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Der Roman beginnt mit der Geschichte einer griechischen Familie aus 

Aivalik, die 1922 nach der Niederlage der griechischen Armee in der Türkei 

gemeinsam mit hunderttausenden vertriebener Familien nach Griechenland 

geflohen ist. Zurückgeblieben im verlassenen Aivalik sind ein Großvater und 

sein Enkel, beide Christen, und wie in einer Geisterstadt hüten beide im 

Winter 1923 vier Truhen voller Bücher und Zeugnisse ihrer Kultur, um sie 

gelegentlich heimlich  nach Griechenland zu transportieren. Unter den 

Dokumenten ist auch ein verschollenes Manuskript, in dem behauptet wird, 

der letzte byzantinische Kaiser sei nicht als Held im Kampf gegen die Türken 

gefallen, sondern habe Konstantinopel beizeiten verlassen und sei mit einem 

Fischerboot zum Berg Athos geflohen. Eine Behauptung, von den Griechen 

nur empört als Hybris aufgenommen werden kann.  

 Der Enkel hat seinen Aufenthalt in Aivalik gesichert, indem er 

eigenmächtig seine Identität geändert hat und nun als Türke und Muslim 

unter dem Namen Mehmet lebt. Aufgrund des Austauschvertrags von 

Lausanne lässt sich kurz vor der Einwanderung der Muslime aus Kreta Ismail, 

ein echter Muslim und Flüchtling von der von den Griechen befreiten Insel 

Lesvos in Aivalik nieder. Zwischen den beiden jungen Leuten entwickelt sich 

eine spannende Beziehung. 

Der Roman schildert das Abenteuer des Enkels der alteingesessenen 

griechischen Familie, und seines nie verwirklichten Vorhabens, das 

ketzerische Manuskript zu veröffentlichen. Und er begleitet das rastlose 

Umziehen, das es auslöst: von Aivalik nach Lesvos und weiter nach Komotini, 

nach Athen, nach London und schließlich wieder nach Athen und zwar durch 

die Jahrzehnte bis zum Anfang der 60er Jahre. Er verfolgt die Verstrickung 

des kollektiven und privaten Bestrebens seiner Hauptfiguren und des 

anonymen Mikrokosmos der sie umgibt mit dem jeweiligen Zeitgeschehen, 

ihre Niederlagen, enttäuschten Hoffnungen, schließlich die Errungenschaft 
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eines notwendigen bzw. fragwürdigen aber vitalen Gleichgewichts trotz 

aller Kompromisse.  

 

Ausgangspunkt des Romans ist der Standpunkt, dass jeder Mensch 

aufgrund seiner Weltanschauung, dessen was er für sich selbst hält seine 

Identität, seine eigene Wahrheit aufbaut. Die Verschiedenheit der 

Wahrheiten schuf und schafft immer noch Spannungsfelder. Die Frage ist, 

wie stehen wir gegenüber der Wahrheit der anderen und wie die anderen 

gegenüber unserer Wahrheit. Wie wir uns überhaupt mit Wahrheiten 

auseinandersetzen. Meine Erzählung geht von einem Spannungsfeld zum 

anderen über, zeigt auf, wie Verschiedenheit Konflikte auslösen kann und 

zwar auf dem Gebiet der Nationalität, des religiösen Glaubens, der Kultur, 

des historischen Bewusstseins, der Gesinnung verschiedener Generationen 

bis hin zur sexuellen Identität. Sie betrifft nicht nur Tatsachen, sondern 

auch kausale und motivationale Zusammenhänge. Sie impliziert 

Wertäußerungen. Sie zeigt gleichzeitig auf, wie diese Konflikte 

möglicherweise behandelt werden können. Das Spektrum umfasst alle 

Varianten menschlichen Handelns. Verbrüderung, Verständigung, Toleranz 

und Respekt, Distanzierung, pochenden Hass und brutale Gewalt. Sogar die 

Möglichkeit einer Kommunikation steht oft in Frage. Schließlich überlasse 

ich es dem Leser, Stellung zu nehmen.  

 Ich versuche stets das frei Erfundene an das Überlieferte nicht 

lediglich anzuknüpfen, sondern beides zu einer Einheit zu verschmelzen. Aus 

der Fülle des existierenden Stoffes das für den Aufbau des Romans Nötige 

auszuwählen und neu zu bearbeiten. Ich trage historisches Material vor, das 

vernachlässigt, vergessen bzw. absichtlich verschwiegen worden ist und 

stelle es an die Seite der offiziellen Konstruktion der Vergangenheit, wie sie 

uns von den akademischen Geschichteschreibern gegeben ist. Ich 

unternehme den Versuch mit einem anderen Blick auf die Geschichte die 

Vergangenheit zu vergegenwärtigen und der Gegenwart historisches Gewicht 

zu verleihen.  Ich versuche neben der Belebung einer vergangenen Welt, die 

immer noch akut ist, neben dem Vergnügen, auf welches jede Erzählung 

eines dramatischen Abenteuers zielt, den Leser zum Nachdenken zu reizen. 


