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«Als sie sich zum ersten Mal sehen, liegt
sein Arm in der Schlinge. Blut sickert
durch den Verband. Auf der Zapfsäule
ein goldenes Schimmern, im Raum hing
ein Geruch von Desinfektionsmitteln,
erkaltetem Zigarrenrauch und altem
Holz, und Blanche ahnte, dass sie, was
die Männer betraf, ihre Vorsätze über-
denken musste. Hätte sie jetzt geschwie-
gen, verstört von der Schönheit des jun-
gen Mannes, es wäre eine peinliche Stil-
le eingetreten, unterbrochen vom steti-
gen Tropfen eines Wasserhahns, vom
Grollen der Artilleriegeschütze, denn
ihr Gegenüber musterte sie neugierig,
ohne etwas zu sagen.»

Die Autorin Anita Siegfried folgt ih-
ren beiden Hauptfiguren im Roman
«Blanchefleur» in einer leuchtend vita-
len und detailreichen Sprache. Die zu-

packenden Schilderungen reissen ei-
nen ins Geschehen hinein. Augen-, Ge-
ruchs- und Hörsinn sind gleichermas-
sen angesprochen.

Blutjunge Wirtin
Die kaum über 20-jährige Blanche-

fleur muss sich allein durchschlagen.
1870, zur Zeit des Deutsch-Französi-
schen Krieges, ist sie Wirtin in der
Auberge du Cygne im französischen
Belfort. Den Vater hat sie bereits an
den Krieg verloren, vom Bruder ist
schon länger keine Nachricht mehr ein-
getroffen. Ihr Wirtshaus haben die Mili-
tärs zum Lazarett umfunktioniert. Als
die Patronne auf den verletzten NoëI
trifft, wird ihr klar: Sie will sich in die-
ser unsicheren Zeit Wärme und Verges-
sen in den Armen dieses Mannes ho-
len. Und sie tut es auch.

Noël Lambert weiss aber nicht wirk-
lich, wie ihm geschieht. Seine Mutter
Elodie hat ihn fern der Zivilisation in
der Abgeschiedenheit eines einsam ge-
legenen Landgutes aufgezogen. Dem
jungen Mann fehlt es an sozialen Kom-
petenzen und gesellschaftlichem
Schliff. Selbstreflexion ist seine Stärke
nicht. Dafür ist Noël berückend schön
und voller Anmut. Die Herzen der
Frauen stehen ihm offen, wenn er sie
nur anschaut.

Je mehr die Mutter den Jungen vom
Getöse des Krieges und der Gesell-
schaft fernhalten will, desto eher treibt
sie ihn geradewegs in deren Arme. Der
junge Mann hört den Ruf des Unbe-
kannten, will im Krieg Ruhm und Ehre
erlangen. Dabei zeichnet sich schon im
Deutsch-Französischen Krieg 1870/71
ab, dass die Zeit der Helden vorbei ist.
Anita Siegfried schildert die gnadenlose

Kriegsmaschinerie plastisch. Sie gipfelt
in der Mitrailleuse, einer Schnellfeuer-
kanone, die verheerenden Schaden an-
richtet und nur Opfer kennt. Noëls Ein-
satz an dieser Waffe ist rasch vorbei.
Verletzt wird er in die Auberge du
Cygne eingeliefert.

Nur wenige Wochen können Blanche-
fleur und Noël ihre Liebe geniessen.
Die Kapitulation Frankreichs im Febru-

ar 1871 führt zum Abzug der Soldaten.
Noël könnte bei Blanche bleiben. Doch
treibt es ihn erstmal aus dem Lazarett
hinaus. Nicht weit entfernt gerät er in
eine unglückliche Situation, glaubt sich
des Mordes schuldig und flieht ins Aus-
land. Sechs Jahre danach kehrt er erst
zurück zu Blanche. Doch sie hat, ob-
wohl ihre Zwillingssöhne von ihm sind,
nicht auf ihn gewartet und hat sich mit

einem anderen verheiratet. Wie viel
und vor allem welche Zukunft beliebt
den beiden noch?

Lebendige Darstellung
Anita Siegfried bettet ihren 250-Sei-

ten-Roman in den sorgsam recherchier-
ten historischen Kontext ein. Mit viel
Einfühlungsvermögen schlüpft sie in
die Welt ihrer Figuren hinein und über-
lässt sich in ihrem Schreiben deren in-
nerer Logik. Dadurch gelingt ihr eine
äusserst lebendig erzählte Liebesge-
schichte, die sich in keine Schublade
fügen will und unter anderem auch ge-
rade dadurch überzeugt. Besonders die
Frauenfiguren haben es Anita Siegfried
angetan. Blanche, die den Lauf der
Welt anhand von Disputen in ihrer
Gaststube mitbekommt, ist ein Aus-
bund an Lebenstüchtigkeit. Kraftvoll
gezeichnet ist auch die gebildete und
zugleich eigensinnige Lise, bei deren
Vater Noël noch vor dem Krieg wäh-
rend vieler Wochen Lesen und Schrei-
ben sowie entsprechende Umgangsfor-
men erlernt. Auch ihre notdürftig ver-
steckte Liebe kann Noël nicht zurück-
halten. Er verpasst auch diese Chance:
«Blanchefleur» spielt in einer Welt, in
der die Frauen schon längst nicht mehr
auf die Männer warten. Sie nehmen ihr
Leben, soweit es ihnen die Umstände
erlauben, selber in die Hand.

Heute Freitag, 20.15 Uhr liest Anita Sieg-
fried in der Kleinen Bühne Zofingen.
«Blanchefleur», Bilgerverlag, 2018,
ISBN 978-3-03652-070-0.

Drama mit starken Frauenfiguren
Roman Anita Siegfried taucht mit «Blanchefleur» in den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 ein

VON MICHAEL FLÜCKIGER

Anita Siegfried ist eine Autorin, die mit grosser Lust erzählt und mit verschiedenen Wirklichkeitsebenen spielt. ZVG

Anita Siegfrieds Roman «Blanchefleur»,
256 Seiten stark.

«Blanchefleur» spielt in
einer Welt, in der die Frauen
schon längst nicht mehr
auf die Männer warten.
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