
„Ergreifend und kraftvoll 
beschwört Garten der Engel 
die Anspannung und Bedrohung  
in dem von den Nazis besetzten 
Venedig herauf. Ein bewegender 
und wichtiger Roman.“ 
Tess Gerritsen

„Einfühlsam geschrieben, mit  
einer unglaublichen Wendung  
am Ende ist Garten der Engel  
vor allem eine hervorragende 
Schilderung der Zeit und der Stadt 
am Wasser.“ 
The Times, Buch des Monats  
im August 2022

D A V I D  H E W S O N

G A R T E N
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E N G E L

„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 
entgegenzustellen? Woher kommt dieser Mut?“
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Was hat Sie auf die Idee zu diesem Buch 
gebracht?
Eine Skulptur, erstaunlicherweise. Das 
Denkmal zu Ehren der venezianischen 
Partisaninnen nahe der Vaporetto-Halte-
stelle Giardini, eine auf Wasserhöhe 
liegende gefesselte Frauenfigur. Die 
meiste Zeit halb von der Lagune be-
deckt, mit Algen überwuchert und von 
den Touristenmassen, die täglich daran 
vorbeiziehen, größtenteils unbeachtet. 
In diesem Teil Venedigs weist noch mehr 
auf eine Verbindung zur Besatzung der 
Stadt durch die Nazis hin – ein Kranz für 
die hier erschossenen Männer und der 
Straßenname Riva dei Sette Martiri zum 
Beispiel.

Warum der Schauplatz Venedig?
Aus einem ganz einfachen Grund: Diese 
Geschichte hätte sich an keinem anderen 
Ort der Welt zutragen können. Im Jahr 
1943 befand sich die Stadt in einer 
außergewöhnlichen Lage, eingeschlos-
sen im nördlichen, von Hitlers Marionette 
Mussolini regierten Teil des Landes, wo 
Nazitruppen und Schlägerbanden der 
italienischen Schwarzen Brigaden gna-
denlos 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 beinah so etwas wie eine Tourismus-
industrie. Gleichzeitig existierten gewalt-
bereite Strömungen und bewaffneter 
Widerstand. Es gab Attentate auf die 
Besatzer, eine Untergrundpresse, Sabo-
tageaktionen, stets verbunden mit der 
Gefahr, entdeckt zu werden. Gelegent-
lich wurden Partisanen verhaftet, auf 
offener Straße erschossen und tagelang 
als abschreckende Warnung für andere 
dort liegen gelassen.

Wie sind Sie bei der Recherche zu dem 
Buch vorgegangen?
Für mich als ehemaligen Journalisten 
gehört das Recherchieren zur Routine. 
Zum Teil bestand es daraus, 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 außer-
dem eine Organisation namens Iveser 
(Istituto Veneziano per la Storia della 
Resistenza e della Società Contempora-
nea), deren beachtliche Sammlung von 
Augenzeugenberichten über die Ge-
schehnisse der damaligen Zeit ich 
konsultieren konnte.

Eine der Fragen, die ich be-
antworten wollte, war: Was 
bringt einen ganz normalen, 
nicht besonders heldenhaften 
Bürger dazu, sein Leben und 
das seiner Familie zu riskieren, 
um sich dem Terror entgegen-
zustellen? Woher kommt 
dieser Mut?

Wie viel von dem Roman beruht auf 
wahren Ereignissen?
Garten der Engel ist eine erfundene 
Geschichte, in die ich jedoch einige 
Elemente aus dem wirklichen veneziani-
schen Leben eingeflochten habe. Für die 

Darstellung der Weberei der Familie 
Uccello habe ich mich von der wunder-
baren Firma Bevilacqua inspirieren 
lassen, die mir freundlicherweise Zutritt 
zu ihrer Werkstatt in Santa Croce ge-
währte, wo an historischen Jacquard-
webstühlen noch immer traditioneller 
Seidensamt hergestellt wird. Die Ansied-
lung der Partisanen im Arbeiterviertel 
Castello rund um die Via Garibaldi 
entspricht ziemlich genau den Gegeben-
heiten von damals. Die Darstellung des 
jüdischen Wohnens und Lebens beruht 
unter anderem auf meinen mehrtägigen 
Rundgängen durch das Ghetto, das 
Jüdische Museum und den jüdischen 
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 verbrannte die Liste und beging 
Selbstmord, um weitere Deportationen 
in die Konzentrationslager zu verhindern.

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 Landesgrenzen gefangen ist. Die 
meisten meiner Romane sind in Italien 
angesiedelt. 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 Verstän-
digung geht. 
 
(Aus dem Englischen von Birgit Salzmann)

D A V I D  H E W S O N
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Juni 1999
Ich war inzwischen ein nervöser, 

schlaksiger Fünfzehnjähriger gewor
den, der ein Einzelzimmer im Kran
kenhaus Santi Giovanni e Paolo be
trat. Jetzt war ich an der Reihe, am 
Bett zu sitzen. Wie sehr ich mir auch 
wünschte, anderswo zu sein. Am 
Strand auf dem Lido zum Beispiel, 
um Musik zu hören und zu versu
chen, mit meinen Altersgenossen 
mitzuhalten. Um Mädchen zu er
obern, wenn ich nur gewusst hätte, 
wie. Mein Vater war ein Meister da
rin, hatte sein Talent aber nicht an 
mich weitergegeben. 

[...] In der Schublade lagen fünf 
Umschläge. Dicke, braune Kraftpa
pierumschläge. Nummeriert. Er nahm 
den ersten heraus und gab ihn mir.

„Das wurde kurz nach dem Tod 
deiner Großmutter fertiggestellt. Den 
ersten Teil habe ich heimlich ge
schrieben. Sie sollte nichts davon 
wissen. Ach ja … bevor du deinem jü
dischen Schulkameraden die Schuld 
dafür gibst, dass du diese Lektüre 
aufgebrummt bekommst; sie war so
wieso für dich gedacht. Diese Ge
schichte bewahre ich schon für dich 
auf, seit du ein kleiner Junge warst.“

„Was?“
„Ich habe sie für dich geschrieben. 

Für dich ganz allein.“

***

September 1943 
Garzone stand auf und ging zum 

Fenster. Hinter dem Gebäude er
streckte sich eine Backsteinterrasse 
bis zur Lagune und dem verfallenen 
Turm. Eine grob behauene Treppe 
führte zu einem kleinen Anlegesteg 
hinunter, wo das graue Wasser gegen 
die unteren, mit Büscheln von grü
nem Seegras bedeckten Stufen 
klatschte. Im Sommer hatten sie ge
legentlich auf der Terrasse gesessen, 

um die Sonne zu genießen. Manch
mal hatte ein Boot angelegt, ein Fi
scher, der ihnen seinen Fang anbot. 
Das würde nun nie wieder so sein. 

„Ich erinnere mich, dass dein Va
ter einmal erzählt hat, ihr hättet ei
nen Keller. Kaum zu glauben. So et
was gibt’s hier selten.“

Paolo schob mit dem Fuß den Läu
fer beiseite, sodass eine Falltür zum 
Vorschein kam. Früher, als das Ge
bäude noch ein herrschaftlicher 
Wohnsitz gewesen war, hatte es ein 
tiefer gelegenes Wassertor für Liefe
ranten gegeben, das direkt zur Lagu
ne hinausführte. Der Zugang war 
schon seit Langem verschlossen, aber 
den seit vielen Jahren ungenutzten 
Lagerraum gab es noch.

„Was soll ich verstecken? Waffen? 
Sprengstoff? Oder …?“

„Nein. Etwas, das vielleicht noch 
viel riskanter ist. Zwei Menschen, 
nicht viel älter als du. Bruder und 
Schwester aus Turin. Er ist verwun
det. Sie ist … gefährlich, glaube ich. 
Eine abgebrühte Kämpferin.“

„Terroristen?“
„Partisanen. Sie sind auf der 

Flucht. Wenn wir keinen sicheren 
Unterschlupf für sie finden, werden 
die Deutschen sie schnappen. Was 
noch viel mehr Menschen das Leben 
kosten könnte als nur ihnen. Wir …“ 
Er pochte an die Fensterscheibe. 
„Wenn du einverstanden wärst, 
könnten wir arrangieren, dass sie 
heute Abend hierherkommen. Nie
mand wird sie sehen. Das Boot fährt 
ohne Licht.“ Er lachte. „Du wohnst 
im Schatten des Arsenale. Einem Ort, 
an dem es von Soldaten wimmelt. Wo 
könnte man sich besser verstecken 
als direkt vor ihrer Nase? Hier wür
den sie zuallerletzt suchen.“

Paolo sagte nichts.

***

Er hörte Schritte auf der Treppe 
und leise Stimmen; zuerst eine Frau, 
dann einen Mann.

Sie klopften so laut und energisch 
ans Holz, dass er zusammenzuckte. 
Mit pochendem Herzen stand er auf. 
Kaum hatte er die Tür einen Spalt
breit geöffnet, knallte sie ihm ins Ge
sicht. Auf der anderen Seite fluchte 
jemand und plötzlich wurde er rück
lings zu Boden geschleudert.

Zwei Gestalten, Regen, kalter 
Wind.

Bevor die Tür wieder zuschlug, sah 
er draußen noch etwas. Ein Such
scheinwerfer schwenkte durch die 
stürmische Nacht, nach links und 
nach rechts, auf der Jagd. Etwas 
Scharfes, Kaltes presste sich an sei
nen Hals. Eine Messerspitze. Er war 
sich sicher, obwohl er sie nicht sehen 
konnte.

„Keinen Mucks, dann passiert dir 
nichts“, sagte die Frau, die ihm ihr 
Knie auf die Brust drückte.

So verharrten sie mindestens eine 
Minute, während sich draußen das 
Motorengeräusch einer Barkasse nä
herte. Ihr Scheinwerferlicht war so 
grell, dass es kleine weiße Streifen 
zwischen den Latten der geschlosse
nen Fensterläden hindurchwarf.

Zwischen dem Dröhnen des Mo
tors waren Stimmen zu hören. Leise, 
schroff, männlich. Es dauerte einen 
Moment, bis Paolo begriff, dass die 
Männer Deutsch sprachen. Die Mes
serspitze stach ihm in die Haut, und 
er musste unwillkürlich aufschreien.

„Sei still, hab ich gesagt!“, zischte 
die Frau und kam ihm dabei so nah, 
dass er ihren warmen Atem im Ge
sicht spürte.

L E S E P R O B E
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Als der fünfzehnjährige Nico Uccello seinen Großvater Paolo im 
Krankenhaus besucht, vertraut ihm der todkranke Mann ein Manuskript 
an, das Nicos Leben und seinen Blick auf den geliebten „Nonno“ radikal 
verändern wird.
Im Herbst 1943 ist Venedig von deutschen Truppen besetzt. Der junge 
Paolo Uccello kämpft nach dem Tod seiner Eltern um den Erhalt des 
Familienunternehmens, einer traditionsreichen Seidenweberei. Nur 
widerwillig bietet er im heruntergekommenen Palazzo der Familie dem 
jüdischen Geschwisterpaar Mika und Giovanni Unterschlupf. Beide 
gehören dem italienischen Widerstand an und sind auf der Flucht vor den 
Nazischergen. Bald aber droht die Deportation der gesamten jüdischen 
Gemeinde Venedigs und Paolo muss eine Entscheidung treffen. 
Wird er den Mut aufbringen das Richtige zu tun? Könnten wir es?
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Vor der einzigartigen Kulisse Venedigs 
erzählt David Hewson eine mitreißende 
Geschichte von Widerstand, Liebe und 
Zivilcourage.

1  Giardino delle Vergini · Standort des 
fiktiven Haupthandlungsortes, aber ohne 
Skulpturen.

2  Ospedale SS Giovanni e Paolo · „Das 
schönste Krankenhaus der Welt“ 
befindet sich in der ehemaligen Scuola 
Grande di San Marco mit kunstvollem 
Eingang aus der venezianischen 
Frührenaissance.

3  Rosa Salva – SS Giovanni e Paolo · 
Berühmtes Café. 

4  Ca’ Giustinian · Hauptquartier der 
Deutschen. Heute Sitz der Biennale. 
Diente als Vorbild für das Ca’ Loretti.

5  Jüdisches Museum

6  Ghetto · Erstes Ghetto der Welt.

7  Parco „Villa Groggia“ · Zusammen mit 
dem Giardino delle Vergini Inspiration 
für den fiktiven Garten der Engel.

8  Jüdischer Friedhof
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ROMAN  FOLIO VERL AG

DER AUTOR
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, Inde-
pendent 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 Ge-
schehens. Aber auch Kopenhagen 
dient ihm als Kulisse für Kommis-
sarin Sarah Lund in der dreiteiligen 
Romanadaption The Killing / Das 
Verbrechen. Nach weiteren Ver-
öffentlichungen zog es ihn zurück 
nach Italien, an den Schauplatz 
Venedig. Dort blieb er drei Jahre 
lang für die Arbeit am Garten der 
Engel. Auch die aktuelle Buchreihe, 
The Medici-Murders, spielt in Vene-
dig, deshalb weilt er gerade wieder 
vermehrt dort.

DIE ÜBERSETZERIN 
Birgit Salzmann studierte Deutsche 
Sprache und Literatur, Anglistik und 
Romanistik und übersetzt englisch-
sprachige Literatur ins Deutsche. 
Nach Venedig zieht es auch sie seit 
über 25 Jahren. Sie lebt in Marburg. Fo
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Foto: David Hewson / Karte: Shutterstock


