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E INE DER  
SCHÖNSTEN
VERWIRRUNGEN
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über Lauren Groffs Roman Licht und Zorn,

in dem das Leben eine Bühne ist
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Wenn nichts ohne sein Gegenteil wahr ist, wenn jede Liebe also  

in zwei scheinbar widersprüchlichen Perspektiven gründet, wenn  

Wahrheit sich aus Offenbartem und Verschwiegenem zusammen-

setzt, dann ist Lauren Groffs Licht und Zorn eine der schönsten Ver-

wirrungen, eine der wahrhaftigsten – und verschwiegensten – Lie-

besgeschichten, die ich seit langem gelesen habe. Es ist ein Roman, 

der nie langweilig wird, weil er, bei aller schwindelerregenden In-

telligenz, aller stilistischen Meisterschaft, an dem Schleier, in den 

sich Liebende mit ihrem Geheimnis hüllen, mal behutsam, mal ve-

hement zieht, ohne ihn zu lüften, so dass wir am Ende bereichert 

das Unwissen seiner tragischen Helden Lotto und Mathilde bestau-

nen, in dem sich unsere eigenen Grenzen spiegeln.

Lotto, nomen est omen, das Kind des Glücks. Und Mathilde, die 

kein gefallener Engel ist, sondern früh im Leben fiel, bevor sie in 

Lottos Augen zum Engel wird. 

Doch von Anfang an. Liebesgeschichten beginnen im Leben und  

in der Literatur fast immer mit einer Anamnese. Lustvoll erzählen 

sich die Protagonisten ihre getrennte Vergangenheit und legen da-

mit den Grundstein für ihre gemeinsame Zukunft. Nicht so in Licht 

und Zorn. Von der allwissenden Erzählerin, die, an den Chor aus der 

antiken Tragödie erinnernd, das Geschehen manchmal in Klammern  

kommentiert, erfahren wir gerade genug über den unwirklich schö-

nen, riesenhaften Lotto und die geheimnisvoll schillernde, knaben-

haft schmale Mathilde, um sie leben zu lassen. Nie aber erleben wir 

sie in der eigenen Vergangenheit schwelgend oder verzweifelt davon  

berichtend.

Lauren Groff entwirft ihren Roman in zwei Teilen. »Licht«, der 

erste Teil, ist der Bericht einer Liebe, die gerade deshalb so makellos 

ist, weil beide, Lotto und Mathilde, auf sehr unterschiedliche Art ei-

nen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit ziehen. Lotto, weil er 

es nicht besser weiß, Mathilde – weil sie es nicht anders ertragen  

könnte? Wir erfahren es nicht – noch nicht. Mit dem wenigen Wis-

sen, das sie uns kunstvoll zur Verfügung stellt, schickt Groff ihre  

Figuren und den Leser allein durch die Geschichte, ermahnt, warnt, 

belächelt oder bestaunt sie und verleiht so der allwissenden Erzähl-

stimme einen ungewohnt subjektiven Klang, setzt Brüchigkeit vor 

selbstgewisse Zuversicht. Und so entsteht noch in der Erzählung 

grenzenloser Harmonie ein Klima der Unwirklichkeit, das uns am 

Erzählten zweifeln lässt. Die Autorin schickt uns auf den Weg die-

ses Zweifels, und während wir uns fragen, was sie uns vorenthält, 

beginnen wir zu ahnen, dass wir Zeuge werden, wie eine Figur – 

Lotto – ihr Leben interpretiert. Und wie jede Interpretation lebt auch  

diese von ihrem eingeschränkten Blick. Mit anderen Worten: Sie 

schafft ihre eigene Wirklichkeit.

Was also ist die Geschichte?

J EDE L I EBE GRÜNDET
IN ZWE I  SCHE INBAR  
WIDERSPRÜCHLICHEN  
PERSPEKTIVEN .



» ES I ST E IN  
E INZ IGES VERGNÜGEN, 
LAUREN GROFF ZU  
LESEN.  N ICHT ZULETZT  
WEGEN DER TOTALEN  
UNBERECHENBARKEIT  
IHRER ERZÄHLSTIMME.  

VON JETZT AUF GLE ICH  
KANN S I E  LOSLEGEN,  
UND IN E INEM E INZ IGEN  
SATZ E INEN KLE INEN  
HURRIKAN ENTFESSELN.«   
THE NEW YORK TIMES
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Sie beginnt wie ein Märchen: Lottos Vater ist über Nacht reich ge- 

worden, hat die bildschöne Antoinette geheiratet, die ihm bald einen  

noch schöneren Sohn gebar, den sie Lancelot nannten. Der bloße  

Gedanke an seinen Sohn macht den Vater glücklich, doch das Glück 

bleibt nicht ungetrübt: Als Lotto vier Jahre alt ist, gleitet seine Mutter  

in eine Depression und flüchtet sich in die Glaubenswelt der Fern-

sehprediger. Der Vater will diesen Himmel nicht mit ihr teilen, wäh-

rend Antoinette sich fortan Lottos Seelenrettung widmet. Von mor-

gens bis abends fühlt er sich beobachtet. Trotzdem scheint sein Weg 

vorgezeichnet, er ist »ein privilegierter Sprössling von vielen«. Bis 

zu jenem Sommertag, dem letzten Schultag der siebten Klasse, als 

er nach Hause kommt und alles anders wird.

Als Lotto sah, dass sein Vater am alten Brunnen saß und of-

fenbar schlief, stieg er vom Fahrrad. Seltsam. Gawain schlief 

tagsüber nie. Ein Specht hämmerte gegen eine Magnolie. Eine  

Anolis huschte über den Fuß seines Vaters. Lotto ließ das  

Fahrrad fallen und rannte los, und er nahm Gawains Gesicht 

in die Hände und rief den Namen seines Vaters so laut, dass 

er beim Aufblicken seine Mutter herbeirennen sah, jene Frau,  

die sonst niemals rannte und jetzt schreiend und weiß auf ihn  

zuschoss wie ein Vogel im Sturzflug.

Die Welt offenbarte sich, wie sie wirklich war.

Lotto fällt. Die Mutter, die noch einmal schwanger geworden ist, 

lebt apathisch in den Tag hinein, verlässt kaum noch das Bett und 

verliert ihre Schönheit. Die kleine Schwester Rachel aber wird zu 

Lottos Rettung. 

Alles gelingt ihm, die Mädchen erobert er in unschuldiger  

Selbstgewissheit, und eine juvenile Akne bewahrt sein Gesicht vor 

allzu gefälliger Schönheit, verleiht ihm, auch noch im Mangel voll-

endet, den Hauch des Verruchten, die Anziehungskraft des Siegers. 

Dass dieser Sieger ausgerechnet Schauspieler werden will, später 

in der Schule als Hamlet seine Zuschauer von den Sitzen reißen 

wird, ist der erste Tropfen des langsam wirkenden Zweifels, den die 

Autorin sorgsam dosiert in die Leserseele träufelt. Sind die Rollen 

eine Flucht vor dem mütterlichen Blick, die fremden Leben eine Mög- 

lichkeit der Rückeroberung des eigenen Gefühls? Er lernt Chollie 

kennen, auch das die Entdeckung einer neuen Welt auf der Suche 

nach dem Eigenen. Er raucht, schnupft, wirft Pillen ein, Chollie  

wird zum besten Freund (und später – neben Mathilde – der einzige  

Mensch, der Lotto besser kennt als dieser sich selbst). Der Rausch 

dauert nur wenige Monate und endet im Eklat, die Mutter schickt 

Lotto aufs Internat. Dort begegnet er einem Lehrer, der ihn weiter in 

die Welt des Theaters zieht und in einer kurzen – im weiteren Ver-

lauf des Romans nie wieder kommentierten, aber an entscheiden-

der Stelle, kurz vor dem Ende des ersten Teils gespiegelten – Szene ver- 

DI E ENTDECKUNG 
E INER NEUEN WELT 
AUF DER SUCHE NACH 
DEM E IGENEN



» LAUREN GROFF  
I ST E INE WAGEMUTIGE  
UND GROSSARTIGE 
SCHRIFTSTELLERIN.  
L ICHT UND ZORN  
I ST E IN BUCH,  
DEM MAN S ICH  
H INGIBT,  DAS E INEN  
ÜBERWÄLTIGT.« 

L ICHT UND ZORN  

 
MEG WOLITZER
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führt. Dieser ersten Auslassung der Erzählerin, die sonst nicht mit 

Kommentaren geizt, werden noch weitere folgen: immer dann näm-

lich, wenn eine Figur sich ihrer Identität im Blick des anderen  

nähert, ohne sich zu erkennen. 

Dann erfährt Lotto, dass Chollies Schwester Gwennie, das erste 

Mädchen, das ihm wirklich wichtig war, Selbstmord begangen hat. 

Er stürzt sich ins Vergessen und in sexuelle Lust. Als er seinen Kopf 

zum ersten Mal wieder hebt, steht vor ihm Mathilde: »Eine hoch- 

gewachsene Silhouette, das Flurlicht wie ein Heiligenschein über  

dem nassen Haar, hinter ihr auf der Treppe ein Menschenstrom.« Er 

fällt vor ihr auf die Knie und sagt: »Heirate mich!«.

Er hätte auch »Rette mich!« rufen können. Es ist der Anfang ei-

nes Liebesrauschs, dem die Freunde (außer Chollie) keine Zukunft 

geben. Sie irren sich. Das Paar schwingt sich in die Höhe, und als der  

Wind abzuflachen droht, als die Rollenangebote für den zunächst viel- 

versprechenden Jungmimen ausbleiben und das Leben in brav und 

liebevoll gelebte Bedeutungslosigkeit zu kippen scheint, schreibt  

Lotto in einer Nacht ein Theaterstück, das ihn kurz darauf in den 

Dramatikerhimmel katapultiert. 

Es ist Mathilde, die dafür sorgt. Und wir begreifen, dass er in  

ihren Augen lebt, dass er zu dem wird, was sie in ihm sieht. (Und 

umgekehrt.) Als er sich mit einem jungen, feengleichen Komponis-

ten in eine Künstlerkolonie zur gemeinsamen Arbeit an einer Oper 

zurückzieht, erkennt Mathilde in dunkler Vorahnung, dass sie ihn 

verlieren kann, und entfernt sich. Das geistig-erotisch auflodernde 

Feuer zwischen den beiden Männern erlischt bald (durch Lottos un-

bewusste Angst vor seiner latenten Homosexualität?), der Kompo-

nist ertrinkt (oder nimmt er sich das Leben?). Und wir ahnten schon,  

dass Lottos Schicksal, das so hell geleuchtet hat, sich verdunkeln 

muss. Chollie, Mathildes Widersacher im Kampf um Lotto, fädelt eine  

bösartige Intrige ein. Eine Wahrheit aus Mathildes Vergangenheit 

WIR AHNTEN  
SCHON, DASS
LOTTOS SCH ICKSAL ,  
DAS SO HELL  
GELEUCHTET HAT,  
S I CH VERDUNKELN  
MUSS .



» GROFF SCHREIBT MIT  
SO VIEL  SCHÖPFERISCHEM 
MITGEFÜHL UND SOLCH 
INTELLEKTUELLER KRAFT, DASS IHRE DARSTELLUNG 

E INER EHE WAHRE  
PHI LOSOPHISCHE  
TI EFE  GEWINNT.«
THE INDEPENDENT
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Seite für Seite folgen wir Mathilde auf dem Weg in die Trauer. 

Langsam vollzieht sich ihre Wandlung. Als er noch lebte, wollte sie 

Lotto an sich drücken, »bis seine zauberhafte Unschuld auf sie abge-

färbt hätte«. Nun hebt sie diese innere Spaltung auf. Sie integriert 

ihre dunklen Anteile, holt ihre Liebe vom Himmel auf den Asphalt 

und kann Chollie und sich selbst verzeihen. Die Furien – der Roman 

heißt im Original Fates and Furies – verschwinden, die Liebe zu  

Lotto bleibt. Lauren Groff erzählt jetzt ohne die flatterhaften Bilder, 

die sie im ersten Teil über verlockende Oberflächen gejagt hat. Sie 

wagt stattdessen den Blick in den menschlichen Abgrund. Sie ist 

bei Mathilde angekommen, und wir sind ihr bei ihrem Seilakt ohne 

Netz gefolgt – fasziniert, zweifelnd und dankbar. Ihr Roman über 

eine Liebe ist ein großes, begeisterndes Wagnis, dem man sich nicht  

entziehen kann. 

Christian Berkel wurde 1957 in Berlin geboren und wuchs in Paris auf. 

Er ist durch seine Rollen in Filmen wie Der Untergang oder Inglouri-

ous Basterds und der TV-Reihe Der Kriminalist bekannt. Aktuell ist 

er in Trumbo weltweit in den Kinos zu sehen. Christian Berkel lebt mit 

seiner Frau, der Schauspielerin und Buchautorin Andrea Sawatzki,  

und den zwei gemeinsamen Söhnen in Berlin.

bahnt sich ihren Weg in die Gegenwart. Der Held stirbt. Und es be-

ginnt der zweite Teil des Romans, überschrieben mit »Zorn«: die Ge-

schichte von Mathilde.

Sie soll hier nicht erzählt werden. Es ist die Geschichte eines 

Mädchens und einer frühen Schuld, die für immer das Bild be-

stimmt, das dieses Mädchen von sich selbst haben wird. Die Ge-

schichte einer Verbannung durch die Eltern, die ihm Liebe und  

Verständnis verweigern, die Geschichte einer Seele, die ohne  

menschliche Zuwendung zu verhungern droht. Lauren Groffs Sprache 

verändert sich, wird schroff, die Sätze sind knapp, die Metaphern von  

schneidender Genauigkeit. Doch Mathilde, wie sich das Mädchen  

nennt, das eigentlich ganz anders heißt, hält den Kopf über Wasser 

und überlebt. Und als sie Lotto begegnet, verabschiedet sie sich, wie  

sie glaubt, für immer, von ihrer dunklen Vergangenheit: »Sie hatte 

sich geschworen, dass er niemals erfahren sollte, wie groß die  

Dunkelheit in ihr war, niemals das Böse sehen, das sie in sich trug,  

dass er von ihr nur grenzenlose Liebe und Licht kennenlernen würde.«  

Nur Licht – bis Chollies Verrat ihr Lotto raubt und den Zorn bringt.

Sie will diesen Zorn, sie wehrt sich gegen die aufsteigende Trauer,  

deren heilende Kraft sie leugnet: »Trauer ist nach innen gerichteter  

Schmerz, ein Abszess der Seele. Zorn ist Schmerz in Form von Energie,  

einer plötzlichen Explosion.« Doch der Zorn kann Lotto nicht ersetzen,  

das, was er für sie war. 



» ICH GLAUBE,  
DASS WIR ALLE  
UNSERE STI LLEN,  
INNEREN  
REBELLIONEN  
HABEN.«
Lauren Groff im Gespräch  

mit ihrer Lektorin Julia Graf
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J U L I A  G R A F   Im Zentrum Ihres Romans stehen Lotto und Mathilde. 

Ein unsterbliches Liebespaar. Aber auch Menschen aus Fleisch  

und Blut. Wie würden Sie die beiden charakterisieren? 

L A U R E N  G RO F F    Ich habe mir Lotto immer wie das personifizierte Florida 

vorgestellt, wo ich lebe. Weitläufig, sonnig, heiß, warm, von allen  

geliebt, aber auch mit etwas Dunklem, Abgründigem, das im Ver-

borgenen in ihm arbeitet. Er ist ein gescheiterter Schauspieler, der 

dann ein sehr erfolgreicher Dramatiker wird. Ich wusste immer,  

dass er diese epische Vision von sich selbst haben würde, ob sie der 

Wahrheit entspricht oder nicht. Es hat Spaß gemacht, mit dem Motiv 

maskuliner Selbstüberhöhung zu spielen. 

Mathilde ist oberflächlich betrachtet still, eher unauffällig, etwas  

blass: Die Leute wundern sich, was Lotto eigentlich in ihr sieht. Sie 

hat aber ein wildes, glutvolles und in seiner Schärfe gefährliches  

Innenleben. Sie liebt Lotto, und weil sie ihn so gut kennt, ahnt sie:  

Wenn sie den Zorn offenbart, den sie in sich trägt, kann etwas in 

ihm sie nicht mehr lieben. Ein Narzisst liebt andere in dem Maße, in 

dem sie ihn lieben.

Lottos Vater wird als »Nachkömmling eines Bären« beschrie-

ben, seine Mutter arbeitete als Meerjungfrau auf dem Jahrmarkt.  

Es gibt noch mehr tierische Motive, die manchmal zu kleinen 

Schöpfungsgeschichten werden. Steckt darin eine Aussage da-

rüber, was es heißt, ein Mensch zu sein?

Ja. Wir alle haben die Neigung, andere Menschen auf bestimmte  

Charakterzüge zu reduzieren. Doch unsere Herzen sind komplex, 

und wenn das Gehirn dazukommt, wird es noch komplizierter. Es 

gibt keine Menschen, die nur gut oder nur böse sind. In jedem von 

uns steckt ein kleines Tier.

Mit Anfang zwanzig, jung und schön, treffen Lotto und Mathilde  

in einer gewittrigen Nacht bei einer College-Party aufeinander, 

und es ist, als schlüge tatsächlich der Blitz ein: Liebe und Be-  

gehren entbrennen im ersten Augenblick. Wie entstehen aus  

diesem märchenhaften coup de foudre 25 Jahre Ehe? 

Bei den beiden ist es wie bei den meisten Menschen: Die unmittel-

bare, schnell entflammte physische Attraktion verglüht und verwan- 

» ES G IBT KE INE  
MENSCHEN ,  D I E  NUR 
GUT ODER NUR 
BÖSE S IND.«



» E INE WILDE  
UND ERGREIFENDE 
GESCH ICHTE VOM  
ENDE E INER  
WAHREN LI EBE.« 
PUBLISHERS WEEKLY
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delt sich weiter in etwas Tiefes, Partnerschaftliches, Notwendiges. 

Sie wissen nicht alles voneinander, aber sie lieben sich innig und 

wahrhaftig.

In der Mitte des Romans gibt es einen überraschenden Per- 

spektivwechsel, was geschieht da? 

Das möchte ich gar nicht verraten, weil ich glaube, dass gerade die 

schrittweisen und überraschenden Entwicklungen der Geschichte 

einen besonderen Reiz ausmachen. Aber ich kann sagen, dass die 

erste Hälfte des Buches aus Lottos Perspektive erzählt ist und die 

zweite Hälfte dann Mathildes Blick auf die Dinge zeigt.

Welche Idee liegt dieser gegenläufigen Stimmführung zu- 

grunde? Gab es literarische Vorbilder, die Sie inspiriert haben, 

die Geschichte noch einmal ganz anders aufzurollen?

Eine wichtige Inspirationsquelle war das Leben Véra Nabokovs – 

die Frau hinter dem Mann, dem großen Künstler. Eingeflossen ist  

sicher auch meine Liebe zu den Romanen um Mr. und Mrs. Bridge 

von Evan S. Connell und dann natürlich zu Jane Gardams wunder- 

barer Old-Filth-Trilogie.

Eine Frage, die jeden Menschen, der diesen Roman gelesen hat, 

beschäftigen wird: Liegt das Gelingen einer Beziehung eher in 

absoluter Wahrhaftigkeit oder im Wahren kleiner oder größe-

rer Geheimnisse? Wie viel Nähe und wie viel Geheimnis ver-

trägt eine Beziehung? 

Wenn ich das nur wüsste! Alles, was ich darüber weiß, schöpfe ich 

aus meiner siebzehnjährigen Beziehung mit meinem Ehemann. Wir  

haben uns auf der Uni kennengelernt, als Kinder sozusagen. Essen-

ziell für unsere Beziehung ist das ständige Bemühen, dem anderen mit  

einer Art kreativer Einfühlung zu begegnen, ihn nie festzulegen. 

Ich glaube, dass wir alle unsere stillen, inneren Rebellionen  

haben. Sosehr ich meinen Mann liebe – es vergeht kein Tag, an dem 

ich nicht Gedanken habe, die ihn erschrecken würden. Wahrschein- 

lich muss es also Dinge geben, die Geheimnisse bleiben. Ohne  

Geheimnisse hätten wir auch kein Innenleben, und das wäre sehr 

trist. Ich finde, diese inneren Eruptionen – das, was wir nicht offen-

baren – sind ein schöner und kreativer und magischer Aspekt des 

Menschseins. 

Was kann ein Leben stärker bestimmen? Zorn oder Liebe?

Liebe ist uneingeschränkt die gewaltigste Kraft. Zorn dagegen ist 

vor allem negativ besetzt, kann aber eine wohltuend reinigende Wir- 

kung haben und sogar Schönheit entfalten.

» WAHRSCHE IN L I CH 
MUSS ES  D INGE GEBEN , 
D I E  GEHE IMN ISSE 
BLE IBEN .«
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