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Ein Love-and-Landscape-Roman über eine junge Frau, 
die fern von der Heimat eine ungewöhnliche Freundin

und ihre große Liebe findet

Die Studentin Ronja ist alles andere als eine typische Backpackerin: Eigentlich ist sie viel zu ruhig, 
um durch ein Land zu reisen, in dem ihr alles fremd ist – die Sprache, das Essen, die Menschen. 

Dennoch macht sie allein Urlaub in Mexiko, sechs Wochen lang, auf der anderen Seite des Oze-
ans. Zunächst lässt sie sich treiben, erwartet nichts. Bis sie auf Julia tri, die ebenfalls durch das 
Land reist. Zusammen fahren die beiden jungen Frauen an die Pazi"kküste, wo Ronja zum ersten 
Mal in ihrem Leben im Meer badet – und spürt, was Freundscha bedeutet. 

Als Julia nach Deutschland zurück muss, strandet Ronja in einem kleinen Ort fernab der Touris-
tenpfade. Dort lernt sie Ismael kennen, einen mexikanischen Schmuckkünstler, und verliebt sich 
Hals über Kopf in ihn. Doch hat die Beziehung der beiden überhaupt eine Chance? Immerhin 
rückt mit jedem Tag, der vergeht, auch Ronjas Abreise näher …

»Ronja spürt, dass sie irgendetwas weitertreibt. Dieses Gefühl zwingt sie dazu, 
Entscheidungen zu treffen, aber auch, sich auf Orte und Menschen einzulassen 
und sich immer wieder an neue Situationen anzupassen.«  Franziska Fischer

Das Meer, in dem ich schwimmen lernte ist die berührende Geschichte einer jungen Frau, de-
ren Leben erst weit weg von zu Hause richtig beginnt. Das Love-and-Landscape-Genre von 
seiner besten Seite: Franziska Fischers Debütroman ist eine wunderschöne Liebesgeschichte 
vor traumhaer Kulisse. 

Franziska Fischer steht gern für Interviews zur Verfügung! Die Fotos dieser 
Pressemappe stammen von Stefanie Brandenburg. Wir können Ihnen diese Mo-
tive für eine Buchvorstellung gern kostenfrei senden. Kontaktieren Sie uns bitte.
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DAS BUCH

Mexico City – eine Stadt voller Leben und voller Lärm, voller Menschen und Autos und vor allem 
eine Stadt weit weg von Ronjas Heimatstadt Berlin. Sechs Wochen in der Fremde liegen vor ihr, 
ihr Vater hat ihr das Flugticket geschenkt. Ronja lässt sich treiben durch diese volle Stadt, sie 
sucht keinen Anschluss, bis sie in Oaxaca einer anderen Reisenden, der weltgewandten Julia, be-
gegnet, die sie unter ihre Fittiche nimmt. Julia und Ronja fahren an die Pazi"kküste, wo Ronja 
zum ersten Mal in ihrem Leben im Meer badet. Dann kehrt Julia nach Deutschland zurück und 
Ronja ist wieder auf sich allein gestellt. Sie strandet in dem kleinen, touristenfernen Ort 
Ocelotlán. Dort hil sie einer US-Amerikanerin bei einem eaterstück, das diese mit jungen 
Mädchen aus dem Ort inszenieren will, ein Stück über Emigration, über die Suche nach einem 
Ziel. Ronja spürt, wie schwierig das Leben in diesem Land sein kann, wenn Hoffnungen und 
Träume weit entfernt sind, wenn alle glauben, das richtige Leben wäre woanders. Und schließlich 
ist da noch Ismael. Ismael mit den dunklen Augen. Er hil dabei, die Kulisse für das eaterstück 
umzusetzen, verhält sich Ronja gegenüber distanziert und wortkarg, aber so leicht gibt sie nicht 
auf …

Franziska Fischer erzählt in ihrem Debütroman Das Meer, in dem ich schwimmen lernte nicht nur 
eine wunderschöne Liebesgeschichte, sondern zeichnet mit ihrer bildreichen Sprache auch ein 
eindrucksvolles Porträt Mexikos.

DIE AUTORIN

Franziska Fischer wurde 1983 in Berlin ge-
boren. Sie studierte Spanische Philologie 
und Germanistik an der Universität Pots-
dam und arbeitet als freie Lektorin und Au-
torin. 

Einige Reisen nach Mittelamerika und 
Mexiko haben sie zu ihrem Debütroman 
Das Meer, in dem ich schwimmen lernte in-
spiriert. Derzeit lebt sie in Berlin.
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»Meine Protagonistin entwickelt eine Neugier, sowohl auf Orte als auch auf Menschen, aus 
der schließlich eine Art Weg wird. Dennoch braucht sie Beständigkeit während ihrer Reise, 
etwas, woran sie sich festhalten kann. In dem kleinen Städtchen Ocelotlán findet sie es auch. 
Beziehungsweise jemanden. Hier wird ihre Reise wieder eine andere.« Franziska Fischer
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»Die Neugier auf Orte und
auf Menschen bestimmt

unseren persönlichen Lebensweg!«
FRANZISKA FISCHER ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN EINES VW-BUSSES,

DAS GEFÜHL DER FREIHEIT UND DEN MUT,
DEN ES BRAUCHT, UM SCHWIMMEN ZU LERNEN

In Das Meer, in dem ich schwimmen lernte erzählen Sie eine berührende Liebesgeschichte vor 
traumhaer Kulisse. Worum geht es genau in Ihrem Debütroman? 

Mein Debütroman handelt von der Studentin Ronja, die für ein paar Wochen durch 
Mexiko reist. Während dieser Reise beginnt Ronja, sich zu verändern. Sie lernt 
Menschen und ihre Geschichten kennen, sie reist durch ein Land, das ihr in vielen 
Aspekten völlig fremd ist und in dem sie trotzdem einen Teil von sich wieder!ndet.

Insofern beschreibt Das Meer, in dem ich schwimmen lernte vor allem Ronjas Ent-
wicklung, die stark an Mexiko und die Lebensrealitäten, die sie dort erfährt, gebun-
den ist. Es ist eine Geschichte über Freundscha und über Liebe unter ungewöhnli-
chen Bedingungen.

Wer ist Ihre Protagonistin Ronja, die für neun Wochen durch Mexiko reist? Können Sie sie 
kurz charakterisieren?

Ronja ist 21 Jahre alt und kommt aus Berlin, wo sie in einer Einzimmerwohnung 
lebt. Nach dem Abitur hat sie begonnen, Biologie zu studieren, ließ das Studium 
allerdings nach kurzer Zeit schleifen. Wie viele junge Menschen Anfang zwanzig 
hat sie ihren Platz im Leben noch nicht gefunden. Sie hat keine wirklichen Freunde 
und kaum Familie, weshalb ihr die Möglichkeit fehlt, sich selbst durch andere Au-
gen zu sehen und kennenzulernen. Sie lässt sich eher passiv und ziellos durch ihr 
Leben treiben.

Ronja ist eher ein introvertiertes Stadtkind als eine reiselustige Backpackerin mit Fernweh. 
Was veranlasst sie dennoch, allein eine Reise nach Mexiko anzutreten – ein Land, in der ihr 
von der Sprache über das Essen bis hin zu den Menschen alles fremd ist?

Ronja entscheidet nicht selbst, die Reise anzutreten. Ihr Vater schenkt ihr ein Flug-
ticket, um sie auf andere Gedanken zu bringen und ihr eine Art Auszeit zu ermög-
lichen. Dies tut er sicher auch aus einem schlechten Gewissen heraus, da er sich seit 
der Scheidung von Ronjas Mutter kaum um seine Tochter gekümmert hat. Aller-
dings ist Ronja diejenige, die das Reiseziel bestimmt, obwohl sie vorher keinen Be-
zug zu Mexiko hatte. Dies ändert sich im Laufe ihrer Reise.
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Angekommen in Mexiko City, einer Stadt voller Lärm, Menschen und Autos, lässt sich Ronja 
zunächst erwartungslos treiben, merkt aber bald, dass sie auf der Suche ist. Wonach sucht sie? 

Was sie sucht, weiß Ronja selbst nicht so genau. Sie spürt nur, dass sie irgendetwas 
weitertreibt, dass sie auch von den Orten, an denen sie sich wohlfühlt, wieder auf-
brechen muss. Dieses Gefühl kannte sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Es zwingt 
sie dazu, Entscheidungen zu treffen, aber auch, sich auf Orte und Menschen einzu-
lassen und sich immer wieder an neue Situationen anzupassen.

Meine Protagonistin entwickelt eine Neugier, sowohl auf Orte als auch auf 
Menschen, aus der schließlich eine Art Weg wird. Dennoch braucht sie Beständig-
keit während ihrer Reise, etwas, woran sie sich festhalten kann. Das klingt erst ein-
mal widersprüchlich, doch in dem kleinen Städtchen Ocelotlán !ndet sie es auch. 
Beziehungsweise jemanden. Hier wird ihre Reise wieder eine andere.

Was sind die wichtigsten Stationen von Ronjas Reise und welchen Menschen begegnet sie auf 
ihrem Weg durch Mexiko? 

Nach drei Tagen in Mexico City begibt sich Ronja Richtung Süden nach Oaxaca, wo 
sie die reiseerfahrene und lebenslustige Deutsche Julia kennenlernt. Mit ihr fährt 
sie nach Puerto Escondido an die Pazi!kküste, wo sie sich zum ersten Mal in ihrem 
Leben am Meer auält.

Da Julia nach Deutschland zurückkehren muss, reist Ronja allein weiter. Sie stran-
det in dem kleinen Ort Ocelotlán. Dort freundet sie sich mit Helen an, einer älteren 
US-Amerikanerin, die in dem Örtchen ein Kulturzentrum eröffnet. Sowohl sie als 
auch der Schmuckkünstler Ismael, dem Ronja bereits zuvor auf ihrer Reise begeg-
net ist, bringen sie dazu, länger in Ocelotlán zu bleiben.

Nach zweieinhalb Wochen in Ocelotlán reist Ronja mit Ismael weiter, in den sie 
sich mittlerweile verliebt hat. Von nun an bestimmt er die Reiseziele und jeder Ort, 
den sie besuchen, hat auch etwas mit ihm zu tun. Ismael ist jemand, der immer un-
terwegs ist: Er reiste bereits durch Europa und seit einigen Jahren immer wieder 
durch Mexiko, ohne jemals lange an einem Ort zu bleiben. Im Gegensatz zu Ronja 
ist er es gewöhnt, immer unterwegs zu sein, nirgendwo fest hinzugehören. 

Nachdem die beiden ein paar Tage in San Luis Potosí und in der Wüste verbracht 
haben, reisen sie über die Hauptstadt und weitere Zwischenstationen bis zur Halb-
insel Yucatán. Dort, in Mérida, wurde Ismael geboren. Ein paar Tage verbringen sie 
in seinem Elternhaus, bevor sie auf die Isla Holbox reisen, dem Lieblingsort Isma-
els. Auch Ronja verliebt sich in die kleine Insel. Doch ihre Zeit verrinnt und sie 
muss sich entscheiden, ob sie in Mexiko bleiben oder wieder nach Deutschland 
zurückkehren will.
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»Mein Debütroman ist vor allem die Ge-
schichte einer Entwicklung, die stark an 
Mexiko und die Lebensrealitäten, die mei-
ne Protagonistin dort erfährt, gebunden 
ist. Es ist eine Geschichte über Freund-
schaft und über Liebe unter ungewöhnli-
chen Bedingungen.« Franziska Fischer
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Was lösen diese besonderen Begegnungen in Ronja aus und welche Rolle spielen sie in Hin-
blick auf ihre weitere Entwicklung?

Julia wird ihre erste wirkliche Freundin. In ihrer Heimat hat Ronja kaum Kontakt 
zu anderen Menschen und erst recht keine Freundschaen. Trotzdem fällt es ihr 
leicht, sich Julia gegenüber zu öffnen. In den wenigen Tagen, die die beiden mitei-
nander verbringen, gelingt es ihnen, den Grundstein für eine Freundscha zu le-
gen, die auch über Ronjas weitere Reise hinweg aufrecht erhalten und vertie wird. 
Diese Freundscha lässt meine Protagonistin aufgeschlossener gegenüber weiteren 
Begegnungen werden.

Helen und die Bewohner des Örtchens Ocelotlán bieten Ronja einen Einblick in 
Lebensweisen, die ihrer eigenen sehr fern sind. Dennoch !ndet sie in jedem dieser 
Menschen etwas, das sie auf irgendeine Weise mit ihr verbindet. Das Hören frem-
der Geschichten macht Ronja bewusst, dass ihr Leben vorher ziemlich einsam war. 
Für sie bricht eine neue Zeit an, eine Zeit, in der sie weniger allein sein und auf an-
dere Menschen zugehen will.

So versucht sie auch, Ismael näherzukommen. Er ist in vielen Punkten völlig anders 
als Ronja: Er reist viel, begegnet anderen Menschen sehr offen, bewegt sich selbst-
bestimmt und hat schon viel erlebt. Er kann so viel erzählen, dass allein seine Rei-
seberichte Ronja begeistern. Gleichzeitig ähneln sich die beiden in ihrer Einsam-
keit, denn durch viele Beziehungen vor allem mit Nicht-Mexikanerinnen weiß Is-
mael, dass jede Begegnung auch irgendwann wieder endet. 

Mit Ismael taucht Ronja viel tiefer in das Land ein, als es ihr während einer Reise 
allein gelungen wäre. Mit ihm spricht sie nur Spanisch, sie übernachten bei seiner 
Familie, er zeigt ihr die Orte, die ihm wichtig sind und offenbart ihr seine Perspek-
tive sowohl auf sein eigenes Land als auch auf sein Leben. Ronjas Reise durch 
Mexiko wird durch die gemeinsame Zeit mit Ismael mehr als das einfache Abklap-
pern von Sehenswürdigkeiten, sie erfährt eine sehr persönliche Tiefe. Das Land 
entwickelt sich zu ihrer inneren Heimat.

Gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Julia reist Ihre Protagonistin an die Pazi#kküste, wo 
sie zum ersten Mal in ihrem Leben im Meer badet. Was löst dieses Ereignis in ihr aus und wie 
ist in diesem Zusammenhang die titelgebende Metapher des Schwimmenlernens zu verste-
hen? 

Ronja war noch nie zuvor am Meer. Zwar kann sie prinzipiell schwimmen, doch die 
hohen Wellen des Pazi!ks und die Endlosigkeit des Meeres schüchtern sie ein. Sie 
braucht eine Weile, bis sie sich in die Wellen wagt, ebenso wie sie eine Weile 
braucht, sich an das Land, das Reisen und diese andere Art der Selbstständigkeit zu 
gewöhnen. Beides geht miteinander einher. 

Sich im Meer treiben zu lassen oder mit eigenen Schwimmbewegungen den Weg 
selbst zu bestimmen sind zwei grundsätzlich verschiedene Vorgänge. Schwimmen 
zu gehen beinhaltet den Mut, eigene Entscheidungen zu treffen. 

Amelie

KONTAKT ZUR PRESSESTELLE DES VERLAGES 
 Tel. 030 – 44 33 63 045 | Fax 030 – 44 33 63 044 | presse@schwarzkopf-schwarzkopf.de

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH | Kastanienallee 32 | 10435 Berlin

mailto:presse@schwarzkopf-schwarzkopf.de
mailto:presse@schwarzkopf-schwarzkopf.de


Das klingt vielleicht sehr einfach, doch für Ronja ist es das anfangs nicht. Denn 
wenn man Entscheidungen tri, kann man auch Fehler machen, möglicherweise 
andere oder sich selbst verletzen, die eigenen Grenzen austesten. Durch das 
Schwimmen im Meer und das Reisen wagt sie sich in ein Terrain, das ihr vorher 
völlig unbekannt war, und kommt sich selbst dadurch ein wenig näher.

In dem touristenfernen Ort Ocelotlán hil Ronja bei der Inszenierung eines eaterstücks, 
das sich mit dem ema Emigration befasst. Welche Erkenntnisse über das alltägliche Leben 
in Mexiko gewinnt sie dabei? 

Die Mithilfe bei dem eaterworkshop zwingt Ronja dazu, eine Zeit lang an einem 
Ort zu verweilen. In der Stadt gibt es kaum Touristen, sodass sich ihre sozialen 
Kontakte vor allem auf Mexikaner konzentrieren. Viele Familien in dem Ort haben 
Verwandte, die in die USA ausgewandert sind oder dort für einige Zeit lebten. Ob-
wohl diese Geschichten nicht immer ein Happy End haben, erscheint vielen Nord-
amerika als ein besserer Ort, in dem Träume viel leichter verwirklicht werden kön-
nen. Der »American Dream« ist noch sehr lebendig.

Gleichzeitig erfährt Ronja durch die Gespräche mit den Frauen viel über deren All-
tag, darüber, wie sie jeden Tag zu meistern versuchen, um über die Runden zu 
kommen. Das Leben der Menschen scheint viel mehr ein tägliches Überleben zu 
sein, dennoch sind sie genauso glücklich oder unglücklich wie alle anderen auch. 

Auch wenn Ronja immer eine Touristin bleibt, ist sie viel näher an dem Alltag der 
Menschen, mit denen sie in Kontakt kommt. Sie sieht nicht nur einen Teil ihres 
Lebens, sondern kann es sogar bis zu einem gewissen Grad verstehen und nach-
emp!nden. Daher beginnt in Ocelotlán für Ronja eine sehr persönliche Reise. 

Gemeinsam mit Ismael fährt Ihre Protagonistin mit einem VW-Bus durchs Land. Welche Be-
deutung haben die Autofahrten für Ronjas Reise und für die Beziehung der beiden? 

Ein eigenes Gefährt gibt den beiden die Möglichkeit, sich eigenständig und unab-
hängig fortzubewegen. Ronja und Ismael sind nicht an vorgegebene Strecken und 
Zeiten gebunden, sondern bestimmen ihre Route selbst, können Aus'üge unter-
nehmen und dazu auch noch Freunde einladen. 

Gerade durch die Fortbewegung bietet ihnen der Wagen jedoch Beständigkeit. 
Auch wenn sie viele Orte besuchen und mit immer anderen Menschen in Kontakt 
kommen, haben sie ihren eigenen kleinen Raum, der nur ihnen gehört, vor allem 
auf dem Weg, zwischen den Zielen. Sie hören während der Fahrt Ronjas Musik und 
die Intimität, die dieser in sich geschlossene, aber bewegliche Raum ihnen gewährt, 
bietet ihnen eine geeignete Rückzugsmöglichkeit.

Außerdem ist dieser Bus Ismaels Zuhause. In ihm reist er schon seit einiger Zeit, all 
sein Hab und Gut, was nicht wirklich viel ist, be!ndet sich darin. Das Auto ist, ne-
ben seinem Fortbewegungsmittel, auch sein Arbeitszimmer und sein Schlafraum. 

Amelie

KONTAKT ZUR PRESSESTELLE DES VERLAGES 
 Tel. 030 – 44 33 63 045 | Fax 030 – 44 33 63 044 | presse@schwarzkopf-schwarzkopf.de

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH | Kastanienallee 32 | 10435 Berlin

mailto:presse@schwarzkopf-schwarzkopf.de
mailto:presse@schwarzkopf-schwarzkopf.de


Amelie

KONTAKT ZUR PRESSESTELLE DES VERLAGES 
 Tel. 030 – 44 33 63 045 | Fax 030 – 44 33 63 044 | presse@schwarzkopf-schwarzkopf.de

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH | Kastanienallee 32 | 10435 Berlin

»Ronjas Reise durch Mexiko wird durch die gemeinsame Zeit mit Ismael mehr als das einfa-
che Abklappern von Sehenswürdigkeiten, sondern erfährt eine sehr persönliche Tiefe. Das 
Land entwickelt sich zu ihrer inneren Heimat.« Franziska Fischer
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Ab dem Moment, in dem er Ronja mitnimmt, kann er sie nicht mehr aus seinem 
Leben ausschließen.

Ronjas Reise nach Mexiko ist in gewissem Sinn auch eine Reise zu sich selbst. Wie kommt es, 
dass es Ihrer Protagonistin erst fernab der Heimat gelingt, sich mit sich selbst auseinanderzu-
setzen? 

Ronja war in der Vergangenheit nie wirklich dazu gezwungen, sich über sich und 
ihr Leben Gedanken zu machen. Ihre Mutter nahm ihr viele Entscheidungen ab. 
Ronja suchte von sich aus nie die Nähe zu anderen und für ihr Studium entschied 
sie sich, weil ihr nichts Besseres ein!el. Sie ist ein Mensch, der die Dinge geschehen 
lässt, doch sich selten aktiv um etwas bemüht. 

In Mexiko ist sie erstmals wochenlang auf sich allein gestellt. Sie ist nun gezwun-
gen, sich mit der Frage zu beschäigen, was sie mit ihrer Zeit anfangen will, welche 
Orte sie kennenlernen, was sie dort unternehmen möchte. Verstärkt wird diese 
neue Form der Selbstständigkeit, als sie sich in Ismael verliebt und seinetwegen in 
Ocelotlán bleibt. Während ihrer Reise öffnet sie sich für andere Möglichkeiten, baut 
selbst Freundschaen auf und tri letztlich auch eine Entscheidung für ihre Zu-
kun. 

Woher rührt der melancholische Ton in Das Meer, in dem ich schwimmen lernte?

Ronja nimmt ihre Umgebung sehr intensiv wahr, sowohl die Landscha als auch 
andere Menschen. Ihre Beobachtung bleibt immer wieder an Details hängen. Sie 
re'ektiert das, was sie von anderen erfährt, und macht sich Gedanken darüber, wie 
sich diese Menschen fühlen.

Dadurch, dass der Roman aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, bleibt der Leser 
an Ronjas Wahrnehmung gebunden, die sehr atmosphärisch und bildha ist. Ihre 
Re'exionen und ihre Gedanken wirken dominanter als die Geschehnisse selbst und 
sie werden durch ihre Emp!ndungen ge!ltert. Da Ronja ein ruhiger, beobachtender 
Mensch ist, wirkt auch ihre Wahrnehmung melancholisch und stimmungsvoll.

Ihr Roman verbindet eine berührende Liebesgeschichte mit eindrucksvollen Landschas-
Porträts. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sich Love-and-Landscape-Romane zuneh-
mender Beliebtheit erfreuen, und was reizte Sie daran, selbst einen zu verfassen?

Ich habe das Buch nicht mit der Intention geschrieben, einen Love-and-Landscape-
Roman zu verfassen, sondern wollte vor allem die Geschichte von Ronja erzählen.

Generell stehen für mich beim Schreiben die Figuren und ihre Geschichten, ihre 
Wahrnehmungen und ihre Entwicklung im Vordergrund. Das Genre ergibt sich 
meist erst im Laufe der Konzeption. Dennoch mag ich Reiseromane im Allgemei-
nen, da sie Landschasimpressionen mit Handlungselementen verweben und so 
eine ungewöhnliche Kulisse für eine Geschichte bieten können und diese mit einem 
Schuss Exotik anreichern. Damit regen sie zum Träumen, zu Gedankenreisen an 
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und ich denke, genau das ist es auch, was Love-and-Landscape-Romane so beson-
ders macht. 

In Ihrem Debütroman verarbeiten Sie Ihre eigenen Reisen nach Mexiko. Was fasziniert Sie an 
dem mittelamerikanischen Land und welche persönlichen Erfahrungen sind außerdem in 
Das Meer, in dem ich schwimmen lernte einge%ossen? 

Die persönliche Komponente des Romans liegt vor allem in der Darstellungsweise 
des Landes und seiner Bewohner. Diese ist sehr subjektiv und stark von meiner 
eigenen Erfahrungswelt geprägt. Mittelamerika und besonders Mexiko bildeten den 
Hintergrund für meine erste längere Auslandserfahrung und daher verbinde ich 
mit diesen Ländern auch ein starkes Gefühl der Freiheit und des Selbsterlebens, das 
ich vorher nicht kannte.

Ich habe viel gelernt, über mich, über andere. Die Erfahrungen, die ich dort ge-
macht habe, die Situationen, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, und 
die Menschen, über deren Leben ich etwas gelernt habe, haben mich stark beein-
'usst. In Mexiko ist es leicht, auf Menschen zuzugehen – sie begegnen einem sehr 
offen und gastfreundlich. 

Natürlich mochte ich die Landscha in all ihrem Facettenreichtum, das Essen sowie 
bestimmte Orte. Vor allem aber verbinde ich mit diesem Land eine besondere und 
sehr prägende Zeit, die in dem Roman verarbeitet wird. Nicht alle Erfahrungen, die 
ich dort gesammelt habe, waren positiv, doch sie waren sehr intensiv. Trotzdem 
erzählt der Roman nicht meine Reise, sondern reißt autobiogra!sche Züge nur in 
Ansätzen an. Sicher ist jedoch, dass Ronjas Perspektive auf das Land auch meine 
Wahrnehmung widerspiegelt. Diese persönliche Note macht die Beschreibungen 
eines Landes meiner Meinung nach erst lebendig. 

Was wünschen Sie sich für Ihren Roman? Was sollen Ihre Leserinnen und Leser nach der Lek-
türe von Das Meer, in dem ich schwimmen lernte für sich und ihr weiteres Leben mitnehmen?

Vor allem wünsche ich mir, dass der Roman Interesse weckt und von vielen gern 
gelesen wird. Mir hat es Spaß gemacht, diese Geschichte zu schreiben, und ich hof-
fe, dass man das beim Lesen spürt.

Vielleicht inspiriert der Roman den einen oder anderen auch dazu, einen Backpa-
ckingtrip durch Mexiko oder ein anderes Land zu unternehmen. Doch letztlich ist 
mir am wichtigsten, dass der Text die Leser berührt. Was genau der Roman in dem 
jeweiligen Leser auslöst und was es für ihn bedeutet, ist ganz ihm selbst überlassen.
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»Ich liebe Reiseromane, da sie Landschaftsimpressionen mit Handlungselementen verweben 
und so eine ungewöhnliche Kulisse für eine Geschichte bieten können und diese mit einem 
Schuss Exotik anreichern. Damit regen sie zum Träumen an und ich denke, genau das ist es 
auch, was Love-and-Landscape-Romane so besonders macht.« Franziska Fischer
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Die zehn schönsten Orte
in Mexiko

VON FRANZISKA FISCHER

1. San Cristóbal de las Casas 
San Cristóbal de las Casas liegt etwas erhöht in den Bergen, sodass es dort, so-
bald die Sonne untergeht, sehr kalt werden kann. Dafür entschädigt das Städt-
chen mit einem farbenfrohen historischen Zentrum und schönen Märkten und 
sobald die Sonne aufgeht, tauen auch die Zehen wieder auf. Gesellige Runden 
in Hostelküchen mit Tequila und gemeinsamem Kochen helfen gegen die Kälte, 
dicke Schlafsäcke auch.

2. Cuernavaca
Die »Stadt des ewigen Frühlings«, wie sie schon Alexander von Humboldt auf-
grund ihres milden Klimas nannte, liegt südlich der Hauptstadt und ist sowohl 
bei Mexikanern als auch Vertretern anderer Nationen als Sommerresidenz sehr 
beliebt. Vor allem im Zentrum blühen P&anzen in zahlreichen Farben und es 
gibt dort die besten Milchshakes des Landes.

3. Oaxaca de Juárez
Die Hauptstadt des Bundesstaates Oaxaca bietet verschiedene Märkte, sowohl 
für Lebensmittel als auch für Kunsthandwerk, und architektonische Sehens-
würdigkeiten. Das historische Zentrum gehört mit der nahegelegenen prähisto-
rischen Stätte Monte Albán zum Weltkulturerbe.

4. Puerto Escondido
Puerto Escondido mit seinen zahlreichen Stränden zählt zu den beliebtesten 
Urlaubszielen an der Pazi"kküste, erreicht aber glücklicherweise nicht die Klas-
se des Massentourismus in Acapulco. Besonders Surfer erfreuen sich an den 
hohen Wellen und es gibt zahlreiche Hotels unterschiedlicher Preisklassen. Be-
sonders sehenswert sind natürlich die Sonnenuntergänge.

5. Veracruz
Veracruz strahlt einen gewissen karibischen Flair aus, obwohl die Stadt an der 
Golüste liegt und mit einem der wichtigsten Häfen des Landes vor allem als 
Handelsknotenpunkt bedeutend ist. Sie bietet aber auch einige schöne Ecken 
und eine facettenreiche Küche.
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6. Campeche
Mit einem der wichtigsten Häfen am Golf von Mexiko war Campeche früher 
beliebter Angriffspunkt für Piraten. Davon zeugen noch heute die Überreste der 
zur Verteidigung errichteten Stadtmauer und Befestigungsanlagen, die sonst 
keine andere mexikanische Stadt aufweist. Aber auch das historische Zentrum 
ist sehr schön, besonders gegen Abend.

7. Mérida
Aufgrund ihrer Größe ist Mérida eine sehr vielseitige Stadt. Vor allem das histo-
rische Zentrum rund um den Hauptplatz ist touristisch sehr beliebt und an kul-
turellen Veranstaltungen mangelt es auch nicht. Wenn man eine Hängematte 
kaufen will, ist man hier goldrichtig.

8. Tulum
Das Städtchen selbst bietet nicht viel, das türkisfarbene Wasser, der breite, weiß-
sandige Strand und der Nationalpark mit seiner Flora und Fauna dafür umso 
mehr. Besonders beeindruckend sind die Mayaruinen. Die Stätte selbst ist zwar 
nicht sehr groß, dafür wirkt das Setting auf den Felsen über dem Meer umso 
beeindruckender. 

9. Isla Holbox
Die Isla Holbox ist Teil eines Naturschutzgebietes im Norden der Halbinsel 
Yucatán. Auf ihr "nden sich praktisch keine Autos, sodass man sich hauptsäch-
lich per Moped, Golfmobil, Fahrrad (was auf den Sandwegen schwierig ist) und 
zu Fuß fortbewegt. Läu man eine Weile am Strand entlang, "ndet man einige 
versteckte und schöne Orte.

10. Boca del Cielo
In dem mexikanischen Spiel"lm Y tu mamá también suchen zwei Jugendliche, 
gespielt von Gael García Bernal und Diego Luna, den nahezu unberührten 
Strand Boca del Cielo an der Pazi"kküste Oaxacas. Diesen Ort gibt es tatsäch-
lich, wenn er auch deutlich weiter südlich liegt und auch nicht mehr ganz so 
unentdeckt von Touristen ist. Wenn man Glück hat, erwischt man dennoch 
einen Tag, an dem einem dieses Stück Strand, eingeschlossen zwischen dem 
Meer und einer Lagune, nahezu allein gehört.
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»Ronja war noch nie zuvor am Meer. Zwar kann sie schwimmen, doch die hohen Wellen und 
die Endlosigkeit des Meeres schüchtern sie ein. Sie braucht eine Weile, bis sie sich in die Wel-
len wagt, ebenso wie sie eine Weile braucht, sich an das Land, das Reisen und diese andere 
Art der Selbstständigkeit zu gewöhnen. Beides geht miteinander einher.« Franziska Fischer
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