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Nervös steht Noa in Paris am Bahnhof und versucht, kontrolliert zu atmen, ihre 

Gedanken zu ordnen. Trotzdem kann sie nur daran denken, wie einer der Männer um 

sie herum gleich ein Attentat verübt. Alles bloß Fantasie. Kurz bevor sie von den 

Bildern und ihren Gefühlen gänzlich überrannt wird, kann sie sich beruhigen – 

zumindest für diesen Moment.  

 

Ihre Reise führt sie weiter aufs Land. Für ein paar Wochen, Monate – so genau weiß 

sie es selbst nicht – hat Noa ihr Leben in einer nicht näher genannten 

deutschsprachigen Stadt unterbrochen: Ihren Job als Restaurateurin hat sie vorerst 

an den Nagel gehängt, ihre Freund:innen zurückgelassen, um auf einem Bauernhof 

in Südfrankreich für Kost und Logis zu arbeiten. In der Natur, fernab der Großstadt, 

wo sie sich zu oft in Gefahr wähnt, hofft die junge Frau, ihre Angstattacken zu 

überwinden und zur Ruhe zu kommen.  

 

Fortan lebt sie bei Gregor, Ella und ihrer 11-jährigen Tochter Jade. Die drei sind 

deutsche Aussteiger:innen, die ihren Traum von Selbstverwirklichung und 

Unabhängigkeit auf vielen Hektar Land und in renovierungsbedürftigen Gebäuden 

realisieren. Schnell findet sich Noa in der Familie zurecht, wird eine Art große 

Schwester für Jade. Macht sich Sorgen um die Ernte beim Anblick der trockenen 

Erde, fühlt mit den Schafen, wenn sie umgesiedelt werden. Das Leben in der 

Abgeschiedenheit, das sich nach dem Wetter, der Ernte und den Tieren richtet, ist 

anstrengend, aber durchaus erfüllend.  

 

Noas Angst, die sich motivisch durch den Roman zieht, ist diffus und doch konkret: 

Die Angst vor einem Terroranschlag: Die Bilder von nicht-weißen Männern mit 

Koffern und Taschen, Sprengstoffgürteln am Körper, lassen sie nicht los. Wo der 

genaue Ursprung dieser Angst herkommt, wird nicht so richtig klar. Eine Kritik am 

westlichen Rassismus, der durch die Kraft der Bilder sowie mediale Erzählungen 

geschürt wird, schimmert hingegen durch – auch wenn er nicht durchbuchstabiert 

wird. Denn Noa sind ihre Vorurteile unangenehm, sie geißelt sich schon fast für ihren 
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Argwohn, weiß, dass sie Menschen nicht aufgrund ihres Äußeren verurteilen sollte.  

 

Die erhoffte Ruhe und Entspannung, die ihr die Angst nehmen soll, findet sie auf dem 

Land auch nicht. „Das Weinen kam als Würgen, stieg nicht, war kein Fluss, sondern 

ein körperlicher Anfall“, heißt es da: „Warum konnte das immer noch über mich 

kommen? Jemand sollte mir Ohrenschützer und eine Schlafmaske geben. Ich wollte 

die Geräusche selbst nicht hören, die da aus meinem Körper drangen, von tief unten 

aus der Bauchgegend, aus der Kehle, gleichzeitig das hohe Wimmern vom Kopf her.“  

 

Stellenweise liest sich „An der Grasnarbe“ soghaft, wie die Einstiegsszene am 

Bahnhof, in die Mirjam Wittig ihre Leser:innen in Noas Angstattacke hineinwirft, ohne 

viel Kontext zu geben. Schon fast rätselhaft kommt sie daher – so unklar erscheint im 

ersten Moment, was die Protagonistin erlebt. Zugleich spiegelt sich hier die 

wesentliche Eigenschaft ihrer Angst wider, die eben auch nicht greifbar ist.  

 

Im Kontrast dazu stehen die Weite der Natur und das Leben auf dem Bauernhof, was 

die Autorin beides unmittelbar durch die Augen ihrer Hauptfigur erfahrbar macht. Die 

Masse der Eindrücke erwecken wiederum den Eindruck, Noa müsse ihren Kopf mit 

möglichst vielen neuen Bildern überschreiben, um sich von ihrer Angst abzulenken. 

Dabei wirkt sie teilweise auch ungefiltert – fast schon überfordert von dem, was sie 

wahrnimmt. Diese detaillierten Beschreibungen haben in ihrer Summe etwas 

Beeindruckendes und zeugen von einer intensiven Recherche zum Thema Angst 

sowie Leben und Arbeiten auf dem Land von Mirjam Wittig. Ihre Sprache ist dabei 

klar und strukturiert, so dass man Noas Gedankenflut trotz aller Irrationalität gut 

folgen kann und das auch gerne tut.  

 

Allerdings stagnieren die Figuren und auch die Handlung nach einer Weile, da Noa 

sich hauptsächlich um sich selbst dreht und sich nicht entwickelt. Ähnliche Bilder 

werden immer wieder erzählt, ohne dass eine neue Spannung aufgebaut oder die 
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Angst selbst um Schattierungen erweitert wird. Überlegungen zu den alternativen 

und sogar antikapitalistischen Lebensentwürfen der Aussteiger:innen auf dem 

Bauernhof werden nur angerissen. Das ist schade, hätte man sich doch eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit diesen Themen und Figuren gewünscht.  

 


