einem selbst angetan wurde. Es ist einem
unmöglich zu glauben, man werde um seiner
selbst willen geliebt.
Ich habe nie geglaubt, dass meine Eltern
mich geliebt haben. Ich habe versucht, sie zu
lieben, aber es ging nicht. Ich habe lange
gebraucht, um zu lernen, wie man liebt –
sowohl zu geben als auch zu nehmen. Ich habe
obsessiv über die Liebe geschrieben,
forensisch, für meine Begriffe war und ist sie
das wertvollste Gut. Natürlich liebte ich Gott,
am Anfang, und Gott liebte mich. Immerhin.
Und ich liebte Tiere und die Natur. Und
Gedichte. Die Menschen waren das Problem.
Wie liebt man einen anderen Menschen? Wie
traut man einem anderen Menschen zu, einen
selbst zu lieben?
Ich hatte keine Ahnung.
Ich dachte, Liebe ist gleich Verlust.

Warum ist das Maß der Liebe Verlust?
Das war der Anfangssatz eines meiner
Romane – Das Geschlecht der Kirsche
(1992). Ich stellte der Liebe nach, ich lockte
die Liebe in die Falle, ich verlor die Liebe, ich
sehnte mich nach der Liebe …
Für jeden Menschen ist die Wahrheit eine sehr
komplexe Sache. Für einen Schriftsteller ist
das, was man weglässt, genauso aussagekräftig
wie das, was man hinschreibt. Was liegt
jenseits des Textrands? Der Fotograf rahmt die
Aufnahme ein; Schriftsteller rahmen ihre Welt
ein.
Mrs Winterson hatte ihre Einwände gegen
das, was da geschrieben stand, wogegen mir das
Weggelassene vorkam wie der stumme
Zwilling der Geschichte. So vieles ist unsagbar,
weil es zu sehr wehtut. Wir hoffen, dass das
Sagbare alles andere entschärft oder irgendwie

beschwichtigt. Geschichten sind
kompensatorisch. Die Welt ist unfair,
ungerecht, unkenntlich, unbeherrschbar.
Wenn wir eine Geschichte erzählen, üben
wir Kontrolle aus, aber so, dass eine Lücke,
eine Öffnung bleibt. Es ist eine Version, aber
nie die endgültige. Und vielleicht hoffen wir,
dass das Schweigen von einem anderen
Menschen gehört wird und dass die Geschichte
sich fortsetzen und neu erzählen lässt.
Beim Schreiben stellen wir das Schweigen
genauso heraus wie die Geschichte selbst.
Wörter sind das, womit man dem Schweigen
Ausdruck verleiht.
*
Mrs Winterson wäre es lieber gewesen, ich
hätte geschwiegen.
Erinnern Sie sich an die Geschichte von

Philomela, der man nach ihrer Vergewaltigung
die Zunge ausreißt, damit sie für immer
schweigt?
Ich glaube an Fiktion und an die Macht der
Erzählung, weil wir auf diese Weise in Zungen
reden. Wir sind nicht zum Schweigen gebracht.
Wenn wir zutiefst traumatisiert sind, stellen
wir alle fest, dass wir stocken und stammeln;
wir machen lange Sprechpausen. Das Ding
steckt fest. Durch die Sprache anderer erlangen
wir unsere Sprache zurück. Wir können uns
dem Gedicht zuwenden. Wir können das Buch
aufschlagen. Jemand ist schon an unserer Stelle
dort gewesen und tief in die Wörter
eingetaucht.
Ich brauchte Wörter, denn unglückliche
Familien sind Verschwörungen des
Schweigens. Wer das Schweigen bricht, dem
wird niemals vergeben. Er oder sie muss

lernen, sich selbst zu vergeben.
Gott ist Vergebung – so heißt es zumindest in
jener Geschichte, doch bei uns zu Hause war
Gott gleich Altes Testament, und ohne
reichlich Opfer gab es keine Vergebung. Mrs
Winterson war unglücklich, und wir mussten
mit ihr unglücklich sein. Sie wartete auf die
Apokalypse.
Ihr Lieblingslied war In Gottes Reich geht
niemand ein, in dem es um unsere Sünden
ging, aber eigentlich handelte es von jedem, der
sie jemals verärgert hatte, also alle. Sie mochte
einfach niemanden, und sie mochte das Leben
überhaupt nicht. Das Leben war eine Bürde, die
man bis zum Grab zu tragen hatte und dann
abwarf. Das Leben war ein Jammertal. Das
Leben war eine vorgezogene Todeserfahrung.
Jeden Tag betete Mrs Winterson: »Herr, lass
mich sterben.« Für mich und meinen Vater war

