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WIE ES WIRKLICH WAR

Wahrheit? Wessen Wahrheit?

Mein Bruder erinnert sich sehr genau 
daran, wie er als Siebenjähriger während eines 
Ferienlagers im Freizeitsaal von der Bühne fi el, 
wie er nicht au  ören konnte zu weinen, wie 
ein Betreuer einen anderen Burschen ins Mäd-
chencamp schickte, um mich zu holen, wie ich 
angerannt kam, hechelnd und verschwitzt und 
ihn dann in die Arme nahm und wiegte, bis er zu 
weinen au  örte.

Es sei ein sehr wichtiger Sommer für ihn 
gewesen, sagte er mir vor Kurzem. Er sei ver-
ängstigt gewesen. Es war sein erstes Ferienla-
ger, acht Wochen ohne Eltern in einer Hütte mit 
fremden Burschen. Er habe Heimweh gehabt 
und sich alleine gefühlt. Zu wissen, dass die 
große Schwester nur einen Steinwurf entfernt 
war, sei sehr wichtig für ihn gewesen.

Ich war damals 15 Jahre alt, und ich erin-
nere mich kristallklar an diese acht Wochen im 
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Camp Tamarac. Es war der Sommer, in dem ich 
das Taconic-Tennisturnier gewann. Es war der 
Sommer, in dem der Junge, in den ich schon die 
beiden Sommer zuvor verknallt gewesen war, 
mich endlich beachtete. Wir küssten uns sehr 
viel in diesem Sommer. Er schenkte mir seinen 
Ring, den ich dann an einer Kette um den Hals 
trug. Ein paar Wochen später machte er Schluss. 
Ich erinnere mich an den blauen Pullover mit 
rundem Ausschnitt, den ich in dieser Disco-
nacht anhatte. Ich erinnere mich an das Lied, 
das gerade lief. Ich erinnere mich daran, dass er 
nach Canoe-Rasierwasser roch. Obwohl dieser 
Sommer mehr als drei Jahrzehnte zurückliegt, 
erinnere ich mich immer noch an die Namen 
aller Mädchen in meiner Hütte. Ich könnte eine 
Skizze anfertigen und jedem Schlafplatz einen 
Namen zuordnen.

Aber ich erinnere mich nicht daran, mei-
nen Bruder im Freizeitsaal getröstet zu haben. 
Ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht einmal 
daran, dass mein Bruder überhaupt auf diesem 
Ferienlager war. Ich habe keinerlei Erinnerung 
an ihn. Keinen einzigen Moment, keinen Vorfall, 
kein Gespräch kann ich mit ihm in Verbindung 
bringen.

Hat dieses Ereignis wirklich stattgefunden? 
Mein Bruder ist sich dessen absolut sicher. Ich? 
Keine Ahnung. Welche Version ist die richtige? 
Wenn Sie meinen Bruder und mich intervie wen 
würden, wessen Geschichte würden Sie über 
diesen Sommer schreiben?

Lassen Sie mich eine Geschichte über Erin-
nerung, Fakten und die Wahrheit erzählen.

Mein Mann, ein Autor wissenschaftlicher 
Bücher, schrieb eine Biografi e über Linus Pau-
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ling, einen der wichtigsten Wissenschaftler 
des 20. Jahrhunderts. Während der Recherche 
wurde Pauling mehrere Male von meinem Mann 
interviewt. Pauling hatte ein erstaunliches Erin-
nerungsvermögen, so wie man es von einem 
genialen Wissenschaftler erwarten würde. Es 
war gegen Ende seines Lebens. Er war in seinen 
Neunzigern, aber alles, was er erzählte, konnte 
von meinem Mann mit Dokumenten und ande-
ren Gesprächen verifi ziert werden. Paulings 
Gedächtnis war außergewöhnlich.

Eine der Anekdoten, die Pauling meinem 
Mann erzählte, war folgende:

Als Linus sieben Jahre alt war, wurden er 
und sein Cousin beim Spielen in einem Rohbau 
von einem Bauarbeiter erwischt. Dies war in 
Condon (Oregon). Linus wollte sich durch ein 
Fenster nach draußen zwängen, doch der Bau-
arbeiter erwischte ihn an der Hose, zog ihn 
zurück und schlug ihn mit einem Holzbrett. 
Linus rannte weinend nach Hause. Er erzählte 
alles seinem Vater Hermann. Dieser hörte auf-
merksam zu und ging mit dem Sohn an der Hand 
auf die Suche nach dem Bauarbeiter in den Stra-
ßen Cordons. Sie fanden den Mann, so erinnerte 
sich Pauling, beim Mittagessen im Speisesaal 
des größten Hotels im Ort. Hermann fragte den 
Bauarbeiter, ob er seinen Sohn verprügelt hatte. 
Als der Mann bejahte, so erinnerte sich Linus, 
schlug Hermann den Mann nieder – und wurde 
prompt wegen Körperverletzung verhaftet und 
vor Gericht gestellt.

Paulings Geschichte war genau die Art saf-
tige Anekdote, nach der jede Geschichtenschrei-
berin lechzt. Sie war lebendig, spezifi sch und 
bedeutungsvoll. Sie war außerdem ... falsch. 
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Als mein Mann in alten Polizeiberichten nach 
zusätzlichen Details dazu suchte, entdeckte 
er, dass Paulings Vater zwar verhaftet und vor 
Gericht gestellt wurde – allerdings nicht wegen 
Körperverletzung, sondern weil er während der 
Prohibition Whisky geschmuggelt hatte. (Er 
wurde freigesprochen.)

Wie würden Sie diese Geschichte erzählen?
Mein Mann tat Folgendes: Er beschrieb die 

Anekdote mit lebhaften Details, so wie er sie 
von Pauling gehört hatte. Dann berichtete er 
von den historischen Dokumenten, die Paulings 
Geschichte widerlegten. Er tat dies nicht, um 
zu zeigen, dass Paulings Erinnerung falsch war 
oder dass er selbst akribisch recherchiert hatte. 
Er tat es, weil die falsche Geschichte etwas über 
Pauling als Person aussagte. Nach der Erzählung 
der Anekdote und der sie widerlegenden Fakten, 
fügte er diesen Satz hinzu: „Die unschuldige 
Art, mit der Pauling die Erinnerungen durch-
einanderbrachte, veranschaulicht sein Idealbild 
vom Vater als Beschützer, der aus Loyalität zu 
seinem Sohn lieber selbst leiden würde.“

Mit anderen Worten: Obwohl Paulings 
Geschichte nicht tatsachengetreu war, war sie 
doch emotional wahr. Mehr als das: In ihrer 
Falschheit off enbarte die Anekdote eine größere 
Wahrheit als das Ereignis selbst. Sie zeigte, wie 
Linus seinen Vater zu dieser Zeit wahrnahm und 
wie er sich an ihn erinnern wollte. Dieser Aspekt 
ist von enormer Bedeutung. Die Geschichte, die 
Pauling erzählte, wird noch wichtiger, noch 
stärker, wenn sich herausstellt, dass sie faktisch 
gar nicht wahr ist.

Wir reden also von zwei verschiedenen 
Wahrheiten: der faktischen Wahrheit und der 
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emotionalen Wahrheit. Sollten wir uns als nar-
rative Non-Fiction-Autorinnen mit beiden aus-
einandersetzen? Nur mit einer? Oder keiner? 
Welche Wahrheit, wessen Wahrheit sollen wir 
erzählen?

Darauf gibt es keine einfache Antwort. Es 
ist vielleicht heute schwieriger als je zuvor, da 
die faktische Wahrheit derart mit Füßen getre-
ten wird – egal ob bei Random House oder im 
Weißen Haus.

Wir leben in einer Zeit, in der Reality-TV 
auf Drehbüchern basiert, was alle wissen, und 
trotzdem ist immer noch von Realität die Rede.

Wir leben in einer Zeit, in der Non-Fiction, 
als Kennzeichnung, als Titel suspekt geworden 
ist. In einer Zeit, in der bei etwas, das als nicht 
fi ktiv – also als Faktum – verkauft wird, die 
Wirklichkeit lediglich den Ausgangspunkt und 
nicht das Ergebnis darstellt.

Da wäre etwa der berühmt-berüchtigte 
(aber sicher nicht als Einziger zu tadelnde) 
James Frey, der vorgeblich ein Non-Fiction-
Buch schrieb, das aber in mancherlei Hinsicht 
ein Fantasiegespinst war. Da sind Holocaust-
Memoiren, die fast frei erfunden sind. Die 
gefeierte Autobiografi e einer überdrehten 
Teenagerin, die sich als Erfi ndung zweier Auto-
rinnen im mittleren Alter erweist – womit nicht 
nur das Buch, sondern sogar die Autorin, die 
Protagonis tin, zur Fälschung wird. Wie gehen 
wir damit um?

Sind wir an einen Punkt gekommen, wo es 
keinen Unterschied mehr gibt zwischen Wahr-
heit und Fiktion?

Es gibt einen Unterschied. Und als jemand, 
der unverbrüchlich an die Kraft und die Authen-
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tizität von Non-Fiction-Literatur glaubt, bin ich 
bereit, für diesen Unterschied zu kämpfen.

Damit möchte ich nicht in Abrede stellen, 
dass Fiktion – von reiner Erfi ndung bis zu falsch 
erinnerten Ereignissen – große Wahrheiten, 
emotionale Wahrheiten off enbaren kann. Natür-
lich ist das der Fall.

Doch ich glaube, dass es unsere Verantwor-
tung als Non-Fiction-Autorinnen, als Erzähle-
rinnen von anderer Leute Geschichten, ist, die 
faktische Wahrheit zu fi nden und zu verifi zie-
ren und gleichzeitig die emotionale Wahrheit zu 
schätzen, zu ehren und von ihr zu lernen. Wir 
stärken die emotionale Wahrheit, wenn wir die 
faktische Wahrheit beachten. Wir müssen die 
faktische Wahrheit nicht der emotionalen Wir-
kung opfern. Ebenso wenig müssen wir auf fak-
tische Wahrheit zugunsten einer spannenden 
Erzählung verzichten.

Es sind keine Opfer notwendig. Wir können 
beides haben: faktische Wahrheit und emotio-
nale Wahrheit, faktische Wahrheit und span-
nendes Erzählen. Das ist Arbeit. Und fordert 
Gewissenhaftigkeit. Aber diese Arbeit muss 
getan werden.

Hier sind zehn Leitlinien für narrative Non-
Fiction-Autorinnen: 

1. Erinnern Sie sich immer, dass 
unser Geschäft Faktizität ist. 
Und wir stolz darauf sind.

2. Unterscheiden Sie zwischen fakti-
scher, buchstäblicher Wahrheit – 
die verifi zierbar ist oder nicht – 
und emotionaler Wahrheit.
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3. Vergessen Sie niemals, dass fak-
tische Wahrheit nicht der emo-
tionalen Wahrheit geopfert wer-
den muss und soll.

4. Bedenken Sie immer, dass fak-
tische Wahrheit – oder auch ihr 
Fehlen – die emotionale Wahr-
heit stärkt. Zu wissen, dass die 
Geschichte von Linus Pauling 
falsch ist, machte sie nur noch 
ergreifender. Hätte mein Mann 
die Geschichte nur anhand der 
Tatsachen erzählt, dann hätte er 
nicht nur seine Pfl icht als Non-
Fic tion-Autor verabsäumt, son-
dern auch eine Passage geschrie-
ben, die weniger Kraft gehabt 
hätte.

5. Stellen Sie fest, was verifi zierbar 
ist, und setzen Sie alles daran, 
diese Tatsachen wirklich zu ve-
rifi zieren. Namen, Zeitpunkte, 
Orte, Beschreibungen können oft 
anhand von Quellen wie Doku-
menten, Berichten, Karten, Foto-
alben überprüft werden.

6. Hören Sie aufmerksam und auf-
geschlossen voneinander ab-
weich enden Geschichten und un-
terschiedlich erzählten Berichten 
verschiedener Augenzeugen des-
selben Ereignisses zu. Klammern 
Sie widersprüchliche Informatio-
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nen nicht aus. Der Widerspruch 
selbst ist für die Geschichte in-
teressant.

7. Finden Sie die faktische Wahr-
heit, so gut Sie können.

8. Begreifen Sie die emotionale 
Wahrheit, die verborgen ist ... 
verborgen hinter der faktischen 
Wahrheit oder, wenn die Ge-
schichte nicht standhält, verbor-
gen hinter der falsch erinnerten 
Geschichte.

9. Finden Sie die Balance zwischen 
faktischer und emotionaler 
Wahrheit, so dass die Geschichte 
authentisch und nachhaltig wird.

10. Halten Sie sich daran, bei jeder 
Geschichte, die Sie schreiben. 
Unsere Leserinnen müssen wie-
der darauf vertrauen können, 
dass das, was als nicht-fi ktiv 
veröff entlicht wird, auch nicht-
fi ktiv ist.




