
(© Tina Dick, November 2008) 
 
Audienz bei einer lebenden Legende 
 
Man schrieb das Jahr 1956, als die Romanfigur „Angélique“ ihren weltweiten Siegeszug 
antrat, ausgerechnet von Deutschland aus. Dabei ist die Autorin Französin. Anne Golon 
wurde 1921 in Toulon als Simone Changeaux geboren. Ihr eigenes aufregendes Leben macht 
dem ihrer Protagonistin beinahe Konkurrenz. Ende der 40er Jahre bereiste Simone Afrika, wo 
sie Vsevolod Sergeïvich Goloubinoff kennen lernte. Die junge Schriftstellerin und 
Journalistin verliebte sich in den in Persien geborenen Sohn eines russischen Adligen. Die 
beiden heirateten, zogen nach Frankreich und bekamen vier Kinder. 
 
In den 1950ern begann Simone mit der Arbeit an „Angélique“. Ihr Mann unterstützte sie bei 
den Recherchen. Das fertige Buch wurde von einer Agentur an Verlage in verschiedenen 
Ländern geschickt. Lothar Blanvalet griff zu und brachte den Roman als Erster in der 
Übersetzung heraus. Als Autorenpseudonym wurde Anne Golon gewählt, der Nachname in 
Anlehnung an den ihres Mannes. Selbst die Franzosen hatten das Nachsehen, konnten den 
ersten Teil, der bei Blanvalet quasi als erste Hälfte eines Doppelbandes unter dem Titel 
„Angélique“ zusammen mit dem zweiten Teil erschienen war, erst ein Jahr später in ihren 
Buchhandlungen kaufen. Da hatten die Deutschen bereits Blut geleckt und forderten 
Nachschub. Den zu liefern, war für Anne Golon kein Problem. „Die ganze Saga war von 
Anfang an groß angelegt“, verrät die Schriftstellerin bei einem Gespräch auf der Frankfurter 
Buchmesse vor wenigen Wochen. 
 
Kurz vor ihrem 87. Geburtstag wurde Anne Golon von ihrem hiesigen Verlag eingeladen, um 
die ersten neu bearbeiteten Ausgaben ihrer Rekorde brechenden Serie vorzustellen. 
Ursprünglich bestand „Angélique“ in zwölf Bänden ihre Abenteuer. Zunächst im Frankreich 
des 17. Jahrhunderts, wo sie nicht nur auf den Sonnenkönig, sondern auch auf den Grafen 
Joffrey de Peyrac trifft. Er ist der Mann, mit dem sie anfänglich zur Ehe gezwungen wird und 
in den sie sich schließlich unsterblich verliebt. Später in der Handlung verschlägt es die 
Heldin auch nach Afrika und Amerika, wo sie unter anderem auf einen Scheich und Piraten 
trifft. Auf die Frage, wie es ihr gelungen ist, eine so umfangreiche detailliert recherchierte 
historische Romanreihe so unterhaltsam zu gestalten, dass sie inzwischen nicht nur Millionen 
sondern Generationen von Lesern begeistert, antwortet Anne Golon: „Ich wollte einfach die 
Geschichte einer Frau in historischem Rahmen erzählen, auch mit all den Problemen, mit 
denen sie konfrontiert wird. Dass dies unterhaltsam ist, liegt daran, dass das Leben an sich 
unterhaltsam ist. Sogar bei tragischen Dingen.“ 
 
Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten, die sie endlich für sich entscheiden konnte, wirkt die 
kleine, weißhaarige Dame, die fast in der Sitzecke am Blanvalet-Stand versinkt, 
entschlossener denn je. Vom französischen Verlag um den Großteil ihrer Tantiemen und bis 
in die 90er Jahre um die Rechte an ihrem Gesamtwerk betrogen, kämpfte sie um ihr 
Einkommen und ihr Vermächtnis. „Ich war immer mit „Angélique“ beschäftigt. Es ist ein 
Glück, jetzt alles überarbeiten zu können. Ich bin inzwischen selbst Verlegerin geworden. Die 
Erstveröffentlichung enthielt einige Fehler und vor allem Kürzungen. Damals waren 
bestimmte Themen tabu. Heute kann ich etliche Szenen ausführlicher erzählen, so wie sie 
ursprünglich geplant waren. Dazu gehört beispielsweise Angéliques Freundschaft zur Hexe 
Mélusine. Ich bin jetzt in der Lage, die Geschichte kompletter zu erzählen und den Charakter 
der Figuren zurechtzurücken.“ 
 



Was die Fans, die zur Signierstunde zahlreich erschienen und sogar ihre Erstausgaben 
mitbrachten, besonders freuen wird, ist, dass Anne Golon nun auch den Abschlussband der 
Saga herausbringen kann, dessen Veröffentlichung damals das Veto des französischen 
Verlegers verhinderte, der übrigens auch darauf bestand, Simones Ehemann als Co-Autor auf 
das Cover zu nehmen. Bei den Überarbeitungen und der Neuaufteilung der Gesamtausgabe, 
die in etwa 25 Bänden veröffentlicht wird, hat Anne Golon viel Unterstützung langjähriger 
Anhänger erfahren. Ihre Fangemeinde ist wie eine neue Familie, zu ihr zählen auch die 
„Friends of Angélique“, die die Webseite www.worldofangelique.com betreiben. 
 
Begleitet wurde Anne Golon auf ihrem Deutschlandbesuch von ihrer Tochter „Nadia“ Nadine 
Seraphinne Goloubinoff, die an der Seite ihrer Mutter für deren Anrecht gekämpft hat und 
dazu mit ihr und Mitstreitern „Archange International“ gegründet hatte. Nadia schreibt an 
einer Biographie über ihre Eltern, die als Anne und Serge Golon berühmt wurden. Es wird 
auch die Liebes- und Abenteuergeschichte zweier Menschen werden. Auf Serge 
angesprochen, blitzen Annes Augen heute, mehr als 35 Jahre nach seinem Tod, noch immer 
auf. 


