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Donna Josephe Asteron

Donna Josephe Asteron entstammt einer wohlhabenden Familie. Ihr Vater ist in der ganzen 

Stadt hoch angesehen. Viele Geschäft schließt man mit ihm, was gleichzeitig zu großem 

Reichtum führt. Josephe genießt das überschwängliche Leben. Sie weiß, dass sie alles 

bekommen kann und nutzt dies auch sehr geschickt aus. Doch ist ihr Leben ihr etwas zu 

langweilig. Josephe sehnt sich nach Nervenkitzel und Adrenalin. Als sie einen neuen 

Hauslehrer bekommt, schein sich die Lage für sie zu ändern. Sie findet Jeronimo Rugera 

durchaus attraktiv. Die Beziehung zu ihm macht sie sehr glücklich. Als man sie dafür ins 

Kloster schickt, kann sie es kaum glauben. Josephe tritt zwar nach außen hin ruhig und 

freundlich gegenüber den anderen Klosterfrauen auf, doch ist sie zutiefst unglücklich. Sie 

versteht nicht, warum ihr Vater ihr das einzige Glück im Leben wegnimmt. Glücklicherweise 

empfindet Jeronimo dasselbe. So können sich die beiden heimlich im Garten des Klosters 

verabreden. Josephe hat zwar ständig die Angst erwischt zu werden, doch findet sie das 

Verstecken spielen auch spannend. Sie genießt diese Abwechslung zu ihrem normalen 

Leben. Die beiden können nie wissen, wann sie entdeckt werden und das sorgt für das 

gewünschte Adrenalin bei Josephe. Sie weiß, dass ihr Verhalten falsch ist, kann sich aber 

nicht von Jeronimo trennen. Möglicherweise rebelliert sie auch gegen die Erziehung des 

Vaters bzw. die Haltung der Gesellschaft.

Sie verheimlicht ihre Schwangerschaft wohl wissend, dass diese für sie das Ende bedeuten 

würde. Josephe ist einem ständigen Kampf zwischen Freud und Leid ausgesetzt. Auch hier 

könnte jederzeit festgestellt werden, dass sie ein Kind erwartet. Dies bereitet ihr große 

Sorgen. Trotzdem freut sie sich über das Kind. Sie weiß, dass sie keine intakte Beziehung zu 

Jeronimo führen kann, da das Kind unehelich ist. Dies lernt sie nicht nur in ihrer religiösen 

Erziehung, sondern bekommt es auch jeden Tag vorgelebt.

Der ihr bevorstehende Tod bewahrt sie aber auch vor noch größerem Leid. Sie würde zwar 

mit ihrem Kind zusammenleben, doch ohne Jeronimo. Die drei könnten nie eine glückliche 

Familie sein. Darüber ist sich auch Josephe im Klaren. Die einzige Möglichkeit, die den dreien

bleibt, ist die Stadt zu verlassen. Das möchte Josephe aber nicht. Sie hängt an der Stadt und 

an ihrer Familie. Obwohl sie diese ungerecht behandelt, liebt Josephe sie und kann sie nicht 

verlassen. Das kann auch daran erkannt werden, dass sie am Boden zerstört ist, als sie ihr 

Elternhaus in Trümmern findet.

So findet sich Josephe mit ihrem Tod ab und ist bereit für ihre Handlungen Verantwortung zu

übernehmen. Das Erdbeben stellt für sie eine zweite Chance dar. Gott will ihr und den 

anderen vermitteln, dass ihr Verhalten falsch ist und Josephe nicht für ihre Fehltritte sterben 

muss. Josephe ist dies bewusst, weshalb sie auch erpicht darauf ist, in der Messe Gott zu 

danken. Durch das Erdbeben gibt es für ihre kleine Familie doch wieder Hoffnung.

Dass Josephe einfühlsam und ein guter Mensch ist, kann in verschiedenen Situationen 

erkannt werden. So stimmt sie sofort zu, dass Kind von Fernando zu stillen, obwohl sie dieses

noch nie zuvor in ihren Händen gehalten hat. Sie agiert solidarisch und ist immer bereit die 

anderen zu unterstützen. Das große Unrecht, dass ihr getan wird, ist, dass sie für eine Tat in 



ihrem Leben verurteilt wird. Alles andere erscheint plötzlich bedeutungslos. In der 

Geschichte wiegen die schlechten Taten die gute auf.


