
Vorwort zum Roman LINDA

1978  erschien  der  Roman  Linda zum  ersten  Mal.  Nach  der  seit  langem
ausverkauften  Hardcoverausgabe  aus  dem  LangenMüller-Verlag und  der
Taschenbuchausgabe aus dem Ullstein-Verlag /Literatur Heute haben wir uns
nun zu einer erneuten Veröffentlichung entschlossen.

Ist  unsere  Welt  seitdem friedlicher  geworden? Siegt  nicht  das  Recht  des
Stärkeren zunehmend über die Nächstenliebe, nicht nur in Banken und an
der Börse! Vogel friss oder stirb! Die große Krise beginnt im Kleinen, oft im
fehlgeleiteten  Einzelschicksal:  Das  wird  im  Roman  Linda erzählt:  Die
Geschichte  von  Clint  und  Linda,  zwei  Außenseitern,  an  den  zerfetzten
Rändern des amerikanischen Traumes.

»Nachts schlief ich am Strand. Der Wohnwagen war mir zu eng geworden.
Hellwach lag ich unter demWind. Manchmal bin ich eingedöst, immer hörte
ich das Meer und die Möwenschreie in der Nacht wie Messerstiche in mein
Hirn. Ja, diese Nächte haben mich verändert.
Ich wusste plötzlich: Linda oder keine! Wenn das Liebe ist: An sie denken,
jede Sekunde bei ihr sein wollen, ihre Stimme hören, bei ihr sein mit Freude
und Verlangen,  ihre Gedanken erraten,  wenn das so ist,  dann war  Linda
meine große Liebe, und ich konnte nichts dagegen tun!« (Clint Bedford)

Im  gewaltbereiten  Umfeld  des  Vietnamkrieges  mit  Arbeitslosigkeit  und
Wirtschaftskrise entgleist,  was Clint  für  »große Liebe« hält.  Es kommt zur
Katastrophe  im  Privaten,  geschürt  von  einer  zynischen  College-Clique  in
Virginia,  ausgelöst  durch  grausames  Fehlverhalten.  Clint  widersteht  nicht
länger, wird manipuliert und beugt sich den eiskalten Verführern Innen und
Außen!

Noch in den Sechzigern wurden Menschen, deren Hautfarbe schwarz (nicht
makellos weiß) war, dann und wann gefoltert und getötet. Der Vietnamkrieg
mit Napalm, Bombenteppichen und der Ermordung von 503 Zivilisten (Frauen
und Kindern) in My Lai provozierte eine Protest und Friedensbewegung mit
Martin  Luther  King,  Joan  Baez,  Norman  Mailer,  Pete  Seeger  und  vielen
anderen.

Noch  immer  schocken  Guantanamo,  Massenmorde  in  Universitäten  und
Schulen und auf offener Straße. Weltwirtschafts- und Finanzkrise und neue
mörderische Kriege drohen.

»Umkehr ist eine große Demut. Wer einmal sich losgesagt hat von seiner
Stadt und seinen Leuten, hat starke Gründe: Die hatte ich vergessen! Wir
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waren zu zweit: Linda und ich. Aber wie stark, wie ungewöhnlich frei muss
eine Liebe sein,  um stand-zuhalten,  wenn zwei  Jahrzehnte Vergangenheit
lautlos aus der Dunkelheit ihr in den Rücken fallen.« (Clint) 

Es  scheint,  als  würden  Linda  und  Clint  unerlöst  immer  wieder  neu  im
Feuerkreis auferstehen, wenn wie damals auch heute, in vielen Ländern die
Armen-Ghettos  lodern  und  auch  die  »Liebe«  hinter  ihren  Mauern  mit
verbrennt.
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