
Susanna Tamaro sitzt am Küchentisch in ihrer Wohnung in Rom. Zwei Tässchen

Kaffee hat sie gerade zubereitet. Es ist das erste Mal nach langer Zeit, dass sie

einen Journalisten empfängt. Soeben ist ihr 34. Buch in deutscher Übersetzung

erschienen: Der Roman «Geschichte einer grossen Liebe» erzählt die tiefe, aber

auch mit Schmerzen und Missverständnissen verbundene Liebe zweier höchst

unterschiedlicher Menschen.

Das Thema klingt erfolgversprechend. Zudem, erzählt Tamaro, habe sie beim

Schreiben ganz ähnliche Glücksgefühle gehabt wie vor knapp dreissig Jahren bei

«Geh, wohin dein Herz dich trägt» – ihrem Weltbestseller, von dem bis heute 18

Millionen Exemplare verkauft worden sind. Die Geschichte der sterbenskranken

80-jährigen Olga, die ein mit Lebensweisheiten gespicktes Brieftagebuch an die

ausgewanderte Enkelin schreibt, hatte bei der Veröffentlichung im Jahre 1994 die

Herzen der Leserinnen im Sturm erobert.

Und das Buch verkauft sich immer weiter. Es scheint, als ob jede

heranwachsende Generation die Geschichte neu für sich entdeckt. Tamaro liest

sich leicht, sie schreibt einfach und klar.

Doch wie so oft: Was die Leser lieben, verachtet die Literaturkritik – damals wie

heute. Man kritisiert Tamaros Hang zu Lebensweisheiten und stört sich an

Sätzen, die sie wie Perlen in die Erzählung einstreut. Sätze wie: «Wenn das Leben

ein Weg ist, so ist es ein Weg, der immer bergauf führt.» Doch gerade sie

spenden vielen Trost und machen Mut.

Für ihren Weltbestseller «Geh, wohin dein Herz dich trägt»
bekam Susanna Tamaro Todesdrohungen. 28 Jahre später

blickt sie zurück
Man warf ihr vor, zu seicht, zu banal zu sein. Um die Liebe dreht sich auch ihr neuer

Roman.
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Susanna Tamaro hat keine Hoffnung, mit ihrem neuen Buch auch nur

annähernd so viel Erfolg zu haben. «Ich bin schliesslich ein intelligenter

Mensch», sagt sie. «Ich weiss, dass sich so etwas nicht reproduzieren lässt.» Aber

immerhin: Von der italienischen Fassung von «Geschichte einer grossen Liebe»

sind seit der Veröffentlichung im Herbst 2020 bereits 100 000 Exemplare

verkauft worden. Tamaro hat eine grosse Fangemeinde.

Die 64-Jährige zog sich vor drei Jahren aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem

sie von ihrer Krankheit erfahren hatte: Asperger, eine Form von Autismus, und

das seit ihrer frühesten Kindheit. Der ärztliche Befund bedeutete eine grosse

Befreiung: Endlich gab es eine rationale Erklärung für ihr sonderbares Verhalten,

für das sie von klein auf getadelt worden war.

Tamaro hat mit der Zeit zu vertuschen gelernt. Sie weiss zu kommunizieren,

kann sich heute auf ein Gegenüber einlassen. Sie spricht nur etwas schnell,

verschmelzt dabei die Wörter und lässt auch den Fragen des Gesprächspartners

wenig Raum. Dabei bleibt der Klang ihrer Stimme immer weich und ruhig.

Susanna Tamaro hat kein festes Zentrum, kein stabiles Ich-Gefühl, wie es alle

haben. Sie verliere sich in der Betrachtung einer Libelle, die sie lange beobachte.

So hat sie es einmal beschrieben. Sie werde zur Kirschblüte, zur Wolke am

Himmel. Mystiker aller Religionen suchen seit Jahrtausenden nach solchen

Erfahrungen. Der Schriftstellerin werden sie täglich aufs Neue geschenkt. Weil

sie mühelos in tiefste Versenkung gerät, schreiben sich ihre Bücher auch wie von

allein und in Rekordzeit. Für das neuste hat sie kaum mehr als zwei Monate

gebraucht.

Susanna Tamaros Bewusstsein ist wie ein Schwamm, es nimmt alles ungefiltert

auf, Positives wie Negatives. Ihre liebste Gesellschaft sind darum auch ihre

Hunde: Sie richten nicht, sind treu und freuen sich immer. Ist Tamaro zu lange

nur mit Menschen zusammen, dann braucht sie die Nähe zu diesen Tieren, um

sich wieder gut zu fühlen.

Späte Asperger-Diagnose



«Ich habe für dieses Buch mein Leben riskiert»: Susanna Tamaro.
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Als sie mit ihrem vierten Buch quasi über Nacht zur Bestsellerautorin wurde,

war es zunächst einmal ein grosser Segen für die Autorin. Ihr damaliger Verleger

hatte abgelehnt, «Geh, wohin dein Herz dich trägt» zu publizieren. Er hielt es

für zu schlecht und war überzeugt, dass es das Ende ihrer Karriere bedeuten

würde.

Der Erfolg stellte das Leben der damals 37-jährigen Frau komplett auf den Kopf.

Bis dahin war sie unbekannt und mausarm gewesen. Plötzlich waren alle Augen

auf sie gerichtet. Für einen Menschen, der an Asperger leidet, bedeutet das viel

Stress.

Im Scheinwerferlicht der italienischen Medien reagierte Tamaro wie ein

Wolfskind. Verstört sass sie auf den Stühlen der Fernsehstudios, wirkte kühl und

abwesend, brachte fast kein Wort heraus. In Italien kam das schlecht an. Die

Kritik verriss das Buch; es sei zu sentimental, zu banal und schlecht geschrieben,

eine Schande für die italienische Literatur. Jemand sprayte auf eine Hausmauer

in Rom: «Tamaro morte!»

Mit Schaudern denkt die Autorin an jene Zeit zurück. «Zehn Jahre lang wurde

ich in Italien verfolgt und beschimpft», sagt sie. «Ich habe für dieses Buch mein

Leben riskiert.»

Warum diese Ausgrenzung, weshalb der Hass? Aus heutiger Sicht kann man

diese Vorgänge nur schwer nachvollziehen. Italien war damals eine geschlossene

Gesellschaft mit klaren Rollenverhältnissen, und Susanna Tamaro entsprach so

gar nicht dem klassischen Bild: Sie trug Hosen, hatte kurze Haare, auch ihr

androgyner Körper irritierte. Vor allem ihr kommunikatives Handicap machte

sie im Land der lockeren Schnellsprecher zur Aussenseiterin.

Tamaro selber macht andere Gepflogenheiten verantwortlich: «In Italien muss

man einer gesellschaftlichen Lobby angehören, einer Kaste, oder mindestens die

Eine Schande für Italien

Ermutigung zur Emanzipation



Frau eines bedeutenden Mannes sein.» Wer wie sie ohne Schutz sei, mache sich

bei einem Erfolg umgehend zur Zielscheibe.

Im krassen Gegensatz dazu steht die Liebe, die ihr ihre Leserschaft

entgegenbrachte. Hunderte Briefe erhielt Tamaro jeden Monat zugeschickt. Viele

ihrer Fans legten sogar Selbstgemachtes bei: mit Lavendelblüten gefüllte Kissen,

getrocknete Blumen, Konfitüre. Als hätte sie Tamaro beschenkt. «Sie wollten mir

etwas zurückgeben», sagt sie.

Sie habe vielen den Weg aus der eigenen Sackgasse gezeigt, ist sie überzeugt. In

dieser befand sich auch Olga, die Hauptfigur des Buches. «Es ist eine

schonungslose Selbstanklage, weil sie zu sehr auf den Kopf gehört hat und den

Konventionen gefolgt ist», sagt Tamaro.

Die Figur ist Tamaros Grossmutter nachempfunden, die kurz zuvor verstorben

war. Deren Generation habe die Emanzipation zwar miterlebt, aber zu wenig

Mut gehabt, ihren eigenen Wege zu gehen. Stattdessen blieben sie Heim und

Herd verpflichtet.

Der Titel des Buches ist die Lehre aus diesem Versäumnis. Er ist einem Spruch

aus dem «Hagakure» nachempfunden, dem Ehrenkodex der Samurai: «Stehst

du vor einer Wegmarke und weisst nicht, wohin, dann halte inne, werde still und

lausche, was dein Herz zu sagen hat.» Tamaro scherzt nicht, wenn sie sagt, dass

der Buchtitel zur Hälfte für den Erfolg verantwortlich sei. Die Idee kam ihr, als

sie bei einem Stadtspaziergang in Rom eine Buchhandlung betrat und dort im

«Hagakure» blätterte. Tamaro praktiziert seit vielen Jahren Karate.

Ausserhalb Italiens wurde Susanna Tamaro zwar nicht angefeindet, doch auch

dort verrissen sie die Kritiker: «Dies ist ein schlechtes Buch», schrieb zum

Beispiel die «FAZ». Tamaro schreibe für sehr müde, trostbedürftige Leser und

gestresste Hausfrauen.

Viele verglichen sie mit Paulo Coelho, dessen Bestseller «Der Alchimist» etwa

zur gleichen Zeit erschien. Sie wird zur Esoterikerin abgewertet, die Sätze

Man verglich sie mit Paulo Coelho



produziert, die auf Zettelchen gedruckt den Baci, den beliebten Pralinen aus

Perugia, beigelegt werden. Tamaro hält den Vergleich jedoch für nicht

gerechtfertigt: «Coelhos Symbolismus ist meiner Meinung nach sehr

oberflächlich. Ich habe das Buch gelesen, aber erinnere mich an nichts.»

Etwas enttäuscht ist sie schon, dass bis heute niemand erkannt hat, welche

literarische Qualitäten ihrer Meinung nach im Buch stecken. Neben tiefen

Wahrheiten vermittle es insbesondere ein Sittenbild der jüdischen Elite

Mitteleuropas. Viele Elemente im Buch spielen auf das Hauptwerk von Italo

Svevo an, der als führender italienischer Romanautor des 20. Jahrhunderts gilt.

Svevo ist Tamaros Onkel, beide entstammen der Oberschicht von Triest.

Der Fluch an aussergewöhnlichen Büchern sei, dass man als Autorin nie aus

ihren Schatten treten könne, sagt Tamaro. «Ich werde immer die sein, die ‹Va’

dove ti porta il cuore› geschrieben hat.» Aber natürlich danke sie dem Himmel

dafür: «Ich konnte mir ein Haus auf dem Land kaufen und muss mir bis ans

Lebensende keine materiellen Sorgen machen.» Ein Grossteil ihres Vermögens

hat Tamaro ihrer Stiftung überwiesen, mit der sie notleidende Menschen

unterstützt. Die im Jahr 2000 gegründete Tamaro Foundation steht unter dem

Dach der Zürcher Limmat-Stiftung.

Für die Zukunft hat Susanna Tamaro noch viel vor. Natürlich wird sie

weiterschreiben. Soeben hat sie mit ihrem 38. Buch begonnen. Es soll eine Art

Abrechnung damit sein, wie Italien mit der Pandemie umgegangen ist. Weitere

Projekte hat sie bereits im Kopf. Wer weiss, vielleicht hält das Herz nochmals

eine ganz grosse Überraschung bereit.

Susanna Tamaro: Geschichte einer grossen Liebe. Harper Collins, Hamburg 2022. 290 S.
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