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„Un amor“ – Eine Liebe heißt der von der spanischen Kritik gefeierte Roman der 46-
jährigen Autorin Sara Mesa. Das Wort „Liebe“ aber kommt darin – zumindest in der 
hervorragenden Übersetzung von Peter Kultzen – nicht ein einziges Mal vor. Worum 
geht es dann in dem Roman? Zuallererst um Nat, eine Frau Mitte dreißig, die auf der 
Suche nach sich selbst ist. Sie hat als Wirtschaftsübersetzerin in der Stadt gearbeitet 
und ist mit den hierarchischen Strukturen im Büro nicht fertig geworden. Um der 
Redundanz ihrer sie kaum interessierenden Arbeit zu entkommen, zieht sie aufs 
Land.  
 
Und zwar in ein Dorf irgendwo im Süden Spaniens. Sinnigerweise heißt es „La 
Escapa“ – die Flucht. Dort gibt es nicht viel mehr als einen kleinen Laden, eine 
Kneipe und eine Reihe von mehr oder weniger heruntergekommenen Häuschen. In 
eines davon mietet sich Nat für ein paar Monate ein. Sie will sich diesmal als 
literarische Übersetzerin ausprobieren.  
 
Doch zuerst muss sie sich in der neuen Umgebung zurechtfinden und stößt von 
Anfang an auf nichts als Widrigkeiten. Das Haus ist voller Ungeziefer und in einem 
miserablen Zustand. Der dreiste, anzüglich werdende Vermieter zeigt unverhohlen 
seine Abneigung gegenüber der Fremden. Ähnlich geht es ihr mit den meisten 
Dorfbewohnern. Sie fühlt sich allein und verängstigt, will aber unbedingt durchhalten 
im selbstgewählten Exil.  
 
Zum Glück gibt es in La Escapa zumindest einen, dem sie vertrauen kann. Er heißt 
Píter, wird wegen seiner langen Haare nur „der Hippie“ genannt und ist etwas älter 
als Nat. Píter hilft Nat, wo er kann, gibt ihr Ratschläge und weiß, wie man mit dem 
verwilderten Straßenköter umgeht, den Nat von ihrem Vermieter aufgezwungen 
bekam.  
 
Bis dahin erinnert der Roman an den hochstilisierten Film „Dogville“ von Lars von 
Trier. Wie in dem Film ähneln Nats Erlebnisse im Dorf dem Szenarium eines 
Theaterstücks. Und Sara Mesa erzählt auch mit dem genauen Blick einer 
Regisseurin, wenn sie Handlungsstränge, Beschreibungen, Gedanken und Gefühle 
ausschließlich aus der Perspektive der jungen Frau darstellt. In einer für die 
spanische Romanliteratur ungewöhnlich schnörkellosen Sprache, vermittelt sie Nats 
erste literarische Übersetzungsversuche, ihre Annäherungen an die teils 
merkwürdigen Nachbarn und ihre Ängste in dem unwohnlichen Haus.  
 
Da kommt es zu einem folgenschweren Ereignis. Eines Tages beginnt es heftig zu 
regnen, und es stellt sich heraus, dass das Dach undicht ist. Píter kann nicht helfen, 
Nat ist verzweifelt. Doch plötzlich steht ein anderer Einzelgänger aus dem Dorf vor 
Nats Tür. Er heißt Andreas, wird aber nur „der Deutsche“ genannt, obwohl er gar kein 
Deutscher ist. Er schlägt Nat einen ungewöhnlichen Deal vor: „Ich kann dir das Dach 
reparieren“, sagt er, will aber keine Bezahlung, sondern fordert: „und dafür lässt du 
mich ein Weilchen in dich rein.“ Nat ist entsetzt, fühlt sich wie eine Prostituierte 
behandelt. Aber in ihrer Not geht sie schließlich auf die Bedingungen des Fremden 
ein.   
 
Von da an verfällt sie in eine Art Taumel. Sie wird regelrecht süchtig danach, sich 
Andreas’ rein sexuellen Bedürfnissen hinzugeben: Nacht für Nacht und über viele 
Wochen hin. Ihre Gefühle schwanken zwischen Ekel und Lust. Wie von einem 
Dämon beherrscht erfährt sie ihre Willenslosigkeit als „etwas Neues“, 
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„Unerschöpfliches“. Erst als ihr die Abhängigkeit von Andreas immer mehr bewusst 
wird und die Feindseligkeiten im Dorf zunehmen, muss sie eine Entscheidung treffen.   
 
Sara Mesa beschreibt in der Figur der Nat eine Frauengeneration mittleren Alters auf 
der Suche nach sich selbst und einer Zukunft, die jenseits der Männerwelt von den 
eigenen Bedürfnissen und der Liebe zu sich selbst bestimmt ist. In einem Traum 
sieht sich Nat auf einem Bett liegen. Im offenen Fenster erscheinen friedliche Bilder 
ihrer Sehnsucht nach Freiheit. Da erst erkennt sie, dass sie ans Bettgestell gefesselt 
ist und ein bedrohlich fremder Mann im Raum steht. Der Roman „Un amor“ von Sara 
Mesa beschreibt auf subtile, eindrückliche Weise das Zerren an diesen Fesseln und 
den Ausbruch aus einem fremdbestimmten Leben.  
 


