


4. Auf den Spuren der Wanderhure
- Teil zwei
Für die ersten Recherchen in Konstanz hatten wir unseren Wohnwagen auf dem
Campingplatz Birnau-Maurach abgestellt und von dort aus Konstanz und die
Landschaft um den Bodensee erforscht. Für die zweite Reise planten wir gleich
drei feste Standorte ein. Um zu entscheiden, wie weit unsere Marie wandern
würde, nahmen wir als Erstes den nördlichen Schwarzwald unter die Lupe.

Wir fuhren quer durchs Land und entdeckten dabei Landmarken wie die
Hornisgrinde, die zu Handlungsorten im Roman wurden. Um noch mehr Gespür
für Maries Erlebnisse zu bekommen, unternahmen wir von unserem Campingplatz
aus selbst kleine Wanderungen und erkundeten so die interessanten Stellen auch
zu Fuß.

In Erinnerung geblieben ist uns eine Episode in Baden-Baden, wo Elmar auf
dem Weg ins Zentrum einem Lkw gefolgt war, ohne zu merken, dass dieser in die
Fußgängerzone einfuhr, um dort etwas anzuliefern. Mit einem Mal fanden wir uns
mit dem Auto inmitten äußerst pikiert dreinschauender Kurgäste wieder und
suchten verzweifelt einen Ausweg. Nur mit Mühe erreichten wir einen Parkplatz,
von dem aus wir das Zentrum von Baden-Baden doch noch erkunden konnten.

Viele unserer damaligen Eindrücke haben wir für „Die Wanderhure“
verwendet. So ließen wir Marie mit Hiltrud zusammen durch den Schwarzwald
wandern und hetzten sie auf die bereits erwähnte Hornisgrinde.
Als Nächstes ging es über die Grenze ins Elsass. Der dortige Campingplatz war
schön angelegt und die in der Nähe gelegene kleine Stadt Rhinau malerisch.

Allerdings gewöhnte Iny sich nur schwer daran, dass es in den Sanitärgebäuden
keine Trennung der Geschlechter gab. Sie fand es wenig vergnüglich, wenn in der
Nebentoilette ein männliches Walross sein Geschäft verrichtete. Wir kannten das
von vorherigen Frankreichaufenthalten nicht, und auch später sind wir höchstens
noch ein- oder zweimal auf so einen Campingplatz geraten.

Unser erstes Ziel war Straßburg. Um den Tag zu nutzen, starteten wir früh und
fanden rasch einen Parkplatz. Schon nach wenigen Metern stand für uns fest,
dass unsere Wanderhure Marie hier, im Schatten des einzigartigen Münsters, ein
bedeutsames Abenteuer erleben würde. Die Bootsfahrt auf der Ill verschaffte uns
zudem ganz besondere Perspektiven auf die historische Altstadt.

Als wir uns voller wunderschöner Eindrücke am späten Nachmittag auf den
Heimweg machen wollten, marschierten wir in die Richtung, in der wir unser
Auto vermuteten. Doch bald mussten wir feststellen: Wir wussten nicht mehr, wo
wir es abgestellt hatten. Dabei hatten wir uns am Morgen bewusst markante
Gebäude in der Nähe eingeprägt, die wir nun jedoch nirgends ausmachen
konnten. Nach längerem Umherirren folgte Iny blind ihrem Bauchgefühl und bog



in eine Seitenstraße ab. Tatsächlich standen wir kurz darauf vor unserem Wagen.
Nun erkannten wir auch die Gebäude, die wir uns eingeprägt hatten. Allerdings
waren wir von einer anderen Seite gekommen.

Erleichtert fuhren wir los – und schon nach wenigen Kilometern formten sich
im Gespräch Szenen und ganze Kapitel des Romans. Elmar hatte einiges zu
notieren, als wir wieder auf dem Campingplatz waren.

Von den vielen schönen Städten im Elsass ist uns vor allem Wissembourg in
Erinnerung geblieben. Während wir dort durch die Stadt streiften, entdeckten
wir eine Konditorei mit entzückenden Kreationen. Der Appetit auf Süßes
überkam uns, und wir kauften ein. Wobei das noch untertrieben ist. Tatsächlich
schleppten wir anschließend eine riesige Tüte zum Auto. Allerdings waren die
Augen größer gewesen als unsere Mägen. Am Ende zwangen wir uns die
Kuchenstücke regelrecht hinein, denn zum Wegwerfen waren sie viel zu schade.
Elmar konnte hinterher lange Zeit nichts Süßes mehr sehen, sondern entwickelte
eine Vorliebe für deftigere Speisen. Darauf mag Maries Faible für Bratwürste
zurückzuführen sein.

Über den Rhein ging es wieder zurück nach Deutschland. Der nächste
Campingplatz lag bei Sulzburg im südlichen Schwarzwald. Der ehemalige ZDF-
Journalist Dr. Jörg Weigand war nach seiner Pensionierung in diese Gegend
gezogen und hatte uns zu sich eingeladen, nachdem er erfahren hatte, dass wir
hier auf Recherchereise waren.

Jörg Weigand war stärker mit der SF- und Fantasy-Szene verbunden geblieben
als wir, und so erfuhren wir von ihm viel Neues über Menschen, die wir mit der
Zeit aus den Augen verloren hatten. Wir lernten auch Jörgs Ehefrau Karla
Weigand kennen, die sich später ebenfalls einen Namen als Autorin historischer
Romane machte. Es waren anregende Stunden – und wir verdanken Jörg nicht
zuletzt wertvolle Tipps für unsere weiteren Fahrten durch den Schwarzwald,
welche sowohl für „Die Wanderhure“ selbst wie auch für „Die Goldhändlerin“
Früchte tragen sollten. Wir hatten für diesen zweiten Roman bereits ein
Grobkonzept entwickelt, waren uns aber über mehrere Handlungsschauplätze
noch nicht im Klaren. Auf dieser Fahrt verfestigte sich der Gedanke, dass hier im
Schwarzwald der Beginn für „Die Goldhändlerin“ liegen könnte.

Doch zunächst begaben wir uns wieder auf die Spuren von Marie. Per Auto
fuhren wir die Strecken ab, die sie einst beschritten haben könnte. Dabei hatten
wir es sehr viel bequemer, denn wir mussten uns nicht bei Wind und Wetter zu
Fuß und einen Handwagen hinter uns her ziehend über die Höhen und durch die
Täler quälen. Um einen Eindruck von einer ursprünglichen Landschaft zu
bekommen, fuhren wir zur Wutachschlucht und wanderten in diese hinein. Die
Wutach, die die Donauquellen abgraben und deren Wasser dem Rhein zuführen
wird, hat eine grandiose Landschaft geschaffen, die selbst Iny die Mühen
vergessen ließ, die ihr diese Wege bereiteten.

Spätestens auf dieser Wanderung wurde uns bewusst, dass unsere neue,
gezielte Art des Reisens nicht weniger wunderschöne Eindrücke und Erlebnisse



mit sich brachte als unsere früheren Reisen, die nicht der Recherche gedient
hatten.

Und so ließen wir uns dann auch mit bestem Gewissen von dem Europa-Park
bei Rust in Versuchung führen, denn vor Jahren hatten wir nach einem Besuch
bei Inys Großmutter in Köln bereits schöne Stunden im Phantasialand genossen.
Doch kaum hatten wir den Park betreten, wurde uns bewusst, dass dieser mit
keinem anderen Vergnügungspark zu vergleichen ist. Zwar handelt es sich um
einen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Imbissständen und kleinen Läden,
aber alles ist in einzelne Themengruppen aufgeteilt, die typische Dörfer aus
europäischen Ländern darstellen. Wir streiften durch das italienische Dorf, aßen
Waffeln bei den Holländern, machten im Schweizer Dorf unsere Mittagspause und
zogen anschließend zum spanischen und schlussendlich zum norwegischen Dorf
weiter. Dort war eine landestypische Stabkirche errichtet worden, die in uns den
Wunsch weckte, einmal einen Roman zu schreiben, der in Skandinavien spielt.

In jener Zeit standen wir noch ganz am Anfang und schrieben auf eigenes
Risiko, denn wir hatten noch keinen Verlag. Alles, was wir taten, konnte sich als
Schuss in den Ofen erweisen. Doch davon ließen wir uns nicht beirren, sondern
wir suchten unermüdlich nach Ideen für weitere Romane. Auch wenn der erste
und zweite Versuch misslingen sollte, so wollten wir nicht aufgeben. Wir
glaubten fest daran, irgendwann einmal Erfolg mit unseren Büchern zu haben.

Gegen Ende der Reise hatten wir die Sicherheit gewonnen, „Die Wanderhure“
so schreiben zu können, wie wir es uns wünschten. Während Elmar die letzten
Einträge für diesen Roman auf seinen Skizzenblock schrieb, brachte ein Blick auf
die Landkarte Iny dazu, erneut über die Grenzen nach Frankreich zu schauen. In
der Stadt Mulhouse hatten die Brüder Schlumpf eine Unmenge an alten Autos
gesammelt, die nun im Museum Cité de L‘Automobile ausgestellt waren. Mit
sanftem Drängen überredete Iny Elmar, mit ihr dorthin zu fahren. Gemäß der
Devise, dass man in einer guten Partnerschaft auch die Vorlieben des anderen
akzeptieren sollte, steuerte er brav am nächsten Vormittag unser Auto über den
Rhein in Richtung Westen.

Auch wenn die Beschilderung in Mulhouse für uns ungewohnt war, gelang es
uns, das Museum zu finden. Die Zahl der dort ausgestellten Autos war tatsächlich
erschlagend. In erster Linie waren es französische Modelle von Beginn der
Automobilisierung an bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus, ein paar deutsche
Fabrikate hatten auch den Weg über den Rhein gefunden. Obwohl Elmar wahrlich
kein Autofan ist, konnte auch er sich dem Charme dieser Ausstellung nicht
entziehen. Es ist nicht auszuschließen, dass damals der Keim für die Idee gelegt
wurde, in mindestens einen Iny-Lorentz-Roman ein Automobil einzubauen.
Tatsächlich wird 2020 unsere Heldin Vicki in einer dieser frühen Benzinkutschen
sitzen, allerdings nicht wie weiland Frau Benz am Steuer, sondern sie lässt sich
brav chauffieren.

Das Museum in Mulhouse war eine Initialzündung für zahlreiche folgende
Museumsbesuche, darunter das einzigartige Riverside Museum in Glasgow, in dem



Iny ein Modell ihres ersten Motorrollers entdeckte, sowie das Deutsche
Automobilmuseum auf Schloss Langenburg.
Und so halten wir es auf unseren Reisen bis heute: Wenn uns die Recherche für
einen Roman in eine bestimmte Gegend führt, so sind wir auch stets für anderes
offen. Die Möglichkeit, dass man es später brauchen kann, besteht schließlich
immer.

Als wir gut wieder zu Hause waren, legte Iny letzte Hand an „Die Kastratin“.
Elmar hingegen setzte sich voll von Eindrücken der Reise an den Computer und
spann die Geschichte um die Wanderhure Marie, ihren Verehrer Michel und ihre
Freundin Hiltrud weiter.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir ins Blaue hinein geschrieben und keinen
Verlagsvertrag in Aussicht. Mittlerweile wussten wir aus Erfahrung, dass
unverlangt eingesandte Manuskripte nur wenig Chancen hatten. Deswegen
machte Iny sich auf die Suche nach einer guten Literaturagentur. Das gestaltete
sich allerdings als schwierig. Einige Agenten forderten Geld dafür, uns überhaupt
anzubieten. Hier nahmen wir sehr rasch Reißaus. Andere lehnten uns aus
unterschiedlichsten Gründen ab.

Schließlich entdeckte Iny im Internet die Münchner Agentur Lianne Kolf, von
der es hieß, sie nähme nur selten neue Autoren. Iny meinte: So neu sind wir
nicht, immerhin hatten wir bereits über ein Dutzend Kurzgeschichten in
renommierten Verlagen veröffentlicht. So rief sie dort an. Der spätere Ehemann
unserer Agentin war am Telefon und sagte, wir könnten die Manuskripte gerne
schicken. Zwei unserer älteren Manuskripte hatten wir noch keinem Verlag
angeboten, hinzu kam „Die Kastratin“ als neues. Angesichts eines
Gesamtumfangs von über zweitausend Seiten beschloss Elmar, das Ganze
eigenhändig zur Agentur zu bringen. Die beiden älteren Romane waren Lianne
Kolf zu umfangreich, um als Debütromane angenommen zu werden, doch an der
„Kastratin“ hatte sie Interesse und überzeugte auch bald den Knaur Verlag,
diesen Roman anzukaufen.

Und so kam eines Tages tatsächlich der Anruf, dass wir uns in die Agentur
begeben sollten, um dort den Buchvertrag zu unterschreiben. Wir waren
überglücklich, dass es endlich geklappt hatte, betraten die Agentur aber doch
mit einer gewissen Ehrfurcht. Lianne Kolf sorgte jedoch rasch dafür, dass wir
unsere Scheu verloren. Man sagt ihr einen untrüglichen Instinkt für gute Autoren
nach. Bei uns hat sie dieser, wie man fast zwei Jahrzehnte später sagen darf,
nicht getrogen.

Während dieser Zeit brachten wir auch „Die Wanderhure“ zu einem guten
Ende. Für uns hieß der Roman immer noch „Die Hübschlerin“ – und diesen Titel
sahen wir auch auf dem Cover bereits vor uns. Allerdings hatten wir die
Rechnung ohne Lianne gemacht. „Wie soll der Roman heißen? ‚Die
Hübschlerin‘?“, fragte sie. „Den Begriff kennt doch heutzutage keiner mehr. Um
was geht es denn? Um eine wandernde Hure! Also nennen wir ihn ‚Die
Wanderhure‘!“ Einer Agentin widerspricht man nicht. Und so warf Iny Elmar beim



Verlassen der Agentur einen bedeutungsschwangeren Blick zu und sagte lapidar:
„Die Wanderhure? Das wird uns nachlaufen bis zum Ende unseres Lebens.“ Und so
kam es auch. Wer Iny Lorentz sagt, meint „Die Wanderhure“. Und tatsächlich
bezweifeln wir, dass der Roman mit dem Titel „Die Hübschlerin“ auch nur
annähernd so erfolgreich gewesen wäre.

„Die Wanderhure“ begleitete uns noch auf einer dritten Reise. Die
Druckfahnen hatten uns zu Hause erreicht, doch bereits am Tag darauf fuhren
wir in den Schwarzwald, wo wir noch ein paar Schauplätze für zukünftige
Romane besuchen wollten. Statt das zu tun, schwitzten wir im Wohnwagen bei
38 ° über den Fahnen. Zu allem Überfluss lag der Campingplatz weitab vom
Schuss, und die einzige Möglichkeit, Post zu versenden, war ein kleiner Laden im
nächsten Ort, dessen Postagentur allerdings nur jeden zweiten Tag betrieben
wurde. Da wir neu in diesem Geschäft waren, wagten wir es nicht, den gesetzten
Termin zu überziehen.

Wenn wir an diese Zeit zurückdenken, lächeln wir über unsere damalige
Naivität. Andererseits bewiesen wir mit der pünktlichen Abgabe unsere
Zuverlässigkeit und werden von unserer Agentin gerne als Vorbild für säumige
Autoren hingestellt. Bis heute haben wir noch jeden Ablieferungstermin
gehalten.


