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Astrid Rosenfeld, 1977 in Köln 
geboren, lebt heute in Berlin.  
Ihr Debütroman Adams Erbe,  
der 2011 bei Diogenes erschien, 
wurde von der Presse begeis-
tert aufgenommen: 

»Zwei Generationen, die eine 
große Liebe, das Dritte Reich. 
Astrid Rosenfeld hat sich für 
ihren ersten Roman viel vor-
genommen. Und erschafft  
fern von Kitsch eine sensatio-
nell universelle Geschichte,  
die noch lange nachklingt.«  
Bayerischer Rundfunk, München
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Frau Rosenfeld, Ihr neuer Roman 
Elsa ungeheuer kreist um eine sehr ei-
genwillige Frauenfigur. Als Leser ist 
es ein großes Vergnügen, Elsa ken-
nenzulernen und ihre Geschichte zu 
verfolgen. Wie war es beim Schreiben?
Mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, 
Elsa zu schreiben. Bei mir ist es so, dass 
ich alle Figuren sehen und hören kann – 
sonst könnte ich sie auch nicht schrei-
ben –, aber das ist unterschiedlich in-
tensiv. Manche Figuren sind einem nä-
her als andere, manche beschreibt man 
eher mit einem Blick von außen. Bei 
Elsa hatte ich, wie bei keiner meiner Fi-
guren zuvor, dieses Gefühl, dass ich 
genau weiß, wie sie spricht, wie sie 
guckt, dass ich sie atmen hören kann.
Elsa ungeheuer ist Ihr zweiter Roman. 
Ihr Debüt Adams Erbe spielte ja 
größtenteils in den dreißiger und 
vierziger Jahren, zur Zeit des Natio-
nalsozialismus. Geht es denn in die-
sem neuen Buch wieder um die deut-
sche Geschichte?

Nein, überhaupt nicht, es ist ein ganz 
anderes Thema, eine ganz andere Zeit. 
Der Roman spielt zwar vor allem in 
Deutschland, fängt aber in den achtzi-
ger Jahren an und reicht bis in die Ge-
genwart.
Wovon handelt er?
Es ist eine Geschichte über die älteste 
Rivalität der Welt. Es gibt drei Prota-
gonisten: zwei Brüder – Lorenz und 
Karl Brauer – und dieses Mädchen na-
mens Elsa Gröhler. Um die drei Figu-
ren, die zu Beginn noch Kinder sind, 
dreht sich der Roman. Einer der Brü-
der wird, als er älter wird, zu einem 
berühmten Künstler. Und im Leben 
beider Brüder spielt Elsa eine entschei-
dende Rolle. 
Es ist aber nicht Elsa, die uns diese 
Geschichte erzählt, sondern Karl.
Karl ist der jüngere Bruder, ein kleiner, 
fetter Junge, ein bisschen ein Under-
dog. Sein Bruder Lorenz ist der stärke-
re, beliebtere, schlagfertigere, hübsche-
re der beiden. Karl ist, obwohl auch er 

in die Geschichte involviert ist, über 
weite Strecken ein Beobachter. Der Le-
ser sieht die anderen Figuren mit sei-
nem Blick, durch seine Augen, die sehr 
stark auf seinen Bruder gerichtet sind, 
und auf Elsa. Elsa ist überhaupt für 
mich die eigentliche Hauptfigur – der 
letzte Grund, der Dreh- und Angel-
punkt, der Geist der Geschichte.
War das beim Schreiben von Anfang 
an so, war Elsa die Figur, von der Sie 
ausgegangen sind?
Nein, in meinem Kopf waren zuerst die 
beiden Brüder da. Die Figur von Elsa 
tauchte auch schon früh auf, wurde 
aber erst allmählich zu einer Haupt-
person. Erst nach und nach ist mir klar- 
geworden, dass Elsa eigentlich die Fi-
gur ist, über die ich erzählen möchte, 
die auch so tragend ist, dass es neben 
ihr keine andere Frauenfigur von dieser 
Stärke geben kann.
Zu Beginn schildert der Roman ja 
eine alles andere als idyllische Kind-
heit auf dem Land, später, als die Brü-

Mit ihrem Debüt Adams Erbe hat Astrid Rosenfeld viele begeisterte Leser gefunden. Nun erscheint –  
im Frühjahr – ihr zweiter Roman, Elsa ungeheuer. Im Gespräch mit dem Diogenes Magazin erzählt  
Rosenfeld von der ältesten Rivalität der Welt, von den exzentrischen Figuren ihres neuen Romans, von 
ihren Recherchen in der Kunstwelt und verrät, wo ihre Bücher entstehen. Nicht am Schreibtisch! 

Das Eigentliche 
bleibt

Interview
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der erwachsen sind, führt er mitten in 
die Welt der modernen Kunst. Ken-
nen Sie sich aus in der Kunstszene? 
Mittlerweile schon ein wenig. Für die-
sen Roman habe ich mit Künstlern und 
Galeristen gesprochen, ich habe mir 
Filme angesehen, viel gelesen, Künstler-
biographien, Bücher über den Kunst-
markt und wie er sich in den letzten 
Jahrzehnten verändert hat, über die 
Hypes, die es da gibt. Ich habe mich, 
wenn man so will, in dieses Umfeld 
hin eingeredet und hineingelesen. Aber 
ich würde mich niemals als Expertin 
bezeichnen. Ich will ja auch nicht kon-
kret die Kunstwelt oder den Kunst-
markt heute beschreiben, sondern ei-
nen ganz speziellen, fiktiven Maler …
 … nämlich Lorenz, den älteren der 
beiden Brauer-Brüder, der durch eine 
raffinierte Intrige zu einem gefeier-
ten Maler wird. Hatten Sie für ihn 
einen bestimmten Künstler als Vor-
bild?
Nicht direkt. Interessiert hat mich aber 
eine Diskussion, die in der Kunstwelt 
anscheinend immer wieder aufflammt, 
die Frage, ob Malerei im traditionellen 
Sinn nicht total überholt ist. Ob das 
Malen altmodisch ist, unzeitgemäß, 
nicht dem Zeitgeist entspricht. 

Faszinierend finde ich, dass gleich-
zeitig jemand wie Gerhard Richter 
heute so hoch gehandelt wird: Er malt 
einfach. Und seine Bilder berühren 
sehr viele Menschen. Das gibt es also 
auch jetzt noch, nicht nur bei den alten 
Meistern.
Im Roman erfinden Sie ja Kunstwer-
ke und Installationen von fiktiven 
Künstlern, mit einer spürbaren Lust 
am Absurden – die moderne Kunst-
welt hat also Ihre satirische Ader ge-
reizt? 
Ja! Ich finde, so etwas geht nirgends 
besser als bei der Kunst, ich muss im-
mer an Des Kaisers neue Kleider den-
ken. Das Subjektive in der Bewertung 
ist so stark, es fehlen die Richtwerte, an 
denen man festmachen kann, warum 
etwas gut ist oder warum etwas nicht 
gut ist. Da gibt es einen Moment der 
Behauptung: Seht her, das ist Kunst – 
und ich will dafür soundso viel tausend 
Euro. Bei Büchern, bei Filmen ist das 
schon schwieriger, da sind mehr hand-
werkliche Kriterien zu erfüllen. 

Ist auch Lorenz’ Kunst eine solche 
Behauptung?
Wie groß sein Talent als Maler wirklich 
ist, lässt der Roman offen. Aber Lo-
renz ist kein Scharlatan oder Hoch-
stapler: Er hat wirklich eine Vision. Er 
will etwas erschaffen. Auch wer nichts 
mit Kunst im weitesten Sinn zu tun hat, 
kann vielleicht dieses Gefühl nachvoll-
ziehen, dieses Gefühl, etwas Bestimm-
tes machen zu müssen. Und wenn man 
das auch macht, dann hat das, denke 
ich, auf jeden Fall eine gewisse Sub-
stanz – auch wenn man nie weiß, wie 
andere Menschen darauf reagieren 
werden. 

Die Geschichte hatte ich 
sehr schnell im Kopf, den 
Roman abzugeben war 

dann schwieriger. 

Aber dann steigt Lorenz der Ruhm 
zu Kopf.
Ja, er verirrt sich. Was vielleicht nicht 
allein seine Schuld ist, er gerät auch an 
die falschen Förderer. An einer Stelle 
sagt er aber sehr ehrlich: Ganz für sich 
allein Kunst erschaffen, das kann er 
nicht, das hält er nicht durch. Er ist 
kein Heiliger, er braucht diesen Blick 
der anderen. Das ist eine Frage, die 
mich interessiert: Inwiefern braucht 
ein Künstler seine Außenwelt, um et-
was zu schaffen? Wie notwendig ist 
dieses Wissen, dass das, was man macht, 
nicht nur für einen selbst wichtig ist, 
sondern für irgendwen sonst wichtig 
ist oder wichtig werden kann?
Apropos Außenwelt: Ihr erster Ro-
man Adams Erbe hat sich über 
40 000 Mal verkauft und stand auf der 
Long list des Deutschen Buchpreises. 
Wie ging es Ihnen nach diesem erfolg-
reichen Debüt, ist es wirklich so 
schwierig, wie man sagt, einen zwei-
ten Roman zu schreiben?
Ihn zu schreiben nicht – die Geschich-
te hatte ich, nachdem Adams Erbe fer-
tig war, sehr schnell im Kopf, und die 
musste ich auch schreiben, die musste 
raus. Aber den Roman abzugeben war 
dann schwieriger.

Inwiefern?
Als ich Adams Erbe, meinen ersten Ro-
man, geschrieben habe, hat niemand 
darauf gewartet. Ich konnte sozusagen 
nur gewinnen. Und mir ist so viel Gu-
tes widerfahren mit diesem Buch. 
Wenn man das zweite Buch schreibt, ist 
man an einem Punkt, wo man weiß: 
Jetzt kannst du verlieren. Und da gab es 
schon eine gewisse Angst.
Aber dass dieser Druck zu einer 
Schreibblockade führt oder derglei-
chen, dass man am Schreibtisch sitzt 
und einfach nichts kommt – das gab 
es bei Ihnen nicht?
Nein. Nur schon deshalb, weil ich 
nicht an einem Schreibtisch sitze.  
Ich schreibe in meinem Wohnzimmer, 
auf meinem Sofa, den Laptop auf den 
Knien. Das Sofa habe ich von einer 
Freundin geschenkt bekommen, die es 
irgendwann mal auf dem Flohmarkt 
gefunden hat. Beim nächsten Buch 
muss ich es mal polstern lassen, es ist 
mittlerweile total unbequem, die Fe-
dern drücken durch. 

Was Ihre eigentliche Frage angeht – 
beim Schreiben gibt es natürlich Tage, 
an denen es schlecht läuft und man 
merkt: Jetzt hat man vierzig Seiten ge-
schrieben, und letztlich ist nur eine da-
von die Seite, die man haben will. Und 
dann geht man auf ›Löschen‹, und  
39 Seiten sind weg. Aber das ist alles ein 
Prozess, das ändert sich ständig, ist 
stimmungsabhängig, tagesabhängig. Es 
gibt Stellen, die fließen einfach heraus, 
man schreibt einfach nur und ist kom-
plett drin, und dann andere Stellen, bei 
denen man lange überlegen und aus-
probieren muss, um das Richtige zu 
finden. Aber eine Schreibblockade – 
ich glaube nicht, dass mir das passieren 
wird, denn die Geschichten sind da, es 
gibt noch so viele, die ich aufschreiben 
möchte. 
Ihr Schreibsofa steht heute in Berlin, 
aufgewachsen sind Sie in Köln. Der 
erste Teil von Elsa ungeheuer spielt 
aber in einem Dorf in der Oberpfalz – 
woher kennen Sie das Landleben so 
gut?
In meiner Kindheit haben wir unsere 
Familiensommerferien jedes Jahr in ei-
nem kleinen Ort in der Oberpfalz ver-
bracht, und auch wenn ich einiges ver-
ändert habe, so ist dieser Ort das Fo
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Vorbild für das fiktive Dorf meiner Ge-
schichte. Gewohnt haben wir immer 
auf einem Bauernhof, wo im Sommer 
Zimmer an Feriengäste vermietet wur-
den. Ein Fast-Hotel, wie das Haus der 
Familie Brauer in Elsa ungeheuer. Ich 
fand es toll dort, man war die ganze 
Zeit mit anderen Kindern zusammen 
oder im Dreck oder mit den Tieren, es 
gab Ponys, es gab unendlich viele Kat-
zen. Als Kind kommen einem die Som-
merferien ja wahnsinnig lang vor, das 
ist eine gefühlte Ewigkeit, eine Zeit au-
ßerhalb der Zeitrechnung. An dieses 
Gefühl habe ich viel zurückgedacht.
Ihr Roman ist bevölkert von tollen, 
häufig exzentrischen Figuren. Herr 
Murmelstein zum Beispiel, der den 
Brauer-Brüdern und Elsa als Gute-
nachtgeschichten immer von seinen 
Frauenabenteuern erzählt. Erwach-
sene, die Kinder ernst nehmen, für 
voll nehmen – das ist ein Thema, das 
Sie auch in Adams Erbe schon inter-
essiert hat, nicht wahr?
Wenn ein Kind etwas sagt, kann es ge-
nauso wahr oder nicht wahr sein, ge-
nauso wichtig sein oder nicht wichtig 
sein, wie wenn ein Erwachsener etwas 
sagt. Figuren wie das Murmeltier, oder 
auch Edda Klingmann in Adams Erbe, 
wissen das: Sie begegnen den Kindern 
auf Augenhöhe, sie versuchen nicht, 
die Kinder im herkömmlichen Sinn zu 
erziehen, sondern sie zu stärken. Dabei 
ist jemand wie das Murmeltier keine 
moralische Instanz, er hat in seinem 
Leben auch nicht alles richtig gemacht. 
Aber er versucht, den Kindern auf sei-
ne Weise etwas mitzugeben. Ich habe 
ihn sehr geliebt beim Schreiben. 
Das ›Murmeltier‹ ist nicht das einzige 
Tier in diesem Buch. Besonders ein 
Bild zieht sich als Leitmotiv durch 
den ganzen Roman: »Wer den Schat-
ten eines Hundes nicht von dem eines 
Wolfes unterscheiden kann, ist für 
immer verloren.« Wofür steht dieser 
Satz?
Schatten haben etwas Verzerrtes, Un-
heimliches an sich, sind nicht recht zu 
fassen. Bei diesem Bild der zwei Schat-
ten geht es mir um einen Unterschied, 
den man eigentlich nicht mit den Au-
gen erkennen kann, man muss ihn mit 
dem Instinkt erfassen. Ganz konkret 
gibt es im Roman auch diesen kleinen 

Kettenanhänger, den Elsa um den Hals 
trägt, von dem man nie weiß, ob es ein 
Hunde- oder ein Wolfskopf ist. Und 
das ist die Frage, die sich Karl, der Ich-
Erzähler, immer wieder stellt: Ist dieser 
Mensch mein Freund, oder zerfetzt er 
mich gleich? Was ist wahr, was ist nicht 
wahr? Was glaube ich nur, was ist Rea-
lität?
Eine zeitlose Frage.
Mich interessieren genau die Dinge, die 
bleiben, die es offenbar schon immer 
gab, seit es Menschen gibt. Das fesselt 
mich viel mehr als das, was in diesem 
Moment gerade aktuell ist, der soge-
nannte Zeitgeist. Ein schlimmes Wort 
übrigens, ich kriege Pickel, wenn ich 
das höre. Natürlich ändert sich die 
Welt, aber so sehr ändert sie sich eben 
auch nicht. Das Essentielle, diese bibli-
schen Grundsituationen, Grundkon-
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Buchtipp

Elsa, das Mädchen mit den Streichholz-
armen, dem rotzfrechen Mundwerk, 

den extravaganten Kleidern – für 
Lorenz, den Künstler, und seinen 

Bruder Karl ist ihr Name gleichbedeu-
tend mit Schicksal. Doch was ist am 

Ende stärker – Ruhm? Rausch? Rache? 
Oder die Liebe? Zärtlich und scho-

nungslos erzählt Astrid Rosenfeld von 
einer verrückten Kindheit auf dem 
Land und vom Glamour und den 

Perversionen der modernen Kunstwelt.

288 Seiten, Leinen
ISBN 978-3-257-06850-4

Auch als Diogenes Hörbuch und E-Book
Erscheint im März

Seine Familie kann man sich nicht 
aussuchen. Die Liebe seines Lebens 
auch nicht. Doch man kann so sehr 

lieben, dass die Geschichte dieser Liebe 
zu einem kostbaren Erbe wird. Adam 

Cohen ist 1938 achtzehn Jahre alt, 
Edward Cohen wird um das Jahr 2000 
erwachsen. Zwei Generationen trennen 

sie – aber eine Geschichte vereint sie. 
Von der Macht der Familienbande und 
der Kraft von Wahlverwandtschaften 
erzählt dieses Debüt, und davon, dass 

es nur einer Begegnung bedarf, um 
unser Leben für immer zu verändern. 

Diogenes Taschenbuch
detebe 24221, 400 Seiten

Erscheint im April

Mich interessieren die 
Dinge, die bleiben. Natür-
lich ändert sich die Welt, 

aber so sehr ändert sie sich 
eben auch nicht.

stellationen, gab es schon immer und 
wird es immer geben. Man will ja ir-
gendetwas erfahren, solange man hier 
ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich 
weiter komme im Leben, wenn ich 
mich mit dem Bleibenden beschäftige. 
Und nicht einfach mit dem letzten 
Schrei, der nach kürzester Zeit schon 
wieder veraltet ist.

Im Roman spielt ein Gemälde von 
Rembrandt eine wichtige Rolle, ein 
eher unbekanntes Bild: Andromeda, 
an den Felsen gekettet. Man kann sich 
heute ohne weiteres wiedererkennen in 
diesem Bild, das 380 Jahre alt ist. Und 
wie viel älter noch ist die Sage von An-
dromeda aus der griechischen Mytho-
logie. Ein einsames, verlassenes Mäd-
chen, das verzweifelt, das untröstlich 
ist – das gab es immer und wird es im-
mer geben. 

Natürlich ändern sich die Zutaten 
und die Blickwinkel und die Möglich-
keiten, aber wenn man genau hin-
schaut: Das Eigentliche bleibt.·mdw
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Ihr Kindheitstraum war die Schauspie-
lerei. Nach dem Abitur verließ Astrid 
Rosenfeld ihre Heimatstadt Köln und 
ging für zwei Jahre nach Kalifornien, 
um Theater zu spielen. Anschließend 
begann sie ein Schauspielstudium in 
Berlin, das sie jedoch schnell wieder 
abbrach »aus Mangel an Talent und 
Leidenschaft«, wie sie selber sagt. 
Durch einen Zufall landete sie dann 
beim Film, hinter der Kamera, als Cas-
terin. Auf der Suche nach Darstellern, 
unter anderem für Detlev Bucks Kino-
film Knallhart, lernte sie auf den Stra-
ßen Berlins die skurrilsten Gestalten 
kennen, absonderliche Begegnungen, 
von denen sie noch heute zehrt und die 
vielleicht auch die große Vielfalt ihrer 
Romanfiguren erklären. 

In einem Interview mit der Tageszeitung sagte 
sie vor einem Jahr: »Als Schriftstellerin sehe ich 
mich noch nicht. Vielleicht muss man dazu 
mindestens zwei Bücher geschrieben haben.« 
Nach ihrem Debütroman Adams Erbe, der 2011 
für den Deutschen Buchpreis nominiert war und 
in zehn Sprachen übersetzt wurde, erscheint im 
März Elsa ungeheuer. Einblicke in das Leben der 
Schriftstellerin Astrid Rosenfeld.

Buchcover von links oben, 
im Uhrzeigersinn: Die korea-
nischen, norwegischen, 
polnischen, spanischen und 
niederländischen Ausgaben 
von Astrid Rosenfelds Erst-
ling Adams Erbe.

Astrid 
Rosenfeld
im Porträt

Astrid 
Rosenfeld

Adams Erbe
Roman · Di ogenes
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 77 Lesungen 
in einem Jahr
Auch nach so vielen Veranstaltungen hat Astrid Ro-
senfeld noch Lampenfieber vor jeder Lesung. Ihre 
erste große Lesereise führte sie 2011 quer durch 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jeden Tag 
ein anderer Ort, jeden Tag neue Menschen. »Irgend-
wann weiß man gar nicht mehr, wo man ist, alles 
fließt ineinander.« Was bleibt, ist die Erinnerung an 
besondere Begegnungen und Gespräche und eine 
seltsame Erfahrung: »Ich habe festgestellt, dass ich in 
Zügen nichts machen kann, das ist erschreckend, ich 
kann weder schreiben noch lesen. Ich kann wirklich 
nichts machen, außer Musik hören und aus dem 
Fenster gucken.« Zum Schreiben braucht sie eben 
doch ihr Sofa. 

Wo ich schreibe
»Ich schreibe auf einem blauen Sofa, das meine 
Freundin Isa vor Urzeiten gekauft hat. Irgendwann 
ist es in meinen Besitz übergegangen. Der Samt ist 
total zerschlissen, die Sprungfedern kommen raus, 
und viele Leute haben sich schon die Hosen daran 
aufgeratscht. Dennoch habe ich auf dem Sofa Adams 
Erbe geschrieben und Elsa ungeheuer. (Außerdem 
habe ich keinen Schreibtisch und nur einen Klapp-
stuhl.) Als ich umgezogen bin, habe ich kurz über-
legt, ob ich es entsorgen soll – die Möbelpacker ha-
ben sich regelrecht davor geekelt –, und es dann doch 
nicht übers Herz gebracht. Eins ist sicher: Es hat viel 
erlebt, mein Sofa. Irgendwann werde ich es neu pols-
tern lassen. Das wird teurer als drei neue Sofas, habe 
ich mir sagen lassen. Aber das ist mir egal.« 

Zum Schreiben braucht Astrid Rosenfeld neben ihrem 
Sofa noch etwas: Zigaretten. Das Gute an einer 
intensiven Schreibphase ist, dass viele Zigaretten im 
Aschenbecher verqualmen – ungeraucht. 

Hören und sehen Sie selbst, was 
Astrid Rosenfeld über ihren neuen 
Roman Elsa ungeheuer und ihr  
Leben in Berlin zu erzählen hat. 

Astrid Rosenfelds Sofa  
in Berlin, ihr Schreibplatz

Die allererste Lesung in Zürich,  
Theater Neumarkt, April 2011

Buchtrailer
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 Für manche Menschen scheint die 
Erde einfach nicht der rechte Ort 

zu sein, und meine Mutter Hanna war 
so ein Mensch.

In dem kleinen oberpfälzischen Dorf, 
in dem wir lebten, betrachtete man die 
Sache nüchterner und nannte sie ein-
fach eine Verrückte. Natürlich äußerte 
man dergleichen nur hinter vorgehalte-
ner Hand. Aber die vorgehaltene Hand 
war nicht mehr als eine Geste. Die 
Worte drangen laut und deutlich an un-
sere Ohren.

Mit sechzehn hatte Hanna Stimmen 
gehört. Mit siebzehn durfte sie die Psy-
chiatrie wieder verlassen und mit acht-
zehn die Neuroleptika absetzen. Übrig 

blieb eine grüne Mütze, die ein Arzt ihr 
geschenkt hatte. Auch noch zwölf Jah-
re später thronte sie Sommer wie Win-
ter auf Hannas Haupt. Ein Talisman.

Vor elf Tagen verschwand die grüne 
Mütze, und Hanna Brauer, geborene 
van Dohl, zog sich eine rosa Unterhose 
über den Kopf und sprang vom Balkon.

Mein Vater Randolph Brauer ver-
mietete vierzehn Fremdenzimmer, die 
schönsten im Ort. Unser Haus war fast 
so etwas wie ein Hotel. 

Zum Haus gehörten eine Scheune, 
ein Stall, eine Koppel, die drei Ponys 
beherbergte, und ein Garten mit Ge-
müsebeeten, an dessen äußerem Rand 
der Mühlbach floss. Eine kleine Brü-

cke, bestehend aus drei dunkelbraunen 
Holzbrettern und einem wackligen 
Geländer, spannte sich über den 1,50 
Meter breiten Bach und verband unse-
ren Garten mit der Hauptstraße. 

Im Herbst und im Winter arbeitete 
mein Vater in der Kartoffelchips-Fab-
rik, die auf halber Strecke zwischen 
Dorf und Stadt lag. Im Frühling reisten 
die ersten Gäste an, und im Sommer 
platzte unser Haus aus allen Nähten.

Vor vielen Jahren hatten auch Hanna 
van Dohl und ihr Vater die Sommerfe-
rien bei uns verbracht. Herr van Dohl 
fuhr Ende August zurück nach Den 
Haag, Hanna jedoch blieb in der Ober-
pfalz und heiratete Randolph Brauer.

Ein kleines Dorf in der Oberpfalz, bevölkert von absonderlichen, aber liebenswerten Figuren. Es beginnt 
mit einer Tragödie: Lorenz und Karl sind noch Kinder, als ihre geliebte Mutter Hanna in den Tod springt – 
Hanna, die nicht ganz von dieser Welt war. Doch es dauert nicht lange, und ein anderes weibliches 
Wesen bannt die Aufmerksamkeit der beiden Brüder, und das wird sie auch viele Jahre später noch tun. 
Ein Auszug aus Astrid Rosenfelds zweitem Roman Elsa ungeheuer.

Astrid Rosenfeld

Elsa ungeheuer

Vorabdruck
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Manchmal sperrte sich Hanna tage-
lang in ihr Schlafzimmer ein und wein-
te. Manchmal überkam sie der Drang, 
seltsame Dinge zu tun, etwa nackt auf 
der Brücke zu stehen und unreifes Ge-
müse in den Mühlbach zu schmeißen. 
Sie hasste die Ponys und liebte den Esel. 
Bevor meine Eltern heirateten, hatten 
die vier Tiere zusammen in der Koppel 
gelebt, aber Hanna glaubte, dass die 
Ponys den Esel quälen würden, und 
bestand darauf, ihn ins Haus zu holen.

Randolph Brauer war ein boden-
ständiger Fast-Hotelier und Saisonar-
beiter, aber mehr als alles andere war er 
Hannas Mann, und so bekam der Esel 
ein Zimmer im Erdgeschoss.

Das war noch vor unserer Geburt 
gewesen. Für meinen älteren Bruder 
Lorenz und mich war es das Normalste 
der Welt, dass ein Esel im Haus wohn-
te. Und niemals hätten wir die Ge-
schichten, die unsere Mutter über die 
schrecklichen Ponys erzählte, in Zwei-
fel gezogen.

»Sie mögen ihn nicht, weil er anders 
ist. Als der Esel noch bei ihnen leben 
musste, haben sie ihn gezwickt, die 
ganze Nacht. Mit den Zähnen. Wenn er 
trotz der Schmerzen einmal einge-
schlafen ist, haben die Ponys ihm 
furchtbare Dinge ins Ohr geflüstert 
und sie in seine Träume geschickt.«

»Was für furchtbare Dinge?«
»Hunde, die nur aus Knochen beste-

hen und einem bei lebendigem Leib die 
Nieren rausreißen.«

Oft überlegte mein Vater, ihr zulie-
be die drei Tiere abzuschieben. Aber in 
dem bebilderten Prospekt des hiesigen 
Tourismusbüros pries man unser Haus 
als »Ponyhof Brauer« an. Viele Famili-
en mit Kindern verbrachten tatsächlich 
einzig und allein wegen der zwei brau-
nen und des einen schwarzen Ponys 
ihre Ferien bei uns.

Hannas toter Körper wurde nach 
Den Haag transportiert. Seit ihrer Ge-
burt wartete dort in der Familiengruft 
der van Dohls ein Platz auf sie. Mein 
Vater fuhr mit dem Zug hinterher und 
ließ Lorenz und mich in der Obhut un-
serer Haushälterin Frau Kratzler und 
unseres Dauergastes Herr Murmelstein 
zurück.

So wie in anderen Familien hässli-
che Kuckucksuhren von Generation 

zu Generation weitergegeben werden 
und es trotz seiner Scheußlichkeit nie-
mand wagt, das Erbstück zu entsorgen, 
wurde bei uns Frau Kratzler durchge-
reicht. Wann Frau Kratzler in den Be-
sitz der Brauers übergegangen war, 
wusste keiner so genau. Es lebte nie-
mand mehr, der sich an eine Zeit ohne 
sie erinnern konnte. Frau Kratzler 
selbst hüllte sich in Schweigen. Ich 
glaube, einfach nur, um sich interessant 
zu machen. 

Lorenz und ich vermuteten, dass sie 
eine der ältesten Frauen, wenn nicht 
sogar die älteste Frau der Welt war. 
Sollten wir sie eines Tages erben, dann 
würden wir sie an einen Zirkus oder 
ein Museum verkaufen.

sem Julinachmittag durch den Bayeri-
schen Wald oder sonnten sich am 
Stausee. 

»Lauf!«, schrie Lorenz noch einmal.
Ich rannte, so schnell ich konnte. 

Die Innenseiten meiner speckigen 
Oberschenkel rieben aneinander, es 
brannte fürchterlich. Frau Kratzlers 
Entschlossenheit, meine Haare vor ei-
ner Läuseplage zu schützen, verlieh ihr 
ungeahnte Kräfte.

So hechelten wir durch den Garten, 
ein dicker achtjähriger Junge und die 
vielleicht älteste Frau der Welt.

»Lassen Sie doch das Kind in Ruhe, 
Kratzler, Sie böse Person.« Das Mur-
meltier und unsere Haushälterin ver-
achteten einander zutiefst und gaben 
sich wenig Mühe, das zu verbergen.

Das Murmeltier lebte schon seit 
zehn Jahren bei uns.

Eigentlich hatte er sich damals nur 
auf der Durchreise befunden, aber 
dann krachte mitten auf der Haupt-
straße ein Cabrio frontal in seinen 
Opel Admiral, und der Wagen erlitt ei-
nen Totalschaden. Das Murmeltier 
deutete den Unfall als Fügung des 
Schicksals und blieb in unserem Dorf.

Seither wohnte er in einem Zimmer 
im oberen Stockwerk, und der kaputte 
Opel Admiral verrottete in unserer 
Scheune.

Das Murmeltier war über sechzig, 
seine Haare grau, und oben links fehl-
ten ihm drei Zähne: der Schneidezahn, 
der Eckzahn und der daneben. In der 
Lücke steckte meist ein qualmender 
Zigarrenstumpen.

Er hatte die ganze Welt bereist und 
doch nichts von ihr gesehen. Schuld an 
diesem Versäumnis waren die Frauen. 
Tausende von Frauen, die das Murmel-
tier in ihre Schlafgemächer und Hotel-
zimmer gelockt hatten. Zwischen ihren 
Beinen vergaß er all die Pläne und Ziele, 
die ihn einst dazu bewogen hatten, sei-
ne Koffer zu packen. Jahrzehnte später 
kam die Nacht, in der er zwar wollte, 
aber nicht mehr konnte. Weder die 
vollsten Lippen noch die geschicktes-
ten Hände brachten seinen Schwanz 
wieder zum Stehen, und auch kein 
Arzt. Das Leben verlor augenblicklich 
seinen Sinn, und so machte er sich auf 
den Weg zurück zum Ausgangspunkt 
seiner Reise – einem Ort an der öster-

Als wir Frau Kratzler diesen Plan un-
terbreiteten, haute sie uns mit der fla-
chen Hand auf den Hinterkopf. Sie 
haute uns manchmal, oder besser ge-
sagt, sie versuchte es, denn sobald sie 
ausholte, rannten wir davon. Aller-
dings hatten wir gedacht, dass ihr die 
Sache mit dem Zirkus gefallen würde, 
und so traf uns ihr Schlag unvermutet.

»Lauf, Karl!«, schrie mein Bruder 
aus dem Fenster. Ich stand im Garten 
und hatte die Kratzlerin nicht kommen 
sehen. Dieses Mal drohten mir keine 
Prügel, sondern der Kamm, den sie in 
ihrer Rechten hielt.

Nur meine Mutter durfte meine 
störrischen Haare bürsten, und meine 
Mutter war seit elf Tagen tot. Etwas, 
das an das Nest eines expressionisti-
schen Vogelpärchens erinnerte, zierte 
meinen Kopf. Frau Kratzler hatte pani-
sche Angst, dass mich Läuse befallen 
könnten.

»Schneller, Karl!«, rief Herr Mur-
melstein – ›das Murmeltier‹, wie Han-
na ihn getauft hatte – aus einem ande-
ren Fenster.

Nur wir vier waren zu Hause, sämt-
liche Sommergäste spazierten an die-

Wer den Schatten eines 
Hundes nicht von  

dem eines Wolfes unter-
scheiden kann, ist für  

immer verloren.
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reichischen Grenze, nicht größer als 
unser Dorf –, in der Hoffnung, dort 
seine ursprünglichen Wünsche und 
Träume wiederzufinden. Getrieben 
von einer ungeheuren Wut auf alle  
Weiber dieser Erde raste er mit 
140  Stunden kilometern über unsere 
Hauptstraße. Der Fahrer des entgegen-
kommenden Autos befand sich, eben-
falls die Geschwindigkeitsbegrenzung 
missachtend, nach einem Überholma-
növer auf der falschen Spur. 

Beide blieben wie durch ein Wunder 
unverletzt.

Es war das »Internationale Jahr der 
Frau«, das Jahr, in dem Bill Gates und 
Paul Allen Microsoft gründeten, das 
Jahr, in dem der Vietnamkrieg endete 
und laut Berechnung der Zeugen Jeho-
vas das letzte Jahr überhaupt. Aber in 
unserem Dorf ging 1975 als das Jahr des 
Unfalls in die Annalen ein. Dafür sorg-
te mehr noch als das Murmeltier der 
zweite Protagonist des Geschehens: 
Viktor Janneck, ein junger Schweizer 
Privatier. Auch die Überreste seines ro-
ten Cabrios Mercedes Roadster 300 SL 
fanden einen Platz in unserer Scheune.

Viktor verbrachte eine Woche in der 
Oberpfalz. Am achten Tag verschwand 
er in einem ADAC-Leihwagen und 
nahm Mathilde, die schönste Frau des 
Dorfes, mit. Dass Mathilde Gröhler, 
geborene Wiesinger, bereits verheiratet 
war und nicht nur drei Koffer, sondern 
auch ihre einjährige Tochter im Auto 
verstaute, bereicherte die Angelegen-
heit um weitere pikante Details.

Obwohl es nur zwei Augenzeugen 
gegeben hatte – meine schwangere 
Mutter, die gerade in dem vierzig Zen-
timeter tiefen Mühlbach planschte, 
und Mathildes Mutter Frau Wiesinger, 
die Wirtin des Jagdhofes –, schilderte 
jeder Dorfbewohner den Unfall so, als 
wäre er an diesem Junitag dabei gewe-
sen. Selbst wir Kinder erzählten Jahre 
später den Sommergästen die Ge-
schichte mit einer solchen Inbrunst, 
dass sie ständig verwirrt nachfragten: 
»Und wann war das? Und wie alt bist 
du?«

Der Versuch, über das Salatbeet zu 
springen, schlug fehl. Ich stolperte und 
knallte hin. Mit einem Stöhnen bückte 
sich Frau Kratzler über mich und 
zückte den Kamm. Ich war weder 

schnell noch stark, aber ein Meister im 
unkontrollierten Wild-um-sich-Treten. 
Angefeuert von meinem Bruder und 
dem Murmeltier strampelte ich, bis die 
Kratzlerin aufgeben musste.

»Karl, heute Abend gibt es kein Es-
sen. Du bringst das arme Herzjesulein 
wieder zum Weinen. Ein Junge mit so 
schlechtem Benehmen, Herr im Him-
mel.«

Das Herzjesulein weinte laut Frau 
Kratzler ständig wegen Lorenz und 
mir. Wir haben ihr das natürlich nie ge-
glaubt. Jemand, der keine einzige Träne 
vergießt, wenn man ihm einen Haufen 
Nägel durch die Hände bohrt, fängt 
ganz bestimmt nicht an zu heulen, nur 
weil zwei Kinder ein paar Dummhei-
ten machen.

Frau Kratzler warf den Kamm nach 
mir, er prallte an meinem Rücken ab.

Das Murmeltier applaudierte. »Karl, 
sie hat kapituliert. Du hast sie kleinge-
kriegt.«

Seit elf Tagen spekulierten Lorenz 
und ich darüber, was mit Hannas grü-
ner Mütze geschehen war, und wir hat-
ten den Verdacht, dass Frau Kratzler 
sie einfach entsorgt haben könnte.

»Wahrscheinlich«, sagte Lorenz ernst.
»Wie hat sie es wohl gemacht?«
»Nachts. Sie ist ins Schlafzimmer 

geschlichen, hat die Mütze geklaut und 
sie im Wald verbrannt.«

Obwohl wir dieses Gespräch in der 
vergangenen Woche dutzende Male ge-
führt hatten, hing ich an seinen Lippen. 
Lorenz war zwei Jahre älter als ich, ei-
nen Kopf größer und viele Kilos leich-
ter. Er war mein Beschützer, mein 
Freund, mein Vorbild.

Ein fetter Junge wie ich, der seine 
Fettheit weder mit Kraft noch mit ei-
nem besonderen Talent wettmachen 
konnte, war das geborene Opfer für 
den Zorn und die Langeweile der 
Dorfkinder. Nur meinem Bruder hatte 
ich es zu verdanken, dass die anderen 
mich meistens in Ruhe ließen.

47 Geweihe, ein ausgestopftes Wie-
sel und 32 Fotografien zierten die Wän-
de des Jagdhofs. Die meisten Bilder 
zeigten Mathilde. Einerseits empfand 
die alte Wiesinger eine Wut auf ihre 
schöne Tochter, die nicht nur ihre El-
tern und die Heimat, sondern auch ei-
nen gehörnten Ehemann zurückgelas-
sen hatte. Andererseits war sie mächtig 
stolz auf Mathilde, die sich immerhin 
einen steinreichen, wohlerzogenen 
jungen Schweizer geangelt hatte.

Auf jedem der Bilder lachte die Wie-
singer-Tochter. Sie lachte in Schwarz-
weiß, in Farbe, als Kind, als Mädchen, 
als Braut.

Selbst ihr zweidimensionales, stum-
mes Lachen war ansteckend. Ein Blick 
genügte, und schon schnellten die 
Mundwinkel des Betrachters nach 
oben.

Das Hochzeitsfoto stach mit seinem 
goldenen Rahmen besonders hervor. 
Mathildes Kleid konnte nicht verber-
gen, dass sie bereits schwanger war, als 
sie Hubertus Gröhler, dem Direktor 
der Grundschule, das Ja-Wort gab.

Die Braut lacht, der Bräutigam starrt 
etwas unsicher in die Kamera, und ne-
ben ihnen – halb abgeschnitten und 
trotzdem ganz überflüssig – steht Gus-
tav Gröhler, Hubertus’ Bruder.

»Kein Essen! Auch für Sie nicht, Herr 
Murmelstein. Damit wir uns verstan-
den haben!«, brüllte sie zu seinem 
Fenster hoch.

»Niemand will Ihr Essen, Kratz-
ler!«, schrie er zurück, und sein Bass 
war um einiges eindrucksvoller als ihr 
schrilles Gekeife.

Lorenz und ich hockten auf dem 
wackligen Geländer der Brücke und 
warteten auf das Murmeltier. Die 
Kratzlerin hatte ihre Drohung wahr-
gemacht und nicht gekocht. Daher 
führte uns das Murmeltier an diesem 
Abend aus. In unserem Dorf gab es 
eine einzige Gaststätte. Den Jagdhof 
der Wiesingers auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite. Zweiundvierzig 
Kinderschritte von der einen bis zur 
anderen Haustür.

»Glaubst du wirklich, dass sie es ge-
tan hat?«

Das Murmeltier hatte 
die ganze Welt bereist und 

doch nichts von ihr  
gesehen. Schuld an diesem 

Versäumnis waren die 
Frauen. 



Diogenes Magazin

Am Stammtisch steckte man die 
Köpfe zusammen. An der Theke rede-
ten Pfarrer Lübbe und der Dorfarzt 
Doktor Grievenhast hektisch aufein-
ander ein. Etwas lag in der Luft. Die 
sonst so lauten Begrüßungen blieben 
aus.  

Sobald wir saßen, eilte die alte Wie-
singer herbei.

»Herr Murmelstein und meine ar-
men, armen Halbwaisen«, seufzte sie 
und streichelte Lorenz über den Kopf. 
Ihre Hand wanderte zu meinem Haupt 
und verkrampfte augenblicklich beim 
Kontakt mit meinen Haaren. »Haben 
Sie es schon gehört?«, fragte die Wirtin 
und wischte sich die Hand an der 
Schürze ab.

»Was gehört, Frau Wiesinger?«
»Mathilde ist hier.«
»Wo?«, fragten wir drei wie aus ei-

nem Mund.
»Bei den Gröhlers.«
»Hat sie den Schweizer verlassen?«
»Herr Murmelstein, wo denken Sie 

denn hin? Nein, ganz im Gegenteil. 
Viktor und Mathilde wollen um die 
Welt segeln. Es geht um das Kind, es 
wird bei Hubertus und Gustav bleiben. 
Was soll denn die kleine Elsa auch auf 
so einem Schiff? Sie werden lange un-
terwegs sein … ein Jahr, vielleicht 
zwei.«

Wir gaben unsere Bestellung auf.
»Guten Abend. Darf ich?« Doktor 

Grievenhast deutete auf den freien 
Stuhl.

»Natürlich, Doktor.«
»Haben Sie es schon gehört?«
»Mathilde?«
Grievenhast nickte. »Damit wären 

wir beide die einzigen Männer in die-
sem Raum, die nichts zu befürchten 
haben, Murmelstein.«

»So? Was meinen Sie damit?«
»Elsa … Wenn das Mädchen rote 

Haare hat, weiß doch jeder sofort, wer 
der Vater ist.« Sein Blick schweifte zu 
dem rothaarigen Schuster und Sattel-
macher Fred Nesshauer. »Oder eine 
Hakennase wie unser Bäcker oder ein 
grünes und ein braunes Auge wie der 
Michi.«

Das Murmeltier legte seine Stirn in 
Falten. »Alle hier?«

Der Doktor lächelte böse. »Sie 
kannten unsere Mathilde nicht.« 

»Nein, nur flüchtig. Ein paar Tage 
nach meiner Ankunft fuhr sie ja schon 
mit dem Schweizer davon.« Das Mur-
meltier besah sich die jugendliche Mat-
hilde, die, eine schwarze Katze im Arm 
wiegend, über ihm hing. »Und Sie? Sie 
haben der Versuchung widerstanden?«

»Natürlich«, sagte Grievenhast ernst.
»Gut für Sie. Oder auch nicht so gut. 

Wer weiß, was Ihnen entgangen ist.«
»Was wiegt vergangenes Entgange-

nes gegen einen gegenwärtigen  ruhi-
gen Pulsschlag? Wenigstens muss ich 
mir jetzt nicht die Hosen vollmachen 
wie alle anderen hier. Außer Ihnen, 
Murmelstein.«

Zwei Blutperlen tropften in die Co-
la-Pfütze.

»Was ist denn passiert? Versuchen Sie, 
Wölfe zu zähmen?«, fragte der Doktor 
und besah sich die Fleischwunde.

»Wölfe? Nein. Das war Elsa.«    
Ein Schauer durchfuhr meinen Kör-

per. Elsa. Man fürchtete sie also zu 
Recht. Ich sah Lorenz an, auch er 
schien beeindruckt zu sein.

Gustav Gröhler, der Bruder unseres 
Schuldirektors Hubertus Gröhler, war 
nicht irgendein Mann, er war Sportleh-
rer am städtischen Gymnasium und 
Marathonläufer. Muskulös und ver-
dammt schnell.  

»Und wo ist meine Tochter?«, fragte 
die alte Wiesinger aufgebracht.

»Mathilde und Hubertus versuchen, 
das Ungeheuer aus dem Badezimmer 
zu locken. Sie hat die Tür verriegelt.«

Während sich immer mehr Men-
schen um unseren Tisch drängten, ent-
stand vor meinen Augen das Bild des 
Mädchens, das Gustav Gröhlers Hand 
zerfetzt hatte: Ihre Eckzähne waren 
spitz, in den Mundwinkeln klebte Blut. 
Sie war noch schöner als ihre Mutter. 
Eine Mischung aus Catwoman, Poison 
Ivy und ein paar namenlosen Vampi-
rinnen. Sie schlief in Baumkronen und 
ernährte sich von Hühnern, denen sie 
bei lebendigem Leibe die Köpfe abriss. 
Elsa, das Ungeheuer. Lorenz und mich 
ernannte sie zu ihren Gefährten, und 
wir drei lebten glücklich zusammen bis 
ans Ende unserer Tage.

»Dann werde ich jetzt hingehen«, 
sagte die Wirtin und zitierte ihren 
Mann aus der Küche. Er nahm den Be-
fehl – kochen und servieren, bis sie 
wieder da sei – mit einem Kopfnicken 
entgegen.

Wir alle warteten vergeblich. Weder 
die alte Wiesinger noch Mathilde noch 
Elsa tauchten auf. Kurz vor Mitter-
nacht läutete der Wirt die letzte Runde 
und machte dicht.  

Es war die erste Nacht seit Hannas 
Sprung, in der Lorenz und ich nicht 
um unsere tote Mutter weinten.

Elsa beherrschte unsere Gedanken.·

»Vergessen Sie den Pfarrer nicht … Mit 
ihm dürften wir immerhin drei furcht-
lose Männer sein.«

»Sie kannten unsere Mathilde nicht«, 
wiederholte der Doktor.

»Ich fürchte mich auch nicht«, sagte 
Lorenz. »Warum soll ich vor einem 
Mädchen Schiss haben?«

Der Doktor lachte. »Natürlich, und 
dein Bruder sicher auch nicht.«

Ich schwieg. Ich war mir da nicht so 
sicher, wenn selbst der Schuster und 
der Bäcker Angst hatten.

Frau Wiesinger kam mit unseren 
Getränken. »Seit zehn Jahren habe ich 
Mathilde und meine Enkeltochter 
nicht gesehen, und jetzt kommen sie 
auch noch zu spät. Sie sollten schon 
längst hier sein.« Die Wirtin knallte die 
Gläser auf den Tisch. Meine  Cola 
schwappte über.

Dann ging die Tür auf. Gustav 
Gröhler stand im Raum. Den linken 
Arm in die Höhe gereckt, ein blutge-
tränktes Taschentuch um die Hand ge-
wickelt. Schlagartig verstummten alle 
Gespräche.

»Grievenhast«, rief Gustav und 
steuerte auf unseren Tisch zu.

Elsa, das Ungeheuer.  
Lorenz und mich ernannte 
sie zu ihren Gefährten, und 

wir drei lebten glücklich 
zusammen bis ans Ende 

unserer Tage. 


