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Frau Stelly Augstein, Sie waren 20 Jahre lang mit Rudolf Augstein
verheiratet. Wie haben Sie ihn eigentlich kennen gelernt?
Im Fahrstuhl. Es war mein erster Tag als Praktikantin bei der „Zeit“,
die damals im selben Haus wie der „Spiegel“ war. Ich bekam entsetzliche Zahnschmerzen, die Kollegen mit Cognac vergeblich zu lindern
versuchten. Sie fanden dann einen Zahnarzt für mich, ich stieg schon
leicht benebelt in den Fahrstuhl, fuhr versehentlich nach oben, und da
stieg ein Mann zu, den ich nicht erkannte, der mich aber sofort faszinierte.
Was war für eine Frau so faszinierend an Rudolf Augstein?
Seine unglaubliche Ausstrahlung, Charme, Präsenz, Witz. Er hatte einen großen Stab in der Hand, der mit bunten Fäden umwickelt war. Er
erklärte mir, das sei ein Schamanenstab aus Brasilien, die bunten Fäden
würden Energien einfangen. Und wir seien jetzt in einem Energiefeld
miteinander verbunden. So war es dann.
Eine schöne Geschichte. Aber nun rechnen Sie literarisch, aber
trotzdem furchtbar, mit einem Teil der Patchwork-Familie ab, in die
Sie dann damals geheiratet haben. Warum? Warum jetzt?
Abrechnung ist nicht mein Motiv, es geht mir um Einsicht in den familiären Wirrwarr und seine Auflösung. Ich habe lange gezögert. Es
gab quasi ein inneres Verbot. Obwohl so viel passierte, was mich aufbrachte, was mich schockierte. Es war wie in dem Märchen von König
Blaubart. Da war eine Tür, die nicht geöffnet werden durfte, weil hinter
ihr viele Leichen waren. Und wenn man sie öffnete, konnte man selber
zur Leiche werden.
Was hat Sie dann doch veranlasst, es zu schreiben?

Im Februar 2015 bin ich in Berlin aus der S-Bahn ausgestiegen und da
hing ein Werbeplakat des „Spiegel“. Ich sah direkt in die Augen von
Rudolf. Augstein als junger Mann, eine Lichtfigur mit diesen beiden
schwarzen Polizisten im Hintergrund, darunter stand groß weiß auf
schwarz: „Keine Angst vor der Wahrheit“. Das war wirklich wie eine
Initiation. Da wusste ich, du darfst keine Angst vor der Wahrheit haben.
Hinter der Tür fanden Sie, wie Sie selber sagen, zwar keine Leichen
aber ein „Schurkenstück“.
Leider war es so.
* * *
Sie haben es literarisch verarbeitet, Rudolf Augstein als Geist wiederauferstehen lassen, der diese Geschichte als bitterböse Tragikomödie inszeniert. Im Dialog mit dem Geist seines alten Freundes,
dem Literaten Fritz J. Raddatz. Warum haben Sie diese Form gewählt?
Weil nicht nur auf dem Theater Shakespeare’sche Tragikomödien gespielt werden oder in Hollywoodfilmen, sondern weil sie sich vor allem
im Leben abspielen.
* * *
Sie zitieren in Ihrem Buch Shakespeares rätselhafte Anleitung zur
Auflösung von Verwirrung.
Ja, es heißt „der Wirrwarr zerrinnt, wenn man die Schlacht verliert und
gewinnt.“
Und was genau heißt das für Sie?
Ich habe die Schlacht verloren, weil Wahrheit wehtut, und sie gewonnen, weil Wahrheit befreit. Der Wirrwarr könnte sich also auflösen.
* * *

