


Inhalt 

Wann, wenn nicht jetzt? Der 76-jährige Max Engel verlässt sein Hambur-
ger Seniorenheim und macht sich auf die Suche nach seiner großen Liebe. 
Kennengelernt hatte er die Französin Rosalie in den 1960er Jahren im 
Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks und beide hatten von
einer gemeinsamen Zukunft geträumt. Doch dann kam ein anderes Leben 
da zwischen. Max überzeugt die verwitwete Altenpflegerin Tamara Finke,
sich hinter das Steuer eines alten Citroëns zu setzen und ihn zu begleiten.
Im Breisgau nehmen sie den holländischen Work & Travel-Studenten
Jakob an Bord. Kurz vor der Grenze nach Frankreich läuft ihnen der 
achtjährige Luis, ein kleiner Ecuadorianer ohne Papiere, über den Weg.
Seine Mutter wurde nach Spanien abgeschoben. Die ungewöhn liche 
Reise gesellschaft macht sich gemeinsam auf den Weg in den Süden ...



Prolog 

Sie gingen den kleinen Pfad hinauf zum Friedhof und standen nun an der
alten Mauer. Das Tal lag in der Abenddämmerung vor ihnen. Weit hinten
verschwamm der Horizont, im Schein des Sonnenuntergangs zitternd, mit
der Bläue des Meers. Die Autobahn schlängelte sich durch das Gebirge, die
Lichterkette der Autoscheinwerfer zeichnete ihre Wendungen nach. Ver-
einzelt konnte Tamara helle Fenster in den Häusern der Dörfer erkennen,
ein kleines Chateau, eine alte Kaserne, die Leuchtreklame eines Super-
marktes. Hier oben auf dem Berg war es schon beinahe dunkel, aber die 
Zikaden waren weiter zu hören. Die Wärme des Tages verlor sich nur lang-
sam, die Luft war erfüllt von der würzigen Süße, die die Sträucher, Büsche
und Kräuter ausströmten, die sich trotzig und siegreich in den steinigen
Boden krallten. Stille umgab sie mit tröstender Nähe.

„Immer, wenn man glaubt, etwas verstanden zu haben und sich einiger -
maßen sicher fühlt, steht etwas Unbekanntes vor einem“, sagte Tamara.
„Wie soll einem da das Leben gelingen?“

Max lächelte. „Ich weiß immer noch nicht, wie das Leben einem gelingt.
Auch mit über 70 Jahren nicht.“ Er dachte nach. Schließlich antwortete er:
„Ich denke, dass das Leben eine Reihe von guten und schlechten Tagen ist.“
Er beugte sich zum Boden und pflückte einen kleinen Zweig von einem
Busch, drehte das Zweiglein in der Hand und verrieb einige Triebe zwischen
den Fingern. „Weißt du, Tamara, wenn du am Ende mehr gute als schlechte
Tage hinter dir hast, dann war’s wohl ein gutes Leben.“ Er roch an seinen
Fingern und atmete tief ein. „Und manchmal, sehr selten, hast du das
große Glück, dass einige Tage nach Rosmarin duften.“



Auszüge aus ROSMARINTAGE

Max wusste, dass er nur das Zweitbeste im Leben seiner Mutter war. Das
Beste hatte sich „davor“, vor dem Krieg, ereignet. „Davor“ gab es ein Zu-
hause, schöne Möbel, sogar ein Klavier, Teppiche und wohl gefüllte Bücher-
regale, Geschwister, eine Familie, Glück und Geborgenheit, „danach“ gab es
nur Max. Alles, was Max tat oder ließ, stand in einem Wettbewerb mit dem,
was sein großer Bruder Helmut getan oder gelassen hatte. Helmut, „Muttis
Großer“ war „auf der Flucht umgekommen“. Max wusste lange Zeit nicht,
was diese Worte bedeuteten, begriff aber intuitiv, dass etwas Schreckliches
damit gemeint war, was „Muttis Großen“ dem Leben entrissen hatte. 

Sein Vater war im Krieg geblieben, wie man das damals nannte und als 
kleiner Junge hatte sich Max immer vorgestellt, dass „Krieg“ ein Ort sei, zu
dem sein Vater und andere Väter gereist waren, um dort zu bleiben. Es
musste sehr schön sein „in Krieg“, wenn so viele Männer lieber dort blie-
ben anstatt zu ihren Familien zurück zu kommen. Als seine Mutter starb,
stand Max ohne Tränen an ihrem Sarg, denn er wusste, jetzt würde seine
Mutter endlich sein, wo ihr „Großer“, wo das Glück zu Hause war, das sie in
den letzten Jahren ihres Lebens so schmerzlich vermissen musste. Mit dem
Tod seiner Mutter war für Max Engel endlich der Krieg vorbei.

(aus dem Ersten Kapitel der Erinnerung/Max)

... So saßen sie in der anbrechenden Nacht, plauderten und feierten das
Leben und die wundersame Begegnung mit einem besonderen Kind. Hin
und wieder kreuzten sich die Blicke von Tamara und Jakob und lösten in



ihren Körpern ein beglückendes Summen aus. Max Engel beobachtete die 
Spannung zwischen den beiden mit vorbehaltloser Sympathie. Er konnte
nur hoffen, dass sie einander nicht verletzen würden, wie es so häufig 
zwischen Menschen der Fall war, die ihre eigenen Sehnsüchte mit der Liebe 
ver wechselten. (Kapitel 7)

... Die Liebe geht ihre eigenen Wege, erkannte Max staunend. Sie überlebt
Jahre und Weiten, schafft sich ihren eigenen Raum, ihre eigenen Regeln. 
Unsere Liebe hatte keine Feiern und gedruckten Einladungskarten, keine
Bausparverträge, keine Kinder, keine Jubiläen und Ringe. Unsere Liebe 
war immer da, wie die Luft zum Atmen und der Schlag unserer Herzen ...
(Kapitel 12)

Vielleicht hatten genau diese Fragen ihre Liebesgeschichte zu etwas 
Unvergleichlichem gemacht, dachte Rosalie später oft. Ja, Max war ihre
erste große Liebe, aber es war auch immer mehr gewesen. Es war eine 
besondere erste Liebe in einer besonderen Zeit, als die Welt einen Neu -
anfang unternehmen wollte. 

„Es geht darum, ein neues Europa aufzubauen“, hatte Max damals gesagt,
und gemeinsam mit seinem verrückten Freund Friedler schmiedeten sie
Pläne von einem vereinten Europa ohne Grenzen, mit einer überall 
gültigen Währung und einem eigenen Recht. Die Vergangenheit lag dunkel
hinter ihnen, sie aber diskutierten lebendig und hitzig Schuld und Sühne,
Vergeltung und Vergebung, und sie versprachen einander in den kurzen
Nächten die Ewigkeit.

„Für immer und immer. Pour des siècles et siècles. Du und ich. Wir.“

(aus dem zweiten Kapitel der Erinnerung/Rosalie)



Interview mit Silke Schütze

Auf den Punkt gebracht: Worum geht es ROSMARINTAGE?
Um Vertrauen. Vertrauen, das verletzt wurde und wieder gefunden wird. 
Um Vertrauen, das gewagt werden muss, wenn Fremde einander kennen-
lernen. Um Vertrauen in das Leben schlechthin. Und um das Vertrauen in 
sich selbst, einen begangenen Fehler einzugestehen und wieder gut 
machen zu können.  

Wie passt sich ROSMARINTAGE in die Reihe Ihrer vorhergehenden 
Bücher ein?
Man darf bei mir immer träumen – von einer besseren Welt, von freund -
licheren Begegnungen, von Zärtlichkeit und Liebe, von Tagen im Rosmarin-
duft – aber stets geerdet in einem realistischen Umfeld. In „Schwimmende
Väter“ geht es um alleinerziehende Mütter und das Bild des Vaters; „Als
Tom mir den Mond vom Himmel holte“ beschreibt Themen wie Arbeits -
losigkeit und Demenz; in „Links und Rechts vom Glück“ taucht ein Kind 
mit Zerebralparese auf ... ich könnte diese Liste noch weiter fortsetzen.
Meine Figuren leben nicht in einem luftleeren Raum, sondern in der Welt.
Mit all ihren Schrecken und Glücksgefühlen. Diesmal ist Europa die 
Hintergrundmusik. Wie es war, wie es wurde, wie es sich wandelt. Max und
Rosalie träumten von einem Europa ohne Grenzen. Der junge Holländer
Jakob lebt das grenzenlose Europa, während der kleine Luis ohne Papiere in
Deutschland aufwächst und ein völlig anderes Europa erfährt. 



Was hat Sie zu ROSMARINTAGE inspiriert?
Ein Besuch im Altenheim. Mir wurde bewusst, dass diese Menschen, die ich
vor allem unter dem Adjektiv „alt“ subsummierte, alle einmal jung, begeh-
renswert, sehnsüchtig, verliebt waren. Ich hatte das ungute Gefühl, dass
die wenigsten Menschen dort froh waren. Es kam mir plötzlich unnatürlich
vor, dass so viele alte Menschen auf einem Platz zusammen sind. Dieses
gemeinsame Warten auf der letzten Station. Auf einmal war der fast 
80-jährige Max, der Held von ROSMARINTAGE, in meinem Kopf – und sein
Wunsch, auszubrechen. 

Warum geht die Reise nach Frankreich?
Rosalie und Max haben sich Anfang der 1960er Jahre beim Deutsch-
Französischen Jugendwerk kennengelernt, das der deutsche Bundeskanzler
Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle nach
dem Krieg initiierten. Die Hoffnung war, dass Menschen, die sich in jungen
Jahren anfreunden, keinen Krieg gegeneinander führen. Max und Rosalie
verliebten sich ineinander, aber sie  wurden vom Leben getrennt. Nun
hofft Max, Rosalie wiederzufinden. Er reist aber nicht allein, dazu ist er
nicht mehr in der Lage. Er überredet die alleinstehende Altenpflegerin 
Tamara, ihn zu begleiten, besorgt einen wunderschönen alten Citroën und
schon geht die Fahrt los. Tamara, deren Sohn gerade ein Auslandsjahr 
absolviert, hat ebenfalls gute Gründe, zwischen sich und ihren Arbeitsplatz
ein paar Kilometer zu legen. Neben der kulturellen Nähe der beiden 
Länder bleibt Frankreich aber auch einfach ein Synonym für Romantik und
Lebensfreude. Ein Sehnsuchtsland.



Das klingt nach Roadmovie?
Es geht von Hamburg in Richtung Süden, über die Autoroute du Soleil bis
in ein malerisches Dorf im südfranzösischen Esterel-Gebirge, wo Max
seine Rosalie vermutet. Der alte Citroën DS, eine sogenannte „Göttin“ –
weil DS im Französischen wie „deesse“, also Göttin, ausgesprochen wird –
spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Auto ist ein Symbol der Zeit, als Max
und Rosalie einander trafen. Eine Zeit, in der die Menschen in Europa 
versuchten, aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs in eine hoffnungs-
vollere Zukunft zu starten. Auf Max’ und Tamaras Fahrt kommt noch der
holländische Work & Travel-Student Jakob dazu, sowie Luis, ein kleiner
Junge ohne Papiere, dessen ecuadorianische Mutter gerade nach Spanien
abgeschoben wurde. Eine besondere Reisegesellschaft also.

Ihre Leser und Leserinnen schätzen Ihren Humor ...
Obwohl es bei mir nie laut und schenkelklopfend lustig zugeht. Aber, 
wo auch immer Menschen einander treffen, lachen sie. Miteinander,
manchmal übereinander oder über die Absurdität der menschlichen 
Existenz. Manchmal unter Tränen. In ROSMARINTAGE reist eine Mehr-
Generationen-Gesellschaft. Jedes Alter hat seine eigene Komik und 
Kinder, das wissen wir ja, lachen über 400 Mal am Tag – Erwachsene
durchschnittlich übrigens nur 15 Mal. Da tut es gut in diesen Zeiten, ein
Kind mit an Bord zu haben. 



Silke Schütze – BIOGRAFIE

Die Verfasserin von ROSMARINTAGE wollte nach eigenem Zeugnis immer
nur zwei Dinge im Leben: „Lesen und Schreiben.“ 

Aufgewachsen in Berlin studierte Silke Schütze Philologie. Weitere Lebens-
stationen: Pressechefin des Berliner Filmverleihs Tobis, Chefredakteurin
der Filmzeitschrift Cinema in Hamburg. Mehr als 15-jährige Tätigkeit als
freie Journalistin, Verfasserin von über 1.000 Filmkritiken. 

Im Jahr 2000 Veröffentlichung ihres Debüts „Henny Walden – Memoiren
einer vergessenen Soubrette“ – „Ein Vergnügen zu lesen" befand die Süd-
deutsche Zeitung. Romane von Silke Schütze sind: „Zeit der Erwartungen“
(2004), „Schwimmende Väter“ (2006), „Rechts und links vom Glück“
(2008), „Als Tom mir den Mond vom Himmel holte“ (2009), „Kleine
Schiffe“ (2010,  2013 für die ARD verfilmt), „Erdbeerkönigin“ (2012) und
aktuell: ROSMARINTAGE (2016). Dazu Veröffent lichungen von Kurz -
geschichten in Anthologien.

Für den E-Book-Verlag dotbooks hat sie
die Romanreihe „Die Hasemanns“ kon -
zipiert und geschrieben: „Frau Hase-
mann feiert ein Fest“, „Herr Hasemann
auf Wolke 7“, „Die Hasemanns auf 
großer Fahrt“. Ein vierter Roman der 
ver gnüg lichen Familiensaga („Frau
Hase mann findet das Glück“) ist in 
Vorbereitung. 
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2008 wurde Silke Schütze vom RBB und dem Literaturhaus Berlin für 
ihre Kurzgeschichte „Vier Grad“ mit dem Walter-Serner-Preis ausgezeich-
net. Ihre Kurzgeschichte „Der Funker und das Paradies“ wurde 2011 vom
Österreichischen Rundfunk für die Reihe „Radiogeschichten“ eingelesen.
Mit ihrer Kurzgeschichte „Kein Ausweg“ stand sie 2015 auf der Shortlist für
den Bonner Literaturpreis.

Im Kinobereich hat sie u.a. die deutsche Erzählerstimme für den französi-
schen Kinderfilm „Zaina – Königin der Pferde“ (2006) geschrieben, sowie
u.a. Textbearbeitungen für Dokumentationen von Shaheen Dill-Riaz 
(„Eisenfresser“, 2007 und „Korankinder“, 2009) oder für den Dokumentar-
film „East Side Story“ (1997) von Dana Ranga vorgenommen. 2004 stellte
sie ihren Dokumentarfilm „Manya – Männer und Musik“ auf dem Filmfest
Hamburg vor. 2009 schrieb sie den deutschen Text zu der aufwändigen 
internationalen Dokumentation „Tortuga – Die unglaubliche Reise der
Meeres schild kröte“ (gesprochen von Hannelore Elsner).

Seit 2009 arbeitet Silke Schütze auch für den NDR und war als Producerin
und Autorin an folgenden Dokumentarfilmen (Auswahl) beteiligt: „Aghet –
Ein Völkermord“ (2010), „Die Olympia-Intrige“ (2011), „Der Sturz – 
Honeckers Ende“ (2012), „Ein deutscher Boxer“ (2013), „Nichts als die
Wahrheit: 30 Jahre Die Toten Hosen“ (2013), „The Voice of Peace – Der
Traum des Abie Nathan“ (2014), „Das Mädchen – Was geschah mit 
Elisabeth K.?“ (2014).
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