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Dossier

David Hewson, geboren 1953, lebt in Kent in Großbritannien und in 
Italien, wo er arbeitet und das Land genießt. Bevor er die literarische 
Laufbahn einschlug, arbeitete er als Journalist, u. a. bei The Times, 
Independent und Sunday Times.

1995 veröffentlichte er sein erstes Buch, Semana Santa (dt. Tod in 

Sevilla). Heute kann er auf über zwanzig Publikationen verweisen.
Bereits in der Romanserie um den jungen römischen Polizisten Nic 

Costa ist Italien Schauplatz des Geschehens. Aber auch Kopenhagen 
dient ihm als Kulisse für Kommissarin Sarah Lund in der dreiteiligen 
Romanadaption The Killing / Das Verbrechen. Nach weiteren Ver-
öffentlichungen zog es ihn, für die Arbeit am Garten der Engel, zurück 
nach Italien, an den Schauplatz Venedig. Auch die aktuelle Buchreihe, 
The Medici-Murders, spielt in Venedig, deshalb weilt er gerade wieder 
vermehrt dort.
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Denkmal für die venezianischen Partisaninnen Foto: Birgit Salzmann
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Gespräch mit David Hewson

Was hat Sie auf die Idee zu diesem Buch gebracht?

Eine Skulptur, erstaunlicherweise. Das Denkmal zu Ehren der vene-
zianischen Partisaninnen nahe der Vaporetto-Haltestelle Giardini, eine 
auf Wasserhöhe liegende gefesselte Frauenfigur. Die meiste Zeit halb 
von der Lagune bedeckt, mit Algen überwuchert und von den Touris-
tenmassen, die täglich daran vorbeiziehen, größtenteils unbeachtet. In 
diesem Teil Venedigs weist noch mehr auf eine Verbindung zur Beset-
zung der Stadt durch die Nazis hin – ein Kranz für die hier erschosse-
nen Männer und der Straßenname Riva dei Sette Martiri zum Bei-
spiel –, aber es war vor allem diese eindrucksvolle Skulptur, die mich 
zum Nachdenken darüber brachte, wie schnell wir die Vergangenheit 
vergessen und welche Gefahr das für unsere Gegenwart und Zukunft 
bedeutet.

Die ersten Überlegungen zu dem Roman stellte ich nach dem Brexit 
und der Wahl Donald Trumps an, als sich die freiheitliche westliche 
Welt, die ich für selbstverständlich hielt, in eine Richtung zu ent-
wickeln schien, die ich bis dahin für undenkbar gehalten hatte. Die 
Skulptur war der Anstoß für eine Geschichte, an der ich drei Jahre 
arbeiten sollte.

Warum der Schauplatz Venedig?

Aus einem ganz einfachen Grund: Diese Geschichte hätte sich an kei-
nem anderen Ort der Welt zutragen können. Im Jahr 1943 befand sich 
die Stadt in einer außergewöhnlichen Lage, eingeschlossen im nörd-
lichen, von Hitlers Marionette Mussolini regierten Teil des Landes, wo 
Nazitruppen und Schlägerbanden der italienischen Schwarzen Briga-
den gnadenlos walteten. Zugleich blieb sie aber von einigem Leid des 
Krieges verschont. Aus Rücksicht auf ihr historisches Erbe hatten die 
Alliierten sich verpflichtet, die Stadt nicht zu bombardieren. Und so 
wurde Venedig zu einer Art Urlaubsort für die Besatzer und ihre 
 Kumpane. Im La Fenice führte man weiterhin Opern auf, Theater, 
Nachtklubs und Bordelle blieben geöffnet, und es entwickelte sich bei-
nah so etwas wie eine Tourismusindustrie. Gleichzeitig existierten 
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gewalt bereite Strömungen und bewaffneter Widerstand. Es gab Atten-
tate auf die Besatzer, eine Untergrundpresse, Sabotageaktionen, stets 
verbunden mit der Gefahr, entdeckt zu werden. Gelegentlich wurden 
Partisanen verhaftet, auf offener Straße erschossen und tagelang als 
abschreckende Warnung für andere dort liegen gelassen.

Die Widerstandskämpfer – eine gemischte und bisweilen gespal tene 
Gruppe diverser politischer Überzeugungen – planten und verübten der-
weil weiter ihre blutigen Anschläge. 1944 erfolgte ein Bombenanschlag 
auf den Palazzo Ca’ Giustinian, damals ein wichtiges Verwaltungs-
gebäude der Faschisten, bei dem dreizehn Menschen getötet wurden. 
Als Vergeltungsmaßnahme holten die Nazis dreizehn Partisanen aus 
dem Gefängnis und erschossen sie auf den Trümmern des Gebäudes. 
Heute befinden sich in dem wiederaufgebauten Palazzo der Hauptsitz 
der Biennale und ein gut besuchtes Café mit Blick auf den Canal 
Grande, von dessen zahlreichen Gästen sicher nur wenige seine 
schreckliche Vergangenheit kennen.

 Foto: Birgit Salzmann
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Wie sind Sie bei der Recherche zu dem Buch vorgegangen?

Für mich als ehemaligen Journalisten gehört das Recherchieren zur 
Routine. Zum Teil bestand es darin, einfach durch Venedig zu laufen, 
mir bestimmte Orte zu notieren und anschließend nach historischen 
Dokumenten zu suchen. Daneben habe ich zeitgenössische Berichte 
über das damalige Italien gelesen. Glücklicherweise fiel mir ein Buch 
mit den Erinnerungen jüdischer Frauen und Männer in die Hände, 
die von den Faschisten gefangen genommen wurden. In Venedig 
 befindet sich außerdem eine Organisation namens Iveser (Istituto 
 Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea), 
deren beachtliche Sammlung von Augenzeugenberichten über die Ge-
schehnisse der damaligen Zeit ich konsultieren konnte.

 Foto: David Hewson
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Eine der Fragen, die ich beantworten wollte, war: Was bringt einen 
ganz normalen, nicht besonders heldenhaften Bürger dazu, sein Leben 
und das seiner Familie zu riskieren, um sich dem Terror ent gegen-
zustellen? Woher kommt dieser Mut? Vielen der Berichte, die ich in 
den Akten des Iveser las, konnte ich entnehmen, dass es oft aus reiner 
Empörung geschah, aus Entsetzen darüber, dass die Menschen um 
einen herum ohne Grund so grausam behandelt wurden. Das lieferte 
mir die Eröffnungsszene für das Buch, in der Paolo Uccello Zeuge 
wird, wie in der Nähe seines Hauses in San Pietro eine ertrunkene, 
vermutlich ermordete Frau aus dem Wasser gezogen wird und sich zu 
seinem Entsetzen weder die Nazis noch ihr handzahmer Polizist dafür 
interessieren. Seine Reaktion wird von jemandem bemerkt, und in dem 
Moment ist sein Schicksal besiegelt.

 Foto: Birgit Salzmann
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Wie viel von dem Roman beruht auf wahren Ereignissen?

Garten der Engel ist eine erfundene Geschichte, in die ich jedoch eini-
ge Elemente aus dem wirklichen venezianischen Leben eingeflochten 
habe. Für die Darstellung der Weberei der Familie Uccello habe ich 
mich von der wunderbaren Firma Bevilacqua inspirieren lassen, die 
mir freundlicherweise Zutritt zu ihrer Werkstatt in Santa Croce ge-
währte, wo an historischen Jacquardwebstühlen noch immer traditio-
neller Seidensamt hergestellt wird. Die Ansiedlung der Partisanen im 
Arbeiterviertel Castello rund um die Via Garibaldi entspricht ziemlich 
genau den Gegebenheiten von damals. Die Darstellung des jüdischen 
Wohnens und Lebens beruht unter anderem auf meinen mehrtägigen 
Rundgängen durch das Ghetto, das Jüdische Museum und den jüdi-
schen Friedhof auf dem Lido. Vorbild für die Figur Aldo Diamantes 
war Giuseppe Jona, der mutige jüdische Arzt, dem die Nazis befohlen 
hatten, eine Liste aller in der Stadt ansässigen Juden zu erstellen. Jona 

Seidenweberei Bevilacqua Foto: Shutterstock
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verbrannte die Liste und beging Selbstmord, um weitere Deportationen 
in die Konzentrationslager zu verhindern.

Ich besuche Venedig schon seit dreißig Jahren. In den Neunzigern 
ging es in der Stadt weitaus entspannter zu als heute. An der Piazzale 
Roma standen keine Soldaten mit Maschinengewehren; Sicherheits-
schleusen oder bewaffnete Wachen im Ghetto waren überflüssig. Die 
Erinnerungen an diese Zeit haben mir geholfen, meine Geschichte zu 
erzählen.

Warum schreibt ein britischer Autor über Italien?

Was die Auswahl der Schauplätze für meine Bücher betrifft, betrachte 
ich mich als Europäer und nicht als jemanden, der hinter Landesgren-
zen gefangen ist. Die meisten meiner Romane sind in Italien ange-
siedelt. Ich liebe dieses Land, aber vor allem halte ich es für einen 
faszinie renden und überzeugenden Hintergrund für Geschichten, in 
denen es um das Streben nach Gerechtigkeit und Verständigung geht. 
Bei diesem Buch kam noch etwas anderes hinzu. Im Vergleich mit 
 allen anderen europäischen Nationen besitzen die Briten ein sehr 
schwach ausgeprägtes Geschichtsverständnis, wofür wir gerade einen 
hohen Preis bezahlen. Die meisten europäischen Länder haben unmit-
telbarere Erfahrungen mit dem Krieg, mit Siegen und Niederlagen, 
mit der Besetzung und damit, wie man mit der Schande zurecht-
kommt, in den Bann eines blutrünstigen diktatorischen Regimes ge-
raten zu sein.

England war nie mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Wir 
wurden in jüngerer Zeit nicht erobert, und nach dem zweifelhaften 
Abenteuer mit dem British Empire reden wir uns ein, es sei selbst-
verständlich, dass wir aus Konflikten immer als Sieger hervorgehen. 
Aus diesem Grund stellen wir unsere wechselvolle Vergangenheit nie-
mals infrage. Diese Vorstellung vom britischen Exzeptionalismus – der 
Gedanke, wir wären anderen Ländern in gewisser Weise überlegen und 
für ihre Fehler nicht anfällig – macht uns blind gegenüber ihnen und 
uns selbst, und gleichzeitig zu einer leichten Beute für jene, die diese 
Naivität ausnutzen wollen. Garten der Engel mag hauptsächlich im 
Venedig von vor fast achtzig Jahren spielen, aber für mich hat die Ge-
schichte einen sehr realen Bezug zur gegenwärtigen Realität.
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Dem Buch vorangestellt habe ich ein Zitat von Angela Merkel aus 
dem Jahr 2018, in dem ich mit meiner Arbeit daran begonnen habe:

Wenn die Generation, die den Krieg überlebt hat, nicht mehr da ist, 

wird sich zeigen, ob wir aus der Geschichte gelernt haben.

Leider ist es inzwischen noch offensichtlicher als damals, dass  Angela 
Merkel vergeblich gehofft hat. Wir haben unsere Lektionen nicht ge-
lernt.

(Aus dem Englischen von Birgit Salzmann)

Blick auf das Ospedale SS Giovanni e Paolo  Foto: Birgit Salzmann
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Campanile der Basilika San Pietro di Castello  Foto: David Hewson
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Ponte Quintavalle nach San Pietro  Foto: David Hewson

Der Parco „Villa Groggia“  Foto: David Hewson
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1. San Pietro di Castello. Kleine bewohnte Insel neben dem Arsenale. Erreich-

bar über die Via Garibaldi.

2. Basilika San Pietro di Castello. Einst die wichtigste Kirche Venedigs, bis ihr 

die Basilika San Marco den Rang ablief. Riesiges Gebäude mit ungewöhnlichem, 

getrennt vom Kirchengebäude stehendem Glockenturm.

3. Giardino delle Vergini. Standort des fiktiven Haupthandlungsortes, aber 

ohne Skulpturen. Der Garten der Engel ist ein Hybrid aus diesem Park und dem 

Parco „Villa Groggia“ in Cannaregio.

4. Garibaldi-Denkmal. Es zeigt im Park der Giardini Giuseppe Garibaldi auf 

einem Steinsockel, am Fuß flankiert von einem Löwen und einem Soldaten.

5. Via Garibaldi. Hauptstraße dieses Teils von Castello. Früher ein Kanal, der 

fast zur Gänze zugeschüttet wurde. Castello ist bis heute ein Arbeiterviertel. Die 

lokale kommunistische Partei hat hier noch immer ein Vereinslokal.

6. San Francesco della Vigna. Schöne Kirche mit einer Fassade von Palladio in 

der Nähe des Hauses von Chiara Vecchi.

7. Ospedale SS Giovanni e Paolo. „Das schönste Krankenhaus der Welt“ be-

findet sich in der ehemaligen Scuola Grande di San Marco mit kunstvollem 

Eingang aus der venezianischen Frührenaissance. Die Person des Diamante wur-

de von Giuseppe Jona inspiriert, dem jüdischen Direktor des Krankenhauses, der 

seine Stelle durch die faschistischen Rassengesetze verlor.

8. Rosa Salva – SS Giovanni e Paolo. Berühmtes Café. Diamante und Garzo-

ne treffen sich hier zu ihren Gesprächen.

9. San Michele in Isola. Friedhofsinsel, die Paolo Uccello von seinem Kranken-

hausbett im „Giovanni e Paolo“ aus sehen kann.

10. Ca’ Giustinian. Nach 1943 Hauptquartier der Deutschen. Eine von Parti-

sanen im Juli 1944 gelegte Bombe zerstörte das Gebäude fast völlig. Die Vergel-

tungsmaßnahme folgte zwei Tage darauf: Dreizehn inhaftierte Partisanen wur-

den auf den Trümmern erschossen. Heute Sitz der Biennale. Diente als Vorbild 

für das Ca’ Loretti.

11. Jüdisches Museum. Modernes Museum, erzählt vom jüdischen Leben in 

Venedig im Laufe der Jahrhunderte und dokumentiert die Gräueltaten der Nazis 

und der faschistischen Helfer im Krieg.
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12. Ghetto. Erstes Ghetto der Welt – ein Viertel, in dem die Juden im 16. Jahr-

hundert von der Republik Venedig gezwungen wurden zu leben. Es war das 

Viertel der Gießereien, das Wort Ghetto leitet sich vom venezianischen „géto“ 

ab, dem Gießen des flüssigen Eisens.

13. Parco „Villa Groggia“. Ruhiger Park mit Skulpturen. Zusammen mit dem 

Giardino delle Vergini Inspiration für den fiktiven Garten der Engel.

14. Jüdischer Friedhof. Jüdische Begräbnisstätte auf dem Lido.

Foto: Shutterstock
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Hintergründe

Venedig 1943

Nach Verkündung des Waffenstillstands am 8. September 1943 durch 
den italienischen König und die Absetzung Benito Mussolinis als Mi-
nisterpräsident marschierten die deutschen Truppen ohne nennens-
werten Widerstand in Nord- und Mittelitalien ein. So auch in Venedig. 
Da es keine bedeutsamen militärischen Ziele beherbergte und aus Rück-
sicht auf das Kulturerbe wurde die Stadt von Bombardements der 
Alliier ten verschont. Das veranlasste Zehntausende von Flüchtenden 
aus ganz Italien, in der Stadt Schutz zu suchen, und die Zahl der Ein-
wohner stieg bis Ende des Krieges auf über 200.000 an. Dadurch ent-
stand eine Situation, in der sich die Wege von Faschisten, deutschen 
Truppen, Partisanen und potenziellen Opfern rassistischer und politi-
scher Verfolgung in einem ständigen Kampf ums Überleben kreuzten. 
Diente die Stadt mit seinen Theatern, Casinos und Bordellen vielen 
Nazibonzen und Faschisten der Repubblica Sociale Italiana als Ort der 
Ablenkung, nutzte sie der antifaschistische Widerstand zu Sabotage-
akten und zum Sammeln nützlicher Informationen für die Alliierten.

Inmitten dieser chaotischen Lage fand sich die jüdische Gemeinde 
Venedigs wieder. Seit über vierhundert Jahren fest im Ghetto verwur-
zelt und vollständig in das Stadtleben integriert, war ihr Überleben 
zum ersten Mal bedroht. Mit der Massenverhaftung im Dezember 
1943 begann das venezianische Kapitel des Holocaust mit der Depor-
tation von etwa 246 Menschen, von denen die meisten nicht aus den 
Vernichtungslagern zurückkehren sollten. 

(Quelle: https://www.deutscher-pavillon.org/de/orte-des-widerstands/)
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Foto: Birgit Salzmann
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Die jüdische Gemeinde nach 1943

Auch in Venedig überstürzten sich die Ereignisse nach dem 8. Septem-
ber 1943. Die deutsche Besetzung von Mestre und Venedig am 9. bzw. 
10. September markiert den Beginn der „Endlösung“. Am 17. Septem-
ber begeht Professor Jona, der Präsident der jüdischen Gemeinde, 
Selbstmord, um nicht die Mitgliederlisten der venezianischen qehillà 
an die Nazis aushändigen zu müssen. Das sogenannte „programmati-
sche Manifest“ und die Dekrete vom November 1943 erklärten aus-
ländische Juden zu feindlichen Staatsangehörigen und sahen ihre Ver-
haftung und die Beschlagnahme ihres Eigentums vor. Einigen Juden 
gelang es, in die Schweiz zu flüchten, Orte in Süditalien zu erreichen 
oder in Bauernhäusern Unterschlupf zu finden. Andere wurden von 
der Miliz der Repubblica Sociale Italiana zusammengetrieben, an Sam-
melstellen, z. B. im Gefängnis von Santa Maria Maggiore, auf der 
 Giudecca oder im Liceo „M. Foscarini“, festgehalten und bis Juli 1944 
nach Fossoli und später nach Bozen und in die Risiera di San Sabba 
in Triest gebracht.

Die Verhaftungen und Deportationen fanden hauptsächlich zwi-
schen den ersten Dezembertagen 1943 (die Razzia vom 5. Dezember) 
und dem Sommer 1944 statt, dauerten aber bis in die ersten Monate 
des Jahres 1945. Besonders grausam war die Verhaftung der 21 Bewoh-
ner des jüdischen Altenheims am 17. August 1944: Unter ihnen befand 
sich der alte Rabbiner Adolfo Ottolenghi, der das Schicksal seiner 
Glaubensbrüder teilen wollte. Alle wurden in Güterwagen nach 
Auschwitz- Birkenau gebracht.

Die nazifaschistische Verfolgung dauerte achtzehn Monate an. In 
dieser Zeit ging das jüdische Leben im Ghetto trotz der Gefahren wei-
ter, ohne dass es an Hilfe von Nichtjuden und der Kirche mangelte. 
Zwischen 1943 und 1944 wurden 246 venezianische Juden gefangen 
genommen und deportiert. Eine Gedenktafel auf dem Campo del 
Ghetto Nuovo erinnert für immer an ihre Namen, ebenso wie das 
Denkmal, das der Bildhauer Blatas der Shoah gewidmet hat.

(Aus dem Italienischen von Katharina Österreicher)

(Quelle: https://www.museoebraico.it/la-comunita-ebraica/la-shoa/)


