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Seit 20 Jahren mordet, 
stiehlt, betrügt sie – in ihren 
Commissario-Brunetti- 
Krimis. Am Freitag feiert die 
Bestsellerautorin DONNA 
LEON ihren 70. Geburtstag. 
Ein guter Anlass für ein 
strenges Verhör in Venedig.
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Text STEPHANIE RINGEL 
Fotos REMO NÄGELI

D ie Palazzi spiegeln sich im grü-
nen Wasser der Kanäle. Vor  
den Fassaden weht Wäsche  

im Wind, und Donna Leon tuckert im 
Fischerboot von Gianni durch die  
schmale Wasser strasse in ihrem Stadt-
viertel Cannareggio. Gianni kenånt sie 
fast so lange, wie sie in Venedig lebt,  
und das sind schon 32 Jahre. Immer 
wenn sie Boot fahre, sagt die Amerika-
nerin, fühle sie sich, als ob sie neu sei  
in der Stadt. Farben, Fassaden, Ver-
zierungen – alles sieht anders aus: «Ich 
liebe das Gefühl, mich zu verlieren.»

Donna Leon, Ihr Commissario Guido 
Brunetti klärt seine Fälle mit Herz und 
Verstand. Im 20. Fall zeigt er vor allem 
Herz. Werden Sie weicher? 
Mir gefällt die Vorstellung, dass 
 manche Menschen im Alter ver-
ständnisvoller werden, geduldiger  
und toleranter. Ich glaube, ich  
werde einfach menschlicher. 
Brunetti begünstigt den Täter in  
«Reiches Erbe» sogar. Er lässt ihn die 
Beute be halten. 
Wenn man weiss, warum der alte Mann 
das Gesetz brach – wie kann man ihn 
dann noch verdammen? Wenn man 
älter und anfälliger wird, hat man mehr 
Sympathie für menschliche Schwäche. 
Auch für moralische Schwäche. 
Dann verstehen Sie Ihre Krimis nicht nur 
als Polizeigeschichten? 
Für mich sind sie wichtige Kommen-
tare über unser soziales Leben und  
die Gesellschaft. Vor allem sehe ich sie 
als politische Botschaft gegen den 
Missbrauch von Staatsmacht. Vor dem 
Gesetz sollte jeder gleich behandelt 
werden und mit dem gleichen Respekt. 
Wenn sich das System gegen Einzelne 
richtet, geht das gegen meine tiefste 
Überzeugung. Und wenn in meinen 
Büchern illegale Einwanderer, Arme 
oder sozial Schwache ungerecht  
be handelt werden, nimmt das Buch 
einen Standpunkt ein. Und zwar die-
sen: Das ist falsch und nicht gerecht!
Muss sich deswegen Brunetti stets auch 
mit seinem autoritären und faulen Chef 
Vice-Questore Patta rumärgern?
Auf Lesungen frage ich gerne: Wie viele 
von Ihnen haben schon mal für einen 
Typen wie Patta gearbeitet? Fast jeder 
im Raum hebt die Hand. Es gibt viele 
Verrückte in Führungspositionen, die 
nichts arbeiten und anderen befehlen.
Erst wollten Sie nur einen Brunetti-Krimi 
schreiben. Bald beginnen Sie Fall 22. Die glückliche Verrückte

«Mord»-Büro Die Amerikanerin 
Donna Leon schreibt ihre Krimis an 
diesem Holztisch. Wenn sie Diogenes, 
ihren Verlag in Zürich, besucht, kauft 
sie gern bei der Migros Müesli.
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Mittendrin 
Wenn Commis-
sario Brunetti 
zur Nacht  
Gemüse isst,  
hat seine Frau 
Paola auf dem 
Markt an der 
Rialtobrücke 
eingekauft.

Leidenschaft 
Musik Die 
Schriftstellerin 
ist Spezialistin 
für Barockmu-
sik. Sie fördert 
seit Kurzem  
das Orchester  
Il Pomo d’Oro.

LITERATUR

Wie kam denn das?  
Ich müsste nicht mehr schreiben,  
aber noch schicke ich Brunetti nicht in 
Rente. Und ich habe immer noch Spass 
daran, auf Klingelschildern die Namen 
für meine Krimi!guren zu !nden oder 
dafür das Telefonbuch zu lesen.
Wie alt ist Brunetti eigentlich?
So Anfang fünfzig.
Dann können Sie ja noch rund 15 Folgen 
schreiben, bis er pensioniert wird.  
Aber geht er Ihnen nicht langsam auf  
die Nerven? 
Nein. Wenn ich das zum ersten Mal 
fühle, werde ich sofort aufhören.  
Es wäre unehrlich weiterzumachen. 
Das ist wie Auto fahren mit angezo-
gener Handbremse.
Ist er für Sie wie ein Familienmitglied? 
Ich grenze mich, vielleicht mehr als 
jeder Leser, von Brunetti ab. Als 
 !ktionalen Charakter stelle ich ihn mir 
bildlich vor. Im Verlauf eines Jahres 
lese ich das Buch sicher acht Mal und 
überarbeite es mit Lektoren gemein-
sam. Das macht mich immer ganz 
krank. An einem bestimmten Punkt 
halte ich es nicht mehr aus und will es 
nur noch weghaben. Daher verschwen-
de ich, wenn ich nicht arbeite, keinen 
Gedanken an den Commissario.
Treibt Sie nicht der Wille, etwas  
wirklich Schönes zu schreiben, durch  
Ihre Manuskripte? 
Ich mache Handwerk. Das ist keine 
hohe Literatur wie Jane Austen oder 
Charles Dickens.
Sie verstehen sich als Handwerkerin?  
Wie meinen Sie das? 
In Jane Austens Büchern beispiels-
weise stolpert eine Lady und fällt hin. 
Das ist dann vielleicht die einzige 
Stelle, an der so etwas wie körperliche 
Gewalt beschrieben wird. Trotzdem  
ist das ganze Buch ein Horror –  
es geht um Ängste, Beklemmung,  
Bedrohung. Und immer um die  
Frage, ob es die Protagonistin schafft, 
den gesellschaftlichen Zwängen zu 
ent"iehen. 
Da will ich widersprechen. Die Kunst ist 
doch, dass man weiterlesen will! 
Wenn man, so wie ich es tue, einer 
Frau gleich zu Beginn den Schädel 
einschlagen lässt, ist es nicht  
weiter schwer, die Aufmerksamkeit  
der Leser zu fesseln.

In ein paar Tagen feiern Sie Geburtstag. 
Fürchten Sie sich vor dem Siebzigsten? 
Für mich ist das nur eine Zahl. Obwohl 
– ich muss in Museen keinen Eintritt 
mehr bezahlen, und im Wasserbus  
auf dem Canal Grande habe ich jetzt 
Anrecht auf einen Platz in der ersten 
Reihe! Nein, ernsthaft, geistig fühle ich 
mich nicht verletzlich. Ich merke aber, 
dass ich schwächer werde.
Wie merken Sie, dass Sie schwächer 
werden? 
Als ich vorhin aus dem Boot gestiegen 
bin, dachte ich: Meine Beine sind nicht 
mehr so stark. Ich greife jetzt gerne eine 
ausgestreckte Hand, die mir hinaushilft.  
Mit wem werden Sie feiern? 
Es ist Freunden von mir wichtig, an 
dem Tag mit mir essen zu gehen.  
Also machen wir das in der Trattoria 
 Antiche Carampane in San Polo.  
Mein Bruder Albert, er ist drei Jahre 
älter als ich, lebt in den USA und  
kann nicht kommen. Wir skypen und 
mailen fast täglich.

Venedig, ganz typisch 
Die Gondoliere steuern 
am Opernhaus La 
Fenice vorbei. Hier 
spielt Donna Leons  
erster Brunetti-Fall.

«Ich hatte nie irgendeine  
Sehnsucht. Ich wollte einfach 
Spass haben» 
X

Was ist das Schönste, was Sie je aus-
gepackt haben?
Vor Jahren bekam ich ein Paket von 
einem Freund aus den USA. Es war 
gross und schwer, und drin lagen vier 
groteske Waschbären aus Ton. Das  
sind japanische Garten!guren. Nun – 
über die Jahre habe ich gelernt, sie  
zu lieben. Dieser Freund weiss, dass 
ich mich für den Schutz von Waschbä-
ren engagiere. Sie sind auch der Grund, 
weshalb ich mich schwarz-weiss kleide. 
Schwarze Jeans, weisses Oberteil. 
Meine Uniform. Sie erleichtert mir 
 morgens das Leben vor dem Kleider-
schrank. Ich habe mindestens vierzig 
weisse Blusen. 
Sie lieben Literatur und Barockmusik, 
Waschbären und Venedig. Gibt es etwas, 
wonach Sie sich noch sehnen? 
Ich hatte nie irgendeine Sehnsucht.  
Ich wollte einfach Spass haben. Ich bin 
in einer sehr lustigen Familie geboren. 
Meine Eltern haben den ganzen Tag 

gelacht, und sie haben uns mit Wort-
witzen aufgezogen. Sprache hat immer 
eine grosse Rolle in meinem Leben 
gespielt. 
Haben Ihnen Ihre Eltern etwas mit-
gegeben, das Ihnen bis jetzt wichtig ist?
Eine glückliche Kindheit. Sie hat  
mich sicher und weltoffen gemacht. 
Und dass es wichtig ist, eine Haltung 
im Leben zu haben. 
Das erfordert Mut.
Ja. Man muss den Mut aufbringen,  
Nein zu sagen, wenn Leute lügen oder 
schlechte Dinge tun. Stellen Sie sich 
vor, Ihr Boss erzählt einen unpassen-
den Sexwitz über Frauen. Hätten  
Sie die innere Stärke, aufzustehen und 
zu sagen: «Sie sind doch echt ein 
Schwein!» Oder würden Sie mitlachen, 
obwohl Ihnen zum Weinen zumute ist? 
Ich würde heute in so einem Fall sagen: 
«Verpiss dich!» Das ist der grosse 
Luxus, wenn man vermögend und 
erfolgreich ist.

Und wenn man nicht vermögend ist?
Als ich jünger war und Jobs brauchte, 
musste ich natürlich Situationen ak-
zeptieren, die mir unangenehm waren. 
Aber ich habe trotzdem gemacht, was 
ich wollte, und dazu gehörte, in China, 
Saudi-Arabien und im Iran zu leben.
Kürzlich haben Sie in der Schweiz die 
Stiftung Il Pomo d’Oro gegründet. Regeln 
Sie Ihren Nachlass?
Ich bin keine sorgende Person.  
Eher eine glückliche Verrückte. Ich 
denke gar nicht an den Tod. Ich will 
jungen Musikern eine Struktur im 
Barockorchester Il Pomo d’Oro  
ermöglichen, in der sie !nanziell  
sorglos arbeiten können. Sie haben 
Spass, auch wenn Barockmusik nicht 
sehr populär ist. Dadurch leben sie. 
Also denke ich: Ihnen sollte man hel-
fen! Ich habe viel mehr Geld, als ich 
brauche. Wenn man Glück hatte im 
Leben, ist es nur richtig, etwas an die 
Gesellschaft zurück zugeben. z 


