
 

 

SWR2 lesenswert Magazin 

Marie Aubert - Erwachsene Menschen 
 
Verlag Rowohlt Hundert Augen, 176 Seiten, 22 Euro 
ISBN: 978-3-498-00190-2  

 

Rezension von Theresa Hübner 
 

Sendung: Sonntag, 16. Mai 2021 

Redaktion und Moderation: Anja Höfer 

Produktion: SWR 2021 
 

 
 

SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in 
der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören:  
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören 
bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, 
meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


 

 

Autorin 

Ach, diese Idylle! In einem Sommerhaus in Norwegen trifft sich eine Familie, um den 
65. Geburtstag der Mutter zu feiern. Auch die beiden erwachsenen Töchter reisen 
an, Marthe, die seit einigen Jahren einen Mann und ein Stiefkind hat und Ida – die 
Ich-Erzählerin der Geschichte, Single, gerade vierzig geworden und noch kinderlos. 
Noch. 

 O-Ton Sprecherin 

Der Arzt und ich betrachteten meine Gebärmutter im Ultraschall (...) Als ich das 
Untersuchungszimmer verließ, um zur Blutentnahme zu gehen, sagte er, dann 
würden wir uns in zwei Wochen wieder sprechen, wenn die Ergebnisse 
vorlägen, und einen Plan aufstellen, wann wir anfangen würden, wann alles 
anfangen würde. 

 Autorin 

Ida will sich in Schweden einige Eizellen einfrieren lassen und sie später für eine 
künstliche Befruchtung nutzen – später, also wenn sie endlich einen Mann gefunden 
hat, der mit ihr eine Familie gründen will. Noch ist kein Kandidat in Sicht, eine 
längere Beziehung hatte die erfolgreiche Architektin noch nie, stattdessen lässt sie 
sich immer wieder auf Affären mit verheirateten Männern ein. Doch Ida weiß, dass 
ihre biologische Uhr tickt, die Eizellen auf Eis sind ihr Sicherheitsnetz, denn ein Kind 
will sie unbedingt, alle ihre Freundinnen haben schließlich schon mindestens eins. 

Im Sommerhaus angekommen, kann Ida es kaum erwarten ihrer Schwester Marthe 
von ihrem Eizellen-Plan zu erzählen, doch Marthe hat wichtigere Neuigkeiten, sie ist 
in der 15. Woche schwanger, endlich, nach vielen Jahren hat es geklappt. 

 O-Ton Sprecherin S. 21 

Ich hatte nicht daran geglaubt, nicht ernsthaft. Meine Freundinnen haben mich 
überholt, alle miteinander, aber jetzt auch noch Marthe, irgendwo tief in 
meinem Inneren hatte ich einfach geglaubt, es würde nichts daraus, es würde 
sich nie ändern, Marthe würde mir immer als eine bleiben, die ich trösten 
muss, sie würde mich nicht überholen. 

Sie darf mich nicht überholen. 

 Autorin 

Idas Ehrgeiz ist geweckt. Schon ein Leben lang rivalisieren die beiden Schwestern 
miteinander, doch sie tragen ihre Kämpfe still aus und jede nutzt ihre eigenen 
Waffen. Marthe, die sanftere Tochter, immer müde, ohne Ehrgeiz – wird immer 
genau dann krank und muss gepflegt werden, wenn Ida vor einem wichtigen Ereignis 
in ihrem Leben steht. Ida, die Kämpferische, hart im Nehmen, ehrgeizig bis zur 
Erschöpfung, arbeitet mit subtileren Mitteln. Sie boykottiert das private Glück ihrer 
Schwester mit äußerlich harmlosen verbalen Angriffen und Psychospielchen – und 
versucht schließlich sogar den Mann ihrer Schwester zu becircen. 

Sprecherin S. 

Ich stemme mich ein wenig hoch und schnuppere an seiner Halsgrube, er 
riecht gut, nach Geborgenheit. Er will, denke ich, er will. 



 

 

Autorin 

Von wegen Idylle. Nach und nach treten die Abgründe, die Missgunst, mit der die 

beiden Schwestern sich behandeln, zu Tage. Es sind immer nur Kleinigkeiten, 

Nadelstiche, aber die sitzen.  

Marie Aubert schaut dahin, wo es wehtut, wo Menschen sich gegenseitig etwas 

vormachen, auch denen, die sie eigentlich lieben. Aubert webt ein Muster aus 

kleinen Grausamkeiten, die schwer zu fassen sind, weil sie wie Belanglosigkeiten 

daherkommen – doch mit jeder Seite wird die Spannung fühlbarer- in diesem Buch 

stechen nicht nur die Mücken. 

 

Sprecherin 

Und wie läuft die Arbeit, Ida? Fragt Mama und tätschelt mir das Knie. „Voll 

dabei, wie immer?“ 

 

„Ja, voll.“ 

 

„Machst du denn gerade was Interessantes?“ fragt Mama und kratzt sich am 

Bein. „Ich glaube ich habe schon den ersten Stich“.  

 

„Ja, dieses Jahr sind einige Mücken, hier“, sagt Kristoffer. 

 

„Ab dem Herbst werde ich ein neues Projekt leiten“, antworte ich. „Eine 

weiterführende Schule in Groduddalen, für die wir den Wettbewerb gewonnen 

haben“ 

 

„Wie toll!“ sagt Mama.  

 

„Bin ich etwa nicht toll?“ fragt Marthe, sie sagt es mit einem Lächeln und in 

übertrieben kindlichem Ton, und trotzdem wallt die Wut in mir auf. 

 

Autorin 

„Erwachsene Menschen“ ist ein sommerliches Kammerspiel, ein Drama getarnt als 

Familienroman. Die Charaktere sind glaubhaft und Marie Aubert leuchtet gnadenlos 

alle Charakterschwächen aus, ohne wirklich Partei für Eine von Ihnen zu ergreifen.  

Das Buch kommt so luftig - leicht wie ein Sommertag daher und erst am Ende, wenn 

man endlich die vor Spannung angehaltene Luft ausatmet merkt man, dass man 

eigentlich eine Art Thriller gelesen hat. Großartig! 

 


