, diese Körperlichkeit, das
Feine im Groben. Außerdem ist er ein prima Kerl, mit
dem ich auch privat wunderbar auskomme.
Und Sarah? Das ist am schwierigsten, sie ist die viel
leicht ambivalenteste Figur. Es gibt so viele tolle deut
sche Schauspielerinnen, da würde mir die Auswahl
schwer fallen. Paula Beer vielleicht? Emilia Schüle?
Beide strahlen Stärke und gleichzeitig eine gewisse
Verletzlichkeit aus, genau wie Sarah im Buch. Dazu
sind es relativ unverbrauchte Gesichter, an denen man
sich noch nicht sattgesehen hat.
Spannende Bücher von deutschen AutorInnen –
das schien lange Zeit unvorstellbar. Jahrzehntelang wurde der Markt von englischen und
amerikanischen Thrillern und Krimis dominiert.
Das ist heute anders. Wie erklären Sie sich da ?
Gute Frage … Zum einen ist das ganz klar der Ver
dienst von Sebastian Fitzek, das muss man so deutlich
sagen. Er hat allen anderen deutschen Spannungsau
toren und -autorinnen den Weg geebnet. Vielleicht ist
vielen Verlagen und BuchhändlerInnen durch seine
Verkaufserfolge erst klar geworden, welches Potential
in diesem Markt schlummert.

Der andere Faktor sind die Leserinnen und Leser.
Menschen lieben gute Geschichten, schon immer.
Besonders solche, mit denen sie sich identifizieren
können und bei denen das Kopf kino anspringt.
Das fällt unserem Gehirn wahrscheinlich leichter,
wenn diese Geschichten in einem vertrauten Um
feld spielen. Berlin, Hamburg oder München sind
uns halt näher als Manchester, Chicago oder Los
Angeles.
Sie haben auch lange als Reisejournalist
gearbeitet. Suchen Sie das Abenteuer?
Das Abenteuer nicht – eher das Neue, das Unbe
kannte. Die meisten Vorstellungen, die ich zuvor
von einem Ort hatte, wurden vor Ort dann auf den
Kopf gestellt. Reisen ist Leben; schon etwas anderes
als »Urlaub machen«. Außerdem hilft es enorm
beim Schreiben, weil es den Horizont erweitert.
Wie will man glaubhaft über etwas schreiben, das
man nicht kennt, nie mit eigenen Augen gesehen,
nie gefühlt hat?
Wann schreiben Sie? Was inspiriert Sie?
Was Schreibrituale angeht, bin ich ein Spießer.
Jeden Tag unter der Woche, immer in der Küche, mit
massig Kaffee und Kippen. Die Wochenenden halte
ich mir möglichst frei. Und was mich inspiriert? Kei
ne Ahnung, der Begriff ist mir zu hochtrabend, die
Wahrheit viel simpler: Ich schreibe, weil ich gerne
Geschichten erzähle und mich diebisch freue, wenn
ich andere damit unterhalten kann.
Wenn morgen die Welt untergehen würde
und Sie noch drei Wünsche hätten – welche
wären das?
Das ist einfach! Der erste Wunsch: Ein Abonnement
auf die Bestsellerlisten. Der zweite: Gesundheit für
mich und die, die mir am Herzen liegen (ach, Blöd
sinn: Für alle!). Der dritte: Ein erheblicher Aufschub,
was den Weltuntergang betrifft.
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Habe ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit?
Das ist gut.
Denn das, was ich Ihnen auf den folgenden
vierhundert Seiten erzählen werde, verdient
sie auch. Ich werde mich im Laufe der
Geschichte nicht wiederholen. Ich werde
Dinge auch nicht mehrmals erklären, bis sie
wirklich jeder verstanden hat.
Wenn Sie herausfinden wollen, was mit Sarah,
Marc und Henning geschehen ist, müssen Sie
aufmerksam lesen. Jede Aussage im Kopf behalten und jeden Zusammenhang. Sie dürfen
nicht abschweifen, nicht mit den Gedanken
woanders sein, und ich muss Sie warnen:
Nicht jeder in dieser Dreierkonstellation wird
stets die Wahrheit sagen. Manchmal lügen
Menschen auch. So sind wir eben, nicht wahr?
Wenn Sie dagegen aufmerksam lesen und
mitdenken; wenn Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen anstellen, haben Sie eine Chance.
Dann können Sie hinter das große Geheimnis
kommen, noch vor all den anderen.
Habe ich gerade gesagt, Sie hätten eine
Chance?
Vergessen Sie´s, das war gelogen.
Sie haben keine.
Fast keine

Kapitel Eins
Und da sitzt du,
schaust in dir deinen Liebesfilm an.
So laut wie es geht,
dass man den Schmerz nicht mehr hört.
Und so treibst du,
und du träumst
von dem was dich quält,
die heile Welt.
Voltaire, »Wo«
Aus dem Album Heute ist jeder Tag

Marc
Das Schöne an Märchen ist nicht, dass sie immer mit
»Es war einmal« beginnen oder mit »Und wenn sie
nicht gestorben sind« enden. Das Schöne ist, dass
sie manchmal wahr werden, wenn man sie nur oft
genug erzählt.
Mein Märchen mit Sarah begann in einem Ort
namens San Vito lo Capo, dessen kilometerlanger
Sandstrand auf der einen Seite von einem Berg
massiv und auf der anderen von einem malerischen
Hafen begrenzt wurde, in dem Fischerboote an Pol
lern vertäut auf die nächste Ausfahrt warteten. Drei
Jahre ist das jetzt her, und an jenem Tag gab es kei
ne bösen Geister, nirgends. Vielleicht habe ich auch
einfach nicht gründlich genug hingesehen.
Du lagst mitten am Strand auf einer Sonnenliege,
keine zehn Meter vom azurblauen Wasser des Mittel
meers entfernt. Ein Strohhut und ein Strandkleid
hingen über der Lehne, und du sahst jung aus; jünger
noch, als du es mit deinen achtundzwanzig Jahren
ohnehin erst warst. Deine Haare waren zu einem
Dutt hochgesteckt, und auf dem flachen Bauch lag
ein Buch: dunkles Cover, gelber Titel, wahrschein
lich irgendein Thriller.

Von deinen Augen konnte ich nichts erkennen, sie
waren hinter einer Sonnenbrille verborgen, aber in
deinen Mundwinkeln hing ein leises Lächeln, als
würde dich irgendetwas amüsieren. Wenn ich an die
Anfänge zurückdenke, hast du eigentlich immer ge
lächelt. Damals, als noch nichts geschehen war, was
dir dieses Lächeln raubte.
Henning stieß mich mit dem Ellbogen an, deutete
in deine Richtung und grinste. Er sagte nichts. Er
musste auch nichts sagen, die Würfel waren gefallen.
An diesem Strand, unter all den Frauen, warst du
der Jackpot. Natürlich sahst du gut aus, aber das war
nicht das Entscheidende. Viele Frauen sehen gut aus.
Wenn ich an die Zeit zurückdenke, kommt es mir
ohnehin so vor, als hätte es damals ausschließlich
hübsche Mädchen gegeben – vielleicht habe ich die
hässlichen auch nur vergessen.
»Du musst dich eincremen, sonst verbrennst du
noch.«
Ich weiß nicht, warum ich das sagte; es war so ziem
lich das Dümmste, das man in einer solchen Situ
ation sagen konnte. Aber was hätte ich sonst tun
können? Die einzige Alternative wäre gewesen, dich
stundenlang anzugaffen, und das wäre wohl noch
bescheuerter gewesen – da sind wir uns hoffentlich
einig.
Nachdem die Worte raus waren, hast du in meine
Richtung geschaut, die Sonnenbrille abgenommen
und meinen Körper betrachtet, der damals noch eine
ganze Ecke besser in Form war als heute. Ein paar
Sekunden lang traf sich unser Blick, dann hast du
die Sonnenbrille wieder wie ein Visier vor die Augen
geschoben und den Kopf gelangweilt abgewendet.
»Ich würde dich gerne kennenlernen, aber ich will
auch nichts Falsches sagen, damit ich nicht wie ein
kompletter Idiot dastehe«, sagte ich. »Das ist echt
schwer. Ein Dilemma, und ich hoffe, du verstehst
mein Problem.«
Mein Puls raste, aber dann hast du gelächelt. Vielleicht
nur mitleidig, aber das war in diesem Moment egal.
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EHRLICH
GESAGT
BIN ICH
GERADE
EIN WENIG
HILFLOS.
Wenigstens hattest du mich wahrgenommen, und
spätestens jetzt wusste ich, dass ich dich wollte.
Nicht nur für eine Nacht. Nicht nur für den Urlaub
auf Sizilien.
Für immer.
Ich wusste nicht, wie du heißt, wo du herkommst oder
was du machst. Ob du einen Freund hast, verheiratet
oder lesbisch bist. Alles, was ich wusste, war, dass ich
dich lieben konnte, lieben würde, lieben musste.
»Das ist also deine Art, Frauen anzusprechen«, hast
du nach einer Ewigkeit gesagt.
»Eigentlich nicht. Ehrlich gesagt bin ich gerade ein
wenig hilflos. Wenn du also einen guten Tipp für
mich hast – gerne her damit!«
Dann kam es wieder, dieses umwerfende Lächeln.
»Lass mich darüber nachdenken … und in der Zwi
schenzeit kannst du mir ja im Gna´ Sara ein Glas
Wein spendieren.«
Ohne meine Antwort abzuwarten, zogst du dein
buntgemustertes Strandkleid über. Ich nutzte den
kurzen Moment, in dem das Kleid deine Augen ver
deckte, um Henning zu signalisieren, dass er sich
verziehen sollte. Er verstand sofort, zwinkerte und
ging in Richtung unserer Liegen davon. Ich sah
ihm kurz hinterher. Sein Körper war von unserem
vorherigen Badeausflug immer noch feucht; Sand

24-02E R S C H E I N T

bedeckte die Waden, sie sahen aus wie paniert.
»Wie heißt du?«
Ich fuhr herum. »Marc«, sagte ich. »Und du?«
»Zuerst das Getränk, Marc. Anschließend schauen
wir, ob ich dir meinen Namen verraten will.«

Wir waren auf Sizilien, und es war heiß. So heiß,
dass die Luft in den Straßen flimmerte. An den Fü
ßen trugen wir nur Flip-Flops, und anfangs unter
schieden sich unsere Schritte noch, bis sie einen
gemeinsamen Rhythmus fanden und ihre Geräusche
sich im Gleichklang ineinander schoben.

Als der Kellner kam, sah er uns an und zögerte kurz.
Dann machte er eine dieser wedelnden Handbewe
gungen, wie sie nur Italiener hinbekommen, und
sagte lächelnd: »Due amanti, un grande amore. Das
sieht man sofort!«
An diesem Sommertag auf Sizilien begann mein
Märchen mit Sarah, und es endete in dem Moment,
als eine Polizistin mich fragte, ob sie oder ich meinen
besten Freund getötet hatte.
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Als wir losgingen, hätte ich am liebsten schon deine
Hand in meine genommen. Ich tat es nur nicht, weil
ich Angst hatte, dass ich sie nie wieder loslassen
würde.

Als wir am Gna´ Sara ankamen, hielt ich dir die Tür
auf und verbeugte mich leicht. Du bist wie eine Kö
nigin reingegangen und hast dich auf die Terrasse
gesetzt. Auf einen Stuhl, von dem aus man das Meer
sehen konnte. Ich sah nur dich, konnte meine Au
gen nicht von dir lassen. Dein Körper war der Sonne
ausgesetzt, während dein Gesicht im Schatten der
Markise blieb. Die ungekämmten Haare, die per
fekt geschwungenen Lippen, diese Verletzlichkeit in
den fast noch kindlichen Gesichtszügen – alles an
dir kippte die Zeit aus den Fugen. Augenblicklich
wollte ich dich küssen und im Arm halten, nichts
anderes. Dir sagen, dass das Herz in deiner Brust
nicht grundlos schlug.
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CARSTEN HENN
Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig wird rhythmisch geknetet, die Drehung der Hände, der
Schwung der Hüfte geben ihm Geschmeidigkeit und Form. Fasziniert beobachtet die ehemalige
Tänzerin Fanny den alten italienischen Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie
den Aushilfsjob in der Backstube gleich wieder kündigen. Zu sehr hat das Ende ihrer Karriere ihr
Leben aus der Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn sie
nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch überraschend findet Fanny in der kleinen Bäckerei viel
mehr als nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen
Dinge und den Mut zur Veränderung.

Worum geht es in Ihrem neuen Buch
»Der Geschichtenbäcker«?
Im Kern um die Frage, was man mit seinem Leben
anstellt, wenn der ursprüngliche Plan dafür nicht mehr
funktioniert. Genau so ergeht es im Roman nämlich
Fanny, deren bisheriges Leben endet, und die nicht
weiß, wie es weitergehen soll. Als Tänzerin kann
sie nicht mehr arbeiten, weil ihr Körper sie im Stich
lässt. Als Tanzlehrerin will Fanny nicht arbeiten, weil
sie das immer daran erinnern würde, was sie verloren
hat. Durch einen Zufall trifft sie dann auf den Bäcker
ihres kleinen Dorfes, den Italiener Giacomo. Durch
ihn und seine Backkunst ändert sich alles. Sie erkennt,
dass Backen wie Tanzen ist. Und sie erfindet sich neu.

Wie würden Sie Ihre Hauptfigur Fanny
beschreiben?
Sie ist ein Mädchen vom Dorf, das sich ihren großen
Kindheitstraum erfüllt hat, gegen alle Widerstände.
Und jetzt wird sie gezwungen, daraus aufzuwachen.
Sie will den Traum natürlich nicht loslassen, will
nicht wahrhaben, dass es vorbei ist. Aber sie muss sich
dem stellen. Sie glaubt nicht, dass sie die Stärke dazu
hat, sie fühlt sich verloren und unverstanden. Aber sie
hat ganz viel Stärke in sich, und es gibt einen wunder
baren Weg für sie.

»Der Geschichtenbäcker« – ein ungewöhnlicher Titel! Was ist damit gemeint und warum
heißt der Roman so?
Ich will nicht zu viel verraten, aber Giacomo backt
ganz besondere Brote. Und Geschichten sind ihr
Geheimnis. Das findet Fanny aber erst mit der Zeit
heraus. Giacomo backt außerdem, und das ist mir
genauso wichtig, mit einer Zutat, von der uns unsere
Mütter und die Fernsehwerbung immer erzählt ha
ben: Liebe. Die Liebe zu seinem Beruf, die Liebe
zum Brot und auch die Liebe zu seinen Kunden. Das
backt er alles mit ein. Ich versuche das zu Hause auch
immer, aber manchmal werden die Brote trotz ganz
viel Liebe leider nix (lacht).

Was macht den »Geschichtenbäcker«
Giacomo so besonders?
Auf jeden Fall sein großes Herz. Zuerst wirkt er wort
karg, ja fast unfreundlich, aber dann lernt man ihn
näher kennen. Er ist auf der einen Seite ein einfacher
Mann, andererseits aber auch sehr klug, wobei seine
ganze Lebensphilosophie auf Brot beruht, weil das
seine Welt ist: die kleine Backstube mit dem alten
Holzofen und die Wohnung darüber. Auf eine gewisse
Weise ähnelt er Carl Kollhoff, dem Buchhändler aus
meinem Roman »Der Buchspazierer«, und doch ist er
auch ganz anders. Carl hat übrigens einen Kurzauf
tritt im Buch, ich wollte mich auf diese Weise bei ihm
für die gemeinsame Reise bedanken.

Woher kam die Inspiration für dieses Buch?
Mir kommen eigentlich alle Inspirationen beim Essen.
Kulinarisches treibt mich ja seit vielen Jahren um, und
Brot liebe ich sehr. In Restaurants mache ich häufig
den »Brotfehler« und esse so viel von dem leckeren
selbstgebackenen Brot, dass nachher kaum noch Platz
für die eigentlichen Gerichte ist. Seit Jahren wollte
ich deshalb ein Buch schreiben, bei dem dieses groß
artige Lebensmittel eine Rolle spielt. Aber ich habe
von Anfang an gespürt, dass ich keinen Kriminalro
man darüber schreiben kann. Brot zu backen ist so ein
sinnlicher, körperlicher Vorgang, deshalb wollte ich
eine Geschichte erzählen, in der es um dieses Sinn
liche geht, und damit zusammenhängend auch um
Liebe. Vor allem der zu sich selbst, die erst wahrhaf
tige Liebe zu anderen ermöglicht. Fannys Mann ist

Welche Lebensweisheit würde Giacomo den
Lesern des Romans mit auf den Weg geben?
Wie jeder gute Bäcker weiß Giacomo um die Bedeu
tung von Zeit. Deshalb würde er sagen: Nur wer einer
Sache die nötige Zeit gibt, dem wird sie gelingen.
Zeit ist die wichtigste Zutat. Bei allem. Zeit ist es
auch, die Fanny sich geben muss. Das ist hart für sie zu
lernen. Sie ist sehr ungeduldig und will manchmal
mit dem Kopf durch die Wand.

Choreograph, das macht die Verwerfung an diesem
Punkt ihres Lebens umso schwerwiegender.

Warum erlebt Brotbacken gerade ein so
großes Revival? Und was macht Brotbacken
zu einer besonderen Kunst?
Brot ist unser fundamentalstes Lebensmittel. Und
vielleicht unser emotionalstes. Viele essen es zum
Frühstück, Kinder nehmen es mit als Pausenbrot in

geführt von
Dr. Andrea Müller
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Fanny ist eine ehemalige Tänzerin –
wie kommen Sie zum Thema Tanz?
Um es direkt zu gestehen: Ich selbst bin ein ganz mise
rabler Tänzer. Meine Lebensgefährtin hat den Tanz
kurs mit mir abgebrochen, weil sie meine ungelenken
Bewegungen nicht mehr ertragen konnte. Und wenn
ich mich zuhause mal rhythmisch zu Musik bewege,
rollt meine Tochter mit den Augen und fleht mich an
aufzuhören, weil es so schrecklich peinlich ist. Dabei
liebe ich Musik sehr und auch, mich dazu zu bewegen.
So unwahrscheinlich es klingt, aber durch Fanny lebe
ich meine Liebe zum Tanz aus.
Ihr Roman »Der Buchspazierer« ist ein
großer SPIEGEL-Bestseller: Wie erklären
Sie sich den riesigen Erfolg?
Im Vorhinein war er ja überhaupt nicht abzusehen. Ganz
im Gegenteil, das Buch war ein großes Wagnis für einen
Autor wie mich, der vor allem mit Kriminalromanen
bekannt geworden ist. Im Nachhinein glaube ich, der
Roman hat die Sehnsucht nach Gemeinschaft in uns
gestillt, die durch die Lockdowns aufkam. In der Ge
schichte geht es ja um Menschen, die nicht mehr richtig
mit der Welt in Kontakt treten können. Genau so haben
wir uns auch gefühlt, und der Roman hat uns in den Arm
genommen und ein wenig getröstet. Dabei war er lange
vor der Pandemie fertig geschrieben. Nur die Widmung
habe ich wegen der Lockdowns noch geändert, weil es
mir ein tiefes Bedürfnis war den Buchhändlerinnen
und Buchhändlern einfach mal Danke zu sagen.

Faulenzerbrot
(für eine Kastenform, 750 g Brot)
Ein Rezept von Milena Drefke (»Brotbäckchen«, Brühl),
bei der Carsten Henn für den Roman recherchiert hat
Zutaten
•	315 g Dinkel- oder Weizenvollkornmehl oder
Urkornmehle (Emmer, Einkorn, Kamut) oder
eine Mischung daraus
•	75 g Sonnenblumenkerne
(oder Nüsse nach Wahl)
•	30 g Kürbiskerne
•	50 g Leinsamenschrot
•	50 g Haferflocken
(oder jede andere Flockensorte)
• 420 g kaltes Wasser
•	0,8 g frische Hefe (wirklich genau abwiegen!
Entspricht einer kleinen Erbse)
•	9 g Salz
Zubereitung:
Saaten und Flocken nach Wunsch rösten, mit kaltem
Wasser ablöschen und in eine Wanne umfüllen. Hefe
einrühren, bis sie sich aufgelöst hat, dann das Salz
dazu geben und umrühren. Das Mehl homogen daruntermischen. Der Teig darf nicht zu fest, aber auch
nicht zu flüssig sein. Den Teig 10 bis 12 Stunden
bei Raumtemperatur (20 bis 22 Grad) gehen lassen.
Lieber etwas kälter stellen. Im Sommer kann ein
Raum zu warm sein, und der Teig geht zu schnell.
Nach diesem ersten Gehen den Teig in die Kastenform
geben, mit einem nassen Löffel leicht andrücken, und
die Form luftdicht abdecken (Frischhaltefolie oder
Abdeckhaube).
Noch einmal 1 bis 2 Stunden gehen lassen. Der Teig
sollte sich danach merklich vergrößert haben.
Eine feuerfeste Form in den Backofen stellen, diesen
auf 250 Grad vorheizen. Das Brot in der Kastenform
in den Ofen stellen, eine Espressotasse Wasser in die
feuerfeste Schale schütten, Ofentür schnell schließen.
Nach 10 Minuten die Ofentemperatur auf 200 Grad
runterstellen und weitere 45 bis 55 Minuten backen.
Sofort aus der Form nehmen und auskühlen lassen
oder gebenenfalls noch etwas nachbacken für eine
bessere Kruste.
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die Schule, Erwachsene als Stulle mit auf die Arbeit,
und abends gibt es wieder Brot. Wenn meine Groß
mutter mir zeigen wollte, das sie mich liebt, schmierte
sie mir ein Brot mit dick Butter drauf – in meiner Fa
milie zeigt man seine Liebe seit jeher durch Essen. Ich
glaube, in der Corona-Pandemie wurde die Sehnsucht
nach einem Lebensmittel groß, dass uns sagt »Es ist
alles gut, du bist zuhause«. Viele begannen, Brot zu
backen, denn solange das möglich war, wusste man:
Uns kann eigentlich nichts passieren.
Und das Schöne ist, Brot backen geht eigentlich ganz
einfach. Man braucht nur drei Zutaten: Mehl, Wasser
und Hefe oder Sauerteig. Einem Brot dann im Ofen
zuzusehen, wie es aufgeht ist einer der allerschönsten
Anblicke, die es in der Küche gibt. Ofen-Kino!
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SVEN PLÖGER UND ROLF SCHLENKER
Föhn, Hitzerekorde und Trockentäler, Wolkenbrüche und Starkregen: Die Alpen sind der
Taktgeber für das, was sich in Mitteleuropa abspielt. Fünf Vegetationszonen, die sich
von der Arktis bis zum Mittelmeer über 5000 Kilometer erstrecken, sind in den Alpen auf
knapp 5000 Meter Höhe verdichtet.
Sven Plöger, Diplom-Meteorologe, Wettermoderator, Vortragsredner und Autor, zuletzt des
Bestsellers »Zieht euch warm an, es wird heiß!«, und Rolf Schlenker, Fernseh- und Wissenschaftsjournalist, Dokumentarfilmer und Autor, bereisen die Alpen. In ihrem Buch zeigen
sie, wie diese Region unser Klima und dessen Wandel seit Generationen beeinflusst und das
tägliche Wetter in Deutschland, Österreich und der Schweiz prägt.
Auf ihren Erkundungen von der Innerschwyz bis Vorarlberg sprechen sie mit Bergführerinnen,
Glaziologen und Tourismusplanern. Sie erklären Wetterphänomene und liefern aktuelle
Infos zum Klima und zum Klimawandel – fundiert, verständlich und mit konkreten Beispielen.
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Lieber Herr Plöger, lieber Herr Schlenker,
wovon handelt Ihr neues Buch?
Sven Plöger: Von den Alpen (lacht). Nein, jetzt ernst
haft: Es geht um das extrem spannende Alpenwetter,
das auch das Geschehen andernorts in Europa massiv
mitbestimmt. Und es geht um die auffälligen Verän
derungen, die der Klimawandel ja jetzt schon mit sich
bringt – denken wir nur an die Gletscher. In dem Buch
zeigen wir anhand der Geschichten vieler Menschen,
wie sie mit ihrem Bergwetter umgehen und welche
Ideen es vor Ort gibt, die Klimaveränderungen in den
Griff zu bekommen. Das Ganze erzählen wir immer
entlang unserer eigenen Alpenreisen – denn Rolf und
ich sind echte Alpenfans.
Rolf Schlenker: Wir wollen zeigen, dass in den Alpen
Klima so spannend ist wie sonst nirgendwo in Europa.
Ein Beispiel dazu: Auf den knapp fünf Kilometern
zwischen der Meereshöhe Null (etwa bei Nizza) und
der Meereshöhe 4810 (auf dem Mont Blanc) findet
man genauso viele Klimazonen wie auf den 5000
Kilometern zwischen Mittelmeer und Arktis – das er
klärt, warum die Naturdynamiken in den Alpen um
so vieles heftiger sind als im Flachland.
Sie sind beide fasziniert vom Wetter –
und von den Alpen?
SP: Das Wetter hat mich schon von Kindesbeinen an
gefesselt. Deswegen war mein Meteorologiestudium
wohl die logische Folge meiner Urbegeisterung für
das Thema. Als aus der Berufung dann auch der Be
ruf wurde, begann ich meine Arbeit im Appenzeller
land in der Schweiz. Und da brach die Alpenliebe aus,
gepaart mit der Faszination für die Wirkung dieser
grandiosen Landschaft auf Luftströmungen und da
mit das Wetter.
RS: Ich fand das Alpenwetter schon immer span
nender als das zu Hause. Während es in den Ber
gen so richtig Schnee hatte, saß ich im heimischen
Stuttgart im Nieselregen. Und als Kind sah ich

natürlich Luis Trenker im Fernsehen, wenn der –
wettergegerbt im Herrgottswinkel sitzend – den
»Buam und Maderln« wieder Geschichten aus den
Bergen erzählte …
Im Wetterbericht ist von Saharastaub oder
Azorenhochs die Rede, von Island oder den
Kanaren als Taktgeber für unser Wetter.
Die Alpen kommen da kaum vor. Wieso
widmen Sie ihnen ein ganzes Buch?
SP: Oh, das muss ich korrigieren: In meinen Wetter
berichten kommen die Alpen ganz oft vor. Nicht je
den Tag, denn dann würde sich der Ostfriese benach
teiligt fühlen, aber ich schaue oft hin. Besonders bei
Föhn natürlich. Die großen Strömungen, die Sie ge
nannt haben, werden alle von den Bergen beeinflusst,
und deshalb verdienen die Alpen ganz unbedingt ein
Alpenbuch – finden wir.
RS: Während die Azoren und Island die Geburtsorte
unserer Hochs und Tiefs sind, sind die Alpen – im
Vergleich dazu – eigentlich nur ein gewaltiges Hinder
nis. Wie sie aber dennoch unser Klima beeinflussen,
zeigt sich am deutlichsten, wenn man sich vorstellt, es
gäbe sie nicht. Dann könnten zum Beispiel Polartiefs
ungehindert bis in den tiefsten Süden Europas ziehen
und dafür sorgen, dass Neapel immer mal wieder im
Schnee versinkt.
An wen richtet sich Ihr Buch?
RS: Wir wenden uns damit an alle, die die Berge
mögen und sie gerne besser verstehen möchten. Denn
in den Alpen hat so gut wie alles – Architektur, Land
wirtschaft, Bräuche, Esskultur, Lebensform – mit
Wetter beziehungsweise Klima zu tun.
SP: An jede und jeden, die oder der Spaß an Bergen
und Wetter hat und dem unser Klima wichtig ist. Es
ist kein Fachbuch, sondern verpackt viele Informatio
nen und Erfahrungen von Menschen in spannende
Geschichten.
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Der berühmteste Wind in unseren Breiten ist
der Föhn. Geht auch er auf die Alpen zurück?
SP: Ja, hier wurde der Begriff erfunden! Fast alle Na
mensgebungen für berühmte Winde haben eine Ur
sprungsregion. Trotzdem gibt es Föhnwinde bei allen
Bergketten, die quer zum Wind stehen und lang ge
nug sind, damit die Luft den Berg nicht einfach um
strömen kann, sondern ihn überqueren muss. Daraus
bezieht der Föhn dann seine Wärmeenergie. Trocken,
warm und stürmisch bei unglaublicher Fernsicht,
weil die Luft so stark abtrocknet – das ist das typische
Föhngefühl. Ein tolles Erlebnis für alle, die dabei
nicht unter Kopfschmerzen leiden ...
RS: Wenn die Alpen nicht wären, würden die Wolken,
die durch die Berge zum Aufsteigen und Abregnen
gezwungen werden und so den Föhn verursachen,
einfach so durchrauschen – und sich irgendwo entladen.
Gibt es bestimmte Ziele in den Alpen, wo sich
Wetterphänomene besonders gut studieren
lassen, also Brennpunkte der klimatischen
Entwicklung?
RS: Das sind natürlich in erster Linie die Gletscher.
Kaum irgendwo ist die Erderwärmung so deutlich
sichtbar wie beim Rückzug der Gletscher: Jahr für
Jahr werden die Geröllhalden länger, allein zwischen
2000 und 2014 haben die Eisriesen der Alpen ein
Sechstel ihres Volumens verloren – das ist eine gewal
tige Größenordnung.
Diplom-Meteorologe, Wettermoderator,
Vortragsredner der eine; Dokumentarfilmer,
Fernseh- und Wissenschaftsjournalist der
andere. Gemeinsam haben Sie bereits Bücher
geschrieben. Wie ist Ihre Zusammenarbeit?
RS: Ich denke, es ist immer gewinnbringend, wenn
ein Experte auf einen interessierten Nichtexperten
trifft. Denn der sagt dann Sätze wie: »Das habe ich
jetzt nicht begriffen, und wenn ich das nicht begreife,

ROLF
UND ICH
SIND ECHTE
ALPENFANS.
ist das Risiko groß, dass es auch zwei, drei weitere
nicht begreifen ...«. Im Ernst: Die härteste Arbeit
bestand wirklich darin, komplexe Zusammenhänge
herunterzuholen auf eine Ebene, auf der sich der
Grundgedanke dahinter klar vermittelt – und das in
einer Sprache, die auch jeder versteht.
SP: Die Arbeit mit Rolf macht schlicht und einfach
Spaß – und das ist bei aller Professionalität, die man an
den Tag legen muss, wenn man gemeinsam mehrere
TV-Dokus macht, immer das Wichtigste. Und die
Kombi hat gepasst: Rolf versteht, wie man Fernsehen
macht, wie man Themen umsetzt! So, wie seine gran
diose Idee, die Drehrichtung der Hochs- und Tiefs in
einer Autowaschstraße anhand der drehenden Bürsten
zu erklären. Da muss man erst mal drauf kommen!
Und ich verstehe was von Wetter, und mancher be
hauptet, ich sei ein guter »Erklärbär«. In Summe
haben wir uns prächtig ergänzt und sind über die Jahre
richtig gute Freunde geworden!
Haben Sie Lieblingsorte in den Alpen?
RS: Mich zieht es zum Beispiel immer wieder auf
das Tisenjoch. An der Ötzi-Fundstelle auf über 3000
Meter Höhe spürt man Geschichte besonders intensiv.
Schon seit Jahrtausenden sind Hirten und Händler
über dieses Joch gezogen und haben eine Art »Stein
zeit-EU« begründet. Und auch das Auf und Ab des
Klimas wird einem da oben in seiner Dimension be
wusst: Dass Ötzi nur deshalb erhalten blieb, weil un
mittelbar nach seiner Ermordung im Hochsommer
eine Kälteperiode eingesetzt haben muss, die ihn
jahrtausendelang unter einer dicken Schneedecke
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konservierte – und man ihn nur entdeckte, weil ein
zweiter Klimawandel seine Leiche freilegte …
SP: Bei mir ist es das Appenzellerland und der Alp
stein mit seinem bekanntesten Berg, dem Säntis. Man
kann ihn wunderbar vom Bodensee aus sehen! Hier
habe ich fünfzehn Jahre gearbeitet und fühle mich da
weiterhin regelrecht zu Hause. Ich mag die Menschen
dort, und meine Frau und ich haben viele Schweizer
Freunde.
Angesichts der Wetterextreme:
Ist es überhaupt noch sicher in den Alpen?
Was empfehlen Sie Reisenden?
SP: Die Alpen sind eine sichere Region, zumindest
wenn wir uns vernünftig verhalten. Wir sind klein
gegenüber dieser atemberaubenden Landschaft, und
drum verdient sie unseren Respekt. Wenn man das
begreift, versteht man auch sofort, was man sich trau
en kann und wo es unvernünftig und damit oft sehr
schnell richtig gefährlich wird. Gerade das Wetter
setzt uns oft Grenzen. Will man etwa auf längere
Wandertour gehen, gehören ein solides Wetterwissen
dazu, genug Wasser und Proviant, ein Erste-HilfeSet und eine Decke, die einen warm hält, wenn etwas
Unvorhergesehenes passieren sollte. Und am besten
immer zu mehreren unterwegs sein – man kann sich
dann immer helfen.
Und beim Wintersport: Wenn da ein Schild steht,
dass ein Areal wegen Lawinengefahr gesperrt ist, ist
das kein Scherz, den man in eigentümlich selbstüber
schätzender Weise ignorieren kann, sondern dann
hat man das zu beachten. Hier werde ich immer sehr
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energisch, weil die Ignoranz einiger – meist Herr
schaften – schließlich auch das Leben der Retter ge
fährden kann.
RS: Das Beispiel des Bergsturzes von Bondo im Jahr
2017 mit mehreren Toten zeigt, dass mittlerweile
nicht mehr nur das Bergsteigen riskant werden kann,
sondern auch das Bergwandern auf ausgeschilderten
Wegen. Da sollte man sich eben nicht nur auf Wetter
apps verlassen, die oft nur automatisiert Daten aus
werten. Was immer gut ist: Mit den Menschen vor
Ort reden – lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Wie wird sich das Wetter in den nächsten zehn,
zwanzig Jahren entwickeln – Ihre Prognose?
SP: Das hängt sehr davon ab, welche Klimapolitik
betrieben wird. Wenn wir es endlich schaffen, welt
weit an einem Strang zu ziehen und zu verstehen, dass
Klima- und Umweltschutz oberste Priorität haben
muss, dann können wir ab sofort zumindest die Ent
wicklung hin zu immer extremeren Szenarien ver
hindern. Aber trotzdem wird der Klimawandel als
schleichender Prozess zunächst noch fortschreiten:
Die Gletscher werden mehr und mehr verschwinden,
auch wenn wir mit ein paar guten Ideen – im Buch
wird etwas dazu zu lesen sein – entgegenwirken kön
nen. Die Permafrostgrenze wird ebenso steigen wie
die Schneefallgrenze, und es ist leider auch mit häu
figeren Lawinen- und Murenabgängen zu rechnen.
Flusspegel werden stärkeren Schwankungen unter
liegen – »zu wenig« und »zu viel« Wasser im Wechsel
wird immer häufiger vorkommen. Darum müssen wir
die Anpassung an den Klimawandel und die Ver
meidung von Treibhausgasemissionen gleichermaßen
im Blick haben. Wenn wir wirklich handeln, kann
es besser ausgehen, als mancher denkt – aber nichts
zu tun und sich die Welt schönzureden, wird nicht
genügen.
RS: Es wird wohl unberechenbarer. Nur um ein Bei
spiel zu nennen: Der Winter 2020/21 lieferte nördlich
des Alpenhauptkamms so viel Januar-Neuschnee wie
seit 1968 nicht mehr – und doch war er im Schnitt um
1,6 Grad wärmer als die Winter im Vergleichszeitraum
1961 – 1990. Das heißt: Nicht nur Extremwetterlagen
werden sich häufen, auch die Instabilität – mal Stark
schnee, gleich darauf wieder ein Wärmeeinbruch –
wird zunehmen.
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Ada Lovelace – Sie stürzte sich ins Leben
und revolutionierte die Mathematik

England, 1833. Die sechszehnjährige Ada soll nach einer skandalösen Affäre
endlich gesellschaftsfähig werden. Doch sie ist rebellisch, und ihr Lebenshunger
so unstillbar wie ihre Wissbegier. In London gibt es in diesen Tagen nur ein
Gesprächsthema: eine Maschine des genialen Charles Babbage, die rechnen
kann! Ada ist fasziniert von dem schrankgroßen Wunderwerk. Leidenschaftlich
versucht sie, bei Babbage Unterricht zu bekommen, doch vorerst vergeblich.
Ada ist zutiefst enttäuscht, aber dann lernt sie Lord William King kennen.
Auch ihn fasziniert die Wissenschaft – und mehr noch die schöne Ada …
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Wer war Ada Lovelace?
Ada Lovelace (1815-1852) soll über sich selbst
gesagt haben: »Ich bin als Prophetin in die Welt
geboren worden, und diese Überzeugung erfüllt
mich mit Demut, Zittern und Beben.«
Mit ihrem Ehemann und den drei Kindern hätte
sie ein beschauliches Jane-Austen-Leben führen
können, aber nicht umsonst war sie die einzige le
gitime Tochter des berüchtigten Skandaldichters
und Abenteurers Lord Byron. Sie war brillant, eine
hochbegabte Mathematikerin, musikalisch und
abenteuerlustig. Die Beschränkung auf die Mutter
rolle unterforderte sie, stattdessen wurde sie eine der
interessantesten Frauen der Romantik und des frühen
Industriezeitalters.
Berühmtheit erlangte sie durch ihre visionäre Arbeit
zur Rechenmaschine von Charles Babbage. Anfangs
sollte sie lediglich einen Artikel dazu übersetzen, doch
Ada stellte eigene Berechnungen an. Manche nennen
ihre Notizen mit einer Liste von Befehlen das erste
Computerprogramm der Welt. Weniger bekannt ist,
dass sie auch mit Andrew Crosse, dem Vorbild von
Mary Shelleys Doktor Frankenstein, an Elektrizität
experimentierte. Ihr Leben lang war sie auf der Suche –
nach der großen Entdeckung und den großen Gefühlen.
Leider starb sie sehr jung, mit nur 36 Jahren.
Ganz ohne Zweifel ist Ada eine bedeutende
Frau. Aber Sie sprechen auch über ihre
Selbstzweifel und ihr Gefühl, in der Welt
nicht zu Hause zu sein.
Ada wurde zerrissen zwischen ihrer brillanten Intel
ligenz und ihrer Leidenschaft, die immer wieder zu
zerstören drohte, was sie sich aufgebaut hatte. Heute
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würde sie vermutlich ein völlig anderes Leben führen,
aber damals? Ein die Epoche prägendes Genie bei
einer Frau war nicht vorgesehen. Das Problem ist nur:
So eine Begabung kann man nicht einfach ablegen
wie einen Kleidungsstil. Sie nicht ausleben zu können,
treibt einen zwangsläufig in den Wahnsinn oder in die
totale Rebellion. Bei Ada war von beidem etwas dabei.
Ada ist genial, aber auch sehr emotional.
Ist das nur ein Zugeständnis an den
Roman oder entspricht das den Quellen?
Das Klischee von intelligenten, analytisch
begabten Menschen ist ja gern, dass sie
emotional eher unterkühlt sind.
Es ist in der Tat ein Klischee, dass hochintelligente
Menschen unterkühlt wären. Extreme Intelligenz
geht oft mit extremen Empfindungen einher. Ada
hat sich dazu in ihren Briefen sehr eindeutig ge
äußert. Ihr ganzer Lebensstil verkörpert das: ihre
Leidenschaft für schnelle Pferde, für Wetten und
Glücksspiel, ihre Affären. Insofern: Nein, das ist
kein Zugeständnis an den Roman, das ist Ada. In
telligenz bedeutet Neugierde, und Neugierde bedeu
tet Abenteuerlust. Die zeigt sich im Intellektuellen
genauso wie im Emotionalen. Dieser Charakterzug
findet sich bei Frauen so häufig wie bei Männern,
wurde und wird aber aufgrund sozialer Zwänge bei
Frauen seltener offen ausgelebt.
Was beeindruckt Sie am meisten an Ada?
Hat ihre Geschichte auch etwas mit Ihrem
eigenen Leben zu tun?
Absolut. Ich habe ein Buch über Hochbegabung insbe
sondere bei Frauen geschrieben, und Ada ist eine hoch
begabte Frau wie aus dem Lehrbuch. Ihre Konflikte

kennt jede intelligente Frau. Sie ist mir so vertraut wie
selten eine Protagonistin. Ich muss nicht nachdenken,
wie sie sich in bestimmten Situationen fühlt. Das ist
großartig, aber auch anspruchsvoll, denn ich muss
emotional eine Distanz herstellen, die ich normaler
weise automatisch zu meinen Protagonisten habe.
Beeindruckend finde ich natürlich, wie Ada sich ihre
intellektuelle Entfaltung erkämpft hat. Sie wusste
ganz genau, dass sie mit Charles Babbage etwas
Großes erreichen kann. Am Ende hatte er gar keine
andere Wahl, als mit ihr zu arbeiten. Bemerkenswert
finde ich auch, wie sie sich immer wieder bemühte,
Gefühl und Verstand zusammenzubringen. Wie sie zu
analysieren versuchte, welche biologischen Prozesse
hinter diesen wahnwitzigen Emotionen standen.
Wenn Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben,
sondern sich seinen Ängsten zu stellen, dann war sie
unfassbar mutig.
Was können wir von Ada lernen?
Sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Adas Mut
ter hat die Intelligenz der Tochter erkannt und auch
gefördert. Aber sie wollte sie nach ihrem eigenen
Vorbild zu einer Maschine machen – nüchtern, kühl,
angepasst – und die Kehrseite der Medaille, das
romantische Temperament, ignorieren. Genies aber
passen sich nicht an, sie brauchen Freiheit und Luft
zum Atmen. Letztlich geht es in diesem Roman um
eine Frau, die lernt, sich selbst zu lieben. Mit all ihrer
Unangepasstheit, ihrer Intelligenz, all dem, was die
Gesellschaft um sie herum irritiert, vielleicht sogar
erschreckt. Ich finde, Adas Geschichte macht Mut,
sich selbst zu akzeptieren – auch wenn man noch so
anders ist.

ADAS
GESCHICHTE
MACHT MUT,
SICH SELBST ZU
AKZEPTIEREN
– AUCH WENN
MAN NOCH SO
ANDERS IST.
Wie relevant ist Ada heute?
Computer beherrschen inzwischen fast jeden Aspekt
unseres Lebens und Arbeitens – und es war Ada, die
den Grundstein dafür gelegt hat. Die Digitalisierung
ist eine technologische Revolution, so bedeutend wie
die Entwicklung des Ackerbaus. Das birgt allerdings
auch Risiken: Repression, Überwachung, Zensur. Es
ist faszinierend, dass in der Person, die am Anfang
des Computers steht, all das schon angelegt ist: das
Visionäre, die Möglichkeiten, aber auch der Kampf
gegen eine intolerante Gesellschaft, in der, ähn
lich wie heute, kein Platz für Nonkonformisten ist.
Doch Nonkonformismus ist der Motor des Genialen.
Durch Gehorsam und Anpassung wurden noch nie
große wissenschaftliche Entdeckungen oder künst
lerische Leistungen vollbracht. Ohne Nonkonfor
misten ist eine Gesellschaft langweilig, geistlos und
gleichgeschaltet. Ada macht Mut zum Unkorrekten,
zum Schockierenden. Wäre sie nicht so unangepasst
gewesen, würde ich diese Sätze heute vielleicht mit
der Schreibmaschine tippen – wahrscheinlicher aber
gar nicht.
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Der Sommer in London zeigte sich freundlich. Die
ersten Gartenfeste fanden bei strahlend schönem
Wetter statt, und man fror nicht in den leichten Klei
dern. Die Rosen überschütteten die Pavillons und
Mauern mit Kaskaden roter und weißer Blüten. Blauer
Storchschnabel, rosa Nelken und Phlox versprühten
ein Feuerwerk von Farben, sogar der königsblaue Rit
tersporn ragte schon stolz in die Höhe. Die sommer
lichen Gewänder der Damen wirkten darin wie zarte
Tupfer, von einem verwegenen Pinsel gesetzt.
Ada hatte begriffen, dass sie, egal, was sie tat, unter
Beobachtung stand. Wenn sie offen Widerstand leis
tete, würde sie keine freie Minute haben. Also blieb
ihr nur, zu tun, was von ihr erwartet wurde, und das
Sklavenjoch der mütterlichen Überwachung mög
lichst schnell durch Heirat zu beenden. Das Vorgehen
folgte einfachsten mathematischen Regeln: Zu einer
Heirat gehörte ein passender Ehemann, und einen
solchen lernte man am besten auf Gesellschaften ken
nen. Je mehr Gesellschaften, desto mehr potenzielle
Ehemänner zur Auswahl, desto kürzer die Suche. Der
sommerlichen Jahreszeit war es zu verdanken, dass
eine ausreichend große Versuchsanordnung gesell
schaftlicher Anlässe zur Verfügung stand. Zu ihrer
eigenen Überraschung fand Ada sogar Spaß daran. Es
gefiel ihr, elegante Kleider zu tragen, von Menschen
und Schönheit umgeben zu sein. Die Gärten über
boten sich gegenseitig, fast mehr noch als die Damen,
mit ihrer Pracht. Ein Rausch von Farben stürmte
auf sie ein, der überwältigende Duft von Rosen, La
vendel und Kräutern, und abends das betäubende,
süßliche Aroma der Linden. Ada hatte das Gefühl,
auch sie könne hier endlich den überbordenden Teil
ihrer selbst aufblühen lassen, den sie so lange in ihrem
Inneren hatte verschließen müssen. Im Schatten noch,
wie die Hortensien, aber mit ebenso gewaltigen Blü
ten. Anders als ihre Mutter, Lady Annabella, die wie
ein perfekt in Form geschnittenes Rosenstämmchen
aufrecht und elegant inmitten des Trubels stand.

Die »Furien«, wie Ada ihre beiden Gouvernanten
respektlos nannte, folgten ihr noch immer wie zwei
hartnäckige Schatten. Auch heute, hier in Richmond,
nahe der Kew Gardens. Man hatte sich in einem der
zahllosen Herrenhäuser nahe der Stadt eingefunden,
einem strengen, sicher noch im letzten Jahrhundert
errichteten Gebäude. Die Damen und Herren wogten
vorbei wie ein Ozean aus Samt und Seide. Ada stand
etwas verloren inmitten des Treibens und überlegte,
wie sie den »Furien« durch die Finger schlüpfen und
das Problem Ehemann angehen konnte.
»Da ist ja wieder die junge Dame mit der Schwäche
für Bellini und Laplace«, sagte eine vertraute Stimme.
»Mary Somerville!«, rief Ada. Sofort erkannte sie das
schmale Gesicht mit den wachen dunklen Augen.
Mary umarmte sie förmlich und deutete ein paar Küss
chen an. Wie üblich war sie zurückhaltend gekleidet
und verzichtete auf ein großes Dekolletee. Offenbar
war sie sich durchaus bewusst, dass sie in dieser Ge
sellschaft eine Art Artistin war, die gern zur Schau
gestellt, nicht aber wegen ihres Glanzes eingeladen
wurde. »Ich dachte kürzlich an Sie, als ich in der Oper
war. Haben Sie die Norma schon gehört? Ein Meister
werk. Sie hätten die Kritiken in der Times lesen müssen.«
Ada blickte an ihrem eigenen weißen Kleid herab. Sie
selbst war aufgeputzt wie ein Zirkuspferd. Was immer
an ihr von Interesse war, ihr Kopf war es nicht. »Ich
fürchte nein.«
»Oh, das sollten Sie aber. Wenn Sie Bellini mögen,
werden Sie es lieben. Ein provokanter Komponist.
Die Zeitungen in Venedig sind voll von seinen Skan
dalen.« Ada hob fragend die Brauen, aber wann hätte
irgendjemand ihr schon von einem Skandal erzählt?
Das Dramatischste, was zu ihren verführbaren Oh
ren vorgelassen wurde, war, wenn ihr Kater Puff einen

Blumentopf umgeworfen oder wieder einmal zum
Entsetzen der »Furien« eine Maus auf der Terrasse
abgelegt hatte.
»Was man eben so hört.« Mary zuckte die Schultern.
»Seine letzte Oper ist dort grandios durchgefallen. Nun
meint der Librettist, es länge nicht an ihm, sondern daran,
dass Bellini sich nur um seine Liebschaften kümmert.«
Ada kämpfte gegen ein Lächeln. Sie hatte schon ge
dacht, sie sei die einzige, die auf dem Weg der Tugend
ins Straucheln geraten war. Tröstlich zu hören, dass es
auch anderen so erging.
»Was soll man sagen, ein junger Mann in einem Stall
voller unverheirateter Musikerinnen – wenig über
raschend, dass da mal eine Sopranistin attraktiver ist
als sein Notenblatt. Da wir von Bellini sprechen – ich
denke, ich kann Ihnen die Noten zu dem Lied be
schaffen, das Ihnen so gefiel. Spielen Sie das Piano?«
Ihre Mutter, dachte Ada, hätte sicher auch diesen
Bellini zu einem Heiligen gemacht, ob er wollte oder
nicht. Es war nicht so leicht zu sündigen, wenn man
zwei »Furien« an die Seite gestellt bekam, die über alles
Buch führten. An Mary gewandt erwiderte sie: »Nicht
besonders gut. Aber ich habe Musikunterricht und singe.«
»Noch besser. Ich lasse sie Ihnen schicken.«

lassen könnte. Musikalische Ausbildung ist wichtig
für eine junge Frau von Stand.«
Zu Adas Überraschung sagte ihre Mutter nicht sofort
nein. Sie musterte Mary weiter ausgiebig und runzel
te die Stirn. »Sie sind die Übersetzerin von Laplace,
nicht wahr? Sie gelten als versierte Mathematikerin.«
Mary lächelte ein undurchschaubares Lächeln. »Zu
gütig. Ich dilettiere nur.«
Lady Annabella entspannte sich sichtlich. Sie fasste den
Sonnenschirm lockerer. Nicht einmal Marys hörbarer
schottischer Akzent schien sie mehr zu stören. »Äußerst
erfreulich, meine Liebe. Das ist eine wertvolle Passion,
die dabei hilft, unangemessenere zu bekämpfen.«
»Wir sprachen soeben von Musik, und wieviel sie mit
Mathematik gemein hat«, meinte Mary mit einem
Seitenblick zu Ada. »Es geht um Intervalle und Sym
metrie. Das logisch Richtige, nicht wahr? Die Musik
ist einer der angenehmsten Wege, die Mathematik zu
verstehen. Auf den ersten Blick leicht, doch um sie
wirklich in Perfektion zu betreiben, benötigt man ma
thematischen Verstand, Klarheit und Nüchternheit.«
Lady Annabella reichte ihr die Hand. »Es freut mich,
Ihre Bekanntschaft zu machen, Mary Somerville.
Und es beruhigt mich, dass meine Tochter sich mit
Ihnen umgibt. Bei einem so jungen Mädchen muss
man ständig auf der Hut sein.«

»Ich muss meine Mutter fragen.« Verstohlen schielte
sie unter den gesenkten Lidern zu den »Furien«, und
tatsächlich – beim ersten Anblick einer fremden Frau
hatten sie sofort Lady Annabella gerufen!

»Zweifellos«, bejahte Mary, aber heimlich zwinkerte
sie Ada zu.

Schon schwebte die Mutter herbei und drehte ihren
hellen Sonnenschirm nervös in der behandschuhten
Linken. Ihre eisblauen Augen musterten Adas Ge
sprächspartnerin eindringlich, als wollten sie sie bis
ins Innerste durchleuchten.

»Schicken Sie uns die Noten«, meinte Lady Annabella
gönnerhaft. »Ada hat eine ganz passable Stimme. Ich
werde dafür sorgen, dass sie im Musikunterricht lernt,
wie man sie richtig benutzt. Das könnte die Mathe
matik angenehm ergänzen.«

»Sie müssen Lady Annabella sein. Mary Somerville,
äußerst erfreut. Ihre Tochter ist ein ausgesprochen
bescheidenes Mädchen«, begrüßte Mary sie, ohne zu
warten, dass Ada sie einander vorstellte. »Ich sprach
gerade davon, dass ich ihr ein paar Noten zukommen

Sie nickte den beiden zu und winkte den »Furien«, sich
ein wenig zurückzuziehen. Dann entschwebte sie wie
der. Der Sonnenschirm drehte sich dabei wie ein Kreisel.
Mary blickte ihr nach.
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»Edward«, stellte sich Adas Tänzer vor. Sie hießen alle
Edward oder Georges oder Charles oder William. Es
war nicht so leicht, sie auseinanderzuhalten. Ada mus
terte ihren Kavalier: Ein junger Mann Mitte zwanzig
mit einem etwas zu langen Gesicht und spärlichem
blonden Haar, das schon jetzt die spätere Glatze er
ahnen ließ. »Sie tanzen ganz zauberhaft.«
»Hm«, erwiderte Ada und blickte auf die anderen Paare,
die sich in dem Rokokoballsaal im Dreivierteltakt
drehten. »Eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung,
was ich tue.« Sie wusste nicht, was sie sonst sagen sollte.
»Ich nehme an, Sie besitzen einige Kenntnisse in der
Poesie?«
Ada runzelte die Stirn. War das ein Verhör? Ihr Körper
versteifte sich, und sie wurde ungeschickter. Auf ein
mal trat sie ihm auf den Fuß.
Edward zuckte zusammen, war jedoch Gentleman ge
nug, sich ungerührt zu geben.
»Verzeihung«, sagte Ada.
Aber natürlich war es wenig überraschend, dass er sie
nach dem Tanz höflich zu den »Furien« zurückgelei
tete. Und auch dort ließ.
»Was habe ich denn falsch gemacht?«, fragte Ada Mary,
die sie beobachtet hatte. Die ganze Zeit schon lehnte die
Mathematikerin an einer der vergoldeten Barockkonso
len und musterte, mal wohlwollend, mal mit verstohlener
Häme, die Tänzer. Als ob sie exotische Tiere beobachtete.
Mary nippte an ihrem Champagner. »Nun, er hat ver
sucht, Sie auf Ihre Qualitäten als Ehefrau zu testen«,
erwiderte sie. Ihre wachen dunklen Augen über den
hochgesteckten Schläfenzöpfen schienen problem
los zu durchdringen, was für Ada bisher ein dichter

22

400

Ada musste lachen. »Was sollte ich denn tun, um
keinen Anstoß zu erregen?«
Mary verzog den Mund zu einem Lächeln. »Versu
chen Sie es für den Anfang mal damit: Stimmen Sie
dem Mann immer zu, egal was er sagt.« Und, als wäre
das noch nicht schlimm genug, fuhr sie fort: »Wenn
ein Mann fragt, womit Sie sich beschäftigen, will er
wissen, ob Sie in seine Familie passen. In manchen
Familien werden bestimmte Dinge nicht gelehrt. Und
in anderen brauchen Sie bestimmte Kenntnisse, um
dort bestehen zu können. Das war ein Eheanbah
nungsgespräch.«
Ada betrachtete die tanzenden Menschen wie sonder
bare, fremde Kreaturen von einem anderen Stern. Sie
fühlte sich fremd in dieser Welt. Ohne Kompass, verloren.
Dennoch bemühte sie sich, Mary Somervilles Rat
schläge umzusetzen. Sie hatte verstanden, dass es hier
nicht darum ging, sich zu amüsieren und mit jungen
Männern zu tanzen. Hier wurden Geschäftsgesprä
che geführt. Sie hatte es sich anders vorgestellt, aber es
würde ihr helfen, den »Furien« zu entkommen.
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Später wurde getanzt.

Nebel war. »Dazu hat er Ihnen zunächst ein Kom
pliment gemacht und ist dann, als Sie das vermasselt
hatten, zum praktischen Teil übergegangen. Er wollte
wissen, wie man Sie auf die Ehe vorbereitet hat. Nach
dem Sie auch das ruiniert und dazu noch seinen hüb
schen Lackschuh beschmutzt haben, ist er wohl zu
dem Schluss gekommen, dass Sie nichts für ihn sind.
Weise Entscheidung. Es wäre eine Verschwendung
gewesen, Sie an diesen Tölpel zu geben.«
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Ada runzelte die Stirn. Auf solche Situationen hatte
man sie nicht vorbereitet, und sie wusste nicht, was
von ihr erwartet wurde. War das etwas Gutes oder et
was Schlechtes? Marys Rat schoss ihr durch den Kopf:
Immer dem Mann Recht geben. Sie schenkte ihm ein
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SAMIRA SEDIRA
Die Tage sind ruhig in Carmac,
dem abgelegenen französischen
Bergdorf, in dem Anna mit ihrem
Mann Constant und den beiden
Töchtern lebt. Bis die fünfköpfige
Nachbarsfamilie Langlois grausam
ermordet wird. Der Täter: Constant.
Fassungslos versucht Anna zu
begreifen, wie Constant, ein unauffälliger Mensch und liebevoller
Ehemann und Familienvater, zu
einer solchen Tat fähig sein konnte.
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Liebe Samira Sedira, bitte beschreiben Sie ein
wenig Ihren Weg zur Literatur. Wie sind Sie
Schriftstellerin geworden?
Eigentlich hat mich nichts für die Literatur oder für
meinen Beruf als Schauspielerin prädestiniert. Im Ge
genteil. Meine Eltern waren Analphabeten. Nur in der
Schule hatte ich Zugang zur Kultur. Wie alle Exilan
ten kultivierten meine Eltern die Kunst des Schweigens.
Sie sprachen nie über die Schwierigkeiten, mit denen sie
tagtäglich konfrontiert waren. Ich denke, das ist es, was
mich zum Schreiben gebracht hat: Ich schreibe, um die
Sprache wiederherzustellen, um die Stille meiner Eltern
zu füllen, um sie zum Klingen zu bringen.
Als Schauspielerin musste ich die Erfahrung machen,
nach zwei Jahrzehnten am Theater plötzlich arbeitslos
zu sein. Ich war gezwungen, eine Tätigkeit als Rei
nigungskraft anzunehmen. In gewisser Weise wurde
ich dadurch Teil der Vorgängergeneration, die in den
Sechzigerjahren die Jobs annehmen musste, die nie
mand sonst machen wollte. Es ist eine traumatische
Erfahrung, sich einer Generation anzuschließen, die
nichts mit der eigenen zu tun hat, und deren Erwar
tungen unweigerlich zu enttäuschen. Ich gehörte doch
zu denen, die es besser haben sollten als ihre Eltern. In
dieser Zeit habe ich zum Schreiben gefunden. Indem
ich mich schriftstellerisch mit meinen Erfahrungen
und mit der Unsichtbarkeit einer Gruppe von prekär
Beschäftigten befasste, wurde ich wieder sichtbar.
Ihr Roman »Wenn unsere Welt zerspringt«
ist von einer wahren Geschichte inspiriert.
Können Sie uns etwas über die »Affaire
Flactif« erzählen?
Die »Affaire Flactif« ist wohl einer der schrecklichsten
Kriminalfälle, die Frankreich je erlebt hat. Zum einen,
weil eine fünfköpfige Familie auf grausame Weise ge
tötet wurde, zum anderen, weil das Motiv des Mörders
ein scheinbar lächerliches ist. Laut Polizei und Medien
wurde die Familie wegen eines Chalets ermordet. Da
bei ist die Sache weitaus komplexer.
Durch eine Kleinanzeige angelockt, kaufte David Hoytat,
der Täter, zu einem unglaublich günstigen Preis ein Land
haus im schönen Bergdorf Le Grand-Bornand. Doch als
er mit seiner Frau und den drei Kindern im Ort ankam,
erkannte er, dass er betrogen worden war: Xavier Flac
tif, der Bauträger, hatte zwar das Geld kassiert, dann aber

die Bauarbeiten abgebrochen und ein halbfertiges Chalet
zurückgelassen. Xavier Flactif prahlte mit seinem Reich
tum, während die Hoytats ihr Erspartes verloren hatten
und nie in das Haus ihrer Träume einziehen konnten.
Wenn man nur den Neid von David Hotyat als Motiv an
erkennt, schließt man Rassismus als Ursache aus. Xavier
Flactifs Eltern kamen aus dem Tschad und aus Guade
loupe, er wurde im Alter von drei Jahren in Frankreich
adoptiert. Doch kein Journalist hatte den Mut, den zu
grundeliegenden, offensichtlich rassistischen Hass zu
erwähnen, der in dem Fall durchaus eine Rolle spielte,
obwohl er beispielhaft für die Gewalt ist, die der mate
rielle Erfolg eines Franzosen ausländischer Herkunft
bei manchen Menschen in Frankreich auslösen kann.
Wie hat die »Affaire Flactif« Sie persönlich
berührt? Was waren Ihre Beweggründe,
das Thema literarisch zu bearbeiten?
Es waren die schrecklichen Details, die mir halfen, die
Geschichte zu entwickeln. Zunächst habe ich sehr viel
recherchiert. Danach habe ich aber nicht sofort ange
fangen zu schreiben. Ich ließ ein paar Monate verstrei
chen, um alles zu vergessen, was ich erfahren hatte. Ich
wollte keine exakte Rekonstruktion des Flactif-Falles,
das war nicht mein Ziel. Nach einer Zeit der Reifung
machte ich mich ans Schreiben und beobachtete, was
ich erinnerte. Ich arbeite oft auf diese Weise: Wenn
mir bestimmte Elemente auch nach langer Zeit noch
im Gedächtnis bleiben, dann deshalb, weil sie wichtig
genug sind, um sie in meine Geschichte aufzunehmen.
Was mich an dem Fall besonders beschäftigt hat, war
die Überschneidung von Rassen- und Klassenkon
flikten. Hier ist der schwarze Mann mächtig und der
weiße Mann unterwürfig. Hier steht ein Weißer im
Dienst eines Schwarzen. Hier ist das Opfer ein Gau
ner und der Mörder ein Opfer. Natürlich ist das eine
starke Vereinfachung, aber sie erlaubt uns zu sehen,
dass die gesellschaftlichen Konstellationen, denen
wir begegnen, meistens andersherum sind. Diese – für
manche unerträgliche – Umkehrung der Verhältnisse
war zweifellos der Ursprung der Tragödie.
Warum spielt die Geschichte Ihres Romans
2015 und nicht 2003, zur Zeit des wahren Falls?
Ich habe die Geschichte bewusst im Jahr 2015 ange
siedelt, zur Zeit der Anschläge in Paris, um das Gefühl

der Isolation des Handlungsortes zu verstärken. Die
Bewohner des kleinen Dorfes beobachten die Gewalt
in Paris mit einer gewissen Gleichgültigkeit, als ereig
neten sich die Anschläge in einem fernen Land. Durch
die im Roman verübten Morde gelangt die Gewalt
schließlich auch ins Dorf, in diesen abgelegenen, sich
selbst überlassenen Winkel Frankreichs, und bringt
alle Spannungen deutlich zum Vorschein.
Was hat Sie dazu bewegt, den Roman aus Sicht
von Anna, der Frau des Mörders, zu schreiben?
Anna ist am besten dazu geeignet, zu uns zu sprechen.
Ihr Blickwinkel, ihre Position, selbst ihre Verwirrung
machen sie zu einer beeindruckenden Sympathie
trägerin. Sie ist von so vielen unterschiedlichen Ge
fühlen erfüllt – Wut, Demütigung, Unverständnis für
das Geschehene –, dass sie eine von uns sein könnte.
Sie ist uns ähnlich, sie ist uns nah, und das macht die
Stärke ihrer Figur und ihrer Erzählstimme aus.
Bei der Lektüre Ihres Romans wird deutlich,
dass die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwommen sind: Niemand ist ohne Schuld.
Umgekehrt ist selbst der Mörder, der eine
furchtbare Tat begangen hat, im Grunde seines
Herzens kein schlechter Mensch. War dies
eine bewusste Entscheidung Ihrerseits oder
eine Entwicklung während des Schreibens?
Es war eine bewusste Entscheidung. Ich versuche
nicht, Partei zu ergreifen oder Recht zu sprechen, das
ist nicht meine Aufgabe. Urteilen ist hinderlich, wenn
man die Welt verstehen will. Romanautoren sind we
der Richter noch Hüter der Ordnung. Sie suchen, sie
hinterfragen, sie wühlen auf. Sie respektieren nichts.
Dies ist das Werk eines jeden Künstlers, unabhängig
von seiner Disziplin. Man kann nichts entdecken,
wenn man nicht subversiv ist.
Als Schriftstellerin war ich schon immer vom Scheitern,
von der »Wunde« fasziniert. Sie ist der Ursprung der
Mythologie und aller Geschichten: In einer geord
neten Welt bricht eines Tages etwas den Lauf der Dinge.
Der Mensch mit seiner verzweifelten Hartnäckigkeit,
trotz aller Widrigkeiten am Leben zu bleiben, hat
etwas Rührendes an sich. Wir alle gehören zu dieser
zitternden Menschheit. Es ist immer eine Wunde, die
den Ursprung des Menschen und der Welt ausmacht.
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In Carmac gibt es keinen Friedhof. Die Toten wer
den in den Nachbargemeinden begraben. Tierka
daver, das geht. Am Fuß eines Baumes oder in der
Ecke eines Gartens. Hier sterben die Tiere, wo sie
gelebt haben, die Menschen haben dieses Glück
nicht.
Die kleine Kapelle im Schatten einer Allee mit hun
dertjährigen Platanen wird nicht mehr oft benutzt.
Dorthin flüchtet man sich im Sommer, wenn die
Luft regelrecht zum Schneiden ist. Sie ist ein Ort
der Stille, der Frische und des Schattens. Dank der
feuchten, kalten Steine atmet man im Inneren, als
stünde man in einer Grotte. Im August verbrennt
in Carmac immer alles. Das Gras, die Bäume, die
milchweiße Haut der Kinder. Die Sonne gönnt
einem keine Verschnaufpause. Auch den Tieren
hängt die Zunge heraus, die Kühe geben weniger
Milch, die Hunde beschnuppern ihr Futter, ehe sie
sich, fast angewidert, davon abwenden und in den
Schatten zurückkehren.
Im Winter hingegen gefriert alles. Der Trub, der
Fluss, der durch das Tal fließt, verdankt dieser Ei
genheit seinen Namen: durchscheinend und dahin
eilend im Sommer, trüb und vereist im Winter.
Das Dorf ist zu beiden Seiten des Wasserlaufs er
baut, den eine Steinbrücke überquert (die Brücke
der beiden Esel). Es gibt dort einen Lebensmittella
den, eine Post, ein Rathaus, einen kleinen Bahnhof,
eine Bäckerei, ein Café, einen Fleischerladen und
einen Friseur. Außerdem steht dort ein altes Säge
werk, dessen Maschinen schon seit über zwanzig
Jahren keinen Ton mehr von sich gegeben haben. Es
dient inzwischen den Wildkatzen als Unterschlupf,
wenn es schneit oder wenn sie ihre Jungen zur Welt
bringen.
Nähert man sich dem Dorf über die Straße an der
Hügelflanke, verschwindet es hinter dem riesigen
Nadelwald und enthüllt sein eingekesseltes Tal erst
an der letzten Kurve.
Die friedlichste Zeit ist der Herbst, wenn der West
wind die letzte Lauheit des Sommers hinfortweht.

Ab September poliert der schneidende Wind das Ge
stein und fegt durch das Unterholz. Endlich atmet
das Tal. Herbstentschlackung. Weißer Himmel,
wolkenlos, ohne Aufruhr. Nur der Geruch des nas
sen Grases verweilt, ein Duft nach dem Anbeginn
der Welt, durchsetzt von Harzschwaden. Im Mor
gengrauen kündigen die Scheinwerfer des Schul
busses einen neuen Tag an. Verfrorene, schläfrige
Jugendliche drängen sich hinein. Ein paar Kilo
meter geht es am Fluss entlang, ehe der Bus an der
Kreuzung, beim ersten Anzeichen städtischer Ge
schäftigkeit, abbiegt. Zu dieser Stunde gehen die
Jüngeren in die Dorfschule und die Erwachsenen
machen sich zur Arbeit auf. Nur zwei Bauernfa
milien sind dann noch im Ort, alle anderen fahren
jeden Tag von dort weg.
Das Leben in Carmac verläuft friedlich, ruhig und
geordnet. Was hier jedoch – bei Winteranbruch – am
meisten beeindruckt, ist die Stille. Eine Stille, die
sich über alles legt. Eine angespannte Stille, in der
auch das leiseste Geräusch zu hören ist: Die Schritte
eines streunenden Hundes, der über welkes Laub
läuft, ein Tannenzapfen, der zwischen trockenen
Nadeln nach unten fällt, ein ausgehungertes Wild
schwein, das fieberhaft die Erde aufwühlt, die kah
len Äste eines Kastanienbaumes, die beim kleinsten
Windhauch oder beim Auffliegen einer Krähenschar
gegeneinander schlagen … All diese Geräusche wer
den auch noch über mehrere Kilometer bis zu uns
getragen. Spitzt man nachts aufmerksam die Ohren,
hört man mitunter, wie Geröll vom erodierten Berg
nach unten stürzt, hinein in die kleinen türkisfar
benen, milchigen Seen, so trüb wie die Augen von
Blinden.
Wird es Abend, zu der Stunde, zu der sich die
Schwaden des Nebels und der dunklen Strohdächer
vermischen, zu der sich alles von draußen zurück
zieht, füllen sich die Häuser mit Lärm. Man unter
hält sich über mehrere Zimmer hinweg, erzählt sich
von seinem Arbeitstag, die Stimmen werden lauter,
übertönen das Gluckern der Spülmaschine, das
Brutzeln der Zwiebel, das Weinen des Kindes, das
sich vor dem Moment für die Wanne und vor der
Nacht fürchtet, in der ein jeder allein ist.

Vielleicht hat wegen dieses Geräuschpegels niemand
an jenem Abend etwas gehört, als sie umgebracht
wurden. Es heißt, es sei geschrien worden, Schüsse
seien abgefeuert und flehentliche Bitten ausgestoßen
worden. Doch das Gemäuer des Chalets hat alles
verschluckt. Ein Blutbad hinter verschlossenen Tü
ren. Keiner da, der sie hätte retten können. Dabei
regte sich draußen kein Lüftchen. Da war nichts als
die endlose Stille des Winters.
***
Während des ersten Monats weinte ich, konnte gar
nicht damit aufhören. Lange habe ich zu verstehen
versucht, was passiert war. Noch heute kommt es vor,
dass ich die Geschichte von Anfang bis zum Schluss
durchgehe, wobei ich mich bemühe, kein Detail aus
zulassen. Manchmal stoßen sich meine Gedanken
an einem Bruchstück der Geschichte, so sehr, dass
ich über mehrere Nächte hinweg keinen Schlaf finde.
Ein Detail, das ich durchgehe, analysiere, bis zum
Wahnsinn auseinandernehme, und das mir doch
zwischen den Fingern zerrinnt, sobald ich bereit
bin, das Geheimnis zu lüften. Dennoch kündigen
sich diese Grübeleien jedes Mal an, als wären es die
letzten, zumindest will ich das glauben, aber dann
empfängt mich die Nacht, im Kopf der Schmerz, der
die Erinnerung hervorbringt und mich zurücklässt,
allein, im Morgengrauen, in einer kalten Ecke des
Bettes.
So auch in der letzten Nacht, eine sich endlos wie
derholende Frage, ein unlösbares Problem, das
ich im klammen Verstreichen der Stunden wieder
und wieder wälzte. Diese Frage, die mich die gan
ze Nacht wachhielt, die ich unablässig durchging,
ohne eine Antwort darauf zu finden, obwohl der
Staatsanwalt im Gerichtssaal sie dir ganz vernehm
lich gestellt hatte: Warum haben Sie sich die Hände
im eiskalten Fluss gewaschen, nachdem Sie alle Angehörigen der Familie Langlois brutal ermordet
hatten? Er liegt über fünfhundert Meter vom Tatort entfernt. Warum haben Sie nicht eines der vielen Waschbecken im Haus benutzt? Jeder andere hätte
das so gemacht, das wäre logisch gewesen. Nicht
so Sie. Sie sind wie ein Wahnsinniger losgerannt,
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HÖREN SIE
AUF, MICH SO
ANZUSTARREN,
MONSIEUR
GUILLOT,
UND
ANTWORTEN
SIE BITTE!
ohne zu befürchten, gesehen zu werden, und haben dann,
beim Fluss angekommen, ganz verbissen auf das Eis eingeschlagen, denn wie Sie während Ihrer Aussage angegeben haben, wollten Sie sich unbedingt die Hände waschen. Sie müssen zugeben, dass das etwas eigenartig ist.
Warum ausgerechnet der Fluss?
Angesichts deines gehetzten Gesichtsausdrucks war
er gereizt geworden: Hören Sie auf, mich so anzustarren,
Monsieur Guillot, und antworten Sie bitte!
Seine Stimme hatte eine große Reichweite, das war
ganz natürlich bei ihm, mit einem Tonumfang, den er
mühelos hielt. Du hingegen schwiegst, starrtest ihn
nur hartnäckig an, einzig deine Lippen zuckten.
Das Schweigen als Einladung, dein Gewissen zu er
leichtern, steigerte dein Unbehagen nur noch mehr.
Widersprüchliche Gefühle wechselten sich in dir ab:
Das Verlangen, etwas zu sagen, führte unweiger
lich zur Unfähigkeit, mit der geringsten Erklärung
aufzuwarten. So in die Enge getrieben fandest du
keinen anderen Ausweg, als dümmlich zu lächeln.
Tatsächlich hattest du keine Antwort für ihn, dein
Schweigen hallte wie jene Verzweiflung nach, die
schreckliche Katastrophen begleitet. Zum ersten
Mal seit Beginn der Verhandlung hatte ich Mitleid
mit dir.

31-03E R S C H E I N T

Der Staatsanwalt, der deine Reaktion als eine per
sönliche Kränkung auffasste (damit war zu rechnen),
stand umgehend auf: An Ihrer Stelle und in Ihrem
eigenen Interesse würde ich davon absehen zu lächeln,
Monsieur Guillot!
Seine tiefe Stimme, der eine natürliche Autorität
innewohnte, war einem Donnern gleich hervorge
brochen und hatte alle dazu genötigt, sich auf ihrem
Platz abrupt aufzurichten.

Alles wird der Frau eines Mörders vorgeworfen:
ihre Selbstbeherrschung, wenn sie Mitgefühl zeigen
sollte, ihre Hysterie, wenn Zurückhaltung von ihr
erwartet wird, ihre Anwesenheit, wenn sie nicht zu
gegen sein sollte, ebenso ihr Nichterscheinen, wenn
es sich geziemt hätte, sich sehen zu lassen … Jener,
die von einem Tag auf den anderen zur »Frau des
Mörders« wird, bürdet man eine Verantwortung auf,
die fast schon erdrückender ist als die dem Mörder
zugeschriebene, schließlich hat sie nicht frühzei
tig genug erkannt, was für eine widerliche Bestie
in ihrem Gatten schlummert. Es mangelt ihr an
Scharfsinn. Genau das ist der Grund, weshalb sie
in Ungnade fallen wird, ihr unsäglicher Mangel an
Scharfsinn.
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***
Aus einem Grund, den ich mir nach wie vor nicht
erklären kann, wandte sich der Staatsanwalt unver
mittelt zu mir um, als wäre das ein letzter Ausweg.
Er starrte mich unumwunden an, zumindest glaubte
ich das, bis mir bewusst wurde, dass er mich tatsäch
lich gar nicht sah. Sein Blick war zufällig an dieser
Stelle hängen geblieben, und leider war das in mei
ner Richtung gewesen. In diesem Aufruhr, der mich
erfasst hatte, fühlte ich mich ebenso schuldig, wie
du es warst. Als würde mir schon allein die Tatsa
che, deine Frau zu sein, zur Last gelegt. Umgehend
stiegen mir Tränen in die Augen. Die vorgetäuschte
Gefasstheit, die ich bis dahin an den Tag gelegt hat
te, wenngleich sie beträchtlicher Anstrengungen
bedurfte, fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus.
Ich war nur noch ein zitterndes Stück Menschheit.
Eine Mörderin per procura.
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INTERVIEW
Schon als Junge faszinierte dich der Wald
hinter deinem Elternhaus. Hattest du auch
manchmal Angst davor?
Der Wald hat mich nie beängstigt. Im Gegenteil, er
hat mich schon immer magisch angezogen. Was
sicher mit der Abgeschiedenheit zu tun hat, die ich
in meiner Kindheit erlebte. Ich wurde zu Hause un
terrichtet und war isoliert von anderen Kindern. Ich
hatte keine Freunde, keine Haustiere und nahm an
keinen Schulausflügen teil. Wenn ich auf den nahe
gelegenen Wald blickte, sah ich Freiheit. Deshalb be
schloss ich, als ich 19 wurde, dort hineinzugehen und
für mich allein zu leben. Die Widersprüchlichkeit
meiner Eltern erdrückte mich: Jahrelang wurde mir
beigebracht, die äußere Welt und ihre Einflüsse zu
meiden. Doch auf einmal sollte ich einen Job finden
und mich an diese Welt anpassen. Der Wald schien
mein Ausweg zu sein, um mich aus dem Griff meiner
Familie zu befreien. Anders als meine Eltern war ich
überzeugt davon, dass man da draußen im Einklang
mit der Natur leben konnte.
Wie hast du dich auf das Leben in der Natur
vorbereitet?
Gar nicht, jedenfalls nicht bewusst. Ich habe Bücher
unter anderem von Nicolas Vanier und Jane Goodall
gelesen. Dadurch wusste ich sehr viel darüber, was in
der Natur möglich ist und was nicht. Obwohl sie nicht
im Detail beschreiben, wie man in der Wildnis über
lebt, waren sie eine sehr große Hilfe für mich. An
fangs bin ich deshalb auch nur für kürzere Ausflüge
in den Wald gegangen, lediglich für einige Tage,
und dann wieder nach Hause gekommen. Dort habe
ich meine Erfahrungen mit dem abgeglichen, was
in den Büchern beschrieben wird. Dadurch habe ich
immer mehr dazugelernt. Während meiner sieben
Jahre im Wald gab es somit mal kürzere und dann
wieder sehr lange Aufenthalte am Stück. Man kann
nun mal nicht aus einer Laune heraus packen und
gehen, das wäre Selbstmord.

geführt von
Margret
Kirsch

Wie war es für dich, im Wald anzukommen?
Der erste Eindruck vom Leben in der Wildnis war
ziemlich heftig. Ich musste lernen, dass es unmöglich
ist, in der Nacht wie gewohnt acht bis zehn Stunden
durchzuschlafen. Schon nach dreißig Minuten wird es
kalt und unbequem. Manchmal kann es wochenlang
regnen, und man wird einfach nicht mehr trocken.
Und als du einem Reh begegnet bist, hat sich
alles verändert?
In der Tat. Zu Beginn hatte ich nur den Plan, fünfzehn
Tage im Wald zu verbringen, um mich zu sammeln,
Frieden zu finden und Energie zu tanken. Ich wollte
einfach autonom sein. Ich hätte mir nie ausgemalt, mit
wilden Tieren zu leben. Aber nach einer Weile kamen
die Tiere von allein auf mich zu, weil sie wissen woll
ten, was ich dort zu suchen hatte. Und schließlich war
es ein Reh, das mich zähmte, und nicht umgekehrt.
Daguet brachte mir bei, mich an den Wald anzupas
sen, ihn zu verstehen. Er zeigte mir, in kleinen Dosen
zu schlafen und zu essen und was überhaupt essbar ist.
Jedes Reh lehrte mich etwas anderes.
Hast du dich auch physisch verändert?
Anders als beim körperlichen Training, wo man
schneller Veränderungen spürt, ist das Anpassen der
Sinne ein langwieriger Prozess. Fühlen beispiels
weise: Ich habe viele Pflanzen mit Selbstverteidi
gungsmechanismen berührt, deshalb hatte ich mit
Hautausschlägen zu kämpfen. Die Sehkraft wird
beeinträchtigt, wenn man statt auf einen Horizont
nur noch auf Bäume blickt. Relativ schnell verlor ich
dadurch die Fähigkeit, in die Ferne zu sehen. Aber
dafür habe ich andere Fertigkeiten dazugewonnen.
Mein Geschmacks- und Geruchssinn wurde besser,
ebenso mein Tastsinn, da meine Haut sich anpasste.
Am schwierigsten war es aber, Fettreserven anzulegen,
um über den Winter zu kommen, da ich von Natur
aus dünn bin. Manchmal wurde es schon gefährlich
kalt für mich …

Was war für dich die härteste Situation in der
Wildnis?
Da gab es einige! Im Wald bist du immer hungrig, es
ist immer kalt. Vor allem am Anfang, wenn du noch
nicht weißt, wie du dich anpassen und überleben
kannst. Schauen wir uns die Kleidung an: Ich war
an Baumwoll-T-Shirts und Jeans gewöhnt, was nicht
sehr praktisch für die Wildnis ist. Weil sie schneller
trocknet, bin ich bald auf Kleidung aus Schafwolle
und Leinen umgestiegen. Manchmal muss man
Essen bunkern, Haselnüsse zum Beispiel, in Bäumen,
in denen es trocken bleibt. Nur um am nächsten Tag
festzustellen, dass ein Eichhörnchen sich alles geholt
hat. Man lernt, dass es nichts bringt, sich zu beschwe
ren: Das cleverste Tier gewinnt nun mal. Vielmehr
muss man aus seinen Fehlern lernen. Aber einige
Fehler kosten eben mehr als andere.
Gab es auch gute Momente?
Es gab so viele, aber das Beste ist, wenn man sich zu
sammen mit einem Reh auf einer Lichtung ausruht.
So eine Lichtung ist perfekt für diese Tiere. Sie be
findet sich außerhalb des Waldes, aber man ist immer
noch verborgen im hohen Gras. Wenn man dort sitzt,
durchströmt einen das Gefühl von Frieden und tiefer
Freude, egal, ob gerade die Sonne den Körper wärmt
oder der Regen zu fallen beginnt und mit seinen
harten Tönen diese wundervolle Melodie erzeugt.
Wie kommuniziert man mit einem Reh?
Am naheliegendsten ist es, das Tier zu rufen. Du
kannst allerdings kein Reh rufen, das du nicht
kennst, denn es ist nicht mit dem Klang deiner
Stimme vertraut. Das wäre so, als würdest du auf der
Straße »Robert, Robert, Robert!« rufen, obwohl gar
kein Robert in der Nähe ist, das bringt also nichts.
Am besten kommuniziert man deshalb über den
Geruch. Sind wir positiv eingestellt, verströmen wir
einen süßlichen Geruch. Haben wir Angst, wird der
Geruch beißend und säuerlich. Sind wir aggressiv,

wird er bitter. Rehe reagieren sehr sensibel darauf.
Außerdem kann man über Blicke und Verhalten mit
ihnen kommunizieren.
Wird einem irgendwann langweilig im Wald?
Nein, man muss schließlich nicht nur nach Essen
und einem Schlafplatz suchen, sondern auch stän
dig kleine Holzvorräte an trockenen Stellen anlegen,
damit man sich ein Feuer zum Aufwärmen machen
kann. Man muss Schnüre und Zweige finden, die
Kleidung reparieren – es gibt immer etwas zu tun.
Auch Meditation hilft. Dabei kann man sich auf den
Moment fokussieren, ohne sich zu viele Fragen zu
stellen. Mein Ziel war es, nicht mehr nachzudenken.
Das scheint einfach zu sein im Wald, aber alles dort
erinnert einen an die Welt da draußen: Krankenwa
gensirenen in der Ferne, das Glockenläuten der nahe
gelegenen Kirche … Vor allem am Anfang versucht
das Gewissen ständig, einen zum Aufgeben zu be
wegen und zurück in das sichere Heim zu drängen.
Man muss sehr hart an sich arbeiten, um da standhaft
zu bleiben.
Was hat dich nach sieben Jahren dazu
veranlasst, den Wald zu verlassen?
Der Hauptgrund ist die intensivierte Forstwirtschaft.
Sie zerstörte maßgeblich die Nahrungsvielfalt, die
ich zum Überleben im Wald brauchte. Plötzlich
musste ich viele Kilometer weiter laufen, um etwas
zu Essen zu finden. Ich war erschöpft, mein ganzes
System war gefährdet. Der zweite Grund waren die
Rehe selbst. Mittlerweile erwachsen und gereift, ha
ben sie mich immer öfter an die Wege der Menschen,
an den Waldrand geführt, als ob sie mir sagen
wollten: »Dein Platz ist nicht hier, das ist
nicht deine Welt.« Und zu guter Letzt
traf ich bei einem Spaziergang auf meine
spätere Freundin. Alles deutete also da
rauf hin, dass es an der Zeit für mich war,
nach Hause zu gehen.
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Prolog
Mann oder Frau? Meine Augen haben längst die Fä
higkeit verloren, solche Details auf eine Entfernung
von mehr als dreißig Metern wahrzunehmen. Springt
da etwa ein Tier neben ihm oder ihr herum? Nein,
bitte nicht, bitte kein Hund! Ich muss die beiden
aufhalten, ehe er meine Freunde in die Flucht schlägt.
Genau wie sie lege ich inzwischen ein ausgeprägtes Ter
ritorialverhalten an den Tag. Wer immer mein Revier
betritt, wird als potenzielle Gefahr wahrgenommen.
Ich habe dann das Gefühl, dass meine Privatsphäre
verletzt wird. Mein »Territorium« hat einen Radius von
fünf Kilometern. Sobald ich jemanden bemerke, folge
ich ihm, spähe ihn aus, sammele Informationen. Wenn
diese Person zu oft in mein Gebiet zurückkehrt, unter
nehme ich alles, um sie zu vertreiben.
Ich verlasse das Unterholz, fest entschlossen, den Ein
dringling aufzuhalten. Ein kräftiger, sehr süßlicher Ge
ruch nach Veilchen steigt mir aufdringlich in die Nase.
Mein Spaziergänger muss also eine Frau sein. Während
ich den schmalen Waldweg weitergehe, wird mir be
wusst, dass ich seit Monaten kein Wort mehr mit einem
Menschen gesprochen habe. Ich lebe jetzt seit sieben
Jahren im Wald und kommuniziere ausschließlich mit
Tieren. In den ersten Jahren bin ich noch zwischen der
Menschenwelt und der Wildnis hin- und hergependelt,
aber mit der Zeit habe ich dem, was man »Zivilisation«
nennt, endgültig den Rücken gekehrt, um mich meiner
wahren Familie anzuschließen: den Rehen.
Je weiter ich auf dem schmalen Waldweg vorwärtsgehe,
desto mehr steigen auf einmal Gefühle in mir auf, von
denen ich glaubte, sie vollkommen aus meinem Leben
gestrichen zu haben. Wie sehe ich aus? Was ist mit
meinen Haaren? Sie haben schon seit Jahren keinen
Kamm mehr gesehen und wurden immer nur »blind«
mit einer kleinen Nähschere geschnitten. Zum Glück

habe ich einen sehr spärlichen Bartwuchs. Und meine
Kleidung? Meine Hose ist so dreckverkrustet, dass
sie ganz von allein stehen könnte, aufrecht, wie eine
Skulptur. Wenigstens ist sie heute trocken.
Zu Beginn meines Abenteuers habe ich mich immer
mal wieder in einem kleinen Spiegel betrachtet, den
ich in einer kleinen runden Dose aufbewahrte, aber
die Zeit, die Kälte, die Feuchtigkeit haben den Spiegel
blind werden lassen, und so weiß ich ehrlich gesagt
gar nicht mehr, wie ich aussehe.
Es ist also eine Frau. Ich muss höflich sein, um sie
nicht zu verschrecken. Aber Vorsicht, man kann nie
wissen! Womit soll ich beginnen? »Bonjour«, ja, »Gu
ten Tag«, das ist gut. Nein, besser »Bonsoir«, »Guten
Abend«. Denn der Tag geht schon zu Ende.
»Bonsoir …«
»Bonsoir, Monsieur.«

Sieben Jahre zuvor
Meine Expedition ins Reich des Waldes beginnt in
einem April, und ich beschließe, nach Möglichkeit nur
das zu essen, was es dort gibt, und zwar omnivor mit Ten
denz zum Vegetarischen. Ich kann mir nicht vorstellen,
an irgendeinem Ort zu leben und mich dann von dessen
wilden Bewohnern zu ernähren. Ich habe immer noch
meine menschlichen Wertvorstellungen und daher Re
spekt vor den anderen. Obwohl mir bewusst ist, dass die
Natur selbst voller Raubtiere ist, die keine andere Wahl
haben, als zu töten, um sich zu ernähren und zu überleben.
Damit ich im Wald etwas zu essen finde, muss ich mir
vor allem ein Territorium schaffen, ein eigenes Gebiet,

das mir Schutz und Nahrung bietet. Zunächst habe
ich vor, mich an der Lebensweise der Eichhörnchen zu
orientieren. Von dem Geld, das ich dank meiner Foto
arbeiten zurücklegen konnte, kaufe ich Konservendo
sen, Trinkwasser und eine Reihe von Gerätschaften,
die ich meiner Meinung nach in einer Umgebung
brauchen könnte, die ehrlich gesagt eher feindlich ist.
Ich verstecke alles zu Füßen eines Baumes in einem
Wurzelflechtwerk, von dem ich annehme, dass nur ich
von dessen Existenz weiß, und häufe Äste und totes
Laub darüber. Doch schon einige Tage darauf ent
decken Wildschweine meinen »Schatz« und machen
sich darüber her. Alle Konservendosen haben sie mit
ihren rasiermesserscharfen Hufen aufgeschlitzt! Mein
gesamter Besitz verstreut, vernichtet, dahin. Nichts wi
dersteht den starken Hufen einer Rotte, die nur noch
einen Haufen Abfälle hinterlässt, wie um mir zu sagen:
»Was glaubst du wohl, wo du hier bist, hm?«
Natürlich rege ich mich ein paar Minuten lang auf, ehe
ich mich wieder beruhige. Die Natur hat eben ihre eige
nen Methoden, uns auf unseren Platz zu verweisen, wenn
es nötig ist. Von da an verberge ich meine spärlichen
Habseligkeiten in alten Fallgruben, um sie vor gierigen
Mäulern und neugierigen Blicken zu schützen. Diese
Löcher, etwa achtzig Zentimeter breit und zwei Meter
tief, dienten einst Wilderern zum Fangen von Füchsen
und Dachsen. Ich muss nur die mörderischen Fallen
am Boden entfernen und die Gruben oben mit starken
Holzstämmen abdecken, damit niemand hineinfällt.
Die Episode mit den Wildschweinen macht mir aller
dings bewusst, dass es eine unverhältnismäßige An
strengung ist, Dinge im Laden zu kaufen und sie dann
in meinem Fünfzig-Liter-Rucksack tief in den Wald
hineinzuschleppen. Und wenn man in der freien Natur
lebt, ist Anstrengung durchaus eine Größe, die man
nicht vernachlässigen sollte. Tatsächlich besteht die
effizienteste Überlebensstrategie darin, vor allem das
zu essen, was ich in meiner direkten Umgebung vor
finde. Blätter von Brombeeren, Birken, Hainbuchen,
Beeren, »Studentenfutter« in Form von Esskastanien,
Bucheckern, Haselnüssen, den Samen von Ahorn und
andere kleinen Nüssen, aber auch Wegerich, Löwen
zahn, Ampferarten und eine Vielzahl anderer Pflanzen,
die mehr oder weniger gut schmecken, aber besonders

UNBEWUSST
BETREIBE ICH
VERHALTENS
FORSCHUNG
UND WERDE
GANZ ALLMÄH
LICH ZUM GAST
DES WALDES.
nährstoffreich sind. Ich beschließe, ab sofort nur noch
zu Lebensmitteln zu greifen, die ich von außerhalb des
Waldes mitgebracht habe, falls mir Mangelernährung
droht. Wenn ich sie dann hervorhole, sind selbst die
einfachstem Dosenravioli ein Festschmaus!
Es gibt noch eine zweite Quelle kulinarischer Freuden:
die Nahrung, die die Jäger unter Bäumen auslegen, um
Wildschweine anzufüttern. Her mit den Wassermelo
nen, Zucchini, Tomaten und anderem Obst und Ge
müse! Und auch mit dem Brot, ungesalzen zwar, aber
dennoch Brot! Auf die Idee, mich hier zu bedienen,
komme ich, indem ich dem Beispiel der Tiere, der
Wildschweine, Füchse, Dachse, folge. Sie kennen sich
hier aus, zeigen mir, wie es geht. Und mit jedem weite
ren Tag werde ich ihnen immer ähnlicher, immer wilder.
Unbewusst betreibe ich Verhaltensforschung und werde
ganz allmählich zum Gast des Waldes. Die Wild
schweine, Hirschböcke und -kühe, Füchse, denen ich
begegne, akzeptieren mich mehr und mehr in ihrem
Territorium, bleiben aber auf Abstand. Nach einigen
Monaten habe ich das Gefühl, dass ich mit der wun
derbarsten Szenerie der Welt verschmolzen bin, dem
Reich des Waldes. Und genau in dem Moment lerne
ich ein rätselhaftes, faszinierendes Wesen kennen, das
mir schlicht und ergreifend die Augen für die Wildnis
öffnen wird: das Reh.
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Offenbar wurde ich gerade von etwas berührt, das
stärker ist als ich. Ich habe den Ruf des Waldes ver
nommen. Meine Beine sind wie gelähmt, und mein
Atem geht schnell. Für mich ist nun die Zeit gekom
men, die Welt der Menschen zu verlassen und unter
den Rehen zu leben, um sie besser zu verstehen.
*

Ich esse von einem Brombeerbusch, der mir jede
Menge kleine Blätter bietet und zwar etwas fad im
Geschmack, dafür aber sehr nahrhaft ist. Nach etwa
einer Dreiviertelstunde »Salatblätter zupfen« entde
cke ich Daguets freundliches Gesicht, das vor mir aus
dem Dickicht herausragt. Anstatt gleich zu flüchten,
wie es jedes andere Reh tun würde, entscheidet Da
guet sich dafür, zu bleiben und mich zu beobachten.
Ich sage mir, dass er schon seit einer Weile dort stehen
muss, da ich nicht gesehen habe, wie er gekommen ist.
Einige Minuten später verlasse ich meinen Brombeer
busch, um mich ein wenig auszuruhen, und tue so, als
würde ich Daguet gar nicht beachten. Er sieht mir hin
terher, und danach nimmt der Tag seinen gewohnten
Lauf. Am Abend nutze ich die Kühle der Dämmerung,
um auf der Lichtung ein paar Blätter Schafgarbe zu
pflücken und zu essen. Wieder treffe ich auf Daguet,
der mir überallhin folgt, als wäre es das Selbstverständ
lichste auf der Welt. Seine Neugier überrascht mich,
er wirkt fest entschlossen, mehr über diesen Neuan
kömmling zu erfahren, der sich da selbst in sein Zu
hause eingeladen hat. Und mit jedem Tag und mit jeder

weiteren Begegnung in unserem gemeinsamen Revier
wird unsere Beziehung stärker.
Heute versuche ich zur Abwechslung, mal ihm zu folgen.
Während ein frischer Nordwind durch die noch blätter
losen Baumkronen weht, legt sich Daguet zum Wieder
käuen unter einen Baum. Vorsichtig nähere ich mich
ihm und zupfe hier und dort ein paar Blätter von den
Zweigen. Ich verstecke mich hinter jedem verfügbaren
Baum, um nicht aufzufallen. Das mache ich mehrmals
hintereinander – Daguet rührt sich nicht. Anscheinend
habe ich inzwischen ein großartiges Talent im Anschlei
chen entwickelt. Es sei denn, er tut nur so, als würde er
mich nicht sehen. Um das herauszufinden, komme ich
hinter dem letzten Baum hervor, hinter dem ich mich
versteckt hatte, und wechsele auf einen Pfad mit freier
Sicht, wo er mich nicht übersehen kann. Dann nähere
ich mich ihm vorsichtig und in halb gebückter Haltung.
Er schaut mich ganz gelassen an. Ich fasse es nicht! Die
ser Schelm hat die ganze Zeit mit mir gespielt und mich
wie einen Idioten von Baum zu Baum hüpfen lassen.
Als ich etwa zehn Meter entfernt bin, steht Daguet auf
und streckt sich. Ich rühre mich nicht. Er beobachtet
mich. Und so verbleiben wir eine gute halbe Stunde. Ein
absolut magischer Moment. Seine bloße Gegenwart
erfüllt mich. Ich habe das Gefühl von vollkommener
Verbundenheit mit ihm und mit allen Dingen um uns
herum. Daguet hat mich in sein Umfeld aufgenommen,
und ich bin der Erste, dem so ein Privileg gewährt wird.
Mein Herz und meine Seele empfinden Frieden. Meine
Gedanken halten inne. In diesem Augenblick wird
mein gesamtes Sein nur von einem einzigen Gesetz be
herrscht: Respekt. Nach einigen Minuten kommt mir
jedoch ein beklemmender Gedanke: Hoffentlich stö
ren uns keine anderen Menschen. Es wäre schrecklich,
wenn er mich mit ihnen in Verbindung bringen würde.
Die amerikanischen Ureinwohner erzählen sich, wenn
man ein Reh jagen will, darf man nicht zu sehr an
das Tier denken, weil es die Gedanken spüren und
die Flucht ergreifen wird. Das erscheint mir absolut
logisch. Gedanken verwandeln sich in Stimmungen,
und Stimmungen in Gerüche. Ich versuche daher, nur
positive Gedanken zuzulassen in der Hoffnung, diesen
stillschweigenden Dialog mit Daguet zu verlängern.
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Eines Morgens, als ich am Rand eines Pfades ein paar
Blätter sammle, um sie zu essen, läuft mir ein Reh über
den Weg, das ich später »Daguet« nennen werde, und
bleibt stehen. (Daguet ist der französische Ausdruck für
Spießbock, also einen jungen Rehbock, dessen Gehörn
noch keine Gabelung aufweist). Ganz langsam gehe
ich in die Hocke. Ich bin fasziniert von seinen großen
schwarz glänzenden Augen. Er hebt den Kopf und
richtet die Ohren in meine Richtung aus. Die Haare an
seinem Spiegel sind gesträubt. Wir starren uns ein paar
Minuten an, die mir wie Stunden vorkommen. Er schaut
zur Seite, wie um mich aufzufordern, den Wald zusam
men mit ihm zu entdecken. Mit großer Eleganz dreht
er sich langsam um und verschwindet im Unterholz.
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spielte u. a. bei Juventus Turin, dem FC Barcelona
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Zlatan Ibrahimović behauptet sich auch mit vier
zig an der Spitze des Weltfußballs. Als Jugendlicher
klaute er Fahrräder, um auf den Bolzplatz zu gelan
gen. Danach führte ihn sein beispielloser Aufstieg in
die international erfolgreichsten Clubs. Journalisten
wie Gegner fürchten die exzentrische und explosive
Art des Schweden. Zugleich gilt er als bodenständi
ger Familienmensch. Nun spricht der Torjäger offen
wie nie über die großen Momente seiner Karriere und
darüber, was wirklich wichtig ist: über Stärke, Rück
schläge und Freiheit, Freundschaft, Liebe und Verlust.
Ein Buch voller überraschender Offenbarungen. Und
zugleich die beeindruckende Quintessenz eines be
wegten (Fußballer-)Lebens.
Er ist einer der besten und bekanntesten Stürmer
weltweit – und ganz bestimmt ist Zlatan Ibrahimović
der schillerndste. Sein erstes Buch »Ich bin Zlatan«
(2013) wurde zum international gefeierten Bestseller.
Mit seinem zweiten Band knüpft er nun daran an. Der
gereifte Ausnahmesportler schreibt darin noch offener
über wichtige Lebensstationen, Einschnitte und eige
ne Wertvorstellungen. Die Rechte wurden schon im
Vorhinein wieder in zahlreiche Länder verkauft, u. a.
nach Schweden, Frankreich, Niederlande, England
und Polen.

Vereinslaufbahn bei Spitzenteams
und Rekordmeistern
Ajax Amsterdam – Juventus Turin –
Inter Mailand – FC Barcelona – AC Mailand –
Paris Saint-Germain – Manchester United –
Los Angeles Galaxy – AC Mailand

Zlatan auf Social Media:
50 Mio. Follower auf Instagram
37 Mio. Abonnenten auf Facebook

3. Oktober 1981 in Malmö
195 cm
95 kg
AC Mailand
Sturm

• Schwedische und bosnische
Staatsbürgerschaft
• Vielfacher schwedischer, italienischer,
spanischer und französischer Meister
• Rekordtorschütze der schwedischen
Nationalmannschaft mit 62 Toren
• Rückkehr ins schwedische Nationalteam
für die WM 2022 in Katar
• 500 Tore in Vereinsspielen
• 120 Champions-League-Spiele
• 12 x Fußballer des Jahres in Schweden
• 3 x Fußballer des Jahres in Italien

27-01E R S C H E I N T
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MY UNTOLD STORY
(DEUTSCHE AUSGABE)
Mit Luigi Garlando
Aus dem Italienischen
von Barbara Neeb und
Katharina Schmidt
Hardcover mit
Schutzumschlag
ISBN 978-3-89029-564-0
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)
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Ein eisiger Frühling geht zu Ende, der Sommer bricht an. Berger und
Bloms Polizeikontakt Deer kämpft sich nach einem fürchterlichen Angriff zurück ins Leben. Zur Schreibtischarbeit verbannt, stößt sie auf
eine Verbindung zwischen mehreren Leichen, die im Eis der Stockholmer Schären gefunden werden. Sam Berger und Molly Blom nehmen
sich der rätselhaften Fälle an und entdecken: Die Toten wurden bei lebendigem Leib in Stickstoff eingefroren. Nur warum stach man auf das
erste Opfer 18 Mal ein und ließ die anderen unversehrt? Wieso tauchen
sie alle gerade jetzt auf? Die Ermittler dringen immer tiefer in die Abgründe des menschlichen Größenwahns vor. Bis sie bei ihrer Jagd nach
den international agierenden Mördern auf alte Bekannte treffen ...
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WIR FEIERN
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INTERNATIONAL
ERFOLGREICHSTE
KRIMIREIHE!
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Freitag, 5. Mai
Der Taxifahrer wandte sich an seinen Fahrgast und
fragte: »Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind?«
Der Weg wurde immer schmaler, die Bäume streck
ten ihnen ihre zart sprießenden Zweige entgegen.
Und der blasse Himmel kündigte die bevorstehende
Abenddämmerung an. Der Taxifahrer zögerte, ob
er diesen Fahrgast mit gutem Gewissen mitten im
Nirgendwo absetzen konnte. Denn im Kofferraum
befand sich ein Rollstuhl, den er dort hineingehievt
hatte.
Aber die Frau mit dem braunen Pagenkopf neben ihm
auf dem Beifahrersitz nickte. Ihr Blick war auf den
verwunschenen Weg vor ihnen gerichtet. Sie hatte
Krücken in der Hand und wirkte sehr konzentriert.
Nicht beunruhigt, nur fokussiert.
Der Wald lichtete sich. Am Ende des Weges sah der
Taxifahrer ein paar Fahrzeuge stehen. Dahinter wie
der nichts als Bäume. Kein Mensch weit und breit.
Er parkte neben den anderen Autos. Seine Kundin
öffnete die Beifahrertür. Er ging um den Wagen
herum, um ihr zu helfen. Aber sie scheuchte ihn
mit einer Handbewegung weg und stand langsam,
gestützt auf ihre Krücken, auf. Wankend folgte sie
einem kleinen Pfad.
»Ich warte hier«, rief ihr der Taxifahrer hinterher.
»Schließlich haben Sie Hin- und Rückfahrt gebucht.
Aber wollen Sie wirklich …?«
Die Frau verschwand hinter einem dicken Baum
stamm, lehnte eine der Krücken gegen ihren Kör
per und wollte sich abstützen. Der Schmerz war ein

Teil ihres Wesens geworden. So weit war sie bisher
nur in der Reha gegangen – getrieben von einer Wut,
die an Hass grenzte, und bei jedem Schritt von den
Pflegern begleitet. Aber sie brauchte das hier. Alles in
ihr brauchte es. Sie musste sich wieder als Polizistin
fühlen.
Desiré Rosenkvist war zwar zur Kriminalhaupt
kommissarin befördert worden, ihre Aufgaben ent
sprachen jedoch denen einer Praktikantin. Sie war
vor knapp einem Monat in den aktiven Dienst zu
rückgekehrt und akzeptierte, dass sie vorerst einen
Schreibtischjob haben würde. Das bedeutete schließ
lich nicht, dass sie ihr Arbeitsleben damit verbringen
musste, Unterlagen zu sortieren.
Es war lange, sehr lange her, dass sie sich wie Deer ge
fühlt hatte. Nicht mehr, seit ihr beide Unterschenkel
abgetrennt worden waren. Bei zwei Eingriffen inner
halb eines Tages. Beide Glieder konnten in gutem Zu
stand geborgen werden, und beide waren erfolgreich
replantiert worden, wieder mit nur wenigen Stunden
Abstand. Aber es waren komplexe Eingriffe gewesen,
nicht ohne Komplikationen.
Hinter ihr lag ein halbes Jahr des Schmerzes. Und des
Kampfes, der Rückschläge, neuer Operationen, miss
glückter Aufenthalte in der Reha, Infektionen, Wut
ausbrüche, Schmerzmittel, die sie entweder so high
machten, dass sie den Boden unter den Füßen verlor,
oder überhaupt nicht wirkten. Sie hatte Tage, die sie
schreiend verbrachte. Ganze Tage. (…)
Doch seit etwa einem Monat ging es ihr besser. Auf
Holz geklopft. Das öde Trainingsprogramm in der
Reha zeigte endlich Wirkung. Nach dieser langen
Phase der Isolation, die sie fast menschenscheu hat
te werden lassen, wagte sie sich wieder hinaus in die

Welt, unter Leute. Sie übte mit Johnny Autofahren,
ihrem Mann, dem es bei ihrem Umgang mit Gas und
Bremse manchmal heiß und kalt wurde, obwohl er als
Rettungssanitäter ein hartgesottener Profi war. Sie
fuhr mit ihrem Rollstuhl in den ICA-Supermarkt im
Zentrum von Skogås und verbrachte Zeit mit echten
Frührentnern. Und erkannte, dass sie nicht dazuge
hörte. Noch nicht.
Ein paar Wochen lang begnügte sie sich damit, alte
Ermittlungsakten in ihrer kleinen, abgelegenen Ecke
in der Nationalen Operativen Abteilung, kurz NOA,
zu sortieren. Erst danach begann sie, sich auch mit
aktuellen Fällen zu beschäftigen. Und genau deshalb
war sie hierhergefahren. (…)
Langsam lichtete sich der Wald. Der unverkennbare
Geruch von Meer strömte ihr entgegen. Und plötzlich
offenbarte sich ihr ein ganz neuer Schauplatz. Wasser.
Die äußeren Schären. Ein blendendes Licht, das eine
Art altertümlichen Opferplatz erleuchtete. Weiß ge
kleidete Druiden liefen mit kantigen, steifen Bewe
gungen über den schimmernden Sand.
Den Wald im Rücken, beobachtete sie das Geschehen
in dem sanften, orangegelben Licht der untergehen
den Sonne. Sie sah die Uferkante, die runden Felsen
knapp über der Wasseroberfläche, den Wald auf der
anderen Seite der Bucht. Doch. Sie war richtig hier.
»Deer? Was zum Teufel machst du …?«
»Oh, wie ich es vermisst habe, von dir Deer genannt
zu werden, Robin«, keuchte sie.
»Aber …«, stieß der Druide aus. »Bist du nicht …?«
»Doch«, antwortete Deer und hob mühsam den Kopf.
»Ich habe Innendienst. Sitze am Schreibtisch. Und
bin gar nicht hier.«
»Aber ich dachte, dass du …«
»Tot bist? Frührentnerin? Nein, Robin, so weit ist es
noch nicht. Niemand kann mich von dir fernhalten.
Erzähl mir, was ihr da gefunden habt.«

»HOCHSPANNUNG
GARANTIERT. BEI DIESEM
BUCH WIRD WIEDER KLAR,
WARUM DER SCHWEDE
ZU DEN WELTWEIT
ERFOLGREICHSTEN
KRIMIAUTOREN
GEHÖRT.«
RUHR NACHRICHTEN ÜBER
»VIER DURCH VIER«

»ARNE DAHLS SPRACHE
SCHLÄGT SO GUT
WIE ALLE ANDEREN
AUTOREN DES GENRES.«
VLT (SCHWEDEN) ÜBER
»SIEBEN MINUS EINS«

»ARNE DAHL GELINGEN
ZWEI DINGE, DIE KAUM EIN
ANDERER KRIMIAUTOR BE
HERRSCHT: ER SCHREIBT
MIT COURAGE UND PSYCHO
LOGISCHER TIEFE, UND
ER KANN EINEN PLOT SO
ANLEGEN, DASS DIE NEBEN
STRÄNGE SCHLIESSLICH IN
DER VERTRACKTEN, WEN
DUNGSREICHEN HAUPT
HANDLUNG AUFGEHEN UND
DIE DRAMATISCHE ZUSPIT
ZUNG NOCH KOMPLEXER,
KRAFTVOLLER UND VIEL
SCHICHTIGER MACHEN.«
BERLINGSKE (DÄNEMARK) ÜBER
»VIER DURCH VIER«
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»EIN UNGEMEIN RAFFI
NIERT KOMPONIERTER
POLITTHRILLER, VOLLER
ÜBERRASCHENDER
WENDUNGEN UND
TEMPOREICH ERZÄHLT.
DAS IST SCHWEDISCHE
KRIMIKOST VOM
FEINSTEN.«
HAMBURGER ABENDBLATT ÜBER
»FÜNF PLUS DREI«

»WER BEREIT IST,
MIT JEDEM GELESENEN
SATZ EINEN SCHRITT
TIEFER IN DIE FURCHT
ERREGENDEN VERLIESE
DER MENSCHLICHEN
SEELE HINABZUSTEIGEN,
DER KOMMT BEI DAHL
VOLL AUF SEINE KOSTEN.«
BERNER ZEITUNG ÜBER
»SECHS MAL ZWEI«

»VON ALLEN
SCHWEDISCHEN
SCHRIFTSTELLERN
IST ARNE DAHL DERJENIGE,
DER STIEG LARSSON AM
ÄHNLICHSTEN IST.«
LA VANGUARDIA (SPANIEN)

Robin kam näher und bot ihr seinen Arm als Stütze
an. Doch sie stieß ihn weg.

»Das ist ein Sandstrand, Deer«, sagte er ruhig. »Du
kommst hier mit deinen Krücken nicht lang. Lass
mich dir helfen.«
Erneut streckte Robin ihr seine Hand hin. Dieses Mal
wurde er nicht weggestoßen. Es war das erste Mal,
dass sie außerhalb der Reha fremde Hilfe annahm.
Ein Schritt nach dem nächsten, dachte sie bitter.
Der große Kriminaltechniker, einer der Topkräfte des
Nationalen Zentrums für Forensik, begleitete sie auf
dem Weg zum Tatort. Sie warf einen letzten Blick auf
den glühenden Horizont, ehe die Dämmerung ganz
über sie hereinbrach.
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»Nein. Ich wollte es mit eigenen Augen sehen.«
»Was, die Leiche?«
Sie befreite sich aus seinem Griff, machte ein paar
unbeholfene Schritte, aber ihre Krücken versanken
im weichen Sand. Auf der anderen Seite der Bucht
gingen hier und da Lichter in den Häusern an. Robin
kam ihr zur Hilfe und musste sein nicht ganz unan
sehnliches Körpergewicht aufbringen, um die Krü
cken aus dem Sand zu ziehen.

Vor ihnen lag die Leiche. Sie wurde von einem Kranz
aus Scheinwerfern beleuchtet und war umgeben von
Weißgekleideten, die die unterschiedlichsten kriminal
technischen Untersuchungen durchführten. Das Opfer
war ein Mann um die Dreißig, mit einem unübersehba
ren Schussloch in der Stirn. Deer konnte auf den ersten
Blick keine weiteren Verletzungen feststellen. Er war
blond, attraktiv, athletisch und trug Segelschuhe.
»Schuss aus nächster Nähe«, kommentierte Robin,
ohne ihren Arm loszulassen. »Ein einziger Schuss,
soweit wir das bisher beurteilen können.«

Ihre Blicke begegneten sich, und Deer erkannte, wie
sehr sie intelligente und aufmerksame Gesprächs
partner vermisst hatte.

»Dieser Pulli da …«, sagte sie.

»Du hast recht, Robin. Was mich interessiert, ist die
Aussicht.«

»Ich erinnere mich an Nautica«, sagte Deer. »Die
Snobs, die damals in den USA gesegelt haben, haben
diese Marke getragen. Gibt es die überhaupt noch?«
Robin schüttelte langsam den Kopf. »Das kann nicht
der Grund dafür sein, dass du hier vorbeikommst,
Deer. Nicht wegen Nautica.«

TA NEA (GRIECHENLAND)

»Erzähl mir noch was über die Leiche«, bat ihn Deer.
Robin zuckte wieder mit den Schultern. »Es gibt nicht
viel zu sagen. Er wurde woanders erschossen, so viel
steht fest, und dann hierhergebracht, wahrscheinlich
mit einem Wagen. Es scheint kein aufgesetzter Schuss
zu sein, wie die Rechtsmediziner sagen würden, es
gibt keine ausgefransten Ränder, aber er wurde aus
nächster Nähe abgefeuert. Die Haut weist Schmauch
spuren auf. Vermutlich Kaliber neun Millimeter, das
Austrittsloch ist deutlich größer, sodass wir keine Ku
gel im Leichnam finden werden. Aber ich habe das
Gefühl, dass dich diese Leiche gar nicht so furchtbar
interessiert, Deer. Liege ich da richtig?«

Robin zuckte mit den Schultern. »Auf dem Ärmel
steht die Marke. Nautica. Sonst haben wir keine An
haltspunkte. Keine Fundstücke, keine Schuhabdrü
cke. Hier hat jemand sehr sorgfältig hinter sich auf
geräumt.«

»DIE SCHÄRFE
SEINES BLICKS IST
BEEINDRUCKEND, EBENSO
WIE DAS UNGESCHÖNTE
BILD DER SCHWEDISCHEN
GESELLSCHAFT.«

»Die Aussicht?«, ruft Robin, als hätte er das Wort
noch nie in seinem Leben gehört.
Deer zeigte auf die Uferkante, auf die runden Felsen
knapp über der Wasseroberfläche und den Wald auf
der anderen Seite der Bucht. Doch da verlor sie den
Halt und stürzte in den Sand.
Robin half ihr auf. Halb stützte er, halb trug er
sie vom Strand. Er sah über ihre Schulter, wo der
kleine Pfad in den mittlerweile schwarzen Wald
führte. Deer umklammerte wieder ihre Krücken.

»ARNE DAHL KENNT
DAS REZEPT FÜR EINEN
ACTIONTHRILLER AUS DEN
BESTEN SCHWEDISCHEN
UND AMERIKANISCHEN
ZUTATEN WIE KEIN
ZWEITER. WAS IHN ABER
WIRKLICH AUSZEICHNET:
ER ERFINDET EINE
GESCHICHTE, DIE SO
REALISTISCH IST, DASS SIE
SICH ALS VORAHNUNG
ERWEIST.«
LA REPUBBLICA (ITALIEN)

»MEINE GÜTE, WAS
FÜR EIN KOMPLOTT!
DAHL WURDE SCHON
OFT ALS MEISTER DES
PLOTS BEZEICHNET,
UND MIT DIESEM BUCH
MACHT ER SEINEM
TITEL ALLE EHRE.«
ILTA-SANOMAT (FINNLAND) ÜBER
»FÜNF PLUS DREI«

»EIN WIRKLICH
BRILLANT KONSTRUIERTER
PLOT, DER SELBST DEN
ERFAHRENSTEN
KRIMI-ENTHUSIASTEN
VOM STUHL KIPPEN LÄSST.
DIE GÄNSEHAUTMOMENTE
HÖREN GAR NICHT
MEHR AUF!«
AFTENPOSTEN (NORWEGEN) ÜBER
»SECHS MAL ZWEI«

24-02E R S C H E I N T

Hielt sich an ihnen fest.

»Das ist nicht das erste Mal, oder?«, fragte sie Robin,
ohne den Blick von ihm zu wenden.
»Wie meinst du das?«
»Ich habe jetzt häufiger mit Menschen zu tun, die
wirklich nicht verstehen, was ich meine«, sagte Deer
und kämpfte gegen die Schmerzen in ihren Beinen.
»Aber du, Robin, gehörst nicht dazu.«

KÖLNISCHE RUNDSCHAU ÜBER
»SIEBEN MINUS EINS«

»UMWERFEND! DAHL
GEHÖRT ZU DEN FÜHREN
DEN STIMMEN DES SKANDI
NAVISCHEN KRIMIS.«
BOOKLIST (USA)

»SPANNEND, BLUTIG
UND RAFFINIERT, SO WIE
MAN ES VOM SCHWEDEN
ARNE DAHL KENNT.«
B.Z. AM SONNTAG ÜBER
»VIER DURCH VIER«

22

432

Robin zog eine Grimasse und sah erneut über ihre
Schulter. »Es gibt keine kriminaltechnischen Verbin
dungen«, erklärte er.

»PERFEKTE KRIMI-KOST
FÜR FANS DER JAGD
NACH PERFIDEN
SERIENMÖRDERN.«

A M :

»Aber du weißt was. Du weißt was, Robin, oder?«

S E I T E N

»Ich weiß nur das, was ich auch wissenschaftlich be
weisen kann. Etwas anderes weiß ich nicht.«
Als sich sein Blick ein drittes Mal auf etwas hinter ihr
richtete, hatte Deer die Nase voll. Sie sank hinab auf
ihre Krücken.
»Ich habe begriffen, dass sich hinter mir etwas von Be
deutung abspielt. Aber das lassen wir jetzt beide mal
für einen kurzen Moment außer Acht. Antworte nur
mit Ja oder Nein, Robin. Ist das hier der erste Mord
dieser Art oder nicht?«
Robin holte tief und hörbar Luft. »Nein.«

17,00
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NULL GLEICH EINS
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen

»Nein?«

von Kerstin Schöps

»Nach meinem Ermessen, ohne jeglichen Beweis und
ganz inoffiziell, sage ich Nein. Nein, das hier ist nicht
die erste Tat des Täters.«

ISBN 978-3-492-05929-9

»Danke«, sagte Deer und wandte sich mühsam zum
Gehen.

Erscheinungstermin auf

Am dunklen Waldrand stand ein Taxifahrer mit einer
Taschenlampe und einem leeren Rollstuhl. Er wartete
auf sie. Deer schloss die Augen. Obwohl sie versuchte,
die Tränen zu unterdrücken, fanden sie ihren Weg.
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TOBI A S H A BER L
D E R G E K R Ä N K TE M A N N

DER
GEKRÄNKTE
MANN
TOBIAS HABERL
Männer sind die Geisterfahrer der modernen Gesellschaft: Der Feminismus stellt sie als Mängelwesen dar – »toxische Männlichkeit« ist
zu einem Kampfbegriff geworden. Und die vermeintlichen Übeltäter?
Passen sich geschmeidig an oder aber: fühlen sich überrollt von einer
Logik, die ihre männliche Identität als zerstörerisch brandmarkt. Wie
fühlt sich diese Kränkung an, wenn man weder ein Vorzeigefeminist
noch ein Typ von gestern ist? Warum ist es gar nicht so einfach, einen
Kulturwandel anzunehmen, der alles, was einem in der Jugend als
erstrebenswert verkauft worden ist, als peinlich, fragwürdig oder
unmoralisch entwertet? Und wie kann man heute überzeugend Mann
sein – offen und empathisch, aber nicht dressiert und glattgeschliffen?

120

121

TOBIAS HABERL

TOBIAS HABERL

INTERVIEW

INTERVIEW

Herr Haberl, können Sie uns in drei Sätzen
sagen, worum es in Ihrem Buch geht?
Es geht um die Kränkung, die viele ältere Männer
empfinden, weil sich die Welt um sie herum so ra
sant wandelt, dass sie kaum noch hinterherkommen.
Darum, dass man nicht automatisch ein reaktionärer
Frauenfeind ist, nur weil man nicht mit allen Forde
rungen des Zeitgeists einverstanden ist. Und um eine
tastende Suche nach einer Männlichkeit, die sich
nicht verleugnet, aber auch nicht anbiedert.
Wie könnte diese Männlichkeit aussehen?
Ich glaube, sie liegt irgendwo zwischen den Ringel
shirt-Typen, die ihre Kinder mit dem Lastenfahrrad
spazieren fahren, während sie per Kopfhörer an ei
nem Kick-off-Meeting teilnehmen, und den gefühls
gestörten Angsthasen, die einfach nicht kapieren,
dass sich heute vor allem Männer verändern müssen,
wenn sie nicht auf der Strecke bleiben und vor sich
hinwelken möchten.
Gibt es einen konkreten Anlass für Ihr
Buchthema?
Ja, in einem Interview mit Alice Schwarzer bin ich
über den Begriff des »gekränkten Mannes« gestolpert.
Auf einmal begriff ich: Die männliche Kränkung er
klärt so vieles, was gerade auf der Welt passiert, Ter
roranschläge, Rechtsruck, Hassmails, aber auch die
ständigen Mann-Frau-Debatten im Büro oder auf
Twitter. Dazu kommt, dass man zuletzt viele feminis
tische Stimmen dazu gehört hat. Das war notwendig
und soll so bleiben. Trotzdem fand ich es an der Zeit,
dass auch mal ein Mann aufrichtig und selbstkritisch
davon erzählt, was dieser Kultur- und Normenwandel
mit einem macht, wie schwer es ist, sich von erlernten
Rollen und Konventionen zu lösen.
Sind Männer nur vom Feminismus gekränkt?
Aber nein, sie empfinden einen existenziellen Verän
derungsschmerz, weil alles, was ihnen in der Jugend

als cool verkauft wurde, auf einmal peinlich oder
fragwürdig ist: Fernreisen, Sportwagen, Thomas
Gottschalk, Rockstars, die sich danebenbenehmen.
Ihre einstigen Helden sind die Lachnummern von
heute. Der Charmeur ist ein Lüstling, der Flaneur ein
Arbeitsloser und der Rebell ein Verlierer.
Was sind Sie eigentlich selbst für ein Mann?
Ich versuche kein moderner Mann, sondern ein guter
Mensch zu sein, das ist ein Unterschied. Auch darum
geht es in diesem Buch: um meine Sozialisation in einer
konservativen Familie, um meinen Vater, der strahlen
konnte, weil meine Mutter im Hintergrund die Fäden
gezogen hat. Ich habe tatsächlich erst bei der Arbeit an
diesem Buch gemerkt, dass ich ausnahmslos von Män
nern geprägt wurde: meine Klassenlehrer, mein Ten
nistrainer, meine Uni-Professoren, meine Chefs – alles
Männer. Auch die Romane und Filme, die mich faszi
niert haben: Geschichten von Männern über Männer.
Ich war ein Träumer, der lange gebraucht hat, bis er be
griffen hat, wie einseitig die vermeintlich ideale Welt
seiner Kindheit war, wie er von der grandiosen My
thenmaschine des weißen Mannes eingesogen wurde.
Ist die Kritik an den »weißen alten Männern«
berechtigt?
Ja, aber der Begriff ist unglücklich, weil er jeden
älteren Mann pauschal vor den Kopf stößt. Wir sollten
mehr Verständnis für die Erfahrungen dieser Männer
haben. Sie haben keine One-Pot-Pasta beim Koreaner
gegessen oder fürs Wochenende eine Airbnb-Woh
nung in Barcelona angemietet. Selbst in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die meisten Män
ner keine Täter, sondern Opfer anderer Männer. Und
deswegen ist es bei aller berechtigter Kritik am Pa
triarchat scheußlich kaltherzig, wenn diese Männer,
die es meist auch nicht besser wussten, nachträglich
abgekanzelt werden, erst recht von einer Generation,
für die ein Hotelzimmer ohne WLAN die größte
Katastrophe ihres bisherigen Lebens ist.

»

INTERVIEW

geführt von
Martin
Janik

Wie reagieren Männer, wenn Sie ihnen von
Ihrem Buch erzählen? Wie reagieren Frauen,
wenn Sie ihnen von Ihrem Buch erzählen?
Ziemlich ähnlich. Manche verstehen mich auf Anhieb,
andere sind skeptisch, alle sind neugierig und wollen
mehr wissen: Warum gekränkt? Ist das nicht selbstge
recht, wo Männer doch immer noch privilegiert sind?
Wie kann man gegen Gendersternchen, aber für Frau
en in Führungspositionen sein? Das Thema treibt die
Menschen um, es gibt einen riesigen Redebedarf, weil
dauernde Shitstorms dazu führen, dass kaum noch
jemand aufrichtig seine Gefühle äußert.
Stört Sie die Debatte um die Geschlechter
rollen an sich – oder die Art und Weise,
wie Sie geführt wird?
Nur die Art und Weise. Die Gender- und die Identi
tätsdebatte sind wichtig, ja notwendig, weil wir zu lange
in einer Logik gelebt haben, die Frauen und Minder
heiten nicht wahrgenommen hat. Was mich stört, ist
der aggressive Ton und die destruktive Lust, mit der
selbst Kleinstvergehen aufgespürt und angeklagt wer
den. Manchmal hat man den Eindruck, als hielten
einige permanent mit dem Feldstecher Ausschau, ob
sich mal wieder ein Kegelverein ohne Frau fotografie
ren hat lassen, um endlich drauflostwittern zu können.
Sind Männer ein Auslaufmodell, oder gibt es
noch Hoffnung?
Man würde sich wünschen, dass ein bestimmter
Mann ein Auslaufmodell wäre: der selbstherrliche,
dominante, rücksichtslose Patriarch. Es ist ja nicht
so, dass man nicht schon selbst unter einem narzissti
schen Alpha-Mann gelitten hätte. Aber die Sache ist
vertrackt: Je weicher der moderne Mann wird, desto
stärker scheint die Anziehungskraft einer fragwür
digen patriarchalen Männlichkeit. Anders gesagt:
Millionen gekränkter Männer sind ein politisches
Problem. Deshalb sollte man Männer nicht verhöh
nen, sondern ihre Nöte ernst nehmen.

MAN
WÜRDE SICH
WÜNSCHEN,
DASS EIN
BESTIMMTER
MANN EIN
AUSLAUFMODELL
WÄRE …
Wie sieht für Sie eine überzeugende
Männlichkeit heute aus?
Eine, die Aspekte traditioneller und zeitgemäßer
Männlichkeit verbindet. Also Empathie, Fürsorge,
Verantwortungsbewusstsein, gepaart mit Durchset
zungsvermögen, Risikobereitschaft und einer Portion
Eigensinn, weil wir nur mit Regenbogenflaggen und
Eiern aus Bodenhaltung die Herausforderungen der
Zukunft nicht bewältigen werden.
Mit Ihrem Buch stellen Sie sich bewusst
gegen den Mainstream. Das wird vielen
nicht gefallen: Fürchten Sie um Ihre
Freundschaften, Ihren Ruf, Ihr Leben?
Ich wende mich nicht gegen den Mainstream. Oder
will der keine gerechte, ausbalancierte Gesellschaft,
die mit sich selbst Frieden geschlossen hat? Ich wende
mich nur gegen dogmatische Auswüchse, Pauschal
urteile und die Selbstherrlichkeit einiger Twitter-Bri
gadisten, die mit ihrem Männerhass ein florierendes
Geschäft betreiben.
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Ich erinnere mich genau an den Moment, in dem ich
beschloss, dieses Buch zu schreiben: Es war Oktober,
draußen regnete es, ich nahm ein Honigschaumbad
und blätterte im Spiegel, als ich in einem Interview
mit Alice Schwarzer folgenden Satz las: »Rechtsra
dikale und Islamisten sind im Grunde gleich toxisch,
es geht um den gekränkten Mann.« Ich hielt inne,
wurde nachdenklich, irgendwann ließ ich das Ma
gazin über den Badewannenrand gleiten und verfiel
in langes Grübeln: »Der gekränkte Mann« – irgend
was lösten diese drei Worte in mir aus.
Ich fühlte mich nicht gemeint, nicht direkt jeden
falls, schließlich bin ich weder rechtsradikal noch ein
Islamist. Trotzdem spürte ich, dass in dem Satz eine
tiefe Wahrheit steckt, weil sich vieles, was in unserer
Gesellschaft gerade beschwerlich oder bedrohlich ist,
damit erklären lässt, dass sich unsere Vorstellung von
Männlichkeit gewandelt hat, ja, dass Männlichkeit
an sich immer öfter attackiert und verurteilt wird.
Ich bin 46. Kein alter Mann. Aber auch kein junger
mehr, der seine Jeans nach oben krempelt, damit
man seine nackten Knöchel sehen kann. In den letz
ten Jahren stand man als mittelalter weißer Mann
ganz schön unter Druck. Gerade hatte man sich
damit abgefunden, dass Haare nur noch an Kör
perstellen wachsen, an denen gar keine sein sollten,
schon musste man sich anhören, wie fragwürdig und
toxisch man ist, im Grunde ein Auslaufmodell, ein
Populationsirrtum, verantwortlich für jede Menge
Unheil auf der Welt. Denn ohne die Vorherrschaft
der alten weißen Männer, das hört man ständig,
wäre die Welt eine bessere, dann wären nicht Geld,
Macht und Ich-Sucht unser Antrieb, sondern Empa
thie und Solidarität.
Okay, ich muss mich korrigieren, vielleicht bin ich
doch gekränkt. Nicht so, dass ich weinen muss, aber
immerhin arbeite ich an einem Buch, obwohl draußen

der Sommer kommt. Vielleicht bin ich auch gar nicht
selbst, sondern stellvertretend für andere Männer
gekränkt, deren Lebensleistung ich kenne, die ich
respektiere, bewundere oder liebe, zum Beispiel
mein Vater.
Auch ich finde, dass es jetzt mal reicht mit der
Alleinherrschaft der weißen Männer, gleichzeitig
geht mir die Aggressivität (und manchmal auch
Heuchelei) der Gender-Debatte ziemlich auf die
Nerven. Einerseits ist die Gleichstellung noch lange
nicht erreicht, andererseits beobachte ich, wie ein
teils dogmatischer Feminismus verunsicherte Män
ner nicht nur nicht überzeugt, sondern verschreckt,
indem er sie als Mängelwesen diffamiert, die hof
fentlich bald tot sind. Rational erkenne ich die Not
wendigkeit einer Neuordnung, emotional kann ich
mich nur schwer vom Bild des traditionellen und ja,
wahrscheinlich auch fragwürdigen Mannes lösen.
Im Moment geht es vielen Männern so. Woher ich
das weiß? Sie erzählen es mir. Die einen offen, die
anderen hinter vorgehaltener Hand, im Flüsterton
oder per E-Mail. Typen, die morgens mit der LunchBox ins Büro radeln und abends Netflix schauen,
Männer, die mit Helmut Kohl und der Schwarz
waldklinik, aber ohne Instagram aufgewachsen, die
weltoffen und selbstkritisch sind, sich aber schon
fragen, warum sie auf einmal »gebärender Elternteil«
sagen sollen, wenn sie »Mutter« meinen.
Der Männlichkeit ist die Selbstverständlichkeit
abhandengekommen. Das ist gut, weil sich gesell
schaftliche Normen verschoben haben, das ist aber
auch heikel, weil Millionen gekränkter Männer ein
politisches Problem sind. Im Moment inszenieren
sich die einen als Vorzeigefeministen, während sich
andere resigniert durch die Kommentarspalten im
Internet hassen. Ich kann mich mit keinem der bei
den Lager identifizieren, weil ich Männer, die sich

»

LESEPROBE
ihre Artigkeit wie eine Medaille um den Hals hän
gen, zu geschmeidig, und Männer, die Feministin
nen für »schlecht gefickt« halten, indiskutabel finde.
Ich bin irgendwas dazwischen: für gleiche Chancen,
gleiche Rechte, gleiches Einkommen, aber gegen
Gendersternchen, für mehr Frauen in Führungs
positionen, aber gegen die reflexhafte Skandali
sierung jedes nicht hundertprozentig besenreinen
Satzes. Ich finde Sophie Passmann gut, aber Harald
Martenstein auch, bewundere die Tennisspielerin
Naomi Osaka, aber finde Frauenfußball langweilig,
verehre die Schriftstellerin Sally Rooney und lese
doch meistens Romane von weißen Männern, weil
ich mich irgendwie mehr gemeint fühle. Es gibt Fe
ministinnen, mit denen bin ich befreundet, andere
respektiere ich, wieder andere empfinde ich als Zu
mutung. Ich habe nichts gegen Menschen, die weder
Mann noch Frau sein wollen, aber hänge irgendwie
an der Idee der traditionellen Familie, freue mich
jetzt schon auf meine Elternzeit und spüre doch ei
nen Stich, wenn ich die Männer mit den gepunkte
ten Socken sehe, die mit stillenden Müttern im Café
»Schneewittchen« über Kita-Gebühren plaudern.
Es geht in diesem Buch um die Sehnsucht nach einer
Männlichkeit, die sich nicht verleugnet, aber auch
nicht anbiedert, denn klar möchte ich kein Typ von
gestern, aber auch nicht dressiert und totalangepasst,
nicht immer nur zeitgemäß und glattgeschliffen sein.
Im Moment bin ich auf der Suche, weil die Idee von
Männlichkeit, die mich ein Leben lang begleitet hat,
nicht mehr gilt. Weil vieles, was früher okay war,
problematisch, und vieles, was lässig war, lächer
lich geworden ist. Weil ich aufpassen muss, wie ich
mich hinsetze (nicht zu breitbeinig!), wie ich spreche
(geschlechtergerecht!), wie ich Witze mache, (dis
kriminierungsfrei!), weil ich also erkannt habe, dass
ich mich mit knapp fünfzig noch mal grundsätzlich
hinterfragen muss.

ICH FINDE
MACHT SO
LANGWEILIG
WIE DAS
PERFEKTE
PROMIDINNER.
Ich habe Freunden von diesem Buch erzählt. Einer
hielt mich für lebensmüde, ein anderer für masochis
tisch. In den Tagen danach hatte ich ernste Moti
vationsprobleme. Irgendwann habe ich mich selbst
gefragt, warum ich eigentlich für Männer in den
Ring steige, von denen ich die meisten selbst pein
lich finde, und warum ich mir das alles antue: böse
E-Mails, fiese Shitstorms, geschockte Kollegen,
enttäuschte Cousinen.
Ich bin ich nämlich gar kein Alpha-Mann, im
Gegenteil: Ich finde Macht so langweilig wie »Das
perfekte Promi-Dinner«, rede praktisch nur über
Gefühle und fange bei den ersten Takten von Schu
berts Winterreise zu heulen an. Am Ende habe ich
nur eine Antwort gefunden: Bevor Björn Höcke oder
Kevin Kühnert auf die Idee kommen, sich Gedanken
über Männlichkeit zu machen, mache ich es lieber
selbst, weil die Sache an den politischen Rändern
ja klar ist: Der eine will den starken Mann zurück,
dem anderen kann es nicht gendersensibel genug sein.
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Interessant ist es dazwischen, wo es widersprüchlich
wird und sich meistens auch die Wahrheit versteckt.
Ich weiß, dass ich den Zeitgeist eher nicht auf meiner
Seite habe: Bücher, die traditionelle Männlichkeit
nicht nur verteufeln, stehen in der Buchhandlung
irgendwo zwischen Kollegah und Thilo Sarrazin.
Die Gefahr, dass ich in eine finstere Ecke geschoben
werde, ist groß, ziemlich sicher werden mich einige
absichtlich falsch verstehen. Außerdem hat man,
wenn man sich in der Geschlechterdebatte auf keine
Seite schlägt, am Ende meistens alle gegen sich.
Aber wie sagt schon Josef Hader in seiner Filmrolle
als Stefan Zweig: »Jede Widerstandsgeste ohne
Risiko ist nichts als Geltungssucht.«
Es gibt Menschen, die jeden Trend mitmachen, weil
sie das Neue grundsätzlich interessanter als das Alte
finden. Mich hat immer nur das Wahrhaftige inter
essiert, egal, ob es alt oder neu ist. Und wenn ich ehr
lich bin, denke ich seit Jahren darüber nach, welche
der von Feministinnen geforderten Verhaltens- und
Sprachrevisionen nur sinnvoll erscheinen, weil sie
neu sind, und welche, weil sie unsere Gesellschaft

Ich bin seit Jahren elektrisiert von der Gender- und
Identitätsdebatte, fühle mich mal zu Recht, mal zu
Unrecht angeklagt, manchmal denke ich so lange
über einen einzigen Tweet nach, dass am Ende
der Abend vorüber ist und ich mich frage, ob das
noch verhältnismäßig sein kann, weil es in Europa
doch Frauen und Männern ziemlich gut geht. Viele
Vorwürfe gegen traditionelle Männlichkeit teile
ich, andere finde ich überzogen, über manche zer
breche ich mir seit Jahren den Kopf, und dann gibt
es rote Linien, die ich nicht überschreite, weil ich
mich nicht selbst verraten möchte, als Mann nicht
und als Mensch auch nicht. Leider wird die Debatte
von vielen Selbstdarstellern geführt, die in einer
Eskalationssymbiose aneinander gekettet sind. Die
einen schreien: Männer sind dominant und gewalt
tätig. Die anderen schreien zurück: Feministinnen
sind hysterisch und sehen scheiße aus. Was passiert,
wenn sie sich gegenseitig niederbrüllen, um danach
ihre Likes zu zählen, kann man jeden Tag auf Twitter
verfolgen.
Ich schäme mich, wenn Männer Frauen abwerten
oder belästigen. Ich schäme mich, wenn Männer
im Internet erläutern, wie man eine Frau vergewal
tigt, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ich
schäme mich, wenn bild.de schreibt, der Sexual
straftäter Harvey Weinstein sei irgendwie »auch
eine geniale Sau« gewesen. Ich schäme mich, wenn
Männer verzweifelte Rückzugsgefechte führen, um
längst verlorenes Terrain zurückzuerobern, weil sie
nicht begreifen, dass alles, wirklich alles eines Tages
vorübergeht, auch ihre tief empfundene Überzeu
gung von der Vormachtstellung des weißen Mannes.
Und dann gibt es Momente, in denen ich trotzig
und manchmal sauer werde: Wenn jemand pau
schal Stimmung gegen Männer macht, um ein paar
Follower abzugreifen. Wenn die FDP-Politikerin
Cornelia Pieper mal eben die These aufstellt, dass
Männer von der Evolution und dem weiblichen
Geschlecht überholt worden seien. Wenn mir mal

wieder ein ideologischer Shitstorm ins Gesicht bläst,
der mich nur als privilegierten weißen Mann und
nicht als Mensch wahrnimmt. Es gibt Momente, in
denen fühle ich mich so falsch verstanden, dass ich
am liebsten schreien würde. Und dann fällt mir wie
der ein, was Margarete Stokowski geschrieben hat,
nämlich dass der Feminismus zu weit gehen müsse,
wenn er die bestehenden Verhältnisse überwinden
wolle, dass ein Feminismus, der nicht übertreibe, kein
Feminismus sei. Was, wenn sie recht hat? Wenn eine
Revolution absurde Züge annehmen muss, damit die
Verhältnisse sich um zwei Zentimeter verschieben?
Als weißer Mann wird man heute grundsätzlich in
frage gestellt: Könnte James Bond nicht von einer
Frau gespielt werden? Muss der Papst wirklich ein
Mann sein? Und das Jesuskind in der Krippe ein
Junge, wo es doch vor allem darum gehe, dass Gott
Mensch und nicht Mann geworden sei? Inzwischen
wird sogar darüber nachgedacht, ob das Maskott
chen des 1. FC Köln, der Geißbock Hennes, nach
72 Jahren zum ersten Mal durch eine Ziege ersetzt
werden könnte. Einen Tag vor der Wahl des neuen
CDU-Vorsitzenden titelte die Süddeutsche Zeitung:
»Es wird ein Mann«, um deutlich zu machen, was es
definitiv nicht wird, nämlich eine Frau. Dass Män
ner toll sind, finden eigentlich nur noch Wladimir
Putin, Gangsta-Rapper und Zlatan Ibrahimovic,
der auf die Frage, warum er seiner Frau nichts zum
Geburtstag geschenkt habe, meinte: »Sie hat doch
schon Zlatan.«
In deutschen Vorständen sitzen weniger Frauen als
Männer, die Michael oder Thomas heißen. Keine
einzige deutsche Universität ist nach einer Frau be
nannt. Fast jeder Aspekt unseres Lebens, von der
Höhe unserer Kleiderschränke bis zu den Dummys,
mit denen Autofirmen die Sicherheit neuer Modelle
testen, orientiert sich an männlichen Merkmalen.
Mir ist schon klar, dass ich in dieser Angelegen
heit auf keinen Fall das Opfer bin und dass Män
nerfeindlichkeit – wie die französische Feministin
Pauline Harmange schreibt – Stand heute zu »null
Toten und null Verletzten« geführt hat. Aber erstens
gibt es schon so viele gute Bücher über Feminismus
und so wenige über Männer, und zweitens fühlt sich

irgendwas falsch an, wenn man beim Gegensteuern
mithelfen will, aber permanent ausgebremst wird,
weil man nicht jede Volte mitmachen will, die einem
vom Zeitgeist aufgedrängt wird.

»

JEDE
WIDERSTANDSGESTE
OHNE RISIKO
IST NICHTS ALS
GELTUNGS
SUCHT.

tatsächlich gerechter machen. Was ist gut, und was
klingt nur gut – auf Twitter und in Talkshows? Was
ist aufrichtig, was Effekt? Was Ethik, was Heuchelei?

NATÜRLICH
SIND MÄNNER
SEIT JAHR
HUNDERTEN
FÜR GEWALT,
UNTER
DRÜCKUNG
UND PROFIT
GIER VERANT
WORTLICH.

Vor drei Jahren habe ich ein Porträt über die Femi
nistin Margarete Stokowski geschrieben, das nicht
nur wohlwollend war, danach habe ich mich drei
Tage lang nicht auf die Straße getraut, aus Angst,
vermummte Soziologiestudentinnen könnten mich
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Ich möchte die problematischen Aspekte von Männ
lichkeit nicht bagatellisieren: die Gewalt, den Miss
brauch, die Skrupellosigkeit, die Rechten und die
Incels, die starke Frauen dafür verantwortlich ma
chen, dass sie keinen Sex und auch sonst nichts
auf die Reihe kriegen. Frauen, Homosexuelle oder
Transmenschen werden definitiv stärker diskri
miniert als heterosexuelle weiße Männer. Ehrlich
gesagt bin ich bei meinen Recherchen für dieses
Buch auf derart schockierende Statistiken gestoßen,
dass ich mich mehr als einmal gefragt habe, ob es
vielleicht kein Wagnis, sondern eine Dummheit ist.
Ich bin dann mit jeder weiteren Seite vorsichtiger ge
worden, aus einem Plädoyer für wurde eine tastende
Suche nach Männlichkeit.
Natürlich sind Männer seit Jahrhunderten für Ge
walt, Unterdrückung und Profitgier verantwortlich,
auf der anderen Seite hatten die meisten Frauen gar
nicht die Möglichkeit, eine Katastrophe loszutreten.
Im Moment ist es leider so, dass ein paar Äußerlich
keiten genügen, schon ist die Schublade zu und der
Schlüssel versteckt: Transmensch? Gut. Alter wei
ßer Mann? Blöd. Junge Frau, die Karriere machen
will? Gut. Alter weißer Mann, der noch ein biss
chen mitmischen will? Blöd. Junger Aktivist, der
sich für Berggorillas und die LGBTQ-Community
einsetzt? Gut. Alter weißer Mann, der in die Kirche
geht? Blöd.
Von Montaigne stammt der Satz, dass es doch er
laubt sein müsse, von einem Dieb zu sagen, dass er
ein schönes Bein habe. Heute sagen viele: Dieb ist
Dieb – und meist ist er ein Mann. Die feministi
sche Schriftstellerin Doris Lessing beklagte schon
vor Jahren, dass die Abwertung alles Männlichen so
sehr Teil unserer Kultur geworden sei, dass sie kaum
noch wahrgenommen werde. Wir hätten uns so lan
ge eingeredet, dass Männer das Problem und Frauen
die Lösung seien, dass es sich natürlich anfühle, ja
dass wir es tatsächlich glaubten.
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IM MOMENT
SIND WEISSE
MÄNNER
DIE GEISTERFAHRER DER
MODERNEN
GESELLSCHAFT.
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Im Moment sind weiße Männer die Geisterfahrer
der modernen Gesellschaft, über die alles gesagt
werden darf – nur nichts Gutes. Verdächtig ist jeder,
der weiß, heterosexuell, über vierzig und mit seiner
Identität einigermaßen einverstanden ist. Proble
matisch wird es, und das ist nur die Shortlist, wenn
er Tweed-Sakkos trägt, Botho Strauß liest, Brief
marken sammelt, in der Provinz lebt, einen Diesel
fährt, ZDF schaut, den Genderstern ablehnt, CDU
wählt oder in die Kirche geht, dann nämlich wird
man verspottet, und zwar von denselben Menschen,
die im Netz für Toleranz und Meinungsfreiheit ein
treten.
Die meisten Männer sind weder glühende Feminis
ten noch Frauenfeinde, sondern irgendwas dazwi
schen. Im Moment sind viele von ihnen verunsichert,
ja gekränkt, weil sie, während andere Identitäten
auf brechen und gefeiert werden, mit fragwürdigen
Geschlechtsgenossen in einen Topf geworfen wer
den, als stecke in jedem Mann ein möglicher Teufel.
Viele fühlen sich abgehängt in einer Arbeitswelt, die
jünger und weiblicher zu werden versucht, und sind
irritiert von einer Gegenwart, die sich so rasant ver
ändert, dass sie sich überfordert, bedeutungslos und
manchmal wie Rocky Balboa vorkommen, wenn er
ein letztes Mal in den Ring steigt, um sich zu bewei
sen, dass er noch nicht überflüssig ist in einer Welt,
die er immer weniger versteht.
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mit einer bedruckten Jutetasche erwürgen. Auch
darum geht es in diesem Buch: um den reflexhaf
ten Vernichtungswillen einiger Twitter-Brigadisten,
die tief empfinden und wenig argumentieren.
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Was hat dich bewogen, deine Tagebücher
wieder zur Hand zu nehmen?
Ich bin ja mit 61 Jahren in einem Alter, in dem ich
gelegentlich darauf angesprochen werde, wie lange ich
denn »noch« arbeiten wolle, dass ich ja »noch« sehr
jugendlich aussehe, manche bemerken auch, dass ich
»irgendwie alterslos« wirke. Manchmal gibt es auch
Kommentare von Zuschauern, die mich uncharmant
darauf aufmerksam machen, welche Rocklänge und
Dekolletégröße für Damen meines Alters »nicht mehr«
angemessen sei. Anfangs hat mich das verunsichert,
denn ich fühle mich nicht alt und bin im Vollbesitz
meiner körperlichen und geistigen Kräfte. Vielleicht
ein subjektiver Eindruck? Immer häufiger musste ich
an meine Lieblingstante denken, die vor langer Zeit
mal zu mir sagte: »Dass ich schon 80 Jahre alt bin,
merke ich eigentlich nur, wenn ich mich im Spiegel
sehe. In mir drin bin ich immer noch 20.« Ich habe
mich damals darüber gewundert, fand die Vorstellung
aber irgendwie beglückend, dass das Ich offenbar we
niger altert als das Äußere es vermuten lässt. Bleibt
man wirklich in seinem Innern immer 20? Macht uns
das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, mit all
dem Glück und all der Trauer, den Erfahrungen und
Enttäuschungen nicht immer reifer, weiser und auch
abgeklärter?
Nun ist das mit dem Zurückblicken ja bekanntlich
so eine Sache. Unser Gehirn spielt uns Streiche. Es
lässt die Dinge im Nachhinein oft ganz anders er
scheinen als sie in Wirklichkeit waren. Oft merken
wir das gar nicht, es sei denn, es gibt verlässliche Zeit
zeugen – wie meine Tagebücher. Mit 14 Jahren habe
ich angefangen, alles aufzuschreiben, was ich für so
wichtig hielt, dass ich es festhalten wollte. Gefühle,
Gedanken, manchmal auch einfach nur Alltagsbana
litäten. Fast 30 Jahre lang hat der Stapel angestaubter
Hefte irgendwo im Keller vor sich hingeschlummert,
bis ich ihn ausgebuddelt und in ihm mein junges Ich
wiederentdeckt habe. Eine überraschende und sehr
emotionale Begegnung.

geführt von
Anne
Stadler

Gibt es ein jüngeres Ich, das du heute noch in
dir erkennst oder vielleicht auch vermisst?
Ich staune noch immer über die große Ernsthaftigkeit,
mit der ich ins Leben gestartet bin. Mein jüngeres Ich
hat sich viel mehr Sorgen um die Zukunft gemacht
und intensiver über den Sinn des Lebens nachge
dacht als ich erinnerte. Umso interessanter und an
regender war es für mich, mich mit der jungen Frau
auseinanderzusetzen, die ich mal war. Auch wenn
ich oft schmunzeln musste über meine Gedanken,
Ängste und Sehnsüchte, habe ich mich doch oft in
diesen Aufzeichnungen wiedergefunden und festge
stellt, dass ich von mir selbst so einiges lernen kann.
Ich bin durch diese Tagebücher im wahrsten Sinne
des Wortes auf komische Gedanken gekommen, habe
mich gefragt, woran ich geglaubt, wovon ich geträumt,
welche Zukunftspläne ich damals geschmiedet habe –
und ob ich eigentlich heute der Mensch bin, der ich
schon immer sein wollte.
Welche Eigenschaften und Ansichten,
die sich in den Einträgen von früher zeigen,
haben dich überrascht und warum?
Das Mädchen, die junge Frau, die ich mal war, macht
mich nachdenklich und beschämt mich auch ein we
nig. Wie lange habe ich mir viele wichtige Fragen
nicht mehr gestellt? Sollte ich sie mir heute nicht viel
häufiger stellen als damals, als das ganze Leben noch
vor mir lag? Habe ich meine Chance genutzt, mich
selbst und die Welt zu verändern? Je mehr ich darüber
nachgrübele, desto mehr wird mir klar, dass da noch
viel Luft nach oben ist. Manchmal habe ich das Ge
fühl, ich lebe heute sorgloser in den Tag hinein als
vor 40 Jahren. Ist das gut so? Erwachsensein sollte
nicht bedeuten, die Dinge und uns selbst nicht mehr
infrage zu stellen. In uns schlummert nicht nur das
20-jährige Ich. Wenn wir all das Verdrängte, Durch
lebte und Abgehakte unseres Lebens bewusst wieder
hervorholen, stellen wir am Ende vielleicht fest, dass
der Blick zurück auch ein Blick nach vorne sein kann.
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TAGEBUCH
AUSSCHNITTE
10. März 1974

Dieses Buch sollten sie alle lesen. Alle! Diese blö
den, gekünstelten, unechten Scheißkerle! Zeigen
ihre Zähne und versprechen abzurüsten, und hin
ter unserem Rücken stecken sie ein neues Atom
versuchsfeld ab. Aber ich glaube, man könnte ihnen
20 Bücher voller tiefsinnigster, bester Friedensbe
mühungen schicken, sie würden ein kleines Kind
streicheln, lächeln und mit dem Kopf nicken. Und
gleichzeitig befehlen sie, eine neue Bombenladung
abzuwerfen. Aber warum eigentlich? Sind die denn
völlig verblendet? Was wollen die denn noch? Lau
ert denn hinter allem immer nur das eine, Habgier,
Herrschsucht, gibt es eigentlich keine Zufriedenheit
mehr? Aber ich gebe nicht auf. Ich sage keinem was,
aber ich muss etwas tun, wenn es auch unnütz ist,
wenn man immer, immer und immer wieder mit dem
Kopf gegen eine Wand rennt, bröckelt sie vielleicht
etwas ab! Ich bin klein, ich habe Angst vor allem
Möglichen. Ich Idiot, warum mach ich mir Gedan
ken? Ich tu’s, ich muss und ich tue es weiter! Und es
bleibt dabei! Die größte Aufgabe der Welt ist, den
Frieden aufzubauen.

2. Mai 1974

Im Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich
habe nämlich gemerkt, dass es sich sehr viel zufriede
ner Leben lässt, wenn man sich einen Dreck um das
kümmert, was in der Welt geschieht. Man regt sich
ja doch nur auf! Und ändern kann ich nichts, du auch
nicht. Wer denn schon? Naja, meine Meinung wird
sich sowieso wieder ändern.

20. Januar 1977

Am 15. Januar stieg meine große Geburtstagsfete un
term Dach. Bis wir die ganzen Vorbereitungen hinter
uns hatten, waren wir schon ziemlich geschafft. Vor
allen Dingen, als wir erfuhren, dass noch eine Menge
Leute kommen würde, die wir nicht eingeladen hat
ten … Wegen der Dachboden-Statikprobleme ließen
wir die Leute dann einfach nach und nach kommen.
Die Attraktion des Abends war die Leiter und, wie
Martin es treffend formulierte: »Das ständige Ringen
mit dem Tode«. Wir tranken 2 Kästen Bier, 8 Liter
Lambrusco und aßen 3 Knüppelbrote, 2 Salate und
noch Wurst und Käse. Am nächsten Tag mussten wir
natürlich saubermachen, was nicht so schön war. Aber
gefallen hat es glaube ich allen.

20. Juli 1977

Ich habe mich übrigens entschlossen, einen Roman zu
schreiben mit dem Titel »Bittersüß«. Das Titelblatt
steht mir schon samt Illustration genau vor Augen, das
bittersüße Gefühl habe ich auch, nur der Inhalt muss
mir noch zufliegen. Ich warte. Françoise Sagan hat
auch ihren ersten Roman mit 18 geschrieben. Warum
nicht ich?

1. März 1978

Ist das Liebe, dieses komische, stechende, ziehende,
bittersüße Gefühl in der Magengegend? Das, was
immer wie eine Woge über mich kommt, wenn ich
an ihn denke? Eine innere Spannung, irgendwie quä
lend, aber auch wieder beglückend, zum Seufzen und

zum Jauchzen, das ist etwas, das durch den ganzen
Körper geht, von der Kehle bis zwischen die Beine.
Wahnsinniges Gefühl. Ist das Liebe?

nicht bei einem! Ob es wirklich an mir liegt?
Ach, vergessen wir’s, sonst fange ich gleich vor
Selbstmitleid noch an zu heulen.

5. Mai 1978

13. Dezember 1981

Als ich gerade die Fotos von Frankreich sah, dachte
ich auf einmal, wie komisch – so schnell gewöhnt
man sich an alles und so schnell legt man das auch
alles wieder ab. Wieder hier in Wuppertal, lebt
man sich soo schnell wieder in das Gewohnte ein,
dass man überhaupt nicht merkt, wie anders alles
noch vor kurzem war. Oder ist der Unterschied gar
nicht so groß? Ist vielleicht ALLES ähnlich, egal
ob Frankreich, Deutschland oder ich weiß nicht wo.
Im Grunde läuft nämlich alles nach dem gleichen
Prinzip ab, gut, die Leute sind verschieden, aber
ICH, die alles erlebt, bleibe doch immer gleich.
Vielleicht liegt es gerade daran, dass man alles so
ähnlich findet, dass man sich selbst ja nicht ändert,
sondern alles immer mit denselben Augen sieht, mit
demselben Kopf denkt, eben immer ein und dersel
be Mensch bleibt. Ich bleibe ja ich und im Grunde
ist die ganze Welt ja ICH. Und trotzdem liebe ich
es, vieles zu sehen, zu erleben, Neues kennenzu
lernen. Und mich an allem zu freuen und dankbar
dafür zu sein. Ich glaube wirklich manchmal, der
einzige Moment, wo ich wirklich glücklich und un
beschwert zufrieden bin, ist, wenn ich mit einem
Jungen zusammen bin. Deshalb bezweifle ich auch,
ob ich später ein Leben ohne einen Mann, den ich
liebe (und der mich liebt) überhaupt ertragen könn
te. Ich bin jetzt erst 20, habe schon mit EINIGEN
Jungen zu tun gehabt und noch nie Glück gehabt,

Ich bin schon irgendwie komisch. Manchmal hasse
ich mich. Ehrlich. So inkonsequent, widersprüch
lich, lasch, faul und oberflächlich! Immer finde ich
Entschuldigungen, vor anderen und vor mir selbst,
um mich zu rechtfertigen. Immer soll es so aussehen,
als sei ich im Recht, obwohl ich so genau weiß, wie
oft ich unrecht habe. Wie unsicher, unreif und unge
festigt ich bin. Mit meinem vielen Reden überspiele
ich alle Zweifel, decke alle Unstimmigkeiten zu,
solange, bis ich selbst glaube, dass alles bestens ist.

Oh lieber Gott, schenke mir die Fähigkeit zur
Selbstkritik, zum Nachdenken über meine eigenen
Fehler anstatt über die der anderen. Vor allem die
Kraft, etwas zu ändern. Nicht phlegmatisch da
hinleben, ohne zu merken, wie ungenutzt die Zeit
verstreicht, sondern etwas tun, bewusst leben, um
zurückblicken zu können mit dem Gefühl, nicht
umsonst gelebt zu haben. Nicht jeden Morgen gäh
nend und unzufrieden aufstehen, um mal wieder
einen Tag herumzubringen, sondern froh und vol
ler Lebensmut, bereit, immer wieder aufs Neue zu
versuchen, GUT zu sein.
Denken heißt verändern, hat Brecht gesagt. Sich
selbst und andere. Ach wenn ich das nur könnte.
Ich will so schrecklich gern die Zeit, die Chance
nutzen, die mir gegeben ist ...
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[…] Ich glaube wirklich, ALLE Menschen tragen die
se Sehnsucht in sich, dieses vage Gefühl, dass dieses
Leben, egal, wie der Einzelne es auch gestaltet, eigent
lich anders verlaufen müsste, dass es nie vollkommen
ist. Immer diese innere Stimme, die einem sagt, dass
etwas fehlt, dass das, was ist, einfach nicht alles sein
kann. Man will immer ein Stückchen mehr, als man
hat, egal wo man ist und WAS man ist – und dass man
den Punkt der absoluten Erfüllung, der absoluten Zu
friedenheit nie erlangt, das macht einen kaputt.

3. Juni 1984

Höre gerade »Nightflight« mit Alan Bangs über Kopf
hörer. Kommt gut. J.J. Cale. Don't wait. Genau. War
ten bringt nichts, ich muss zur Sache kommen. Walk
on straight ahead. Wie recht er hat.

Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich mich so aufrege.
Ich habe doch schließlich genau das, was ich wollte.
Eine Liebe im Frühling, ein toller Mann, der was von
mir will, außerdem eine Beziehung mit allem Drum
und Dran, Auf und Nieder, Hoch und Tief, Eifersucht,
Enttäuschung, dann wieder kurzes Glück, Zärtlich
keit, Hoffnung, Unsicherheit. Langweilig droht es
jedenfalls nicht zu werden mit diesem Typ. Sowas will
ich doch, oder nicht? WAS will ich eigentlich? Eine
große Leidenschaft will ich. Eine beiderseitige, große,

riesige Leidenschaft. Nicht eine Sache, die so unklar
und lau und unaufrichtig anfängt. Aber das, was ich
mir vorstelle – ich weiß nicht, ob es möglich ist, das zu
finden. Ob es MIR möglich ist.
»I'm stepping into the twilight zone«, Golden Earring.
Oh oh oh.
»Man kann nicht immer nur seinen Gedanken nach
hängen«, hat Mami heute gesagt. Es stimmt ja, ich
grübele viel zu viel, das hemmt ganz enorm die Spon
taneität, vor allem aber die Aktivität. Meine Lieblings
beschäftigung ist Nachdenken, am Schreibtisch sitzen,
aus dem Fenster sehen, Musik, Träumen, Denken ...
Das führt zu nichts. Man konzentriert sich zu sehr auf
sich selbst, baut sich Gedankengebäude auf, die zu nichts
taugen, nimmt sich selbst zu wichtig und vor allem: die
Probleme werden so nicht gelöst. Alles bleibt, wie es
ist, nur im Kopf ändert es sich. Es MÜSSEN Konse
quenzen fürs Handeln, fürs tatsächliche Leben gezogen
werden, der Zwiespalt zwischen Denken und Handeln
darf nicht sein. An mir ist sowieso ALLES Zwiespalt.
Ich gebe mich nicht, wie ich bin, ich bin nicht, wie ich
aussehe, ich sage nicht, was ich denke, ich tue nicht,
was ich will, ich handle anders als ich denke, ich weiß
nicht, was ich will. Ich weiß nicht, wie ich eigentlich
bin. Müsste ich das? Muss man eigentlich unbedingt
konsequent sein, linientreu, Charakter beweisen, sein
ICH finden und dazu stehen, danach leben? MUSS
man überhaupt irgendetwas? Fragen, Fragen, Fragen.
Relax. Empfiehlt Alan gerade. Jaja. Wenn ich nur wüsste,
wenn ich nur wüsste, wenn ich so vieles nur wüsste ...

23. Oktober 1988

Tja, da sitze ich nun in meiner schönen Wohnung in
the heart of Berlin und tue nichts anderes als ich sonst
an ähnlichen Abenden in den anderen Großstädten
meines Lebens auch schon getan habe. Trinken, Rau
chen, Nachdenken. Darüber, was bei mir nicht stimmt –
obwohl eigentlich alles stimmt. So ist das. Irgendwas
fehlt mir, irgendwer fehlt. Wann werde ich ihn finden?
Mit 60 sitze ich wahrscheinlich in Sydney oder Tokio
und stelle mir immer noch dieselbe Frage.
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23. Mai 1982

Warum braucht man bloß diese Sehnsucht? Ich meine,
glücklicherweise stehe ich damit ja nicht alleine da, Ge
danken dieser Art, nur besser in Worte gekleidet, ziehen
sich schließlich durch die Weltliteratur der Jahrhunderte,
das tröstet mich. Was ich auch lese, immer wieder stoße
ich auf ähnliche Empfindungen wie meine, egal welcher
Schriftsteller oder welches Jahrhundert, alle hatten die
ses Problem. Aber die haben das dann bewältigt, indem
sie Bücher geschrieben haben, ihren inneren Wirrwarr
zu kleinen oder großen Kunstwerken geformt haben –
ich kann mir vorstellen, dass man daraus eine große
Befriedigung ziehen kann, dass einem dadurch ein gro
ßer Teil der Last von den Schultern genommen wird.
Aber diese Art und Weise, mit innerer Unzufriedenheit
fertig zu werden, ist eben den Künstlern vorbehalten,
als normal Sterblicher ist man dazu nicht in der Lage.
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SCHILDMAID
DAS LIED DER SKALDIN
Interview geführt von Kathrin Dodenhoeft

Liebe Judith, lieber Christian – würden Sie uns
ganz kurz, in drei Sätzen, erzählen, worum es
in »Schildmaid« geht?
In »Schildmaid«, einem historischen Fantasy-Roman,
geht es um eine Gruppe Frauen, die aus verschiede
nen Gründen Außenseiterinnen sind und somit aus
den starren Gesellschaftsstrukturen he
rausfallen.
Ihre Flucht an Bord eines Langschiffs wird zu einem
göttlichen Auftrag und schließlich zur Suche nach
einem selbstbestimmten Platz in der Welt. Begeg
nungen mit Meeresungeheuern, einer in der Nord
see untergegangenen bronzezeitlichen Zivilisation,
Frostriesen und das Picknick mit einer Göttin und
einer magischen Kuh sind dabei sowohl hilfreich als
auch hinderlich.

CHRISTIAN VOGT
JUDITH VOGT

Warum haben Sie sich entschieden, einen
Roman über nordische Mythologie zu
schreiben?
Einer der Ausgangspunkte waren die DNS-Analy
sen der »Kriegergräber« in Schweden und Norwegen.
Einige prunkvoll mit Waffen ausgestattete Gräber
sind in der Archäologie jahrzehntelang Männern zu
geordnet worden – vor allem aufgrund dessen, dass
Forscher*innen unsere heutigen Geschlechterrollen
auf die Vikingzeit projiziert haben. Aber auch aus
dem Wissen heraus, das wir über die patriarchale
Gesellschaft des frühmittelalterlichen Skandina
viens haben. In den 2010er Jahren stellte man mit
Gen-Analysen fest, dass die »Krieger« darin Dop
pel-X-Chromosomen aufweisen. Wie passt das mit
dem zusammen, was wir über diese Gesellschaft
wissen? Das fasziniert uns schon seit ein paar Jahren,
und dazu entstand der Gedanke einer »Odyssee im
Norden« – also einer Geschichte, die Historisches
mit einer phantastischen »Von Insel zu Insel«-Reise
zusammenbringt.

Gab es historische Vorbilder für die Figuren
in »Schildmaid«?
In den Sagas der Landnahme Islands gibt es Auðr die
Tiefsinnige, die im Verborgenen ein Schiff hat bauen
lassen. Ihre Route war sehr ähnlich zur Fahrt der Skjaldmær (ohne den Zwischenstopp im Atlantis der Nordsee).
Auðr war im Gegensatz zu den Protagonistinnen von
»Schildmaid« jedoch eine mächtige, privilegierte Frau,
die durchs Verheiraten ihrer Enkelinnen bei den Statio
nen ihrer Reise politische Bande geknüpft hat – somit
im Prinzip eine klassische Gewinnerin des Patriarchats.
Heute wäre sie vielleicht CEO eines Großkonzerns.
Viele altnordische Geschichten erzählen von außer
gewöhnlichen Frauen – in der Fiktion wurde das Aus
brechen geduldet, das in der Realität sanktioniert war.
Semihistorische Schildmaiden wie Hervör und Lager
tha haben dabei genauso ihre Spuren bei uns hinterlassen
wie weitgereiste Pionierinnen wie Freydis Eiriksdottir
und mythische Figuren wie die Riesin Skadi.
Spätestens seit Madeline Millers Roman
»Ich bin Circe« sind klassische Mythen und
deren Neuverarbeitung wieder sehr beliebt.
Haben Sie eine Theorie, warum das so ist?
Als Mitteleuropäer*innen begegnen uns die griechischen,
römischen, nordischen, teils auch irischen Mythen oft
schon in der Kindheit – in der Schule in ihrer klassische
ren Form und darüber hinaus in ihren Popkultur-Varian
ten. Mythen existieren als narratives Grundrauschen,
und ihnen wiederzubegegnen hat etwas Vertrautes.
Gleichzeitig ist es reizvoll, diese Erzähltraditionen im
mer wieder neu anzugehen und in neue Formen zu brin
gen – und das in ganz unterschiedlichen Kontexten. Vom
Loki der Marvel-Comics über die Jugendbuchtrilogie
»Magnus Chase« bis hin zu Gaimans Nacherzählung
der nordischen Sagen – die Faszination kann in ganz
unterschiedlichen Genres Gestalt annehmen.
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Was war für Sie die größte Schwierigkeit
beim Schreiben von »Schildmaid«?
Es gibt, ähnlich wie bei den Kelten, keine eigenen
schriftlichen Quellen aus altnordischen Kulturen. Alles,
was aufgezeichnet wurde, wurde von Zeitgenossen auf
gezeichnet, die von außen auf die Skandinavier*innen
schauten, oder in späterer Zeit von Christ*innen nieder
geschrieben. Das heißt, anders als bei der römischen und
griechischen Antike ist sehr viel rund um das »Mindset«
dieser Menschen rätselhaft. Gleichzeitig besitzen wir
aber auch eine Fülle an archäologischen Informationen
über diese Zeit. Bei der Recherche haben wir festgestellt,
dass jede Interpretation dieses Zeitalters immer auch ih
rer eigenen Gegenwart unterliegt, und da kann es schon
innerhalb weniger Jahrzehnte einen Wandel und eine
Neubewertung geben. Im Moment gibt es unter His
toriker*innen und Archäolog*innen sehr viel kritisches
Hinterfragen in Hinsicht auf Geschlechterrollen und
die Fixierung auf Herkunft, was die Chance bietet, das
unter anderem von Nazis gezeichnete »Wikingerbild«
aufzubrechen und zurückzuerobern.
»Schildmaid« handelt von einer ganzen Gruppe
Außenseiterinnen, die mehr oder weniger
notgedrungen eine gemeinsame, gefährliche
Reise auf sich nehmen. Welche Ihrer Figuren
ist Ihnen am meisten ans Herz gewachsen?
Christian Vogt: Ich mag die beiden Perspektivfiguren.
An Skade mag ich ihre gradlinige Art, sich in Schwie
rigkeiten zu bringen, und dass sie eine Figur ist, die
Mutter ist, aber nicht auf die Mutterrolle beschränkt –
sie kann hervorragend in Hintern treten. Tinna, die
andere Perspektivfigur, ist Skaldin, und Figuren, die
auch innerhalb der Geschichte eine Geschichte erzäh
len, mag ich sehr. Wir haben zwar zwei Perspektiven,
aber diese nicht zwischen uns aufgeteilt, sodass wir
beide aus Skades und Tinnas Sicht geschrieben haben.
Judith Vogt: Bei den Nebenfiguren ist mir Ulf berht
ans Herz gewachsen. Ulf berht hat sich nach der
Aufschrift auf einem fränkischen Schwert benannt
(die Ulfberht-Klingen gab es wirklich). Ulfberht ist
genderfluid, wechselt also das Geschlecht, steht damit
in der Tradition von altnordischen »Genderbendern«
wie Loki und Hervör/Hervard – und verbindet alte
mit neuen Geschichten.

J U DIT H U N D CHR IST I A N VOGT
LE S E PRO B E

Gemeinsam mit Ihrem Autorenkollegen James
A. Sullivan haben Sie den Begriff »Progressive
Phantastik« geprägt. Auch Herrn Sullivan
haben wir bereits diese Frage gestellt:
Was bedeutet dieser Begriff für Sie?
Der Phantastik wird häufig vorgeworfen, dass sie
formelhaft sei und immer ähnliche Geschichten
erzähle und Stereotype bediene. Diesen Ruf haben
wir uns teils auch »verdient«, aber gleichzeitig ist
die Phantastik – also Fantasy und Science-Fiction –
auch eine Spielwiese, auf der wir Dinge ausprobieren
können, die selten erzählt wurden. Wir können dort
Machtverhältnisse in Frage stellen, Klischees bre
chen – oft wird jedoch trotzdem einer bestimmten
Erzähltradition gefolgt und die Geschichten hin
terfragen wenig von dem, was unsere Realität prägt.
So wird oft zum Beispiel eine mittelalterliche Welt
geschildert, in der alle weiß sind. Oder eine Zu
kunft, in der Geschlechterrollen nicht hinterfragt
werden. Die Progressive Phantastik befasst sich
mit den Traditionen des Genres – was davon ist für
die Geschichte, die ich erzählen möchte, wertvoll,
was reproduziert Klischees? Wir versuchen uns da
ran, erzählerische »Ablagerungen« zu durchblicken.
Die Herangehensweise der Progressiven Phantastik
passt gut zu dem, was wir vorhin sagten: Es gibt Tra
ditionen, wie »Wikinger« rezipiert werden – auf der
einen Seite durch einen nationalistisch geprägten
Männlichkeits- und Kriegerkult, auf der anderen
Seite durch »starke Frauenfiguren« wie Lagertha
aus der TV-Serie »Vikings«. Wir haben traditionelle
Motive in Frage gestellt, um etwas – aus unserer
Sicht zumindest – Neues zu erzählen.
Was wünschen Sie sich von den Leser*innen
Ihres Romans?
Wir glauben, dass »Schildmaid« recht vielseitig ist:
Es ist Abenteuerunterhaltung mit Schildwällen,
Meeresungeheuern und nordischen Gottheiten. Es
ist eine Art Buddy-Movie mit zwanzig Frauen auf
einem Schiff. Es funktioniert als Fantasyroman vor
historischer Kulisse genauso wie als historischer
Roman mit Fantasyelementen. Und er ist eine Art
feministische Fabel. Wir wünschen uns, dass Le
ser*innen ihre Lesart finden und mit der Skjaldmær
auf Reisen gehen.

LESEPROBE
1. | Vergiss, was du weißt.
Diese Saga kommt aus dem Jahr, in dem ein Mann
namens Harald König war. In einer Zeit, in der Men
schen nur geringen Anteil an dieser Welt hatten. Es
war das Unsterbliche, das die Welt beherrschte und
gestaltete. Das Monströse, das sie zermalmen würde.
Wenn die Welt monströs ist, dann werden es auch deine
Gedanken. Deine Träume. Dann weißt du nicht, ob
die Monster noch draußen im eisigen Wind lauern,
oder ob du sie schon in deinem eigenen Herzen trägst.
Es wird die Zeit kommen, in der du ihnen in die
Augen blicken musst.

2. | Dies ist die Saga von Eyvor Unträumbar, Tochter der

Ássá und des Béga. Ássá und Béga waren beide Kinder
eines umherziehenden Stammes aus Sápmi und wa
ren von den Eisküsten des Nordens gekommen, und
sooft man sie auch »Lausingi« genannt hatte, Freige
lassene, so war doch allen klar, dass sie nie Gefangene
gewesen waren. Ássá und Béga hatten ihrer Tochter
niemals gesagt, wie sie sich so unersetzlich für den
norwegischen König gemacht hatten, und vermut
lich waren Verrat und Scham darüber im Spiel. Béga
handelte mit Pelzen und Leder, doch Ássá mit ihren
flinken Händen und scharfen Augen brachte es unter
den Frauen als Weberin zu einigem Ruhm.
Sie lehrte Eyvor das Weben.
Und der Schiffsbauer Orm, der Holz-Orm genannt
wurde ‒ aus mehr als einem Grund ‒, heiratete Eyvor
und zahlte trotz ihrer wenig ruhmreichen Herkunft
einen stattlichen Preis aus vielen breiten Armreifen,
denn er brauchte sie und ihre Mutter und ihre jünge
ren Schwestern, von denen Eyvor drei hatte.
Denn zusammen woben sie Segel für Holz-Orms Schiffe.

Sie brauchten dafür ebenso lange, wie seine Männer
brauchten, um die Schiffe zu fertigen, und auf den Rei
sen an den Küsten entlang nach Westen und nach Osten
kam dem Segel ebenso viel Wert zu wie den Planken.
Holz-Orm selbst reiste eines Tages ins Land Garðaríki,
das im Osten liegt, denn dort fließen Flüsse nach
Süden in fremde Meere, und Schiffsbauer wurden
gebraucht, um Schiffe zu bauen, die diesen Wasser
weg zu neuen Reichen und Reichtümern erschlossen.
Holz-Orm reiste mit fünf fertigen Segeln, einer ge
waltigen, kostbaren Last. Er starb auf dem Weg oder
kam auf andere Weise abhanden, und niemand weiß,
was mit seinen Segeln geschah.
Eyvor blieb zurück und trauerte nicht um Holz-Orm.
Sie sagte zu einer ihrer Schwestern, die an diesem Tage
selbst heiraten sollte: »Ich bin heute Morgen aufge
wacht und hatte vergessen, dass ich verheiratet war.«
Eine Weile webte sie weiter in Holz-Orms Webhaus, zu
sammen mit ihrer Mutter und der letzten noch unverhei
rateten Schwester. Sie verkauften Tuche und lebten gut
davon und von allem, was Holz-Orm, der Mann, den
Eyvor so rasch fortgeträumt hatte, ihr hinterlassen hatte.
Kurz nachdem die jüngste Schwester auf einen ande
ren Hof geheiratet hatte, starben Ássá und Béga an
einem kalten Sturm, der aus dem Norden kam, und
an der Krankheit, die er mitbrachte. Man munkelt, so
habe ihr Stamm sie sich zurückgeholt. Eyvor wachte
fieberkrank aus einem Traum voller Schnee auf, denn
der Fluch aus Sápmi streckte auch nach ihr seine Fin
ger aus. Feuchten Husten in der Kehle ging sie zur
Bucht, in deren Schutz Holz-Orms Schiffe zusam
mengefügt worden waren. Kein Schiff lag mehr dort.
Eyvor war allein.
Doch in ihrem Traum hatte sie durch den Schnee hin
durch ein Drachenboot mit blauem Segel gesehen.
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3. | Andere würden das Schiff einen unträumbaren Traum
nennen.

Aber Träume reichen tief und niemand weiß genau,
welche davon wahrhaft unträumbar sind und welche
Teil von unserem Urðr, vom Schicksal gefordert. In
ihrem Traum hatte Eyvor Schutz vor dem Schnee
gefunden, weil eine Hand aus der tiefgrünen Tiefe
sich über Eyvor erhob. Seegras, Seepocken, Mu
scheln und kleine Krebse bedeckten diese Hand, die
Hand von Rán, der Göttin des Meeres. Die Hand
öffnete den Schnee wie einen Vorhang, sodass Eyvor
ihr Drachenboot sah.
Göttinnen sind die Hüterinnen von unträumbaren
Träumen. Welche Geschenke könnten mächtiger sein,
als etwas, das nicht nur unmöglich ist, sondern auch
noch unträumbar? Rán begehrte solch ein Geschenk.
Und wenn Eyvor es ihr geben wollte, musste sie es erst
erschaffen.

24-02-

Eyvor musste gesund werden, um Rán ein Schiff zu
bauen.
Einige Meilen an der Küstenlinie entlang lag ab
seits der Siedlung ein Wald. In diesem Wald wurde
Holz geschlagen. Auch Orm hatte das Holz für seine
Schiffe an diesem Ort ausgewählt, und es gab dort
eine Hütte, wenn einen im Winter die Nacht über
raschte.

S E I T E N

Eyvor arbeitete allein an einem Ort, der nicht für sie
bestimmt war. Das Unträumbare träumen ist schwer
genug, doch es als Sámi zu träumen, es als Frau zu
träumen in einem Land der Nordmänner, das ist
schwerere Arbeit, als die richtigen Stämme zu finden,
sie zu fällen, sie zu spalten, das Holz auf die richtige
Weise zu trocknen, zu krümmen, zu ölen.

Doch Rán schwieg, wie es die Art der Göttinnen ist.
Die Nornen jedoch spinnen jedes Menschen Schick
sal als Faden, und verweben ihn mit anderen Fäden zu
einem Tuch. Der erste Faden, den sie an Eyvor knüpf
ten, war Wortriff-Tinna, eine Skaldin, obwohl es
keine Skaldinnen gab. Ein weiterer Faden war StörrSkade, halbwild und mit einem Hauspeer in der einen
Hand und ihren Kindern an der anderen.
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In diese Hütte ging Eyvor, und dort begann sie mit
dem Bau ihres Drachenboots. Das Fieber und der
Husten wichen zurück, aus Respekt vor dem Traum
vielleicht oder vor der ihn hütenden Göttin.

Manchmal ging sie aus dem Wald zur Küste, um Rán
zu sagen, dass sie es nicht tun konnte. Dass sie auf
gab. Dass der Schnee wiederkommen solle, mit seinen
Geistern aus dem Norden, um sie zu verschlingen.
Alles war besser, als noch einen Stamm zu spalten.
Noch einen Fehler zu machen. Noch einmal mit der
Leere des Scheiterns einzuschlafen.
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