
ENTSPANNT 
AUSMALEN
Viele Kirchenfenster sind 
großartige Kunstwerke. 
Der Kunsthistoriker Peter 
Kropmanns stellte für die-
ses Buch (Himmlisches Licht, 
Kösel, 15 Euro) 25 herausra-
gende Fenster zusammen. 
Auf Extra-Seiten kann man 
diese selbst kolorieren.

Z
Melanie Levensohn arbeitete lange für die Weltbank. Und dann entdeckte sie in ihrer eigenen Familie eine 
dramatische Liebesgeschichte – und schrieb ein einfühlsames Buch darüber. Ulrike Passoth sprach mit ihr.

Wie das Schicksal es willWie das Schicksal es will

„Jeder Mensch kann für 
den andern zum 

Engel werden. Immer 
dann, wenn wir 

unserem inneren 
Impuls folgen und dem,

der gerade vor uns
in Not ist, beistehen.
Dann werden wir für

ihn zum Engel.“
Anselm Grün. Sein neues Buch: 

„Engel. 50 himmlische Begegnun  gen“, 
Herder, 25 Euro.

              Melanie Levensohn liest Ende November aus ihrem Buch: 
 22. in Karlsruhe  •  24. Mannheim  •  27. Darmstadt  •  28. Reinheim  •  29. Rottweil 
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den Archiven des „Figa-
ro“ gestöbert. Und den 

„Deutschen Wegleiter für 
Paris“ gelesen. Das war 
die Zeitung für die deut-
schen Soldaten in Paris. 
Darin stand, wo welche 
Filme, Opern und Thea-
terstücke gezeigt wur-
den. Das Ballett in der 
Garnier-Oper, das Chris-
tian und Judith, die Figu-
ren im Buch, besuchen, 
wurde damals wirklich 
gezeigt. Ebenso der Ki-
nofi lm, den sie sich an-
schauen. Auch Jacques 
Fath, den Modedesigner, 
gab es tatsächlich.

Melanie 
Levensohn 
schrieb das 
bewegende 

Buch „Zwischen 
uns ein ganzes 

Leben“ (Fischer, 
16,99 Euro).

A

  

annahm, gab es wieder 
eine Melanie Levensohn 
in seiner Familie – und 
dazu noch aus Deutsch-

land. Dass dies 
nach genau sieb-
zig Jahren pas-
sierte, war für 
uns alle ein riesi-
ges emotionales 
Erdbeben. Als ich 
dann noch erfuhr, 
dass der gemein-
same Vater ihrer 
Halbschwester 
Jacobina erst auf 

dem Sterbebett von der 
verlorenen Tochter er-
zählte und Jacobina 

u Ihrem Roman 
inspirierte Sie 
eine Frau, die 

genauso hieß wie Sie: 
Melanie Levensohn, 
eine Großcousine 
Ihres Mannes. Was 
hat Sie an ihrer Ge-
schichte – sie lebte 
als junge Frau in 
Paris, ihre Spur en-
det 1943 in Ausch-
witz – so bewegt, 
dass Sie ihr Leben 
recherchierten?
Levensohn: Die 
unglaubliche Fügung! Als 
ich meinen Mann heira-
tete und seinen Namen 

zehn Jahre lang nach ihr 
gesucht hat, war ich tief 
bewegt. Sofort war das 
Gefühl da, dass diese 
Geschichte erzählt wer-
den muss.
War es nicht schwer, sich 
in ein Leben hineinzuver-
setzen, das sich vor 70 
oder 80 Jahren abspielte? 
Wie sind Sie vorgegangen? 
War das nicht aufwendig?
Levensohn: Sehr! Zu-
erst habe ich Bücher 
gelesen, die mir halfen, 
das tägliche Leben im be-
setzten Paris der 40er-
Jahre zu verstehen. 
Außerdem habe ich in 
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