Fenja Lüders über
�Der Duft der weiten Welt�
Mit »Der Duft der weiten Welt« läuten Sie Ihre große Speicherstadt-Trilogie ein. Der Leser wird an den Anfang
des zwanzigsten Jahrhunderts mitgenommen. Was hat Sie dazu gebracht, Ihre Geschichte genau in diese Zeit zu
legen?
Meine Großmutter und Mutter (Jg. 1901 und 1929) haben beide gern und viel aus ihrer Jugend erzählt und
diese Erzählungen haben diese Zeit für mich so lebendig werden lassen, als hätte ich sie selbst erlebt. So habe ich
mich schon im Studium sehr für die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts interessiert. Da lag es nahe,
diese Zeit durch die Augen einer jungen Frau näher zu betrachten.
Würden Sie kurz in eigenen Worten erzählen, worum es in Ihrer Geschichte geht?
Mina ist die Tochter einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie aus Hamburg, die schon seit Generationen mit
Rohkaffee handelt. Wäre sie ein Sohn, würde sie irgendwann die Firma übernehmen, aber da sie ein Mädchen ist,
scheint das unmöglich, obwohl sie, wie ihr Vater immer sagt, „Kaffee im Blut“ hat. Der einzige Ausweg, die Firma in
der Familie zu halten, scheint eine Heirat mit einem geeigneten Kandidaten aus der Kaufmannsschaft zu sein,
aber Mina will sich nicht verheiraten lassen, sondern auf eigenen Füßen stehen.
Haben Sie eigene Familienbezüge zum Kaffeehandel? Haben Sie sich in die Hallen der Speicherstadt
reingeschmuggelt oder alte Bücher gewälzt?
Nein, ich habe keinen persönlichen Bezug zum Kaffeehandel. Wenn es ein Buch mit familiärem Hintergrund wäre,
würde es um Milcherzeugung und Kühe gehen (lacht). Aber da das Buch in der Speicherstadt spielen sollte,
musste ich mich in das Thema einarbeiten. Dazu habe ich natürlich die Speicherstadt und die dortigen Museen
besucht und habe mich durch diverse Literatur zu diesem Thema gekämpft.
Gibt es eine Figur, die Ihnen beim Schreiben besonders ans Herz gewachsen ist und warum?
Eigentlich kann ich hier keine spezielle Figur nennen, da sie mir alle ans Herz gewachsen sind: Seien es Mina mit
ihrem Kämpferherzen, Edo, der seinem Traum nachjagt, der idealistische Heiko, der viel mehr als ein guter Freund
sein möchte oder Minas gewitzte Schwester Agnes – sie alle sind mir nah. Aber auch die Antagonisten wie Minas
Großmutter, die nicht umsonst so hart geworden ist und der zwielichtige Frederik haben einen festen Platz in
meinem Herzen. Vermutlich muss es so sein, dass man seine Figuren liebt. Ich finde, dann werden sie erst lebendig.
Können Sie uns einen kleinen Ausblick auf die noch folgenden zwei Teile der „Speicherstadt-Saga“ geben?
(Natürlich ohne zu viel zu verraten!)
Gern. Im zweiten Teil begleiten wir Mina durch die ersten Jahre der Weimarer Republik. Der große Krieg ist vorbei
und ganz allmählich kommt auch der Kaffeehandel wieder in Gang. Aber die Inflation, ihr habgieriger Ehemann und
auch ein Kriegsheimkehrer, mit dem sie nicht gerechnet hatte, werfen Mina immer wieder Stolpersteine in den Weg.
Und im dritten Teil begleiten wir Mina und ihre Familie durch die Nazizeit und den Krieg, der aus Hamburg eine
Flammenhölle macht.
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