


und Filippo von ihm fordern. Die kleine Delia weiß oder ahnt, dass sie das alles verursacht
hat.

Antonios Versuch, mit Delia zu schlafen, scheitert an ihrer Teilnahmslosigkeit. Er liegt
mit geschlossenen Augen auf dem Bett. Sie empfindet Mitleid mit ihm, setzt sich neben ihn
auf die Bettkante und befriedigt ihn mit der Hand. In dieser Szene scheint sich bei beiden
die Angst aus Kindheitstagen zu lösen. Irgendwie finden sie zueinander, nicht nur bei der
Masturbation als einer Art Wiedergutmachung, sondern davor schon beim Versuch, die
Intimität von vor vierzig Jahren als Erwachsene neu zu verstehen: versuchte Zärtlichkeit als
Hilfe beim Überwinden traumatischer Ereignisse, in die beide gemeinsam als Fünfjährige
verwickelt waren. So besteht Lästige Liebe aus einer Reihe kathartischer Erlebnisse Delias.
Die vielfache Konfrontation mit der Vergangenheit hilft ihr, die eigene Rolle in der
Gegenwart neu zu sehen. Dabei macht sie überraschende Erfahrungen (sie empfindet sich
zum ersten Mal als schön) und entdeckt verdrängte Verhaltensweisen von früher.

Delia fährt zurück in die Wohnung ihrer Mutter. Unterwegs kauft sie ein Pfund frische
Kirschen. Sie lädt die Nachbarin, Frau De Riso, ein, die zögerlich einwilligt, da sie sich vor
dem Geist Amalias fürchtet. In der Küche beginnt sie dann aber eine Kirsche nach der
anderen zu naschen, was von Elena Ferrante meisterhaft beschrieben wird. So erfährt Delia
unter anderem, dass ihre Mutter die Geburtstagsgeschenke der De Riso am Tag ihrer
Abfahrt gezeigt hat. Die De Riso erzählt auch, dass Delias Vater aufgetaucht sei, nur eine
Woche vor Delias Geburtstag, und Amalia wüst beschimpft und bedroht habe. In Kapitel
19 schildert Elena Ferrante die Arbeit Amalias als Schneiderin: Delia erinnert sich, wie die
Mutter Frauen aus allen Gesellschaftsschichten einkleidete, wie sie Maß an ihnen nahm,
wie sie ihre Körper verhüllte, wie sie die weiblichen Formen verbarg, so wie sie es auf
Geheiß ihres eifersüchtigen Mannes bei sich selbst tat. Das galt auch für ihren eigenen
Badeanzug, einen Einteiler, den sie auch noch trug, als Bikinis längst die Strände erobert
hatten. Schließlich vermutet Delia, dass die De Riso die Treffen ihrer Nachbarin mit Nicola
Caserta an Delias Vater verraten hatte. Die De Riso erkennt das Kleid wieder, das Amalia
trägt, will wissen, woher sie es hat, der Koffer sei doch verschwunden. Doch Delia
erwidert: »Es ist nur Stoff ohne Gedächtnis.«



Mit den Worten der Lüge spielen

1992 wird Lästige Liebe mit dem Premio Procida, Isola di Arturo – Elsa Morante
ausgezeichnet, einem bedeutenden italienischen Literaturpreis, benannt nach Elsa Morante
und der Insel, auf der ihr Roman Arturos Insel (L’isola di Arturo, 1957) spielt. Elena
Ferrante (viele deuten die Namensähnlichkeit Ferrante – Morante als beabsichtigte
Reverenz) schreibt hocherfreut ihrem Verlegerpaar Sandra Ozzola-Ferri und Sandro Ferri,
wie sehr sie Elsa Morante verehrt, verfasst einen Dankesbrief für die Jury, der u. a. Fabrizia
Ramondino, Dacia Maraini und Heinz Riedt angehören, und sucht dafür eine Passage aus
Morantes Werk aus, die zu Lästige Liebe passt. Es ist ein Absatz aus der Erzählung Der
andalusische Schal von 1985, den Ferrante ursprünglich in ihrem Roman zitieren wollte.
Darin werden die Gedanken einer Mutter über ihren Sohn auf der Schwelle zum
Erwachsenwerden wiedergegeben. Er habe jetzt den Ausdruck eines strengen Sizilianers
angenommen, ein Ehrenmann, immer auf seine Schwestern achtend, dass sie abends nicht
alleine ausgehen, dass sie keinen Lippenstift auftragen. Ein Mann, für den die Mutter
zweierlei bedeutet: alt und heilig und in unförmigen Kleidern, da doch niemand,
angefangen bei den Schneiderinnen der Mütter, sich vorstellt, eine Mutter könne einen
Frauenkörper haben. Das Alter der Mütter sei aus Sicht der Söhne ein bedeutungsloses
Geheimnis. Elena Ferrante, die mehrfach betont, ihre Mutter habe ihr Leben lang als
Schneiderin in Neapel gearbeitet, nimmt nicht an der Preisverleihung teil – dies war die
erste und vielleicht ernsthafteste Herausforderung, ihre Anonymität zu verlassen –, gibt
aber präzise Anweisungen, wie die Passage Morantes zu lesen sei. Am Ende der
Dankesrede gibt sie ihrer Hoffnung Ausdruck, es mögen neue Schneiderinnen kommen, die
bereit sind, »den Fehler der Unförmigkeit« zu bekämpfen.

Während eines Telefonats mit Onkel Filippo gesteht dieser seiner Nichte, soeben mit
Nicola Caserta Frieden geschlossen zu haben. Amalia sei im vergangenen Jahr Casertas
einziges Glück gewesen. Zwischen ihm und Amalia sei früher nie etwas Ernstes gewesen.
Vielleicht stimmt das, gibt Delia zu. »Warum hast du uns dann diese Sachen erzählt«, fragt
Filippo. »Warum habt ihr mir geglaubt?«, erwidert Delia. Sie war 5 Jahre alt, als sie
weinend ihrem Vater berichtete, was ihre Mutter und Nicola Caserta zusammen machen.



In der Unterführung, die zum Rione Luzzatti führt

Das dreifache Finale beginnt im Rione, »dort, wo ich aufgewachsen war«. Exakt schildert
Elena Ferrante das Viertel und wie es sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.
Sie geht durch dieselbe lange Unterführung, durch die Amalia schon als Mädchen und
später als Ehefrau und dreifache Mutter musste, um die Ware ihren Kundinnen zu bringen.
Darüber donnern noch heute die Züge hinweg. Delia bleibt im Tunnel stehen, um an die
Ereignisse von damals zu denken, an den Mann, der ihre Mutter, bevor sie es wurde, »mit
seinem Nachnamen zudecken, mit seinem Alphabet auslöschen« würde. Zwei für diese
Geschichte wichtige Männer bleiben bis zuletzt ohne Namen: Delias Vater (weder Vor-
noch Nachname) und Antonios Großvater, der Konditor, der vermutlich mit Nachnamen
Polledro hieß oder auch wie Nicola »Caserta« gerufen wurde, aber von Elena Ferrante
keinen Vornamen erhält.

Minutiös schildert Elena Ferrante die ärmliche und kleine Wohnung im Rione Luzzatti,
in der Delia geboren wurde und in der ihr Vater vereinsamt als Maler immer noch lebt.
»Das Meer kann nicht blau sein, wenn der Himmel feuerrot ist«, sagt Delia zur Begrüßung
zu ihrem Vater. Der sitzt rauchend vor der Staffelei, erkennt sie erst nicht, steht breitbeinig
auf und sagt mit aufrichtiger Überraschung: »Du bist alt geworden.« Das folgende
Wortgefecht gehört zu den gelungensten des Romans. Sie wirft ihm vor, dass er nicht zum
Begräbnis gekommen ist. Er erwidert, ob sie zu seinem kommen werde. Sie verneint.
»Weil ich nach dir sterben werde«, sagt er und schlägt sie ohne Vorwarnung mit Wucht
gegen die Schulter. Sie verliert fast das Gleichgewicht, hält ihn auf Abstand und erfährt,
dass Nicola Caserta selbst, nicht die De Riso, ihm von den Treffen mit Amalia berichtet
hatte. Daraufhin beschattete Delias Vater die beiden, besuchte dann Amalia und bot ihr an,
zu ihm zurückzukehren. Er habe genug Geld gespart. Das Angebot macht er danach auch
seiner Tochter. Die sieht das Bild, das lange Zeit im Schaufenster der Vossi-Schwestern



hing. Delia traut ihm so viel Kunstfertigkeit nicht zu, aber er behauptet, es selbst gemalt
und den Vossi-Schwestern 1948 verkauft und nun von Nicola Caserta zurückbekommen zu
haben.

Delias Vater bezichtigt Amalia der Lüge. Sie habe ihm nie gesagt, dass Delia in
Wirklichkeit nichts gesehen hatte. »Als ich dir erzählte, dass ich die beiden im Souterrain
der Konditorei entdeckt hatte, wolltest du viel mehr sehen, als ich dir sagte«, wehrt sich
Delia. Der Vater ist überrascht, wie genau sie sich erinnert. Delia wirft ihm vor, Amalia bei
seinem letzten Besuch kurz vor ihrem Suizid die ganze Schuld gegeben zu haben. Er habe
behauptet, Amalia habe ihre Tochter Delia zur Lügnerin gemacht. Vater und Tochter
schonen sich nicht, und Delia glaubt zu erkennen, dass er Amalia nach so langer Zeit bei
diesem Besuch noch einmal das Leben zur Hölle gemacht hatte.

Das zweite Finale findet in der nahegelegenen und inzwischen stillgelegten Konditorei
statt. Delia leiht sich Streichhölzer und betritt mit einer Mischung aus Abscheu und
Nostalgie die verlassenen Räume. Einiges erinnert noch an den alten Kolonialwarenladen.
Sie steigt die Stufen zur Kellerwohnung hinab, in der sie mit Antonio oft gespielt hatte.
Dort findet sie eine Taschenlampe, forscht weiter und entdeckt, dass Nicola Caserta
heimlich hier wohnt. Sie erkennt Nicolas Hemden und Amalias antiquierte Unterwäsche
und auch ihren eigenen Slip. In der Jacke Nicolas entdeckt sie Bahntickets, Hotel- und
Restaurantrechnungen. Sie rekonstruiert mehrere Varianten der Ereignisse vor Amalias
Suizid, in alle möglichen Richtungen, bis schließlich sie und mit ihr die Leser der Meinung
sind, dass es inzwischen nicht mehr so wichtig ist, die Wahrheit zu kennen.

Von der Kellerwohnung führt eine kleine Tür in einen weiteren, drei Treppenstufen
tiefer gelegenen Raum. Elena Ferrante lässt nun geschickt die Identitäten von Delia und
Amalia ineinander übergehen. »Ich war ich und ich war sie. Gemeinsam begegneten wir
Caserta.« Sie glaubt, ihn auch geliebt zu haben, aber anders als ihre Mutter. Wie in einer
Vision wiederholt Delia Kindheitsszenen, in denen sie ängstlich und lustvoll zugleich zu
Caserta geht, der sie lockt und streichelt.

Delia kauert im dunklen Keller und erinnert sich an die obszönen Worte, die Antonios
Großvater zu ihr gesagt hatte. Sie stellt fest, dass es dieselben Ausdrücke waren, die ihr
Amalia kurz vor ihrem Tod ins Telefon schrie. Wollte die Mutter ihrer Tochter damit
zeigen, dass auch sie Delia für das hasste, was sie ihr vor vierzig Jahren angetan hatte?
Oder wollte sie ihre Tochter beruhigen und zeigen, dass man diese Wörter aussprechen
konnte, ohne dadurch verletzt zu werden? Oder wollte Amalia nun all das nachholen,
wofür sie damals schuldlos bestraft worden war?

Delia möchte sich eingestehen, dass sie weder Nicola Caserta noch dessen Vater oder
ihren eigenen Vater, sondern ihre Mutter gehasst hatte, »weil sie mich in der Welt gelassen



hatte, um alleine mit den Worten der Lüge zu spielen, ohne Maß, ohne Wahrheit«. Elena
Ferrante gelingt es in diesen Kellerszenen, kindliche Wut, Missbrauch und deren
dramatische Folgen packend und überzeugend zu schildern.

Dieser Zorn Delias, der schon auf der dritten Seite des Romans mit ihrer Mordlust der
Mutter gegenüber (später in La frantumaglia mit der Mordlust ihrer jüngeren Schwester
gegenüber) zum Ausdruck kommt, ist auch die Wut Elena Ferrantes. Sie ist eine der
dominantesten Antriebskräfte für ihr Schreiben und wird zu einem Leitmotiv ihres Werks.
Charakteristisch für die variantenreich auftauchende Bösartigkeit ihrer Figuren ist ihr
unerklärlicher Ursprung. Ferrantes Ich-Erzählerinnen stehen immer wieder vor einem
Rätsel, wenn sie zu verstehen versuchen, was sie bewegt, ethisch verwerflich zu handeln.
Deutlich wird das im folgenden Roman, in dem die Protagonistin ihren Hund sterben lässt,
und im übernächsten, in dem die Anglistikprofessorin einem kleinen Mädchen am Strand
die geliebte Puppe stiehlt. Auch für L’amica geniale, für Lenù und Lila, gilt das
abgewandelte Motto: »Tue Böses und schreibe darüber«. Zwar kommen die negativen
Gedanken der Protagonistinnen nicht von ungefähr: Es handelt sich immer um Frauen, die
sich ausgebeutet und unterdrückt fühlen, die misshandelt und verlassen werden, aber in
ihren eigenen Augen erklärt das nicht ausreichend ihren Hass. Das Verständnis der Leser
ist ihnen jedoch gewiss, denn nur so können Elena Ferrantes Ich-Erzählerinnen Delia,
Olga, Leda und Elena überleben: Die eigene, die oft nicht eingestandene Aggression ist es,
die es ihnen erlaubt, weiterzumachen und in ihren Geschichten nicht sich selbst, nicht alles
zu verlieren.

An der Kellerwand hängt Amalias altmodisches blaues Kostüm, das sie trug, als sie am
21. Mai den Zug Richtung Rom genommen hatte. Delia zieht das alte Stück an. Es passt.
Im Kleid der Mutter wagt sie den letzten Schritt. Sie nimmt einen nächtlichen Bummelzug
nach Minturno. Sie sitzt in einem Abteil voller Rekruten, fast so wie Amalia damals im
überfüllten Zug Richtung Rom, als sie in einem Abteil voller Soldaten noch einen
Fensterplatz ergatterte. Elena Ferrante organisiert ein literarisches Rondo: Mutter und
Tochter befinden sich zu Beginn und am Ende des Romans in ähnlichen Situationen und im
selben blauen Kostüm, so als käme Delia ihrer Mutter immer näher. (In der Verfilmung
endet an dieser Stelle die Geschichte, indem Delia das Foto auf dem Ausweis ihrer Mutter
übermalt, mit einem Soldaten ins Gespräch kommt und ihm sagt, sie heiße Amalia.) Delia
steigt in Minturno aus und gelangt zu Fuß nach Spaccavento. Sie weiß, dass sie nie
erfahren wird, warum sich ihre Mutter dort das Leben genommen hat. In der letzten Szene
zeichnet sie an ihrem eigenen Foto in ihrem Ausweis herum, bis sie ihrer Mutter zum
Verwechseln ähnlich sieht: »Amalia war einmal. Ich war Amalia.« So endet der Roman.


