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Kapitel 1. Fabian’s Traum
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld

Es dämmert. Die Sonne geht gerade auf. Es ist immer noch früh, aber Fabian ist
schon wach. Dieser Moment des Tages gefällt ihm am besten, wenn die Welt 
noch schläft und alles ruhig ist. Das Licht ist besonders schön zu dieser Stunde. 
Oft hat er probiert es in einem Bild festzuhalten, hat es aber nie geschafft. 
Fabian ist Maler. Auf dem Boden neben dem Sofa steht sein neustes Bild: ein 
mit Sonnenlicht überflutetes Mohnfeld.

Jetzt ist es wahrscheinlich getrocknet und er wird es zu den anderen Bildern 
stellen können, welche er jeden Tag mit in die Kunstgalerien der Stadt nimmt, 
in der Hoffnung dort eine Ausstellungsfläche zu bekommen und eine 
Ausstellung organisieren zu können. 

Die Wände seiner Wohnung sind bereits bedeckt mit seinen Werken. Bald wird 
er einen Weg finden müssen, um sie irgendwo zu lagern. Die Ein-Zimmer-
Wohnung von Fabian ist sehr klein: es gibt ein Zimmer mit einer kleinen Küche 
und einem Bett. Das Bad ist am Ende des Flurs.

Die Miete ist jedoch nicht sehr hoch und die Wohnung reicht ihm aus, um 
malen zu können. In letzter Zeit hat er Probleme gehabt seine monatliche 
Miete zu bezahlen und muss jetzt so bald wie möglich eine Lösung finden. 

Er streckt sich und beschließt aufzustehen. Vielleicht wird heute sein Glückstag 
und er wird einen Galeristen finden, der an seinen Bildern interessiert ist. 
Nachdem er gefrühstückt hat, zieht er sich an und bereitet seine Materialien 
vor. Er entscheidet sich dafür, eine Galerie im Zentrum aufzusuchen – die 
Berühmteste von allen. Sie ist nicht weit weg und er wird sie zu Fuß erreichen 
können. Ein bisschen Bewegung wird ihm guttun. 

Während er läuft, denkt er darüber nach, was er sagen wird. Aber die Worte 
bleiben ihm im Hals stecken, als er die Schaufenster der Galerie sieht: 
momentan werden die Bilder von Mantovani gezeigt – dem im Moment 
angesagtesten Maler überhaupt... "Was mache ich jetzt?" denkt Fabian. 
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"Vielleicht ist es besser, wenn ich nach Hause gehe und ein anderes Mal zurück
komme..." Als er sich gerade umdrehen will, lächelt ihm von innen eine Frau, 
die er noch nie gesehen hat, zu und gibt ihm ein Zeichen hereinzukommen. 

"Guten Tag!" 

"Guten Tag, mein Name ist Fabian Gerstenberg... und... ähm..." 

Die Frau lächelt: "Sie haben Bilder mitgebracht? Sind Sie Maler? Kann ich sie 
sehen?" Ohne eine Antwort abzuwarten nimmt sie die Bilder und schaut sich 
eines nach dem anderen aufmerksam und interessiert an. "Interessant", sagt 
sie ohne weiteres hinzuzufügen.

Fabian weiß nicht was er sagen soll. Normalerweise kann er sich jederzeit 
präsentieren und einen guten Eindruck machen, aber heute fehlen ihm wirklich
die Worte. 

 "Wie heißt sie bloß?", ist das Einzige an das er momentan denken kann. 

"Haben Sie nächsten Samstag etwas vor?" 

Fabian wird panisch. "Fragt sie mich gerade, ob wir ausgehen wollen?" denkt 
er. 

"Nein, ich habe nichts vor", sagt er und ist neugierig, was als nächstes 
passieren wird. Stille. Endlich gibt ihm die Frau die Bilder zurück und sagt, ohne
weitere Fragen zu stellen: "Gut, Samstag um 18 Uhr wird es hier einen 
Empfang geben, bei dem Bilder von aufstrebenden Künstlern gezeigt werden. 
Bringen Sie Ihre Werke morgen hier her und wir werden sie ausstellen."  

Sie reicht ihm eine Eintrittskarte auf der ein Name und eine Telefonnummer 
stehen. 

"Ich bin Marianna. Wir sehen uns morgen." 

"Ja. Ich bin Fabian und..." 

"Ich weiß. Bis morgen."
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Fabian realisiert es nicht wirklich, als er die Galerie verlässt. Er kann es nicht 
glauben: seine Bilder werden ausgestellt!! Aber von wem? Wer ist Marianna?

Übung 

Richtig oder falsch?

1. Fabian bewahrt alle seine Werke bei sich zuhause auf. 

2. Morgens verlässt Fabian das Haus, um sich etwas zu bewegen. 

3. Fabian weiß nicht, was er zu der Frau sagen soll, also präsentiert er sich wie 
gewöhnlich.

4. Die Frau schlägt Fabian vor, seine Bilder am Samstag auszustellen.

5. Fabian verlässt die Galerie gut gelaunt.

Glossar 

die Dämmerung: sunrise

aufgehen: to rise up

der Mohn: poppy

ausstellen: to exhibit

strecken: to stretch

angesagt sein: to be in vogue

ein Zeichen geben: to make a sign

einen guten Eindruck machen: to make a good impression 

realisieren: to realize
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Kapitel 2. Sag niemals nie
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld

Der Tag der Ausstellung ist gekommen. Fabian weiß, dass dies seine Chance ist.
Die Galerie öffnet jeden Moment und an den Wänden hängen auch seine 
Bilder. Es ist merkwürdig, sie aufgehängt zu sehen – bereit von der 
Öffentlichkeit betrachtet zu werden. Ein Werk von sich zu zeigen ist, als ob er 
Fremden von sich erzählen würde. Er ist nervös und ungeduldig, ihm brennen 
die Augen aber es juckt ihm in den Fingern. 

Marianna nähert sich: "Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut gehen." Sie 
tätschelt seinen Arm und schaut ihm in die Augen. Dieser Blick gibt ihm die 
Sicherheit und Ruhe die er braucht. Es klingelt, die Tür öffnet sich und die 
Gäste treten ein. Die Angestellten der Galerie bieten den angekommenen 
Gästen Cocktails und Kanapees an. Die Leute begrüßen sich, quatschen, trinken
und laufen regelmäßig umher, um zu sehen wer noch kommt. An diesem 
Abend ist dies der Ort, um zu sehen und gesehen zu werden.  

Es werden mindestens hundert Personen sein, jedoch bemerkt Fabian, dass 
niemand die Bilder anschaut. Es wurden vier Maler ausgestellt, alle jung und 
unbekannt. Für die Galerie ist es wie eine Wette. Keine andere wäre dieses 
Risiko eingegangen, aber da dies die berühmteste Galerie der Stadt ist, kann 
sie es sich erlauben. Marianna stellt Fabian einem Kunden nach dem anderen 
vor. Er lächelt und nickt, kommt aber irgendwann nicht mehr mit und verliert 
das Gefühl für die Zeit. Seltsamerweise ist das Glas, was er in der Hand hält, 
immer voll und seine Konzentration lässt immer weiter nach... 

Es kommt ihm vor, als wäre er in einem Zirkus, mit all den Lichtern und Farben, 
den Leuten und dem Gelächter. Alles verwischt zu einem einzigen Traum. 
Marianna ist wunderschön. Sie scheint unerreichbar zu sein. Fabian ist wie 
verzaubert und schaut sie an. Am nächsten Morgen wacht er auf dem Sofa der 
Galerie auf. Er sieht sich um. Überall stehen Gläser und Essensreste. Die Bilder 
hängen noch an den Wänden. Stille Zeugen. Er geht etwas näher ran und sieht 
bei vielen das Schild "Verkauft" ... aber nicht bei seinen. 
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Übung

Richtig oder falsch? 

1. Die Bilder von Fabian befinden sich in der Galerie. 

2. Marianna hat eine positive Einstellung. 

3. Keiner spricht mit Fabian.

4. Fabian trinkt nicht, deshalb ist sein Glas immer voll. 

5. Fabian und Marianna haben beide in der Galerie geschlafen.

Glossar

die Wand: the wall

brennen: burn

jucken: itch

sich nähern: to get close

der Blick: glimpse

sich erlauben: to afford

das Gefühl für die Zeit: sense of time

Gelächter: laughter

unerreichbar: out of reach 
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Kapitel 3. Vom Traum in die Realität
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld

Gut. Vielmehr, schlecht. Endlich konnte er in einer Galerie ausstellen, aber 
verkauft hat er nichts. Fabian ist enttäuscht und fühlt sich blamiert. Er dachte, 
dies wäre die Gelegenheit gewesen auf die er immer gewartet hatte. Aber es 
hat nicht funktioniert. Dazu kommt, dass er schreckliche Kopfschmerzen hat. 
Jetzt muss er irgendwie einen Weg finden, um Geld zu verdienen. Sonst kann 
er nicht mal seine Miete bezahlen. Verdammt! Ihm fällt ein, dass gerade heute 
sein Vermieter vorbeikommen wird, um die Miete einzukassieren. Er war sich 
sicher, dass er gute Neuigkeiten für ihn hätte, jetzt weiß er jedoch nicht was er 
machen soll. 

"Ich könnte außer Haus gehen, sodass er mich zuhause nicht vorfindet? Oder 
ich schließe Türen und Fenster und mache ihm nicht auf? Oder ich tue so als 
wäre ich krank? Oder ich bitte ihn noch ein paar Tage zu warten? Was mache 
ich nur??"

Genau in diesem Moment klopft es an der Tür. Fabian macht auf und ... 

"Guten Tag, Herr Fichte, wie geht es Ihnen? Ich habe Sie schon erwartet." 

"Guten Tag. Ich bin gekommen, um die Miete abzukassieren und ich habe es 
etwas eilig." "Ähm...Was das betrifft...muss ich mit Ihnen reden... Wissen Sie, 
ich dachte ich hätte heute gute Neuigkeiten für Sie, aber leider ist es nicht 
so..."

"Und?" 

"Daher kann ich heute die Miete leider nicht bezahlen." 

"Ah, verstehe. Und was schlagen Sie mir als Gegenleistung dafür vor, dass Sie 
hier wohnen bleiben können?"  

"Ich nehme an, Ihnen ein Bild anstatt der Miete zu geben steht nicht zur 
Diskussion? In Ordnung... naja... ich könnte Ihr Haus streichen?" 
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Am nächsten Tag findet sich Fabian vor der Einfahrt des Hauses von Herrn 
Fichte wieder. Ausgerüstet mit Farbe und Pinsel und bereit zum Malern. Er hat 
alle notwendigen Utensilien mitgebracht, aber seine Laune ist auf dem 
Tiefpunkt: er hasst es, weiß zu streichen. Er klingelt an der Tür, atmet tief durch
und nimmt sich vor, den Tag durchzustehen damit er seine Miete bezahlen 
kann. 

Die Tür geht auf und Marianna steht vor ihm. 

Übung 

Richtig oder falsch?

1. Fabian hat die Gelegenheit verpasst einige seiner Bilder zu verkaufen.

2. Fabian hat entschieden, sich zuhause zu verstecken.

3. Herr Fichte geht zu Fabian um sich die Miete abzuholen.

4. Herr Fichte nimmt den Vorschlag von Fabian an.

5. Am folgenden Tag ist Fabian nicht so gut drauf.
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Glossar 

enttäuscht: disappointed

blamiert: humiliated

Verdammt!: Damn!

einkassieren: to cash in

so tun, als ob man etwas täte: to pretend

klopfen: to knock

malen: to paint

die Farbe: varnish

der Pinsel: paint brush

auf dem Tiefpunkt: to be very low

weißstreichen: to paint white
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Kapitel 4. Das Glücksbild 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld

Fabian ist sprachlos. Auch Marianna weiß nicht, was sie sagen soll. Dann bittet 
sie ihn langsam herein. Zum Glück kommt Herr Fichte und nimmt die Dinge in 
die Hand. Er begleitet Fabian auf den Dachboden und zeigt ihm die Wände, die 
gestrichen werden müssen. Fabian nickt und beginnt zu arbeiten. Seine 
Gedanken sind voll und ganz bei dieser einen Frau, von der er jetzt weiß, dass 
sie hier wohnt. Er arbeitet den ganzen Tag, aber er bemerkt es eigentlich gar 
nicht, da er nur an Marianna denkt. Gegen 19 Uhr ist er fertig und Herr Fichte 
kommt, um seine Arbeit zu inspizieren. 

"Okay, ich muss zugeben, dass Sie gute Arbeit geleistet haben. Meine Tochter 
hätte gern, dass Sie morgen das gleiche in ihrem Zimmer machen." 

"Perfekt", denkt Fabian "so kann ich sie wiedersehen." 

Am nächsten Tag leistet ihm Marianna Gesellschaft, während er arbeitet und 
die Zeit vergeht durch ihr Geplauder und Gelächter wie im Flug. So verlief der 
folgende Tag. Dann ist die Arbeit jedoch getan und die Miete für den nächsten 
Monat ist bezahlt. Fabian spricht sich also Mut zu und fragt Marianna, ob sie 
mit ihm ausgehen möchte. 

Am nächsten Abend gehen sie zusammen in ein indisches Restaurant. Das 
Essen ist gut gewürzt und scharf, so wie es beide vorziehen. Zusammen fühlen 
sie sich gut. Sie fühlen sich wohl und hätten gern, dass der Abend nie endet. 

Marianna gesteht ihm, dass sie schon nach ihrem ersten Treffen begeistert war 
von ihm und dass sie seine Bilder wunderbar fände. Fabian beschließt also, sie 
mit zu sich nach Hause zu nehmen, um ihr alle zu zeigen. So wie sie es auch in 
der Galerie tat, betrachtet Marianna die Bilder stillschweigend, in Ruhe und im 
Detail. Dann dreht sie sich um und umarmt ihn. 

"Du bist richtig gut, sie gefallen mir alle – aber dieses hier ganz besonders!", 
sagt sie und zeigt auf das Bild mit dem Mohnfeld. 

12

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld


Das Mohnfeld  - An Easy German Reader From EasyReaders.Org

"Das ist mein Glücksbild. Ich habe es einen Tag bevor wir uns getroffen haben 
beendet. Als ich entschieden habe, bei deiner Galerie vorbeizugehen." 

"Apropos, lass dich vom Ergebnis der Ausstellung nicht unterkriegen. Wir 
probieren es nochmal. Ich bin überzeugt davon, dass du Erfolg haben wirst." 

Fabian weiß, dass er eigentlich neue Gemälde malen müsste, aber momentan 
schafft er es nicht sich zu konzentrieren. Er denkt nur an Marianna und daran 
wann er sie wiedersehen wird. Sie sehen sich jeden Tag, manchmal auch nur 
für wenige Minuten. Aber es scheint ihm, als würde er nur für diese Momente 
leben. Er fühlt sich gut mit ihr. Er amüsiert sich, sie lachen oft zusammen und 
reden über die verschiedensten Dinge. Er kann es nie erwarten, sie 
wiederzusehen. 

Während des letzten Monats haben sie zusammen gepicknickt, sind in ein 
Museum für moderne Kunst und abends zusammen essen gegangen. Auch 
sind sie zum Meer gefahren, um einen Tag am Strand zu verbringen und baden 
zu gehen. Alles was sie zusammen machen wird zu etwas Besonderem. 

Eines Tages antwortet Marianna jedoch nicht mehr auf seine Anrufe. Er geht zu
ihr in die Galerie und als er sie sieht, bemerkt er sofort, dass etwas passiert ist. 

"Ich kann jetzt nicht reden. Mein Vater hat herausgefunden, dass wir beide 
miteinander ausgehen." 

"Und das ist ein Problem?" fragt Fabian. 

"Ja, genau... das ist ein Problem. Lass uns später darüber reden." 

Mariannas Ton ist kühl, aber Fabian hat ihre geröteten Augen, ihre zusammen 
gepressten Lippen und ihre Anstrengung bemerkt, die Kontrolle zu behalten. 
Trotzdem ist er besorgt: falls es auch für Marianna ein Problem sein sollte, 
wenn sie zusammen ausgehen, was passiert dann?

13



Das Mohnfeld  - An Easy German Reader From EasyReaders.Org

Übung

Richtig oder falsch?

Herr Fichte denkt, dass Fabian gute Arbeit geleistet hat. 

Fabian und Marianna sind im Restaurant gut drauf. 

'Das Mohnfeld' ist das vorletzte Bild von Fabian. 

Marianna ist seine Inspiration. Dank ihr ist er in der Lage viele Bilder zu malen.

Marianna will nie mehr mit Fabian sprechen.

Glossar

sprachlos: speechless

der Dachboden: loft

streichen: to varnish

bemerken: to realize

inspizieren: to inspect

die Zeit verfliegt: time flies

sich wohlfühlen: to feel comfortable

sich unterkriegen lassen: to become discouraged

ungeduldig: impatient

gerötet: reddened

die Anstrengung: effort
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Kapitel 5. Wie lang hält das Glück?
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld

Die Tage vergehen und Marianna lässt sich nicht blicken. Dann erhält Fabian 
endlich einen Brief von ihr. 

"Mein Fabian, du weißt nicht wie oft ich in den letzten Tagen deine Nummer 
gewählt oder angefangen habe dir zu schreiben, um dir zu erklären was 
passiert ist... und wie ich mich fühle. Meine Eltern haben herausgefunden, dass
wir zusammen ausgegangen sind und sie waren nicht sehr begeistert. Vielmehr
haben sie mir eine Szene gemacht. Sie sind mit unserer Beziehung nicht 
einverstanden und haben mich vor die Wahl gestellt. Fabian, ich habe eine 
tolle Zeit mit dir verbracht, aber ich kann mich nicht gegen meine Familie und 
gegen all das stellen, was sie verkörpert. Ich würde alles verlieren: das Haus, 
den Job, die Unterstützung... Es tut mir leid, ich bin nicht so stark wie du 
denkst und ich könnte das nicht überstehen. Kannst du mich verstehen? 
Marianna" 

Fabian ist bestürzt. Er liest den Brief weitere zweimal um sicher zu sein, dass er
ihn richtig verstanden hat. Aber er glaubt es immer noch nicht. Er muss sie 
sehen, er muss mit ihr reden und diese Worte persönlich von ihr hören. Nur so 
wird er wissen können, ob das alles wirklich wahr ist. 

Er verlässt sein Haus und rennt los. Er hält erst an, als er vor der Villa der 
Familie Fichte ankommt. Dieses Mal öffnet das Hausmädchen die Tür, aber sie 
möchte ihn nicht hereinlassen. Angelockt von dem Durcheinander kommt Herr 
Fichte selbst und bittet ihn wieder zu gehen. "Ich muss Marianna sehen. Ich 
werde erst gehen, wenn ich mit ihr gesprochen habe." 

"Marianna will dich nicht mehr sehen. Geh nach Hause." 

"Das ist nicht wahr! Das glaube ich nicht!" Er drückt sich an Herrn Fichte vorbei
und eilt in das Zimmer von Marianna. Dort liegt sie weinend auf ihrem Bett. Er 
nimmt sie in den Arm und hebt ihren Kopf, aber sie schaut ihm nicht in die 
Augen. 
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"Geh weg, Fabian. Wir können uns nicht mehr treffen. Schluss, aus, es ist 
vorbei", sagt sie ihm schluchzend. 

"Nein! Ich will nicht!" In der Zwischenzeit ist Herr Fichte dazu gekommen. 

Er greift Fabian am Arm: "Lass dich in diesem Haus nie wieder blicken. Und da 
du schon mal hier bist – auch nicht mehr in deiner Wohnung! Ich will, dass du 
sie bis nächste Woche freigeräumt hast. Such dir einen anderen Ort zum 
Leben!" 

Übung

Richtig oder falsch? 

1. Marianna hat Fabian oft angerufen, aber er hat nie zurückgerufen.

2. Marianna hält viel von ihrer Familie.

3. Herr Fichte entscheidet, Fabian herein zu lassen.

4. Marianna sagt Fabian, dass ihre Beziehung beendet ist.

5. Herr Fichte bittet Fabian zu gehen.

Glossar

eine Szene machen: to make a scene

einverstanden sein: to approve

Unterstützung: support

Überstehen: survive

Bestürzt: stunned 

anziehen: to attract

eilen: to rush

schluchzen: sob

Geh weg!: go away!
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Kapitel 6. Wie schön es doch ist, Künstler zu sein!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld

Die Sonne scheint auf den von Touristen überfüllten Platz. Ausnahmsweise 
gefällt es auch Fabian, an den Künstlern die ihre Werke an Touristen des 
Montmartre verkaufen, vorbei zu spazieren. Es ist Frühling und es weht eine 
leichte Brise. 

Er beschließt, sich draußen an einen Tisch eines kleinen Cafés zu setzen, um 
den Tag so richtig zu genießen. Er wohnt jetzt seit 5 Jahren in Paris und sein 
Leben hat sich sehr verändert. Er denkt oft an Deutschland zurück und 
zwangsläufig auch an Marianna. 

Es ist ihm nicht gelungen sie nochmal wiederzusehen, nachdem ihr Vater ihn 
an jenem Nachmittag aus dem Haus geworfen hat. Er erinnert sich daran, dass 
er wie in Trance in seine Wohnung zurückgekehrt ist. Er konnte nicht glauben, 
dass alles zu Ende sein sollte. Marianna hätte ihn anrufen oder aufsuchen 
können, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Nichts dergleichen 
jedoch. Sie hat sich nicht mehr gemeldet. 

Eine Woche später hat er seine Wohnung und sein Leben zurückgelassen und 
ist weggegangen. Als Abschiedsgeschenk hat er Marianna das Bild von den 
Mohnblumen geschickt. Ohne Brief, nur das Bild. Aber von ihr kam nichts 
zurück. 

Der Anfang in Paris war schwer. Er kannte niemanden, konnte nicht einmal die 
Sprache. Aber Schritt für Schritt hat er sie gelernt, hat neue Freunde kennen 
gelernt und Tag und Nacht gearbeitet. Tagsüber, um seine Miete zu bezahlen 
und nachts um weiterhin malen zu können. Dieses Mal hatte er jedoch mehr 
Glück: seine Bilder sind gut angekommen und er hat angefangen zu verkaufen. 
Jetzt muss er sich über die Zahlung der Miete keine Sorgen mehr machen und 
kann hauptberuflich als Maler arbeiten. Ist er glücklich? Er weiß es nicht. 

Er hat aufgehört, sich das zu fragen. Vorerst ist er zufrieden. Er kann sich dem 
widmen, was ihm schon immer gefallen hat und hat keine weiteren Sorgen. 

17

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld


Das Mohnfeld  - An Easy German Reader From EasyReaders.Org

Manchmal fehlt ihm seine Heimatstadt, aber jetzt hat er sich sein Leben in 
Paris aufgebaut und möchte es nicht mehr hergeben. 

In einer Woche wird er für einen Besuch in seine Heimatstadt zurückkehren, 
um seine Familie und Freunde zu sehen, die dortgeblieben sind. Aber nur für 
ein paar Tage. Seit 5 Jahren ist dies das erste Mal und bei dem Gedanken daran
fühlt er sich etwas angespannt. Er nimmt auch seine Freundin Diana mit. Sie 
sind seit ein paar Monaten zusammen und es wird schön sein, ihr zu zeigen wo
er geboren und aufgewachsen ist. Er hat ihr noch nicht von Marianna erzählt. 
Vielleicht treffen sie sie auch gar nicht in Deutschland...

Übung

Richtig oder falsch?

1. Als Fabian schon in Frankreich wohnt, ruft ihn Marianna an, um die Dinge zu 
klären. 

2. Auch in Paris arbeitet Fabian weiterhin als Künstler. 

3. In Paris ist Fabian endlich glücklich.

4. Diana kennt den Ort gut, an dem Fabian geboren und aufgewachsen ist.

5. Fabian hat mit Diana nicht über Marianna gesprochen.
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Glossar

scheinen: to shine

die Brise: breeze

genießen: to enjoy

jetzt: by now 

zwangsläufig: inevitably 

Abschiedsgeschenk: goodbye note 

hauptberuflich: full-time 

aufhören: to stop

angespannt sein: to be anxious 
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Kapitel 7. Das Mohnfeld
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/das-mohnfeld

Es ist unglaublich, dass sich eigentlich nichts verändert hat, aber irgendwie 
doch. Fabian ist in seine Heimatstadt zurückgekehrt und erkennt alle Orte, 
Läden und Bauten wieder. Aber es scheint alles kleiner und anders zu sein, als 
er es in Erinnerung hatte. 

Er hat seine Freunde und Verwandten wiedergesehen und alle haben ihn mit 
Freude empfangen. Außerdem hat sich Diana in die Stadt verliebt. Sie kann sich
an neuen Orten nicht sattsehen. Sie hat sogar etwas Deutsch gelernt und hat 
Spaß daran, sich mit jedem zu unterhalten, den sie trifft.

Der Aufenthalt war schön. Es ist fast an der Zeit nach Paris zurück zu kehren, 
aber er hat das Gefühl, dass er vorher noch etwas erledigen muss. Er verlässt 
das Haus und läuft in Richtung Marianna’s Galerie. Er weiß noch nicht, ob er 
auch den Mut haben wird reinzugehen und sie zu treffen. Aber er muss 
wenigstens diesen Ort wiedersehen. Das Herz schlägt ihm bis zum Hals. Jetzt 
biegt er um die letzte Ecke und sieht die Schaufenster mit einigen ausgestellten
Bildern. Auch die Galerie scheint sich jedoch verändert zu haben. Vielleicht 
laufen die Geschäfte nicht sehr gut. Sie sieht etwas vernachlässigt aus und 
scheint nicht mehr der etwas versnobte Treffpunkt wie vor einigen Jahren zu 
sein. Er bleibt auf der anderen Seite der Straße stehen, um zu schauen. 

Marianna ist im Laden. Sie spricht mit einem Kunden. Genau dort wo Fabian 
stehen geblieben ist, sitzt ein älteres Ehepaar auf einer Bank. Er möchte nicht 
lauschen, aber er bekommt mit, dass sie über Marianna reden. 

"... und sagen, dass die Galerie so vielversprechend lief. Jetzt ist sie hingegen 
fast bankrott!" 

"Es war unvermeidbar, als die Frau ihrem Vater die Stirn geboten hat und von 
zuhause ausgezogen ist. Alle Kontakte und die Unterstützung der Familie sind 
dahin. Das arme Mädel, sie musste sich ein neues Netzwerk an Kunden und 
Malern suchen und wieder ganz von vorn anfangen." 
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"Genau. Es überrascht mich nicht, dass sie in Schulden versunken ist. Die 
Kunstwelt ist gnadenlos." 

"Dennoch, wenn sie das Bild welches im Eingangsbereich hängt, verkaufen 
würde, wären ihre Probleme gelöst!" 

"Das wird sie nie tun. Hast du die Gerüchte gehört: dieses Bild hat einen 
sentimentalen Wert. Deshalb ist sie auch von zuhause ausgezogen und macht 
diesen Job weiterhin ganz aus eigener Kraft." 

"Das habe ich gehört, ja. Ich habe auch gehört, dass sie es immer am Eingang 
stehen lässt, um es nie zu vergessen: so kann sie es jeden Tag sehen!" 

Fabian ist neugierig geworden. Er wusste nicht, dass Marianna ihrem Vater die 
Stirn geboten hatte. Schlussendlich ist sie ausgezogen, hat die Villa verlassen... 
Es muss nicht leicht für sie gewesen sein, zu lernen allein und ohne die Hilfe 
der Familie zu leben. Sie war an einen gehobenen Lebensstil gewöhnt und 
hatte nie finanzielle Probleme. 

Von dort wo er steht, kann er das Bild nicht sehen, von dem das ältere Ehepaar
spricht. Daher nähert er sich der Galerie. Er überquert die Straße. Vielleicht 
kann er sogar reingehen und Marianna wie eine alte Freundin begrüßen. Nun 
ist er an der Tür angekommen und sieht es endlich. Es steht an der 
bestmöglichen Stelle, nämlich dort wo es alle sehen können: das Bild von 
einem in Sonnenlicht getauchtes Feld und übersät mit hunderten von 
Mohnblumen.

Übung

Richtig oder falsch? 

1. Fabian kommt zufällig an der Galerie von Marianna vorbei.

2. Das ältere Ehepaar sind Herr Fichte und seine Frau. 

3. Herr Fichte hat auch Marianna aus dem Haus geworfen.

4. Das Bild am Eingang ist ‚Das Mohnfeld’.

5. Fabian überquert die Straße und betritt die Galerie.
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Glossar

empfangen: receive

Freude: happiness

sogar: even

schlagen: to throb

Bank: bench

bankrott sein: to be bankrupt 

die Stirn bieten: to challenge 

dahin sein: to cease 

versinken: to submerge 

gandenlos: ruthless 

neugierig: intrigued 
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Lösungen
Kapitel 1: 1. r 2. f 3. f 4. r 5. r 

Kapitel 2: 1. r 2. r 3. f 4. f 5. f 

Kapitel 3: 1. r 2. f 3. r 4. r 5. r 

Kapitel 4: 1. r 2. r 3. f 4. f 5. r 

Kapitel 5: 1. f 2. r 3. f 4. r 5. r 

Kapitel 6: 1. f 2. r 3. r 4. f 5. r 

Kapitel 7: 1. f 2. f 3. r 4. r 5. f 
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