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»Am I watching you? Ich habe
beim Malen an Joan Miró
gedacht... dessen kreativer
Geist mich in meinem Apartment auf Mallorca begleitet
und mir Inspiration schenkt.
Von meinem Arbeitsplatz
blicke ich auf die wunderbare
Architektur seines Ateliers,
dass von seinem Freund Josep
Lluís Sert erbaut wurde und
tatsächlich eine fast magische
Energie bis zur mir in die
höheren Stockwerke sendet.
Strahlendes Weiß und die
Farben Blau, Rot und Gelb
umspielen die kurvige und
gleichzeitig strenge Form des
Gebäudes. Mein Bild ist ein
Gruß an meinen Nachbarn.«
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We are watching you,
liebe Freundinnen und Freunde der Geistesblüten,
gut, dass sie zugegriffen haben. Bei Kulturinteressierten stimmen
einfach die Reflexe. Wenn Sie die Geistesblüten bereits kennen, freuen
Sie sich bestimmt über den neuen Look. Oder sind einfach froh, dass
Sie eine der mittlerweile 14 Ausgaben unseres Magazins in den Händen
halten und der erste Eindruck stimmt.
Das Cover »I am Watching you« hat der Künstler Olaf Hajek gemalt.
Zwei neugierige Augen schauen in die Welt. Mit der No 14 sind wir
zurück bei der Buchform, mit der wir die Geistesblüten im Jahr 2011
aus der Taufe gehoben haben. Olaf Hajek illustrierte damals eine
Anthologie aus Beiträgen von über 70 Kulturschaffenden mit einem
Baum, der den offenen Seiten eines Buchs entsprang. Seine Äste tragen
die unterschiedlichsten Früchte. Sie symbolisieren unsere Faszination
für die Künste und ihre Facetten. Alles begann mit dieser Sammlung
»Geistesblüten«. Die exklusiven Texte und Interviews feierten die
Literatur als Gastgeberin. Heute treffen sich Autoren, Bücher und
Künstler auf 200qm in den Geistesblüten am Berliner WalterBenjamin-Platz, unserer kuratierten Buchhandlung mit eigenem
Ausstellungs- und Veranstaltungsraum. Aus der No 1 wurde dieses
halbjährlich erscheinende Kulturmagazin. Ab dem Frühjahr 2020 ist
es ein Bookazine.
Eigentlich müssten Sie auf dem Titel vier Augen anblicken, weil wir
zu zweit sind. Wir kennen uns zwanzig Jahre, leben zusammen. Da
teilt man irgendwann die Sicht auf die Welt. Trotzdem denkt jeder für
sich und bleibt er selbst. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber
im Blick auf die Geistesblüten teilen wir eine Ansicht. Mit den Interviews, den Essays unserer Gastautor*innen und exemplarischen Textauszügen wollen wir uns am Diskurs beteiligen. Mit einer Auflage von
20.000 Exemplaren, die deutschlandweit an Kulturorten erhältlich
sind, geben wir dem interdisziplinären Austausch eine breite Plattform.
»I am watching you« klingt nach George Orwell, nach dem »Milchmann« der Man Booker-Preisträgerin Anna Burns. Oder nach Katja
Riemann, die seit 20 Jahren weltweit genau hinschaut, wenn Menschenrechte verletzt werden, wo eigentlich »Jeder hat. Niemand darf.« Mit
diesen Worten beginnen alle 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte.
Die Zukunft hat längst begonnen. Alle denken in Energie- und Klimazielen. Wir planen in langfristigen Etappen, wollen aber schnelle und
effektive Lösungen. Es geht darum, wie wir leben wollen. Wie wir
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überleben können. Um Haltung, Visionen, Zusammenhalt. In »Technophoria« wirft uns Niklas Maak mitten in die großen Umwälzungen
unserer Zeit. In eine Gesellschaft, die ihre Freiheit für Komfort und
Sicherheit aufzugeben droht und doch ist da Platz für Liebe. Der mit
dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Kritiker Hilton Als hat für The New
York Times Style Magazine über James Baldwin geschrieben und lässt
uns »Giovanni’s Room Revisited« in den Geistesblüten drucken.
Eine Geste des Vertrauens, die uns glücklich macht.
Sind Sie glücklich? Interessant ist, ob Sie die Frage in der Rückschau
beantworten oder im Hinblick auf Ereignisse, die vor Ihnen liegen.
Oder ist es in Ihrem Fall eine Momentaufnahme?
Tobias Haberl ist Autor beim SZ-Magazin. In seinem Buch und hier
im Interview spricht er von der großen Entzauberung unserer Zeit.
»Ständig versuchen wir, unser wahres Ich zu finden, dabei ist es aufregender, sich zu verlieren, sich zu vergessen.« In Literatur, Theater,
Ausstellungen, Konzerte und Kino eintauchen... zum Beispiel bei
unseren Anzeigenkunden. Für ihre Unterstützung sind wir dankbar.
Im Nachwort zu Miriam Mandelkows Neuübersetzung von »Giovannis
Zimmer« zitiert die Trägerin des diesjährigen Kunstpreis Berlin Sasha
Marianna Salzmann die amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison.
Ihr wurde beim Verfassen der letzten Worte für ihren Freund James
Baldwin bewusst, dass nicht er es war, den sie glaubte, so gut zu
kennen. Es war sie selbst, die sie erkannte, wenn »Jimmy« in der Nähe
war. »Das ist das Geschenk, das Baldwin uns allen macht: Selbsterkenntnis. Das ist das Geschenk, das alle seine Bücher uns machen:
Sie nehmen uns die Illusion von Unschuld. Ihr spiegelndes Fenster
scheint uns vor der Dunkelheit der Welt abzuschirmen, aber wir sehen
unsere eigenen Umrisse im Glas und wissen: Trotz unserer Scham
müssen wir weiter hinschauen. In den Zustand der Ahnungslosigkeit
gibt es keinen Weg zurück.« Darin sind wir uns sicher alle einig.
Ihr
Marc Iven und Christian Dunker

Marc Iven und Christian Dunker
fotografiert von Julia Terjung
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»An einem anderen Tag fahren wir in das
Gefängnis von Bukavu. Und dort
tat ich etwas, was man nicht tun darf ... «
B U K AV U I N O S T KO N G O

D

as Gefängnis liegt ein wenig außerhalb auf
einem Hügel. Braunrote schlammige Erde
umgibt es. Es ist vor drei Wochen teilweise
abgebrannt. Das Büro des Direktors wurde
durch die Flammen vollständig zerstört. Die
Brandstifter waren die männlichen Insassen.
Bernard, der für UNICEF Kongo arbeitet, acht Kinder hat und hier
für uns übersetzt, der Französisch, Englisch, Suaheli und weitere
Sprachen des Kongos fließend spricht, begleitet mich und zeigt
auf das Eingangstor, das mittelalterlich in einem Bogen zentral in
dem Gebäude angebracht ist und so aussieht, wie man sich kindlich ein Tor vorstellen würde: aus dicken schwarzen Eisenstangen.
Dahinter stehen und gehen Gefangene in Gruppen, rauchend,
redend, lassen ihre Arme durch die Gitter hängen.
Ich halte Abstand, nicht aus Furcht, sondern weil ich es respektlos
finde, mich von außen vor das Gitter zu stellen und durch das
Gitter auf den Gefängnishof zu starren wie im Zoo. Aber letztlich
ist auch der von mir eingenommene Abstand trügerisch, weil
derselbe Eindruck entsteht, nur über ein paar Meter mehr hinweg.
Vor dem Eingang steht Wachpersonal in Uniform mit Kalaschnikows, es muss noch irgendetwas Administratives geklärt werden,
obwohl wir angekündigt waren.
Der Grund unseres Besuches ist, die sieben Kinder zu treffen, die
hier inhaftiert sind. Sie sind zwischen 12 und 18 Jahre alt. Die
inhaftierten erwachsenen Männer sind zum größten Teil MaïMaï-Rebellen und demnach wohl fast alle Mörder. Jene, die
zwischen den Gitterstäben des Tors hängen, rufen mir etwas zu,
was Bernard nicht übersetzt.
Wo sind die Kinder untergebracht, frage ich mich, gibt es eine
Kinder-Gemeinschaftszelle, zwischen lauter Männer-Einzelzellen? In welchem Teil sind sie untergebracht? Wand an Wand
mit den Rebellen? Benutzen sie dieselben Waschräume?
Es wird am Eingang zum Gefängnis, neben dem Eisentor, wo sich
auch ein kleiner Raum mit einem Pförtner befindet, der halb aus
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Katja Riemann ist
seit 20 Jahren in der
Welt unterwegs, ist
vor Ort, schaut hin. Sie
beschreibt die Arbeit
von Nicht-Regierungsorganisationen und
erzählt von Menschen,
die sie bewundert,
weil sie etwas bewegen.
Über Jahre hat sie
die Arbeit von Molly
Melching, der Grün
derin von »Tostan«
beobachtet, die in
senegalesischen Dorfgemeinschaften das
Ende der Beschneidung
von Mädchen herbeiführt. An der Seite
von Friedensnobelpreisträger Dr. Denis
Mukwege und dem
Arzt und Aktivisten
Dr. Kasereka Lusi
hat sie sich ein Bild
machen können
über den Einsatz der
Vergewaltigung als
Kriegsinstrument
im Ostkongo. »Drogen
kann man nur einmal
verkaufen, Menschen
mehrmals«, berichtet
sie aus Nepal, wo
die Töchter der Familien der unteren Kaste
als Dienstmädchen
von Menschenhändlern
nach Katmandu geholt
werden. Und schließlich findet Katja
Riemann ihre eigene
Geschichte im Libanon,
wo ihr Vater lange
gelebt und unterrichtet
hat. Ihre Zuversicht
macht Hoffnung, ihre
Hingabe ist ansteckend,
ihr Humor mitreißend.
Katja Riemann zeigt,
dass Veränderung
möglich ist.
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der Tür hängt und machtunterstreichende Requisiten wie Schlüsselbund und
Mobiltelefon in der Hand hält, diskutiert, wo das Treffen stattfinden soll. Das war
offensichtlich nicht final entschieden worden, oder der Brand hat dem einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Männer in Uniform besprechen sich mit
unseren Männern, dazwischen die rufenden Männer am Gittertor. Plötzlich fällt
mir ein, dass wir vielleicht über den Hof gehen müssen, um zu den Kindern zu
kommen, vorbei an den Rebellen, und nach zwei Sekunden des Überlegens
entscheide ich mich dagegen. »Ich werde nicht über den Hof gehen«, flüstere ich
Claudi zu, »im Ernst, du weißt, ich mach’ alles, aber das mach’ ich nicht.« An ihrer
Reaktion sehe ich, dass das wohl auch nicht ernstlich erwogen worden war. Es
nimmt kein Ende, die Diskussion, es ist eine aufgeladene Situation, aber vielleicht
ist es auch nur die Umgebung, das Ambiente, die Lautstärke der fremden Sprache,
die ich nicht dechiffrieren kann.
Doch schließlich ist es entschieden, und wir gehen für unser Treffen in das abgebrannte Direktorenzimmer, wohin auch die Kinder gebracht werden. Das Büro
ist ein leerer, verkohlter Raum, der aussieht, als gehörte er zu einer Ruine. Zügig
werden ein paar klapprige Stühle hineingestellt, um aus der Ruine einen Konferenzsaal zu machen. Für die Kinder, Claudia, mich und Bernard, der als Übersetzer und Mediator mitkommt, falls uns die Luft ausgeht. Alle anderen bleiben
draußen, dies ist kein Platz, um Fotos zu machen oder den Kindern zu viele
fremde Menschen begegnen zu lassen.
Der Raum ist dunkel, wegen der schwarzgebrannten steinernen Wände und weil
durch das kleine Fenster kaum Tageslicht dringt und das elektrische Licht offensichtlich im Feuer verbrannt ist. Ob hier Akten
tellung
ors
waren? Unterlagen über die Fälle der Kinder? Verbrannt? Ein
hv
Tresor mit amerikanischen Dollars? Tresore sind feuersicher. Wir
warten. Die Kinder werden geholt, und ich weiß nicht, von wo und
wie es dort aussieht oder ob sie nun etwa über den Hof gehen
müssen. Zu viel fragen, zu viel reden ist hier nicht angebracht, das
ist eindeutig, die Stimmung kann schnell umkippen. Wir haben
eine Anfrage gemacht, wir sind angewiesen auf den guten Willen
Katja Riemann interessiert sich immer für
und die Kooperationsbereitschaft der Menschen, die in diesem
die Geschichte hinter
Gefängnis arbeiten oder es leiten. Wir sind nicht die, die anderen
der Geschichte. Vor
allem, wenn das Leben
sagen, was sie tun sollen, wir fragen freundlich nach etwas; wenn
sie schreibt. Sie möchte
es uns gewährt wird, müssen wir uns entsprechend benehmen,
wissen, was da los ist.
Woher es kommt, ob
das ist eindeutig. Dies ist ernst, wie alle Reisen ernst sind, wer die
es sich ändern lässt.
Waffe in der Hand hat, hat im Ernstfall recht, so ist das, so ist es
Wir erinnern uns, wie
auch hier. Wir warten also und schweigen, sitzen auf unseren drei
wir mit ihr über Edgar
Hilsenrath sprachen.
Stühlen nebeneinander und schauen auf die sieben Stühle, die
Sie wollte ihn wegen
unseren gegenübergestellt sind, wie in einem Tribunal. Warten
seiner bewegten
Lebensgeschichte
auf die Angeklagten oder die Richter in den Roben. Hinter den
unbedingt kennenlerTribunal-Stühlen die schwarze Wand ...
nen. Sein »Märchen
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vom letzten Gedanken«
bringt sie auf die
Bühne. Hingucken,
nicht weghören.
Darum geht es ihr.
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Während wir warten, denke ich: Was soll ich sagen?! Was fragt man
Kinder, die in ein Männergefängnis gebracht wurden? Warum nur
sind sie hier, gibt es keinen anderen Ort? Haben sie etwas Kriminelles getan? Warum verbringt man sie in ein Gefängnis statt in
ein Kinderheim oder in eine Institution für strafmündige Kinder?
Gibt es den Schutz minderjähriger Kinder im Kongo? Es gibt ihn
in Deutschland.
Die Direktorentür öffnet sich, und die Kinder betreten nacheinKatja Rieman
ander in einer Reihe den Raum, setzen sich auf die vorbereiteten
»Jeder hat.
Niemand darf.«
Stühle. Wir stehen von unseren Jurystühlen auf, begrüßen sie,
2020
möchten ein kleines Durcheinander kreieren, weil das guttut und
S. Fischer
400 Seiten, gebunden
entspannt, aber es gelingt nicht richtig. Sie sitzen und schauen
uns erwartungsvoll an. Ich nehme sie wahr, wie sie da nebeneinDer Titel ihres Buches
andersitzen mit zarten, dünnen Körpern, verschlissenen Hosen
ist inspiriert von der
und Shirts, manche baumeln mit den Beinen, sie erreichen den
»Allgemeinen Erklärung
Boden noch nicht, es sind sechs Jungs und ein Mädchen, und
der Menschenrechte«.
Fast alle 30 Artikel
schließlich stelle ich fest, nur einer von ihnen trägt Schuhe,
beginnen mit den Worten
genauer gesagt: Ein Junge hat einen Flipflop an. Nicht die Richter
›Jeder Mensch hat…‹
oder ›Niemand darf...‹
mit den Roben sind gekommen, sondern die Angeklagten, die
›Jeder [...] hat das Recht
keine staatsanwaltliche Anklage erleben werden und schon gar
auf Leben, Freiheit und
Sicherheit der Person.‹
keine Verteidigung. Die Tür hat sich von außen geschlossen, im
›Niemand darf in Sklaveabgebrannten Raum ist es still, wir lächeln uns schüchtern an.
rei oder Leibeigenschaft
Bernard begrüßt sie in ihrer Sprache, bei der ich nicht sicher bin,
gehalten werden.‹ § 4
ob es Suaheli ist, wahrscheinlich nicht. Es gibt im Kongo so viele
Sprachen wie Ethnien. Die Kinder kommen von überall. Er macht
das gut, er bringt sie halbwegs zum Lächeln. Sie schauen uns mit blitzblanken
Augen neugierig an, sie sind nicht erloschen, falls das irgendjemand denken
würde, sie sind Kinder ohne Eltern und mit viel Erlebtem, sie sind hier im
Gefängnis, doch Normalität kann sich überall einstellen.
Darum nehme ich die Absurdität der Situation gelassen und schließe mich der
Heiterkeit Bernards an, als ich uns vorstelle, unsere Namen sage und erzähle,
woher wir kommen. Bernard übersetzt, sie hören konzentriert zu. Ich erzähle ein
bisschen, was wir so machen, und frage schließlich jedes einzelne Kind: »Und wie
heißt du? Wie alt bist du?« Sie sagen ihre Namen und ihr Alter, nun sind sie nicht
mehr schüchtern, sie sprechen mit mir, das ist nicht selbstverständlich.
Der Kleinste ist der mit dem Flipflop, er ist zwölf Jahre alt und trägt ein T-Shirt,
auf dem steht: »Somebody needs a hug«, darunter eine Comicfigur, die ich undeutlich als Katze oder Maus wahrnehme. ›Jemand braucht eine Umarmung‹ steht auf
seinem T-Shirt, meine Tochter war damals auch zwölf.
Ich frage: »Was hat man euch gesagt, warum ihr hier seid?« Eine Pause entsteht,
wer fängt an, wer traut sich. Und obwohl ich nicht die Sprache verstehe, merke
ich an der Weise, wie Bernard übersetzt und spricht, wie er die Kinder ansieht und
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ch bin hier, erzähle diese Geschichte, und zwar nicht aus dem Grab heraus,
noch nicht, erzähle sie aus dem Hier und Jetzt und schaue zurück in eine
andere Zeit, als wir Verpflichtete waren, der Erde nahe und jener Kraft nahe,
die Gelehrte verblüffte und die Oberen verwirrte, eine Kraft, die sie, wie
unsere Musik, wie unseren Tanz, nicht verstehen, weil sie sich nicht erinnern können.
Es war unsere Musik, der ich aus der Dunkelheit hinausfolgte, nach drei Tagen,
wie man mir später sagte, der ich aus dem Grenzland zwischen Leben und Tod
folgte, aus sinnlosem Gebrabbel und grässlichem Fieber. Als Erstes nahm ich
wahr, dass jemand leise summte, offenbar weit fort, und dann wiederholte sich
die gesummte Melodie, verklang für ein, zwei Minuten, kehrte zurück, und mir
wurde dunkel bewusst, dass ich die Melodie kannte, also begann
ich, sie in Gedanken mit Worten zu ergänzen:

Bisher kannte Hiram
Walker nichts als
ein Leben in Ketten.
Aufgewachsen in der
Sklaverei, musste er als
kleiner Junge miterleben, wie seine Mutter
verkauft wurde und
für immer verschwand.
Doch sie hat ihm eine
seltene Gabe vererbt.
Als diese ihn vor
dem Ertrinken rettet,
beschließt er aus der
Gefangenschaft zu
fliehen. So beginnt für
Hiram eine abenteu
erliche Reise von den
Tabakplantagen West
Virginias über geheime
Guerillazellen in der
Wildnis des amerikanischen Südens nach
Philadelphia, wo ihn
ein völlig neues Leben
in Freiheit zu erwarten
scheint. Doch zuvor
muss er noch eine alte
Rechnung begleichen
und die Frau, die er
liebt, und die, die ihn
aufzog, in die Freiheit
führen.

All the heavenly band a-churning
Aubrey spying and good girls turning.

Da war der Geruch von Essig und Bleichsoda, so scharf, dass ich
ihn zu schmecken meinte, eine warme Decke, unter meinem Kopf
ein weiches Kissen, und als ich mit den Augen blinzelte, sah ich
ein von Sonnenlicht durchflutetes Zimmer. Ich konnte mich nicht
rühren. Den Kopf vom Kissen gestützt und zur Seite gedreht,
schaute ich aus einem Alkoven, die Vorhänge beiseitegezogen. Ich
sah einen Sekretär im Zimmer, und auf dem Sekretär stand eine
Büste des Gründervaters, daneben ein Schemel aus Mahagoni,
und darauf, den Rücken gerade, den Hals lang, sah ich Sophia
sitzen, eine Rolle Garn, zwei klappernde Nadeln, und ihre Spinnenarme, die sich vor- und zurückbewegten. Ich versuchte, mich
zu rühren, doch meine Gelenke waren wie erstarrt. Ich geriet in
Panik, denn einen Moment lang fürchtete ich, ich wäre verletzt
und ein Gefangener in meinem eigenen Leib. Verzweifelt blickte
ich mich um, hoffte, Sophia würde in meine Richtung sehen, stattdessen aber stand sie auf, immer noch die alte Melodie summend,
immer noch strickend, und ging zur Tür hinaus.
Wie lang lag ich in diesem großen Entsetzen und fragte mich, ob
ich in meinem eigenen Körper eingesargt war? Ich kann es nicht
sagen, denn erneut überkam mich Dunkelheit, und als ich das
nächste Mal daraus erwachte, war die Lähmung teilweise verschwunden. Ich
konnte meine Zehen bewegen. Ich konnte den Mund öffnen und mit der Zunge
rollen. Ich konnte den Kopf drehen, und dann kehrte auch in meine Arme Leben
zurück, sodass ich mich hochschieben, mit großer Anstrengung aufrichten
konnte. Ich blickte mich um und sah wieder die Sonne, die Büste, das Licht, und

ich wusste, ich war in Maynards Zimmer. Ich schaute am Schemel vorbei, sah den
Schrank, den Sekretär, den Spiegel, vor den ich ihn erst kürzlich gebeten hatte,
damit ich ihn anziehen konnte. Und dann erinnerte ich mich an das Wasser.
Ich saß da und versuchte, etwas zu sagen, jemanden zu rufen, aber die Worte
waren wie in mir verschlossen. Sophia kam, immer noch strickend, mit gesenktem
Kopf wieder ins Zimmer, hörte meine keuchenden Bemühungen, sah auf, ließ ihr
Strickzeug fallen, lief zu mir und umfing mich mit ihren langen
Spinnenarmen. Dann wich sie zurück und betrachtete mich. »Willkommen zurück, Hi«, sagte sie.
Ich versuchte, mich daran zu erinnern, wie man lächelte, muss
aber das Gesicht zu einer so erbärmlichen Grimasse verzogen
haben, dass alle Freude von Sophia abfiel. Sie fuhr sich mit der
Hand ins Gesicht, bedeckte ihren Mund, legte sie dann auf meine
Schulter, die andere in meinen Rücken, und drückte mich zurück
ins Kissen.
»Sei bloß still«, sagte sie. »Du glaubst vielleicht, du hast es aus dem
Goose geschafft, aber noch ist der Goose nicht ganz aus dir raus.«
Ich ließ mich sinken, und die Welt verschwand in derselben
Reihenfolge, in der sie zu mir zurückgekommen war — erst das
Licht im Zimmer, dann der Geruch von Bleichsoda und schließTa-Nehisi Coates
lich Sophia, deren Hand ich noch auf meiner Stirn fühlen, deren
»Der Wassertänzer«
2020
sanftes Summen ich noch hören konnte. Und ich fiel in Schlaf und
Karl Blessing Verlag
in einen Traum von meinem Sturz in den Goose. Das Ganze spielte
544 Seiten
sich jetzt wie in weiter Ferne ab. Ich sah meinen Kopf aus dem
Wasser schießen, sah, wie ich mich umschaute und zu dem
Schluss kam, dass dies mein Ende war. Und ich sah Maynard im Wasser strampeln,
ums Überleben kämpfen. Und ich sah, wie das blaue Licht den Himmel teilte und
zu mir herabfuhr, und diesmal griff ich nach Maynard, meinem einzigen Bruder,
wollte ihn retten, aber er entriss mir seinen Arm und versank im Dunkel der Tiefe.

Ta-Nehisi Coates
ist einer der angesehensten Intellektuellen
der USA. Mit seinem
Essay »Plädoyer für
Reparationen« stieß
er eine landesweite
Diskussion zur Aufarbeitung der Sklaverei
an. »Zwischen mir und
der Welt«, für das er
2015 den National Book

»Der Wassertänzer«
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Award erhielt, ist in
den USA eines der
meistverkauften Bücher
der vergangenen
Jahre. In seinem Essay
»We Were Eight Years
In Power. Eine ame
rikanische Tragödie«
stellte Coates die
These auf, dass es sich
bei Donald Trump
um den ersten weißen
Präsidenten der USA

( Auszug )

handele, da seine
ganze Politik in klarer
Abgrenzung zu Obama
stehe. Coates schreibt
regelmäßig für The
Atlantic, größtenteils
zum Thema struktu
reller Rassismus und
»White Supremacy«.
»Der Wassertänzer«
ist sein erster Roman.
Er lebt mit seiner
Familie in New York.

Das Design des großartigen Romans »Die Nickel Boys« von Colson
Whitehead ist ein perfektes Beispiel, wie man ein so ernstes und
großes Thema visuell intelligent und gleichzeitig sensibel und emotional umsetzen kann. Die wunderbare Ausgestaltung und Wahl der
Schriften versetzt die Betrachter*innen typografisch gekonnt zurück
in die 60er Jahre in denen der wichtigste Teil der Geschichte spielt.
Um das zentrale Thema des Buches, die Besserungsanstalt Nickel, zu
illustrieren, wurde nicht das zu erwartende triste Schwarzweissbild
eines Backsteingebäudes bemüht sondern — viel interessanter — ein kräftig, bedrohlich und blutrot leuchtendes Rechteck. Sehr klein und verletzlich ins Format
eingebaut treten die beiden Protagonisten Elwood und
Turner am rechten Rand der roten Fläche ins helle Weiß
des Passepartouts. Eine visuelle Analogie im Kleinen zu
ihrer Flucht aus der menschenverachtenden Besserungsanstalt Nickel und im Großen zu einer noch viel
existentielleren Flucht raus aus der grausamen Unterdrückung und Rassentrennung eines Amerikas der 60er
Jahre. Ein Detail das man fast übersieht, ist der gemeinAn dieser Stelle der
same Schatten den sich die beiden Boys teilen. Er steht
Geistesblüten empfehlen Stephanie und Tom
symbolisch für den Moment an dem Turner auf der
Ising jeweils ein Buch
Flucht den Namen seines von Wachen erschossenen
aufgrund der gelungenen Covergestaltung.
Freundes Elwood annimmt, um »stellvertretend für ihn
Das Designerpaar leitet
zu leben«. Elwoods ungebrochener Drang nach Freiheit
die Agentur HERBURG
lebt so in seiner Person fort.
WEILAND in München,
gestaltet Bücher, die
Die Gestaltung des englischen Originals stammt aus der
man auf der Website
Hand des genialen Designers Oliver Munday und wurde
bookswemade.com
ansehen kann und
dankenswerterweise auch für die deutsche Ausgabe
wünscht sich generell
beibehalten.
mehr Mut und Designqualität bei der Buchcovergestaltung in
Deutschlands Verlagen.

Colson Whitehead »Die Nickel Boys«
223 Seiten, Hanser, fotografiert von Daniel Ober
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Stephanie und Tom Ising

You should
always judge
a book by its
cover!
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Jördis Triebel und Florian Stetter in »Vermisst in Berlin«
in der Regie von Sherry Hormann
fotografiert von Mathias Bothor
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Mit Verve empfiehlt Michael Cunningham Rebecca Makkais »Die
Optimisten« in der New York Times Book Review als echten Pageturner ... »eine packende und tief bewegende Geschichte über das
Leben in schwierigen Zeiten«. Aufgewachsen am Lake Michigan, lebt
die Autorin heute mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in
Chicago. Dort spielt auch ihr Roman. Er stand auf der Shortlist des
Pulitzer Prize als auch des National Book Award, wurde mit der
Carnegie Medal und dem Los Angeles Times Book Prize for Fiction
ausgezeichnet und zu einem der New York Times Best Books 2018
gewählt. Nun veröffentlicht der Eisele Verlag die einfühlsame, dialogstarke deutsche Übersetzung von Bettina Abarbanell. Seit ihrer bei
Lesern und Kritikern hochgelobten Übertragung von »Die Korrekturen« ins Deutsche ist sie mit Jonathan Franzen im regen Austausch
über seine Essays und Artikel. Fast zeitgleich zur deutschen Veröffentlichung haben sich die Produzenten von Serien wie »Broad City« und
»Matrjoschka« die Filmrechte an dem Romanstoff gesichert. Wer
mitspielt und wann die TV-Serie gesendet wird, ist noch unter
Verschluss.
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GEISTESBLÜTEN
Liebe Rebecca Makkai, Ihr Roman beginnt in Chicago
Mitte der 1980er in Zeiten größter Verunsicherung. Viele fühlten sich allein
gelassen. Unverständnis und Wut waren groß. Dreißigjährige rechneten eher
damit, dass sie ihren Freunden auf Trauerfeiern begegnen als auf Geburtstagen.
Damals starben laut der Lokalzeitungen die meisten Menschen an Lungenentzündung, lange niemand an Aids. Parallel erzählen Sie die panische Suche einer
Frau nach ihrer Tochter. Alles spricht dafür, dass sie in die Fänge einer Sekte
geraten ist. Mittenhinein sorgt eine andere Frau für eine Sensation. Jung, hübsch,
abenteuerlustig saß sie im Paris der 1920er den bekanntesten
Malern Porträt. Die noch nie ausgestellten Bilder von unvorstellm i e re
B
re
barem Wert hat sie sicher verwahrt. Unter einer besonderen
Bedingung und gegen den Widerstand ihrer Familie möchte die
Muse diese einzigartigen Bilder einer Universitätsgalerie spenden.
Jede dieser Ideen absorbiert uns Leser. Im Grunde sind es drei
Lieblingsbücher in einem. Als säßen Sie am Mischpult, bringen
Sie uns durch sämtliche Gefühlsstimmungen, bis der ganze
Körper nicht mehr ruhig bleiben kann. Alle Figuren sind echt und
Wir haben »Die Optimisten« verschlungen.
kommen einem so nah, dass man es mit ihnen gegen alle WidrigIn Rebecca Makkais
keiten aufnehmen möchte. Ihr Original heißt »The Great BelieRoman nehmen uns
Fiona und Yale dreißig
vers«. Übersetzt wurde der Titel mit »Die Optimisten«. Ist das
Jahre an die Hand. Sie
auch Ihre Grundhaltung? Sehen Sie immer das Licht am Ende des
werden uns lang nicht
loslassen. Schon gar
Tunnels?
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nicht, seit sie klingen
wie Jördis Triebel und
Florian Stetter.

GB
Im Sommer 1981 infizierten sich im Raum Los Angeles fünf bislang
gesunde homosexuelle Männer mit Pneumocystispneumonie (PCP). Die Mediziner der US-Seuchenüberwachungsbehörde »Center for Disease
Control« waren alarmiert, wussten sie doch, dass nur Menschen
mit einem schwachen Immunsystem diese seltene Lungenerkrankung bekommen können. Fast zeitgleich wird in New York City
ungewöhnlich oft das Kaposi-Sarkom, eine Krebserkrankung,
diagnostiziert. Wegen der Häufung dieser Symptome vermutete
man die Entdeckung einer neuen Krankheit. Wissenschaftler
nannten das Syndrom GRID für »Gay-Related Immune Deficiency» (»Schwulenbezogene Immunschwäche«), weil anfangs vor
allem Homosexuelle mit diesen seltenen Erkrankungen bekannt
wurden. Dann tauchen aber immer mehr heterosexuelle Patienten
Ihr Name blitzte
auf. Seit Sommer 1982 wird der Immundefekt Aids für »Acquired
weithin sichtbar auf,
als ihre Kurzgeschichte
Immune Deficiency Syndrome« (Erworbenes Immunschwäche»The Way You Hold
Syndrom) genannt. Im gleichen Jahr trat die Krankheit bereits in
Your Knife« in der
Anthologie »The Best
14 Ländern auf. Auch in Deutschland. Damals waren Sie noch ein
American Short Storys«
Kind. Sie wurden 1978 geboren, wuchsen am Nordufer des Lake
veröffentlicht wurde.
Michigan in Lake Bluff in Illinois auf. Erinnern Sie sich, wann Sie
Ihr Debütroman und
Buchhändlerliebling
das erste Mal von Aids hörten? Was die Menschen glaubten und
»Ausgeliehen« wurde
sagten?
in sieben Sprachen
übersetzt. Der Kansas
RM
Obwohl es so aussieht, als wäre ich noch ein bisschen
City Star titelte: »if
jung, um über diese frühen und dramatischen Jahre zu schreiben,
any short story writer
can be considered a
bin ich tatsächlich in gewisser Weise genau im richtigen Alter. Zu
rock star of the genre,
meiner Lebenswelt gehört alles, was ich als neugieriges Kind
it’s Rebecca Makkai.«
mitbekam. Damals wurde sich die Öffentlichkeit über Aids
bewusst. Viele, die älter sind als ich, erinnern sich, wie sie zum
ersten Mal überhaupt mit dem Begriff Immunkrankheit konfrontiert waren. Ich
erinnere mich natürlich nicht daran. Im Umgang mit solchen Krisen ist meine
Altersgruppe anders sensibilisiert. Ich kann mir kaum vorstellen, wie ein Erwachsener damals mit Ablehnung und Jobverlust umgegangen ist. Meine Generation
hält sich nicht per se für sicher. Wir machen niemandem, der krank wird einen
Vorwurf. Mit unserem zeitlichen Abstand sehen wir die ansteckende Krankheit
als das, was sie ist, eine Epidemie.
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Rebecca Makkai

REBECCA MAKKAI
Ich bin in der Tat eine Optimistin. Auch wenn ich mir
Sorgen mache und Dinge nicht immer gut laufen, bin ich doch ein glücklicher
Mensch. In meinem Roman häufen sich verheerende Ereignisse und Wendungen.
Ich wollte dem unbedingt große Hoffnung und Lebensfreude gegenüberstellen.
Das war nicht immer ganz leicht. Aber all die Menschen, die ich für das Buch
interviewte, redeten über die damalige Zeit nicht nur als Tragödie. Sie sprachen
von Hoffnung, Humor und Liebe.

Félix
Paquet
x
John
Neumeier
x
Tennessee
Williams
114

Félix Paquet
fotografiert von Aleksandar Antonijevic
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»Die Glasmenagerie« war der absolute Durchbruch für den 33jährigen
Tennessee Williams. Die Uraufführung in Chicago geriet 1944 zum
überwältigenden Erfolg und legte den Grundstein für seinen Ruhm
als Autor und Dramatiker. Williams wollte mit seiner Form von Theater
etwas völlig Neues schaffen. Jeder Bühnencharakter sollte persönliche
Erfahrungen und Erinnerungen einbringen und so im Spiel greifbare
Gefühle im Publikum auslösen. 1950 wurde das Stück mit Jane Wyman
in der Rolle der Laura Wingfield und Kirk Douglas als Jim O’Connor
verfilmt. Einem wichtigen Aspekt in der Rolle von Lauras Bruder Tom
schenkt John Neumeier in seiner Interpretation für das Hamburg
Ballett ein besonderes Augenmerk. Für den dienstältesten Ballettchef
der Welt schließt sich damit ein Kreis. Mit 17 sah er das Stück zum
ersten Mal, losgelassen hat es ihn nie. Die rumänische Tänzerin Alina
Cojocaru war über zehn Jahre Erste Solistin beim Royal Ballet in
London. Nach ihrer gemeinsamen Arbeit an »Liliom« wusste er, dass
sie als Solistin in Hamburg das gehbehinderte Mädchen Laura tanzen
würde. In dem Kanadier Félix Paquet fand John Neumeier ihre ideale
Bruderfigur.
Dear Félix Paquet, the figure Tom Wingfield is considered
to be very autobiographical. The Hamburg performance frees the play of all hints
and assumptions. Tom shows himself out to the public as gay. Unthinkable at the
time of the premiere and in its interpretation a great gesture by John Neumeier
to Williams. It comes across as if the playwright himself had his coming out.
In Hamburg, Tom frees himself from social constraints as he desperately wants
to live openly. I bet there are one or two men in every performance that you can
help with your outstanding performance so that they can live freely.
As a dancer, you were probably aware of the importance of John Neumeier’s work.
Did his wish for truthfulness inspire you?
F É L I X PAQU E T
The thought of helping others lives freely
through my portrayal of Tom; it gives me incredible joy. Putting
light on these matters — even if it’s only to expose something
different —, expanding what German audiences are used to
seeing, gives me great pride. Yes, I was completely aware of the
importance of John’s work for our community. His wish for truthfulness inspires me deeply, as in my opinion, there isn’t enough
art focusing around the LGBTQ+ community and I am extremely
proud of being part of it.
GEISTESBLÜTEN

women dance with women, men with men. Although the
performing arts have always been a shelter for homosexuals, the
work in the trenches has a very heterosexual connotation. It
changes. Not least because of your fantastic representation of
desire and love between two men. Every ballet dancer is calibrated
to interact with women. Here the interaction and power structure
is completely different.
FP
The vigorous athleticism within this art form, the difference anatomically between the two sexes, the different training
between genders and considering classical ballet has been an
entertainment since the 15th century, needing to be relatable to
the conservative bourgeois audiences are all reasons contributing
to classical ballet’s traditional gender roles. I had a blast creating
these man on man pas de deux’s with John which is ahead of his
time of course and constantly reinventing himself. The dynamics
and energies were very refreshing and I was so open to it. I had to
learn to be partnered and lifted and to gain trust which will inevitably help me in the future understand what my partners need.
GB
You have also been celebrated for »Orpheus Becomes
Eurydice«. We all want to connect, feel close to and rely on
someone. Is there always a salvation?
FP
Anything is possible, if you believe in it and if you have an
optimistic approach. Yes indeed, I believe rescue is possible, but
you have to learn to be your best friend and be good to yourself.

Interview
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Seine Ausbildung zum
klassischen Ballett
tänzer erhielt der in
Québec geborene
Kanadier Félix Paquet
an der Canada’s National Ballet School in
Toronto. Der rumänische Tanzstar Sergiu
Ştefanschi, der mit
Rudolf Nurejew an
der berühmten Sankt
Petersburger Waganowa-Ballettakademie
studierte und die
kanadische Tanzikone
Peggy Baker waren
seine Lehrer. Baker ist
im zeitgenössischen
Tanz eine der außer
gewöhnlichsten und
einflussreichsten
Figuren. Félix Paquet
tanzt längst seinen
eigenen Weg. Seit
2012 ist er am National
Ballet of Canada
engagiert, seit 2017
als Solist, und seit
September 2019 ebenfalls als Solist am
Hamburg Ballett von
John Neumeier. Als
Tom Wingfield reißt er
das Hamburger Pub
likum von den Stühlen,
bis es ihm zu Füßen
liegt. Mit dem fantastischen Ensemble ist
er dort wieder am 26.6.
in der »Glasmenagerie«
zu erleben. Wir sind
begeistert!

GB
John Neumeier says »dance is to go from the concrete —
aka the body — to the abstract«. Every piece, each of his works is
also a picture of himself. Do you feel the same, can you find yourself in »The Glass Menagerie«?
FP
I can’t say it enough, but yes, I connected in a very deep
way with Tom throughout the creation of »The Glass Menagerie«.
Having left home at a young age and leaving my four siblings
behind in pursue of my own dreams, filled me with incredible compassion and
understanding for him — often gut-wrenching. Here is a thought John shared one
morning after one of our shows: »Watching »The Glass Menagerie« yesterday, I
realized that the entirety of my life’s work focuses on our hunger for love. Because
that’s what life is about.« The constant search for one’s true self and wish to learn
how to fully accept who we are is something we can all relate to.

GB
Classic ballet is still considered a place of traditional
gender roles. Men are strong, women are tender. But in real life
Tennessee Williams
»Die Glasmenagerie«
1987
S. Fischer Verlag
112 Seiten

Félix Paquet

Marc Iven
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»Der Mensch ist gut, die Leut’ sind schlecht.« Tobias Haberl zitiert
Karl Valentin und steigt damit knietief in eines seiner elf Essays und
Gedankenspiele. So ganz konform geht er nicht mit der Welt, in der
wir leben. Wie steht’s um die Individualität, die dem Diktat der Mehrheit zum Opfer fällt? Es lohnt sich ein genauer Blick auf das Ringen
um die Vielfalt und täglich bemühte Authentizität. Vielleicht liegt das
Glück im Unberechenbaren? Toleranz, und ist das Wort noch so strapaziert, ist ein Weg, bekanntlich stirbt ja die Hoffnung zuletzt. Die
Geistesblüten treffen Tobias Haberl beim Spaziergang in seinem Kopf
und gehen ein Stück bis Ecke Herz.
GEISTESBLÜTEN

keine Gedanken?

Lieber Tobias Haberl, worüber machen Sie sich eigentlich

TOBIAS HABERL

Weltmeisterschaft ein.

Ich habe lange überlegt, aber mir fällt nur die Biathlon-

GB
Ich habe ihr Buch mit größtem Vergnügen gelesen und dachte, hoppla,
schön, dass wir so offen reden. Sie schreiben »je leidenschaftlicher wir uns auf
Twitter streiten, desto gehemmter begegnen wir uns im Leben.« Haben Sie alle
Hemmungen abgelegt?
TH
Ich bin im Leben ziemlich hemmungslos, manchmal sehr laut, manchmal
sehr leise, bisweilen verhaltensauffällig, dafür umso gehemmter im Netz. Ich
finde vieles dort so vulgär und geschmacklos, dass ich extreme Hemmungen habe,
mich daran zu beteiligen. Ich bin seit ein paar Wochen auf Twitter (um mein Buch
bekannt zu machen) und schaffe es einfach nicht, Meinungen zu posten. Außer
Buchzitaten fällt mir nichts ein, was für andere Menschen von Belang sein könnte.
Ob ich sämtliche Hemmungen abgelegt habe? Natürlich nicht. Aber je älter ich
werde, desto mehr gelingt es mir, mir keine Gedanken darüber zu machen, wie
andere mich beurteilen. Die Kunst besteht darin, trotzdem anständig zu bleiben,
nicht kindisch, lächerlich oder narzisstisch zu werden. Ich finde, man darf sich
nicht darin gefallen, Konventionen zu brechen, man darf keine Lust daraus
ziehen, so zu sein wie man ist, es ist mutig, aufregend und schwierig genug, es zu
sein. Ach, eine wiederkehrende Hemmung fällt mir doch ein: Wenn ich privat
zum Essen eingeladen bin, ich komme in den Raum und da sitzen zehn Menschen
um einen Tisch. Dann tue ich oft so, als müsste ich aufs Klo, obwohl ich gar nicht
muss, einfach um für zwei Minuten allein sein zu können.
GB
Denksportaufgabe: Darf man es nicht immer lieb meinen, wenn man es
wirklich richtig machen will?
TH
Es gibt ja diesen Satz: Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Das stimmt
schon. Trotzdem ist mir jemand, der es gut meint, lieber als jemand, der es nicht
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gut meint. Gutmenschen sind mir lieber als Schlechtmenschen, Claudia Roth ist
mir lieber als Björn Höcke. Trotzdem kann es problematisch sein, wenn sich
Gutmeinen mit Naivität oder Ahnungslosigkeit verbündet. Wenn man immer nur
das scheinbar Gute verficht, aber die Komplexität einer Angelegenheit unterschätzt. Ein Beispiel: Natürlich bin ich gegen Krieg, gegen Waffen, gegen Militäreinsätze, trotzdem kann ich diese Zeilen nur schreiben, weil vor 80 Jahren
Millionen von Soldaten gegen Nazi-Deutschland in den Krieg gezogen sind. Und
natürlich bin ich dafür, dass Menschen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen,
von anderen Staaten aufgenommen werden, ich weiß aber auch, dass die Kapazitäten eines Staates begrenzt sind, auch unsere. Es gibt im Moment die Tendenz,
Menschen, die Meinungen äußern, die nicht auf den ersten Blick menschlich,
tolerant, sympathisch sind, an den Rand zu drängen. Man muss sich nicht
wundern, wenn sie sich am Ende auch am Rand wohler fühlen.
GB
Ihr Buchcover ziert die beruhigende Geste »tutto bene«
aus dem »Supplemento al dizionario italiano« des Künstlers
Bruno Munari. Darin spricht man von einer »Geste neueren
Datums, die ihren Ursprung im amerikanischen »O.K.« hat, jedoch
in Italien noch nicht sehr verbreitet ist. Eine rasche, kurze Bewegung mit der Hand nach vorwärts mit plötzlichem Stillhalten.«
1958 wurde das Buch erstmal veröffentlich, tutto bene war in
Europa gar nichts, man wollte einfach vergessen. Sie widmen den
Melancholikern, die sich gegen das Vergessen sträuben den
umfangreichsten Teil ihres Buchs und schreiben über die Romantiker des ausgehenden 18. Jahrhunderts, »wer betrübt war, wurde
nicht zum Therapeuten geschickt, sondern schrieb Verse oder
Tobias Haberl
wurde selbst in welchen besungen.« Was nervt sie am zeitgeistigen
»Die große
Entzauberung«
Dauergrinsen? Dürfen wir von Ihnen zukünftig satte Grautöne
2020
erwarten?
Blessing Karl Verlag
285 Seiten,
TH
Als Kind habe ich von meinen Eltern ein Buch bekommen
kartoniert
mit dem Titel »Aller Zauber dieser Welt«. Das Cover hat mich
angezogen, es war mystisch und schön, Sterne, Himmel, Dunkelheit. In dem Band waren romantische Erzählungen, Eichendorff, Hauff, Tieck,
Brentano. Ich habe die Geschichten nicht verstanden, aber gelesen, sie haben
mich getröstet und eine Ahnung davon vermittelt, wie geheimnisvoll und aufregend es sein kann, wie tragisch und wunderbar, auf dieser Welt zu sein. Die Digitalisierung arbeitet gegen diesen Zauber: Die Software-Ingenieure aus dem Silicon
Valley erfinden eine App nach der anderen, mit der wir unser Leben planen,
berechnen und vor allem: vollmüllen. Wir sind dabei, jedes Gefühl und jede Geste
zu evaluieren und nichts mehr zu tun, von dem wir vorher nicht wissen, wie es
ausgeht, wie lange es dauert oder was uns erwartet. Das Problem ist: Wer böse
Überraschungen verhindert, verhindert gute immer gleich mit. Das Glück kann
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sich auf anrüchigen Wegen in unser Leben schleichen. Ohne
Dunkelheit kein Licht. Prägende Erfahrungen wie Liebe, Freundschaft, Vertrauen sind unverfügbar, sie lassen sich nicht herstellen
wie ein iPhone. Wohin ich auch schaue, heute soll alles nett,
hübsch, glatt, freundlich sein, die Drinks, die Emojis, die Zeitschriften, die Wohnungen. Warum ist das so? Weil wir aus unserer
Welt eine Shopping Mall gemacht haben, in der jeder Aspekt des
Lebens zu einem Geschäft wird. Kennen Sie den Soziologen
Hartmut Rosa? Er sagt: »Die Welt singt und spricht nicht dort zum
Menschen, wo sie beherrscht wird, sondern wo der Mensch für
sie entbrennt.« Oder wie Eichendorff geschrieben hat: »Wo ein
Begeisterter steht, ist der Gipfel der Welt«. Wir aber sind nur noch
von uns selbst begeistert, von unseren Posts und unseren Selfies.
Ständig versuchen wir, unser wahres Ich zu finden, dabei ist es
aufregender, sich zu verlieren, sich zu vergessen.

Tobias Haberl
geboren 1975 im
Bayerischen Wald,
hat in Würzburg
und Großbritannien
Latein, Germanistik
und Anglistik studiert.
In den Jahren 2001
und 2002 war er freier
Journalist in Berlin,
besuchte dann die
Henri-Nannen-Schule
Hamburg und ist seit
2005 Redakteur im
Magazin der »Süddeutschen Zeitung«. 2016
erhielt er den TheodorWolff-Preis. Zuletzt
legte er die Streitschrift
»Die große Entzau
berung – Vom trügerischen Glück des
heutigen Menschen«
vor (2019). Von Tobias
Haberl erschienen
außerdem »Wie ich
mal rot wurde« (2011)
und, als Herausgeber
zusammen mit
Alexa ndros Stefanidis,
»Wir, Ritter der
Ehrenrunde« (2016).
Er lebt in München.

GB
Jetzt mal im Ernst: Sie lassen uns auch Hoffnung. Zumindest trägt Ihr letztes Kapitel diese Überschrift. Es hätte so schön
sein können! Aber nein, nicht mit Haberl, dem Zweifler. Der gibt
den Charon und setzt mit uns Lesern über den Styx, damit wir uns
über unser Ableben Gedanken machen. Die meisten Menschen
fürchten den Tod, Sie haben sich intensiv mit unserem Sterben
auseinandergesetzt. Warum?
TH
Weil er zum Leben gehört. Ohne Tod kein Leben. Und
ohne Anstrengung kein Glück. Deswegen sind die Konzepte aus
dem Silicon Valley ja so problematisch: Sie versuchen jedes Hindernis, jede
Anstrengung, jede Eventualität aus dem Leben zu eliminieren, was aber, wenn
sich in ihnen erst unser Menschsein konstituiert? »Ich habe nicht vor zu sterben«,
sagt der Google-Gründer Larry Page. Es ist die logische Konsequenz einer IchSucht, die nichts anerkennt außer die eigene Genialität und Bedeutsamkeit. Wer
er nicht schafft, seinem Leben Sinn und Tiefe zu verleihen, ist darauf angewiesen
ewig zu leben, um es vielleicht irgendwann doch noch hinzukriegen, aber es wäre
ein trauriges, roboterhaftes Leben mit überwachten Körperfunktionen und aufgezeichneter Schlafperformance. Im Moment ist der Tod die letzte menschliche
Erfahrung, die sich ihrer Verwertbarkeit entzieht. »Wir haben aus der Lust am
Leben die Gier gemacht, nicht mehr sterben zu müssen«, sagt der österreichische
Philosoph Peter Strasser. Er hat Recht. Lieber 80 intensive Jahre als 200 langweilige, oder?
GB
Ihr Buch heißt »Die große Entzauberung«. Geht man in das Münchner
Modegeschäft, in dessen Sitz Sie früher für das Magazin der Süddeutschen
schrieben, passiert erstmal genau das Gegenteil. Ich betrete die mystisch abge-
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Ode an einen Lehrer

ir waren in kurzer Zeit zu Tiermenschen geworden,
liefen barfuß umher, verwilderten, wurden im Rudel
geschoren wie Schafe. Wenn die Haare zu »zigeunerhaft« geworden waren, wurden wir strafexpediert ins
Dorf, und unsere Rotte kauerte dann unter dem hellen
Neon, das keinerlei Schatten zuließ, in dem kleinen,
kahlen, weißen, nach Terpentin und Birkenwasser riechenden Raum des Herrenfriseurs Falk, der uns einen nach dem anderen blitzartig und rücksichtslos mit
dem Rasierer über den Kopf fuhr und scherte. In einzigartig routinierten und
harten Bewegungen packte er die Köpfe, riss sie herum, zog den Rasierer vom
Nacken her hoch über den ganzen Schädel bis vor zur Stirn, tat dies einige Male,
bis wir komplett kahl waren. Dann trieb er uns hinaus in den nasskalten Vorhof der Kirche. Das war unsere einzige Berührung mit
Auf magische Weise
der Zivilisation. Dann wuchs unser Haar wieder lang und übererzählt Oskar Roehler
von einer Kindheit
wucherte uns mit seiner Wildheit. Dass viele von uns irgendwann
in den frühen sechziger
einmal durch das System aufgefressen würden, ahnten wir nicht.
Jahren. Zuhause wird
nicht viel gesprochen.
Wir waren voll einer heiligen, begierigen Freude, die uns umtrieb
Die Eltern sind »Malound uns nicht ruhen ließ, aber dass sich diese Freude eines Tages
cher«, müssen früh
einmal in eine stumpfsinnige
raus, haben keine Zeit.
Die Kinder sind sich
Gier und Kompensation eines leeren und völlig in die Irre geleiselbst überlassen.
teten Lebens korrumpieren könnte, davon hatten wir nicht die
Sie hängen in einer
abgelegenen Siedlung
geringste Ahnung. Im Jahre 1964, als wir fünf Jahre alt waren,
im Zonenrandgebiet
waren wir alle gleich. Es gab graduelle Unterschiede im Durchherum und verwildern
immer mehr. Bis eines
haltevermögen und in der Aufnahmefähigkeit, aber diese drangen
Tages ein Bewohner
nicht als benutzbarer Vorteil bis in unser Bewusstsein vor. Wir
dieser Siedlung das
hatten es eher von unseren Eltern gelernt, auf die anderen zu
Ruder rumreißt. Er
nimmt sich der Streuachten und ihnen gegebenenfalls, falls sie schwächer waren als
ner an, wird ihr Lehrer.
wir, sogar den Vortritt zu lassen oder sie in einer Notsituation
Er geht mit ihnen ins
Museum, begeistert
mitzuschleppen und nicht im Stich zu lassen. Erst als wir 1966 in
sie für die fasziniedie Dorfschule eingewiesen werden sollten und die meisten von
rende Welt der Kunst,
der Musik, Malerei
uns sich freiwillig und ahnungslos wie Schlachtvieh dieser Gehirnund der Literatur.
wäsche unterziehen sollten, spürten wir, dass die Gesellschaft, die
Alle scheinen glücklich.
uns immer als so chancengleich angepriesen wurde, ihre Opfer
Als sie dann aber
wirklich eingeschult
fordern würde. Andere, wenige aber, die bereits durch Herrn
werden sollen, wendet
Behrend in der Kunst des Denkens geschult worden waren, hegten
sich ihr Schicksal
noch einmal.
ein tiefes Misstrauen gegen diese Schule und ihr Personal und
verweigerten sich dieser vom ersten Tag an. Dies war die Sollbruchstelle unserer Kindheit. Hier in der Schule sollten wir Kinder für ein eigenständiges Denken untauglich gemacht werden. Das war vom Staat so geplant. Die
Kinder in den Randgebieten sollten nur die einfache Grundausstattung bekommen.
Es wurde ihnen suggeriert, dass die Mittelschule das Höchste war, das sie erreichen konnten — und sie glaubten dies. Sie waren dankbar, hernach, trotz

schlechter Leistungen, die Berufsschule machen zu dürfen und in
schlecht bezahlte, schlecht angesehene Berufe zu gehen wie Krankenschwester, Altenpfleger, Klinkenputzer oder Buchhalter. Es
wurde ihnen von Anfang an beigebracht, dass sie froh und dankbar
zu sein hatten, überhaupt Bildung vom Staat zu bekommen und
dafür nichts bezahlen zu müssen. Von der ersten Stunde an schon
dröhnte die Stimme der alten Lehrerin uns mit den Worten
entgegen: »Froh! Dankbar! Froh! Dankbar!«, die uns verängstigen
Oskar Roehler
und einschüchtern sollten. Diese grobschlächtige und brutale
»Der Mangel«
2020
Figur war das erste große Hindernis, das der Staat gegen die
Ullstein Buchverlage
Psyche der völlig verschreckten und überrumpelten Kinder
176 Seiten
aufrichtete und damit bereits von der ersten Minute an jeden
Widerstand in ihnen zum Verstummen zu bringen versuchte. Wir,
Der Schriftsteller und
die Behrendschüler, erkannten dies sofort und lehnten uns auf.
Regisseur Oskar Roehler
ist keiner, der es sich
Gleich am ersten Tag kam es zu hässlichen Szenen, zu Schlägen,
bequem macht. Seine
zu Brüllerei und wüsten Drohungen. Wir glitten von unseren
Romane erscheinen
seit 2011 bei Ullstein.
Bänken wie Schatten und verschwanden sofort, um uns dort nie
Sein aktueller, künstlewieder freiwillig blicken zu lassen. Die anderen aber, die sanfteren
risch innovativer Spielfilm »Enfant Terrible«
Seelen, wie die Kinder der Beckers, fügten sich in dieses Strafüber das Leben und
system ein. Wir sahen von Weitem zu, wie sie morgens in die
Wirken Rainer Werner
verhasste Schule trotteten, und ahnten nichts Gutes. Später
Fassbinders sorgte schon
vor der ersten Klappe
würden sie Billigfleisch konsumieren, um ihre Ängste zu betäuben,
für viel Buschgetrommel.
und sich von Pestiziden verseuchte, billige Kleider von Billigketten
Zum hochkarätigen
Darstellerensemble
kaufen, die sich überall wie ein Krebsgeschwür an den Landzählen Oliver Masucci,
straßen der Randgebiete breitgemacht hatten. Sie würden auf
Sunnyi Melles, Katja
Riemann, Isolde Barth,
Reihenhäuser Bausparverträge abschließen und all das tun, was
Götz Otto, Anton
schon ihre Eltern getan hatten, nur viel schlechter. Sie würden
Rattinger, Hary Prinz,
gierig werden, wo die Eltern mit dem wenigen zufrieden gewesen
Erdal Yildiz und
Alexander Scheer.
waren. Sie würden dick und unglücklich werden. Sie würden den
Aktuell präsentiert
Betrug nicht merken, sondern das Scheitern immer wieder auf
Roehler im Fernsehen
die größten Filmsich schieben. Ihre verletzte Seele würde ganz tief im Innern eines
Skandale ihrer Zeit.
Labyrinths von Fett und chronischen Krankheiten gefangen sein.
Sein Roman »Der
Mangel« ist reine Fiktion
Sie würden kein Mitleid mit anderen haben. Wenn sie krank
und doch waren da
würden, in prekäre Verhältnisse abrutschten, würden sie nicht
einmal drei Fotos, die …
verstehen, was passiert war. Die Eltern waren es, die rätselten,
hilflos, wie sie waren, und die Symptome mit den Ursachen
verwechselten. Sie würden nie dem Staat die Schuld geben, denn der Staat war
nicht da, er war unsichtbar. Erst viel später, als längst alles zu spät war, mit der
Übernahme hiesiger Betriebe durch ausländische Konzerne zu Beginn der Nullerjahre würde er, der Staat, sein wahres Gesicht durch die Fernseher durchschimmern lassen, wenn man Massenentlassungen auf dem Bildschirm sah und Leute,
wie sie in billigen bunten Kleidern in kleinen, ohnmächtigen Versammlungen vor
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1972
Roswitha Hecke fotografierte nicht nur die
Inszenierungen von
Peter Zadek, sondern
auch die von Werner
Schroeter, Eric Rohmer
und Rainer Werner
Fassbinder. Weil sie
wusste, wie gut wir
Hanna Schygulla
kennen, schenkte sie
uns einen Abzug
der Aufnahme seines
Liliom-Ensembles
von 1972. Unter der
Intendanz von Peter
Zadek inszenierte
Fassbinder diese von
Alfred Polgar 1912 für
die deutsche Bühne
bearbeitete »Vorstadt
legende in sieben
Bildern und einem
szenischen Prolog«
von Ferenc Molnár
am Bochumer
Schauspielhaus.
Auf dem oberen Bild
sieht man von links
nach rechts einen
Setgast, Ulli Lommel,
Wolfgang Schenck
in der Rolle des Liliom,
Rainer Werner Fass

binder (dahinter Rudolf
W. Brem), Irm Hermann (dahinter Kurt
Raab), Hanna Schygulla
und Ingrid Caven.
Das Original befindet
sich heute in der
bpk Bildagentur.
Am 8. Dezember 1972
schrieb der Theater
kritiker und Publizist
Henning Rischbieter
in der ZEIT: »Fass
binder wollte und sollte
in Bochum eigentlich
Kleists »Käthchen
von Heilbronn« inszenieren, mit Hanna
Schygulla in der Titelrolle – nun wurde es
(aus finanziellen und
Dispositionsgründen)
leider nur Molnárs
»Liliom«.
Die Schygulla setzte
ihre silberhellen,
leichten und doch
so unwiderleglichen
Mädchentöne für
Juliens Bekenntnisse
von ewiger Liebe,
Demut und Unter
werfung ein. Margit
Carstensen demonst-

rierte ihre unwider
legliche Kunst der
Lockung in der
(und durch die) Ver
fallenheit, wenn sie den
Liliom verbal bedroht
und zugleich süchtig
umarmt. Irm Hermann,
dritte der Aktricen,
denen Fassbinder
schauspielerisch alles
verdankt (und sie ihm),
führte vor, wie man
einem – enganliegenden roten Nachtclubseiden-Kleid entgegen
– neugierig mitleidsvolle DienstmädchenTöne präzise setzt.«
1972 war Oskar Roehler
13. Er wuchs bei seinem Vater, dem Luchterhand-Lektor Klaus
Roehler, in Berlin
auf. Seine Mutter, die
Schriftstellerin Gisela
Elsner, hatte die
Familie verlassen. In
seinem ersten Buch
»Herkunft« reißt Oskar
Roehler die Tür weit
auf ins Private. Wir
sehen vor uns, wie
die Mutter die Koffer

Am Filmset von »Enfant terrible«
fotografiert von Andreas Büttner für
Bavaria Filmproduktion
Exklusiv für die Geistesblüten
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Marc Iven

packt, in den Fahrstuhl steigt und in die
»Tiefe des Universums«
fällt. Dort ist nur noch
Unterbewusstsein.
Auf den ersten Blick
ein Widerspruch, aber
vielleicht findet sich
Roehler gleichzeitig
auf mehreren Ebenen
zurecht. Minuziös
bemerkt er Details.
Er kann sie ganz
genau widergeben.
Vorstellbar ist, dass
er in den frühen
Siebzigern Fassbinders
Plakate »Warnung
vor einer heiligen
Nutte«, »Die bitteren
Tränen der Petra
von Kant« oder »Angst
essen Seelen auf«
studierte. Bestimmt
sah er heimlich »Welt
am Draht« im Fern
sehen oder er hat sich
ins Kino geschlichen.
Er ist ein ausgebuffter
Fuchs, ein Familienoder Bürgerschreck.
Ein Enfant terrible
ganz nach unserem
Geschmack.
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Lesen Sie auf den nachfolgenden Seiten, warum Baldwins
Neuübersetzung für uns alle — und gemeint ist damit, egal wen
Sie lieben — ein Glück ist und weshalb seine Botschaften bis heute
gelten.
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ames Baldwin sprach von sich als doppelter
Minderheit — schwarz und schwul. Bei Alfred A.
Knopf war 1953 »Go Tell It on the Mountain«
erschienen. Zwei Jahre später lehnte Knopf die
Veröffentlichung von »Giovannis Zimmer« ab.
1956 konnte Baldwin sein Buch glücklicherweise
im New Yorker Verlagshaus The Dial Press veröffentlichen. Die
erste deutsche Ausgabe erschien 1963 im Rowohlt Verlag und
erntete harsche Kritik im Spiegel. Wortwahl und Urteil zeugen von
einer Arroganz, die wütend macht und beschämt. Tempi passati?
Hoffentlich. Heute ist der Roman ein Kultbuch. Baldwins Werke
waren auf Deutsch lange Zeit vergriffen. Wer noch Ausgaben hatte,
verlieh sie nur gegen Pfand. In Neuübersetzungen von Miriam
Mandelkow und mit aktuellen Begleittexten macht dtv Baldwin
für deutsche Leser endlich wieder erfahrbar.
»I am the man; I suffered, I was there.« Baldwin stellte dieses Zitat
von Walt Whitman aus »Leaves of Grass« seinem Roman über den
recht wohlhabenden jungen New Yorker David, seine aus Minneapolis stammende Verlobte Hella und den Italiener Giovanni
voran. Sämtliche Figuren des Buchs sind weiße Amerikaner und
Europäer. David trifft den Barkeeper Giovanni zum ersten Mal in
der Pariser Schwulenbar von Guillaume. Der belgische Geschäftsmann Jacques ist dort Stammgast, großzügig und einsam. Er ist
ein feinsinniger Beobachter und hat für den Ich-Erzähler David
unangenehme Wahrheiten parat…
»Ich fühle mich gut«, sagte ich. »Wie fühlst du dich?«
»Wie ein Mann, der gerade eine Vision hatte.«
»Ach ja? Erzähl mir von dieser Vision.«
»Ich meine es ernst«, sagte er. »Ich spreche von dir. Du warst die
Vision. Du hättest dich sehen sollen heute Abend. Du solltest dich
jetzt sehen.«
Schweigend sah ich ihn an.
»Du bist — wie alt? Sechsundzwanzig, siebenundzwanzig? Ich bin
fast doppelt so alt, und, glaub mir, du hast Glück. Du hast Glück,
dass dir das, was dir jetzt widerfährt, jetzt widerfährt und nicht,
wenn du vierzig oder was immer bist, wenn es keine Hoffnung
mehr für dich gibt und du einfach nur aufgerieben wirst.«

Rick Okon
An Rick Okon fällt auf,
wie präzise sich die
noch so kleinste
Gefühlsregung in
seinem Gesicht zeigt.
Die Kamera verliert
sich jedes Mal. Am 1.4.
liest er aus »Giovannis
Zimmer«. Rick Okon
hat uns zugesagt,
obwohl er dreht und
dreht. Er hat Lust auf
gute Texte. In der
packenden Neuverfilmung Das Boot verkörpert er den Kapitänleutnant Klaus Hoffmann. Dessen Vater war
ein gefeierter Kriegsheld, der Kommandostil des Sohns ist der
Mannschaft zu weich.
Im Dortmunder Tatort
funkt ihm als Jan
Pawlak immer wieder
die Privatsphäre in die
Ermittlungen. In der
Serie Die verlorene
Tochter liebt er im
Verborgenen. Er kann
auch böse, spielt Täter,
die über Leichen gehen,
überzeugt als Junge mit
Asperger-Syndrom,
genau wie als Mensch,
der sich im falschen
Körper fühlt. Im wahren Leben wollte Rick
Okon Polizist werden,
seine Bachelorarbeit
Autismus im Film
schrieb er im Flieger
fertig. Er hatte sich nur
an einer einzigen
Schauspielschule
beworben, wurde dann
auch gleich an der
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf
genommen. Für ihn ein
Zeichen, fürs Publikum
ein echter Glücksfall.

»The great
difficulty is to say
Yes to life«
von
Marc Iven
Gleich zu Beginn des Romans machen Davids Worte nachdenklich.
Es gibt viele Sätze in James Baldwins Büchern und Interviews, die
mir wichtig sind. Sie scheinen fast mühelos formuliert und treffen
Kernfragen unseres Lebens. Bis heute sind sie ein Geschenk für alle,
die die Lust am Verstehen wollen nicht verloren haben. Baldwins
Brillanz wirkt aufgrund der unmittelbaren Verständlichkeit normal
und zugänglich, vielleicht weil sich in ihr keine eitle Attitüde spiegelt
oder Manieriertheit zeigt. Er spricht und schreibt über Menschen, in
deren Eigenschaften man sich erkennt, und sie gehen einem buchstäblich unter die Haut. Miriam Mandelkow hat »Giovannis Zimmer«
neu übersetzt und der Text hat nichts von der explosiven Kraft dieser
Einfachheit verloren. Die Welt des Erscheinungsjahres 1956 ist nicht
die von 2020, das muss man sich vor Augen halten. Giovanni liebt
David, der ihn begehrt, aber nicht so recht weiß, was er will und was
ist mit Davids Freundin Hella? Nicht verzagt, sondern deutlich Ja zum
Leben sagen, das bleibt die große Schwierigkeit. Die Konstellation
erforderte Mut. Aber James Baldwin war auch ein ausgemachter Philanthrop und überzeugt, dass diese Menschheits-Geschichte nicht in
der Schublade verschwände. Ich hätte ihn gern gefragt: »Don’t you
think it’s all about empathy?« Er glaubte an die Liebe als Grundlage
unserer Existenz und gibt die Antwort:

148

»Nobody, no man or woman is precisely what they think they are. Love
is where you find it and you don’t know where it will carry you. It’s a
terrifying thing, but it’s the only human possibility, but it’s terrifying.
The problem is the law, the problem is the church and if you lie about
that, you lie about everything. And no one has the right to tell another
human being who he or she can or should love.«
»What happens if you can’t love anybody? It doesn’t make a difference
if you can’t love a woman, if you can’t love a man, if you can’t love
anybody. You’re dangerous. You have no way of learning humility, no
way of learning that other people suffer. And no way of learning how
to use your suffering and theirs to get from one place to another. In
short you fail even responsibility which is to love each other.«
Der amerikanische Kritiker und Pulitzer-Preisträger Hilton Als hat
sich in einem Essay mit »Giovannis Zimmer« beschäftigt. In den Geistesblüten hat der aufschlussreiche Text seine Europapremiere.
Europa… »War Baldwin nicht schwarz und schwul und kam aus dem
bitterarmen Harlem? Was konnte er schon über weiße Amerikaner
wissen, die mit den Franzosen und Italienern im Nachkriegs-Paris
rumhingen? War das nicht eher das Terrain von Sartre, von Juliette
Gréco? Ach ja, er hatte ja selbst seit 1948 in Paris gelebt
und 1953 in Harper’s Bazaar ein Essay über seine Zeit
in Loèche-les-Bains, einem kleinen Kaff in der Schweiz
veröffentlicht. Der Künstler Lucien Happersberger, mit
dem er eine On/Off-Beziehung hatte, besaß dort ein
Chalet. »Der Fremde im Dorf«. Baldwin war sicher der
erste Afroamerikaner, der dort zu Besuch war. Seine
Anwesenheit veränderte die Vorstellung eines »weißen«
Europa, forderte sie gar heraus…«.
It’s still cold out there and time for gloves,
dear Mr. Als.
James Baldwin
»Giovannis Zimmer«
2020
dtv Verlagsgesellschaft
208 Seiten
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Revisited
Hilton Als
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obody wanted it. Certainly not the folks at Alfred A. Knopf, who
published his first novel, »Go Tell It on the Mountain«, in 1953.
Back then, the young James Baldwin — he was just 28 when
»Mountain« came out — had a protector named William Cole,
who was Knopf’s publicity director. Always on the lookout for
fresh voices, the publicist read magazines like The New Leader,
Commentary and The Nation, where, a few years earlier, essays and reviews by
a man named James Baldwin had begun to appear with some frequency. And what
Cole found in the emotionally charged writing were thoughts that sometimes
— thrillingly — strained against its own gorgeous, literary, knowing style:
Baldwin »read«, but from up high. Cole brought a few of his pieces to Knopf’s
editor in chief, Harold Strauss, who contacted Baldwin’s agent and learned that
he was at work on a novel.
When Knopf eventually received the manuscript for »Mountain«, it appeared that
its peripatetic author — who had lived abroad, mostly in Paris, since 1948 — had
typed the story out on all sorts of typewriters and on many different kinds of
stationery. No matter. What held the book together was Baldwin’s extraordinary
sensibility, and his deep understanding of his 14-year-old protagonist, John, who
feels — who knows — life might be something else if prejudice and poverty and
his hateful and hated father, a part-time Pentecostal preacher named Gabriel,
didn’t threaten to follow him all the days of his life and beat him out of heaven
when he got there. Not that John believes he belongs in paradise, not really. He
is too filled with sin. There is, primarily, the sin of his mind, which is unlike others
in his community:
John excelled in school ... and it was said that he had a Great Future. He might
become a Great Leader of His People. John was not much interested in his people and still less in leading them anywhere.
James Baldwin’s 1956
And there are the sins his body houses and that he has no name
novel is a layered
exploration of queer
for but that become more pronounced when he horses around
desire – and of the
with a beautiful young male member of his father’s congregation
writer’s own sense of
self.
named Elisha, an experience that brings John no closer to intimacy but a great deal closer to the closet, because for sure his
feelings for Elisha make him an abomination forever and forever in a world where
there is no room to hide.
Baldwin was made to feel suspicious and grief-stricken about his body long before
he or a loving man could claim it. Born in Harlem in 1924, he was the first son of
a woman named Emma Berdis Jones, who worked as a domestic. In 1927, Berdis
married a Harlem-based preacher named David Baldwin. The couple were part
of the Great Migration; Berdis had come up to New York from Maryland and
David from New Orleans. Eventually they had eight additional children together.
As the eldest, Baldwin looked after his younger brothers and sisters; he was also
despised by his adopted father, who never missed an opportunity to call him ugly.
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As a consequence, Baldwin, searching for some kind of validation — and to best
his father at his own game — became a boy preacher; at 16, he left the church
forever. But it never left him. He was a few days shy of 19 and living away from
home when David Baldwin died, still »locked up in his terrors«, as Baldwin wrote
in »Notes of a Native Son«, his 1955 essay. »Go Tell It on the Mountain« was a
memory of Baldwin’s mother’s love, his father’s bitterness and the world that made
him, the bastard child perpetually in search of legitimacy while knocking up
against and trying to topple the status quo.
»Go Tell It on the Mountain« is a beautiful novel in part because its author understands the interiority of the characters who recall so much during a particular
church service. There, in that world of parishioners crying holy, the small community lives surrounded by other sounds. Indeed, the book is filled with sounds —
sounds that are shaped by sin. Like privacy, silence is a rare commodity among
the poor, who are always forced to live in public. There’s the sound of John’s
parents having sex. The sound of rats in the wall and the sound of praying, or of
evil, secular music on the streets. The sound of Gabriel slapping John’s mother,
Elizabeth. The sound of Bette Davis’s fury and needling in one of the wicked,
godforsaken movies John sneaks off to see in Times Square. The sound of hearts
and minds breaking all around John in those filthy Harlem streets where the
damned are made blacker by the absence of His light.
In any case, Cole was taken by Baldwin’s »vertical saints« in »Go Tell It on the
Mountain«, a book Baldwin had worked on for about a decade by the time it was
published, and it was Cole, too, who sent it to writers Baldwin admired — Marianne Moore, for one, who said that its »verisimilitude is continuous; it does not
lapse.« It generated some sales and decent notices and that was that. But Cole was
away on vacation in 1955 when »Giovanni’s Room« came in, a book Baldwin had
written to him about from Paris. (Original title: »One for My Baby«.) By the time
he returned, the slim, intense novel had been rejected. In his letter, the esteemed
editor Henry Carlisle — he would go on to work with the Russian writer Aleksandr Solzhenitsyn — said the company was turning down »Giovanni’s Room«
not because it lacked fine writing, but because it had so few credible characters
and would do nothing to serve Baldwin’s reputation. And that the book’s failure
had nothing to do with its subject matter.
»Giovanni’s Room« was Baldwin’s bastard child in the way he was a bastard child.
Imagine the various publishers’ surprise when this novel of gay and bisexual love
showed up over the transom. (It was eventually published in 1956 by the Dial
Press.) What did it mean, the 31-year-old Baldwin telling a story he wanted to tell
that wasn’t the kind of story he was supposed to tell? Wasn’t he black and queer
and from poor-ass Harlem? What did he know about white expatriates carrying
on with the French and Italians in post-World War II Paris? Wasn’t that the province of Sartre, of Juliette Gréco? Oh, right, he had lived there — in Paris — since
1948, and had published, in 1953, in Harper’s, an essay titled »Stranger in the
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Michael
Sharkey
Einfühlsam fotografiert der US-Amerikaner Michael Sharkey Jugendliche, die lange unsichtbar waren, die schwiegen, bis ihre Stimme laut
wurde. Seine Fotografien dokumentieren auf sensible Art ihr wachsendes Bewusstsein dafür, wer sie sein wollen. Die Bilder spiegeln ein
neues Selbstwertgefühl, sind bei allen pubertären Unsicherheiten
wichtig für die Selbstvergewisserung ihrer Existenz. Michael Sharkey
will sichtbar machen, was ihn selbst so fasziniert, die physische
Präsenz und vor allem ihr Mut, der allen Respekt verdient. Ihre Kraft
inspiriert ihn als Künstler und Mensch. »Es ist ihr Trotz, den ich in
den Porträts festhalten möchte. Hoffentlich sieht man aber auch die
Freude über die Chancen der neuen Generation: diese
»Queer Kids in America« können zu sich stehen und
Der Fotograf und
ohne Scham Gesicht zeigen.« Der junge Basketballer
Filmemacher aus
Brooklyn, New York
Patrick aus Glastonbury (Connecticut) fragte sich als Teil
begann 2006 mit seiner
des Queer Kids-Projekts, ob er eher schwul oder queer
Langzeitdokumentation
»Queer kids in America
sei. Seine Gedanken sind eine mögliche Antwort auf eine
and abroad«. Seine
für viele noch offene Frage: »I realized I was gay pretty
Generation empfand
young, maybe the 9th grade. I realized I was queer this
er als eher feindlich,
wenn Homosexualität
year, actually. I view those two things as very different.
offen gezeigt oder
I like queer a lot more. I feel like it’s a more confrontadiskutiert wurde. Mit
seinem Projekt möchte
tional identity that’s necessary, when you are in such a
er die jüngsten Entmarginalized position. It’s got a tough attitude about it
wicklungen innerhalb
der LGBTQ-Commuthat I like. ›Gay‹ is really nice and friendly, and you know,
nity hervorheben,
you’re friends with all the really nice girls and you look
die Jugendliche unterpretty and you wear your v-neck sweaters and you want
stützen, ihre eigene
Sexualität zu finden
to maintain your privilege. You don’t want to step on
und darüber zu spreanyone’s toes and you don’t want to be in-your-face.
chen. Seine Arbeiten
wurden weltweit
›Queer‹ is in-your-face and calling people out and not
verö ffentlicht u.a.
being afraid to speak your mind and that’s more me,
in The Guardian,
Observer, dem New
more of what I am about. I like queer. I am queer.«
»Queer Kids in America« — eine Langzeitdokumentation
fotografiert von Michael Sharkey
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Yorker Magazin, La
Repubblica, Stern,
dem New York
Times Style Magazine
und hier in den
Geistesblüten.

Paul B.
Pre
ciado
Buchempfehlung

Ein Apartment
auf dem Uranus
Chroniken
eines Übergangs

Paul B. Preciado
fotografiert von Marie Rouge
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Der Ostfriese Karl Heinrich Ulrichs war nie im All, auch nicht auf
dem Mond, obwohl ihn viele seiner Mitmenschen 1847 sicher am
liebsten dorthin geschossen hätten. Aber er war der Erste, dessen
selbstbewusste Haltung beim eigenen Coming-out Geschichte schrieb.
Damals saß der 22jährige Volljurist an seiner Dissertation über den
Westfälischen Frieden, konnte sich aber nicht konzentrieren. Schon
in der Pubertät spürte er dieses Begehren, das immer heftiger wurde.
Er selbst erklärte sich sein Verlangen als »passiven animalischen
Magnetismus«: verläuft in der Natur die sexuelle Anziehung stets vom
weiblichen zum männlichen Pol hin und her, müssten Männer, die
sich zu Männern hingezogen fühlen, eine weibliche Seele besitzen.
Anfangs sprach Ulrich wie andere Autoren vom »dritten Geschlecht«,
bevor er 1864 der »Liebe, die ihren Namen nicht zu nennen wagt«,
erstmals einen Namen gab. Inspiriert vom griechischen Gott Uranos,
bezeichnete er gleichgeschlechtliches Begehren als Uranismus.
»Uranier« oder »Urninge« waren Männer, die Männer lieben,
»Urninnen« und »Uranierinnen« Frauen, die Frauen liebten.
1854 wurde aktenkundig, dass Ulrichs ein Uranier war. Er zog mehrmals um, aber der Tratsch war immer schon vorher da. Nachdem er
seine anwaltliche Zulassung verlor, arbeitete er als Sekretär, Fremdsprachenlehrer und Journalist. Er engagierte sich politisch, mit seinen
Forschungen und Publikationen gehört er zu den Pionieren der
Sexualwissenschaft. Wegen zunehmender Repressalien ging er 1880
nach Italien ins Exil.
Auf Ulrichs Spuren träumt Paul Preciado von einem Apartment auf
dem Uranus, einem Ort fern der irdischen Kategorisierungen und
Festlegungen, einem Ort der sexuellen Dissidenz. Preciados in diesem
Band versammelte Texte verdichten sich zu der Erzählung eines Übergangs: einer durch die Einnahme von Testosteron angestoßenen
Transformation des eigenen Körpers und der eigenen Identität — von
Beatriz zu Paul. Zugleich dokumentieren und analysieren sie die im
Wandel begriffenen politischen Verhältnisse. Von den Protesten im
krisengebeutelten Athen über die verzweifelte Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln bis hin zur Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien begleitet Preciado Kämpfe um Würde und Autonomie.
Lieber Paul B. Preciado, Sie sind Vordenker in Gender
Studies und Körperphilosophie. Von französischen Kritikern wird Ihr »Kontrasexuelles Manifest« als »das rote Buch der Queer-Theorie« angesehen. Suhrkamp
veröffentlicht Ihr »Apartment on Uranus«. In den Chroniken dokumentieren Sie

den Übergang Ihres Körpers und Ihrer Identität von Beatriz zu Paul. Gleichzeitig
durchleuchten Sie sich ändernde politische Situationen und das Ringen um mehr
Selbstbestimmung in mehreren europäischen Ländern. Inspiriert vom griechischen Gott Uranos beschrieb der Sexualwissenschaftler Karl Heinrich Ulrichs
1870 das gleichgeschlechtliche Verlangen als Uranismus. Er war
einer der Ersten, der öffentlich das Recht forderte, anders zu
Paul B. Preciado
lieben. Würde Ulrichs verzweifeln, wüsste er, wie weit wir 150
ist Philosoph, Kurator
Jahre später sind?
und einer der Vordenker
PAU L B . P R E C I A D O
In den letzten 150 Jahren sind die Dinge
auf den Gebieten Gender
Studies und Philosophie
ziemlich interessant geworden. Ich denke, Ulrichs wäre ziemlich
des Körpers. An der
schockiert, wenn er mit uns eine Tour machen könnte. Einige der
New School for Social
wichtigsten politischen Momente in der Geschichte der sexuellen
Research in New York
studierte er bei Agnes
Minderheiten ereigneten sich unmittelbar nach Ulrichs Tod zu
Heller und Jacques
Beginn des 20. Jahrhunderts, als Magnus Hirschfeld in Berlin das
Derrida, seinen Doktor
titel machte er an der
Institut für Sexualwissenschaft eröffnete und zum ersten Mal
Princeton University.
einen völlig anderen Rahmen entwarf über Sexualität jenseits der
Sein »Kontrasexuelles
Manifest« wurde zu
sexuellen Binärzahl nachzudenken.
einem Schlüsselwerk
Hirschfelds außergewöhnlich offenes und einfallsreiches Projekt
des europäischen Queerwurde jedoch vom NS-Regime zerstört. Ich glaube, dass dies auch
und Trans-Aktivismus.
Bei b_books erschien
eine der Missionen des Faschismus war: den Prozess der sexusein »Testo Junkie. Sex,
ellen und rassistischen Emanzipation, sowohl der feministischen
Drogen und Biopolitik
in der Ära der Pharmaals auch der antikolonialen, der homosexuellen und der transsepornografie«, bei Wagenxuellen, zu stoppen und auszulöschen, der Ende des 19. Jahrhunbach sein »Pornotopia.
Architektur, Sexualität
derts begonnen hatte. Wir haben fast 50 Jahre gebraucht, um
und Multimedia im
Hirschfelds utopisches Projekt zu rekonstruieren und uns eine
»Playboy«,für das er
Welt jenseits der hierarchischen Gegensätze zwischen Weiblichin Frankreich mit dem
Prix Sade ausgezeichkeit und Männlichkeit, Heterosexualität und Homosexualität,
net wurde. Er war
Weiß und Nichtweiß vorzustellen. Unsere Geschichte ist unsere
Forschungsleiter am
Museum für zeitgenössiGegenwart. Wir tragen diese Geschichte der Unterdrückung und
sche Kunst in Barcelona
Emanzipation in unserer Haut, weshalb es so wichtig ist, unser
(MACBA), unterrichtete
an der Université Paris
eigenes Archiv zu kennen, um unsere eigene Genealogie des
VIII-Saint Denis und
Widerstands zu behaupten, die sich sehr von der der nationalen
an der New University
Geschichte unterscheidet. Ich bin überzeugt, dass wir heute einen
Philosophie des Körpers
und Transfeministische
neuen revolutionären Prozess in Bezug auf die Kritik an den patriTheorie. Von 2014 bis
archalisch-kolonialen Vorstellungen von Geschlecht, Geschlecht,
2017 war er Kurator
der Öffentlichen ProSexualität, Rasse und Behinderung erleben. Ich denke, Ulrichs
gramme der documenta
hätte sich in dieser Zeit sehr wohl gefühlt. Er hatte wahrscheinlich
14 (Kassel/Athen).
14tägig erscheinen seine
von sich selbst gesagt, dass er ein nicht-binäres Geschlecht habe.
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GB
Gab es Momente oder Entwicklungen, wo Sie selbst lieber
auf dem Uranus gewohnt hätten? Wenn ja, in welcher Wohngemeinschaft?
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Kolumne in der fran
zösischen Zeitung Libération. Gemeinsam
mit der Künstlerin Shu
Lea Cheang kuratierte er
den Taiwan-Pavillon
für die Biennale Venedig
2019. Er ist assoziierter
Philosoph des Centre
Georges Pompidou.
Paul B. Preciado lebt
in Paris.

PBP
Ich habe mich immer wie ein Fremder gefühlt. In dem sehr katholischen
Ort im Spanien der Nachfranco-Ära gehörte ich als Kind nicht dazu. Was mir
schon früh beim Verstehen half, dass Menschen nicht dazu verurteilt sind, dass
sie wie die anderen in ihrem Geburtsort werden.
Freiheit ist wichtiger als Herkunft, Begehren ist wichtiger als Achtung der Tradition. Für mich ist das Wichtigste, in der Lage zu sein, zu meiner eigenen Persönlichkeit und Lebensauffassung zu stehen. Dafür musst du dein Ego trainieren. Du
musst nicht zwingend etwas mögen, nicht immer gut aussehen wollen, dich nicht
immer anpassen wollen und wie jeder andere sein wollen. Ich bemühe mich so
gut ich kann, dass aus meinem Fremdheitsgefühl etwas Wertvolles wird. Das ist
meine Art, so lebe ich auf dem Uranus.
GB
Die Feministin Virgine Despentes hat ein fulminantes Vorwort zu Ihrem
Buch geschrieben. Ihr Film »Baise-moi« wurde wegen zu viel Gewalt und Sex
verboten. Sie macht kein Geheimnis draus, dass sie als Prostituierte gearbeitet
hat. Längst ist sie gefeierte Autorin, Intendant Thomas Ostermeier inszeniert
ihren Roman »Das Leben des Vernon Subutex« an der Schaubühne. Das liest sich
wie Happy End à la Hollywood. In einer Zeit, in der Populisten Parolen schreien,
Fähnchen aber auch die Moralkeule schwenken. Sind also jetzt Künstler, Kulturschaffende, Buchhändler besonders gefragt?
PBP
Analysieren wir die Funktionsweise des Kapitalismus oder der patriarchalisch-kolonialen Vernunft, erkennen wir, dass sie auf Fiktion basieren. Rasse
und sexueller Unterschied existieren nicht. Es gibt Rassismus und Patriarchat,
die Themen vieler epischer Erzählungen sind. Ihre zentralen Charaktere werden
als Helden und wichtige Nebenfiguren ausgeschlossen, bestraft und müssen
»normal« werden. Wegen dieser Betrachtungsweise der politischen Geschichte
der Menschheit sind Künstler und Schriftsteller so wichtig. Sie können uns die
vorherrschende soziale Fiktion bemerken lassen, weil sie diese Sicht hervorheben. Sie können aber auch einen Gegenentwurf erfinden.
Wir können das vorherrschende westliche Paradigma nur ändern, das Aussterben
des Kapitalozäns überleben und die patriarchalisch-koloniale Erkenntnistheorie
überwinden, wenn wir in der Lage sind, andere kollektive Fiktionen zu erfinden.
Diese Erfindung ist die Aufgabe von Kunst, Aktivismus und Kritik.

PBP
Es ist lustig, dass Sie Baldwin ansprechen. Gerade lese
ich seine Essays. Was Baldwin und andere schwarze Aktivisten
verstanden, ist, dass der Rahmen der demokratischen Moderne,
der behauptet, von der Achtung der Menschenrechte regiert zu
werden, ein Trugschluss ist. Hinter der Renaissance verbirgt sich
die Kolonialisierung, der Genozid der indigenen Bevölkerung
Amerikas, hinter der großen Aufklärung die Wirtschaft der Plantage, Segregation und Sklaverei. Hinter dem Mythos der amerikanischen Demokratie verbirgt sich ein Prozess der Ausbeutung und
strukturellen Ausgrenzung. Wenn wir von Menschenrechten sprePaul B. Preciado
chen, haben wir bereits eine normative Vorstellung davon, was wir
»Ein Apartment
auf dem Uranus«
unter »Menschlichkeit« verstehen, und das schließt die Mehrheit
2020
der Lebewesen aus, menschliche und nichtmenschliche. Ich
Edition Suhrkamp
320 Seiten
glaube, dass wir uns in einem entscheidenden Moment der
Geschichte befinden, einem Moment, der in vielerlei Hinsicht
dem 16. Jahrhundert ähnelt, als die Druckmaschine erfunden wurde, die Kolonialisierung Amerikas begann und sich wissenschaftlich-technische Überlegungen zu entfalten begannen. Jetzt, mit der Verbreitung des Internets, vor dem
ökologischen Zusammenbruch und dem sechsten Aussterben, mit außerirdischen
Reisen und der Manipulation unserer eigenen genetischen Information, befinden
wir uns an der Schwelle eines neuen globalen politischen und erkenntnistheoretischen Regimes. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Wir müssen das westliche patriarchalisch-koloniale Paradigma hinter uns lassen, das den modernen
Kapitalismus begründet hat, das mit den Kategorien Mensch / Tier, Mann / Frau,
Heterosexuell / Homosexuell, Schwarz / Weiß, Gültig / Ungültig gearbeitet hat,
und eine neue Taxonomie schaffen, die das anerkennt Wert aller Lebewesen. Es
mag schrecklich klingen. Aber es ist auch aufregend, wenn wir es als epistemische
Revolution auf planetarischem Maßstab betrachten.

GB
Baldwin löste 1956 einen Skandal aus, weil er als Afroamerikaner über
Weiße und zwei sich liebende Männer schrieb. Homosexualität wurde in den USA
noch bis 2003 bestraft. In 2020 ist Homosexualität in 69 Staaten strafbar, in
sieben steht auf gleichgeschlechtlichen Sex die Todesstrafe. Laut Erster Artikel
unseres Grundgesetzes und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist
die Würde des Menschen unantastbar. Bis zur Gleichbehandlung aller Menschen
ist es noch ein weiter Weg. Müssen wir erst alle auf den Uranus ziehen, damit wir
sehen, dass jeder Mensch schon durch seine Existenz wertvoll ist?

Warum haben Sie sich den Namen Paul gegeben?
Der Prozess und die Konsequenzen, sich einen Namen zu geben, sind
faszinierend. Zuerst hatte ich daran gedacht, meinen Namen Beatriz zu behalten.
Ich war neugierig, welche Reaktionen es gibt, wenn der weibliche Name und das
männliche Geschlecht nebeneinander existieren. Aber für andere war es sehr
schwierig, schon bei der Grammatik. Also suchte ich nach einem anderen Namen.
Ich bat meine Freunde um passende Ideen. Aber das hat nicht funktioniert. Sie
machten unmögliche Vorschläge wie Orlando oder Cosmos. Also ging ich zu einer
Schamanin. Nach einem langen Ritual erzählte sie mir, dass meinen neuen Namen
träumen werde. Anfangs dachte ich, sie macht sich lustig. Wochenlang konnte ich
mich nicht erinnern, was ich geträumt habe. Und dann, ohne Vorwarnung, eines
Tages im Dezember, träumte ich davon, dass ich Marx’ unbekannte Gedichte
herausgebe. Mein Name stand auf dem Cover eines Buches. Hier sah ich ihn zum
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Katja Eichinger
fotografiert von Christian Werner
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Liebe Katja Eichinger, man kann mit Ihnen an der Côte
d’Azur das »Blaue Wunder« erleben. In Ihrem Roman »American Solo« haben Sie
größtes Verständnis für einen Jazzer, der sich Dank des Liebeslebens seiner Nachbarn aus einem Karrieretief holt. Mit der Biografie »BE« über Ihren Mann Bernd
Eichinger haben Sie alle Erwartungen weit überflügelt, indem Sie viele unbekannte Geschichten erzählten. Und jetzt Ihre Essaysammlung »Mode und andere
Neurosen«? Schon das Cover wirkt wie Sprengstoff. Wer sollte sich hier warm
anziehen?
KATJA EICHINGER
Das Buch ist eine Ode an die Ambivalenz. Es regt eher
zur Nachsicht an, als dass es beim Rumpelstilzchen-Tanz des vermeintlich guten
Geschmacks mitwirkt. Ambivalenz ist die Essenz der Mode. Denn Mode ist offensichtlich und mysteriös zugleich. Für mich geht es darum, dieses Gefühl der
Uneindeutigkeit zu genießen. Spaß damit zu haben. Die Vorstellung, dass die
Oberfläche alles andere als oberflächlich ist, hat für mich etwas sehr Lustvolles.
Ich will niemanden abstrafen, denn damit würde mich in die
derzeitige Empörungskultur einreihen. Die liegt mir so gar nicht.
Katja Eichinger
Allerdings muss ich zugeben, dass Ketten wie Zara oder Mango
studierte am British
in meinem Kapitel über »Fast Fashion« nicht wirklich gut
Film Institute und
wegkommen. Diese hyperbeschleunigte Konsummaschine ist
arbeitete als Journalistin in London, u.a. für
meiner Ansicht nach dem Untergang geweiht.
Vogue, Dazed & Con
fused und die Financial
Times. Nach ihrem
Bestseller »BE«, der
Biografie ihres verstorbenen Mannes Bernd
Eichinger, ist »Mode
und andere Neurosen«
ihr neues Sachbuch.
Neben ihrer Arbeit als
Autorin produziert
Eichinger Musik,
präsentiert Ausstellungen und fotografiert.

GB
Sie haben »Mode und andere Neurosen« Ihrer Mutter
Karin gewidmet. Auf Ihrer Homepage sieht man sie bei Kerzenlicht und einem Gläschen Wein. Auf der Heizung im Hintergrund
steht eine Rosenquarzlampe. Hat Sie Ihnen die Karten gelegt?
KE
Ich bin meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mir meine
Bildung ermöglicht und mir damit mein Handwerkszeug geschenkt
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hat. Vokabeln Abfragen, zum Klavier- oder Ballettunterricht
fahren, überhaupt die viele Fahrerei. War alles sehr viel Arbeit.
Dafür wollte ich mich endlich mal ordentlich und offiziell
bedanken. Außerdem war meine Mutter immer eine begeisterte
Besucherin von Mode Boutiquen. Ich habe in meiner Kindheit
viel Zeit vor Umkleidekabinen verbracht. Ich war so Zuschauerin
bei vielen Mini-Dramen, Lebenskrisen und zerplatzten Träumen.
Deswegen war mir schon immer klar, dass es bei den Dingen, die
wir auf unserem Körper tragen, um so viel mehr geht als nur
Bekleidung. Ganz abgesehen davon gibt es für eine Autorin wohl
kaum etwas Neurotischeres, als ihr Buch ihrer Mutter zu widmen.

Bu c h p re m

1, 2, 3 und ganz einfach angezogen. Andere stellen den Wecker lieber
eine halbe Stunde früher. Wieder andere sind gern maßlos, können
es sich leisten, würden auch nie den Bart allein schneiden. Was
erzählen wir über uns, wenn wir uns anziehen? Macht der Moment
die Gelegenheit? In zehn persönlichen Essays denkt Katja Eichinger
über die Macht der Mode nach, über Zeitgeist und Popkultur. Sie
schreibt über Fast Fashion und Nachhaltigkeit, über die Träume und
Hoffnungen, die wir mit unserem Äußeren verbinden, über die Sehnsucht nach Selbstwert und Einzigartigkeit im digitalen Zeitalter und
über Mode als politische Geste. Ihr »brother in crime« ist der Fotojournalist und Dokumentarist Christian Werner. Ein radikal vergnügliches Buch, geschrieben mit großem Gespür für die Sprache der
Mode heute.

Katja Eichinger ist
alles andere als die
Galionsfigur der
heutigen Empörungsgesellschaft. Oft
ertappt sie sich, wie
sie einen zweiten
Blick riskiert, unter
die Oberfläche schaut.
Das wird Christoph
Amend sehr gut
gefallen.

GB
Wie kommt’s, dass Sie jetzt auch noch Musik produzieren und zusammen
mit Herburg Weiland Mode machen?
KE
Naja, Mode ist in diesem Zusammenhang ein zu großes Wort. Meine
Freunde bei Herburg Weiland und ich stellen immer mal wieder T-Shirts her, weil
uns das Spaß macht. Das Ganze entstand, als Herburg Weiland das Cover zu dem
von mir produzierten Album JUNKSPACE entwarfen. Dazu produzierten wir
Merchandise T-Shirts, die sehr gut ankamen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn
Leute Shirts tragen, die man selbst entworfen hat. Musik spielt seit meinem 6.
Lebensjahr eine zentrale Rolle. Damals begann mein Klavierunterricht. Später
habe ich dann eine Ausbildung zur Kirchenorganistin gemacht und so mein erstes
Geld verdient. Musikmachen ist für mich so selbstverständlich bzw. notwendig
wie atmen. Verwunderlich ist nur, dass es so lange gedauert hat, bis daraus ein
Album wurde. Wahrscheinlich, weil ich bzgl. Musik eher schüchtern bin.
GB
Der erste Neurotiker, der Sie nachhaltig beeindruckt haben muss, ist wohl
Shakespeares Hamlet.
KE
Nein, Hamlet kam erst sehr viel später. Zuerst war da »Warten auf Godot.«
Das hat mich als Teenager schwer beeindruckt. Auch Edgar Wibeau, »Die neuen
Leiden des jungen W.« von Ulrich Plenzdorf, Holden Caulfield, J. D. Salingers
»Der Fänger im Roggen«. Dann kam schon bald Woody Allen, Joachim Witts
»Goldener Reiter« und Isabella Rossellini in »Blue Velvet.« Als ich schon ein paar
Jahre in London wohnte, sah ich Mike Leighs »Naked« mit David Thewlis in der
Hauptrolle. Der Film fängt perfekt mein damaliges Lebensgefühl ein. Die Figur
hat etwas Hamletartiges, ist aber an Odysseus angelehnt. Wenn ich’s mir recht
überlege, dann war Odysseus mein erster neurotischer Held. Dieses ständige
Herumirren auf der Ägäis. Hat doch etwas tief Neurotisches.
GB
Woody Allen kann als zeitreisender Stadtneurotiker Alvy Singer verschiedene Phasen seines Lebens nochmal oder neu erleben. Würden Sie mit ihm
tauschen wollen?
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GB
Diane von Fürstenberg gab uns beim Erscheinen ihrer
Autobiografie »The Woman I Wanted to Be« ein Interview und
besuchte uns in Berlin zu einem einzigen Deutschlandtermin. Wir
sprachen über ihr berühmtes Wrap Dress, das »politischste Kleid
der Siebzigerjahre«. Als Modemacherin sei es ihre Aufgabe,
Der Autor, ChefredakFrauen die Mittel an die Hand zu geben, dass sie in jeder Lebensteur des ZEITmagazins
und Herausgeber der
lage authentisch sein können. Das funktionierte auch für die
Weltkunst hatte eine
kolumbianische Politikerin Íngrid Betancourt, die 2002 von der
intime Viertelstunde
mit Madonna, beförGuerillabewegung FARC entführt und sechs Jahre im Dschungel
derte die 25jährige
gefangen gehalten wurde. Sie und die anderen vierzehn Geiseln
Claire Beermann zum
wurden befreit. Ihr erstes Interview gab sie betont feminin. »Das
Style Director, strahlt
souveräne Lässigkeit
Tragen eines Wickelkleids war meine erste weibliche Erfahrung,
aus und ist unser
nachdem man mich lange Zeit zum Tragen von Soldatenkleidung
Wunschmoderator!
zwang. Seltsamerweise wählte ich für mein Kleid ein pinkfarbenes
Tarnmuster. Ich wollte vielleicht zeigen, wie aus dem Bösen das Gute wurde, wie
die Frau in mir unter der Uniform intakt blieb und vor allem, wie ich mir wieder
das Genießen von Schönheit erlaubte. Selbst wenn das ein Symbol meiner Gefangenschaft war. Somit war ich endlich wieder eine freie Frau.« Mit der kanadischen
Autorin und Künstlerin Leanne Shapton diskutierten wir über den Essayband
»Frauen und Kleider«, den sie mit 563 Co-Autorinnen herausgegeben hat, mit
ganz ähnlichem Tenor. Wer Kleidung bewusst trägt, sucht offensichtlich nach

GB
Keine andere Branche gebiert und zerstört Helden so schnell wie der Film.
Als wäre auch hier alles nur eine Frage des Trends. Auf Ihrem eigenen Designershirt leuchtet hell und weithin sichtbar »Hero«. Wer sind Ihre Helden?
KE
Ich bin da grundsätzlich sehr begeisterungsfähig. Die Liste meiner Helden
geht gegen endlos. Gerade der Alltag fordert immer wieder Helden der Geduld.
Trotzdem hier eine kleine Auswahl meiner Heldenliste — in
keiner besonderen Reihenfolge: Sigmund Freud, Laura Mulvey,
Muccia Prada, Katherine Hamnett, Julia Kristeva, Siouxsie Sioux,
Johann Sebastian Bach, Nick Cave, JG Ballard, Jean Baudrillard,
Sokrates, Pythagoras, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow, Alfred
Hitchcock, Homer, Ovid, Emily Dickinson, Ted Hughes, Philip
Roth, Max Ernst, Velasquez, Andy Warhol, Marlene Dietrich,
meine Freundinnen, die Frauen in meiner Familie.

Katja Eichinger
»Mode und
andere Neurosen«
2020
Blumenbar
208 Seiten

GB
Es gibt immer wieder Versuche, vom Äußeren aufs Innere
zu schließen. Der französische Schriftsteller Jean Anthelme
Brillat-Savarin behauptete. »Sag mir, was du isst, und ich sage dir,
wer du bist«. Anderseits wissen wir Dank Gottfried Kellers:
»Kleider machen Leute«. Wer hat denn nun recht?
KE
Ach, das sind doch nur Gimmick Sprüche. Es gibt keine
absolute Wahrheit über den Menschen. Die menschliche Identität
ist fluide und widersprüchlich. Wir sind nicht-plausible Wesen.
Alles andere wäre auch entsetzlich langweilig.

Sie müssen damit rechnen, dass bei Ihrer Berlinpremiere zumindest einer
von uns Bart trägt. Hier irrt im Übrigen der von Ihnen zitierte angelsächsische
Raum, der die Herren als »Beard« bezeichnet, die ihr schwules Begehren hinter
Bärten verstecken. Ich will ganz offensein und kann Sie beruhigen, hinter meiner
markanten Gesichtsbehaarung steckt weit weniger Attitüde als blanke Faulheit.
Wird nicht manchmal zu viel ins Äußere hineingedeutelt? Vielleicht stimmt es
aber auch, dass der Bart-Boom Symptom bedrohter Männlichkeit ist. Sehen Sie’s
mit Humor?
KE
Der Bart ist natürlich eine hochernste Angelegenheit. Jeder Bartträger
sollte per Grundgesetz zu mehreren Jahren Psychoanalyse verpflichtet werden.
Und Schnurrbärte gehören sowieso verboten. Nee, also, klar seh’ ich’s mit Humor.
Viele meiner Freunde sind Bartträger. Die wollte ich mit dem Kapitel über Bärte
in erster Linie amüsieren.

»Katja Eichinger hat nicht nur ihren ganz
eigenen modischen Stil, auch
ihre Texte sind unverkennbar einzigartig.
Großes Kino für den Kopf.«
C H R I S T I A N E A R P, C H E F R E DA K T E U R I N VO G U E

Foto: Eckhardt

GB
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Christoph Amend

KE
Oh Gott, nein. Das wäre mir viel zu anstrengend. Da fehlt mir auch der
Glaube, dass ich irgendetwas besser machen würde. Außerdem mag ich mich
nicht mit Konjunktiv-Szenarien a la »hätte ich doch nur« beschäftigen. Es gibt
interessantere Wege, sich selbst zu quälen.

einem Ausdruck eines freien Selbst, einem »Das bin ich«. Diane the Huntress sagte
dazu: »Diane, die Göttin der Jagd. Das hat mir immer gefallen. Genau wie der
Gedanke und die Hoffnung, dass Frauen im Leben das Gleiche erreichen können
wie Männer.« Beim Lesen Ihres Essays »Baader oder Prada Meinhof — Über
Mode und Politik« beschleicht mich allerdings das Gefühl, dass persönliche Freiheit bei Gleichbehandlung ein frommer Wunsch ist. Was muss sich endlich
ändern?
KE
Wir leben immer noch im Patriarchat. Das ist eine Tatsache, die sich allein
schon durch die wenigen Frauen in Führungspositionen belegen lässt. D.h. es
muss sich noch sehr viel ändern, wenn wir eine tatsächliche Gleichstellung von
Mann und Frau erreichen wollen. Allerdings hat sich durch #metoo und den
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Als Lois nach einem One-Night-Stand auf das Ergebnis eines Bluttests
wartet, entgleitet ihr ein Leben, das plötzlich nicht mehr tragfähig
erscheint: Sie rüttelt an ihren Festen, hinterfragt bestehende Strukturen, zweifelt und sucht die Auseinandersetzung mit der abweisenden Mutter, die über den frühen Tod des Vaters nie hat sprechen
wollen. Zwischen Zartgefühl und Ekstase, Handeln und Denken,
Einsamkeit und Nähe erzählt Paulina Czienskowski von einer Protagonistin, die mit unsicherem Gang und großer Sensibilität nach dem
eigenen Lebensweg sucht.
GEISTESBLÜTEN
Liebe Paulina Czienskowski, Sie mischten als Berlinerin
Frankreich und die USA auf, waren Testfahrerin für Geländewagen und Covermodel. Auffällig ist, wie oft Sie sich neu erfinden. Man könnte meinen, Sie tun
alles dafür, dass Sie gesehen werden. Oder steckt dahinter eine Suche?
PAU L I NA C Z I E N S KOWS K I
Klar! Ich suche ständig was! Eher unterbewusst,
als dass es Programm wäre. Vielleicht klingt das pathetisch, aber: Das ganze Leben
ist für mich eine Art Suche. Zumindest bin ich ständig in einem (er)forschenden
Modus. Ich will andere kennenlernen und auch mich selbst immer besser. Die
Welt, in der wir leben, die — je tiefer man eintaucht — zwangsläufig auch ziemlich viel Erschreckendes in sich trägt. Und ich
Paulina Czienskowski
hoffe, dass jene Nähe, vor allem die zu mir selbst, irgendwann
wurde in Berlin geboirgendwas über mich legen wird, das mich innerlich beizeiten
ren, wuchs dort auf und
besänftigt. Ich glaube ja, das wird nie passieren, weshalb ich
kehrte nach Aufent
halten in den USA und
suchend und ewig umher hetzend bleiben werde. Bildern, Ideen,
Paris für ein Volon
Zuständen hinterher. Statt mein Sein mal kurz zu streicheln und
tariat an einer Joures lieb zu haben. Manchmal mache ich das natürlich. Vielleicht,
nal istenschule zurück
in ihre Heimat. Sie
denke ich, ist es ja aber auch gut so, ständig in Bewegung zu sein.
hat Germanistik und
Denn: Wer nicht mehr sucht, hat vielleicht gefunden, aber ja
Kunstgeschichte
studiert. Manche sagen,
irgendwie auch aufgehört flink, wendig und wach zu sein — oder?
GB
Sie sind so etwas wie die Stimme Ihrer Generation,
schreiben für Die Zeit und viele deutsche Tageszeitungen. Ihr
Erzählband »Ein Manifest gegen die emotionale Verkümmerung«
(erschienen im Korbinian Verlag) war ein sensationeller Geheimtipp. Auf unserer Veranstaltung »Autoren und Künstler
empfehlen« wollten ihn gleich mehrere unter die gespannten
Zuhörer bringen. Häufig wabert in Ihren Texten Dunkelheit, auch
wenn Sie über wachsende Familien nachdenken. Heute leben in
Deutschland etwa 10 Prozent der Familien im Patchworkmodus
zusammen. Eltern verlieben sich neu, bringen Kinder mit in die
Beziehung und gemeinsame kommen evtl. dazu. Klingt zukunfts-
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die freie Journalistin
und Buchautorin hätte
einen Röntgenblick,
so gekonnt filtert sie
in ihren Texten das
Alltägliche heraus,
das von anderen oft gar
nicht wahrgenommen
wird. 2018 schenkten
sich viele Autoren
untereinander Czienskowskis ersten Erzählband »Manifest gegen
die emotionale Verkümmerung« (Korbinian
Verlag). Das dazuge
hörige Hörspiel sprach
sie für u.a. Spotify
und iTunes selbst ein.
»Taubenleben«
(Blumenbar) ist ihr
Debütroman.

or

fähig, aber Sie fragen, ob tatsächlich jeder genügend Glück abbekommt. In Instagramposts wünschen Sie sich Sonne im grauen Elend. Woher kommt diese
Melancholie?
VOGUE

»Wie kaum jemand anderes fängt
Paulina Czienskowski das Lebensgefühl
der Generation Y zwischen Anxiety,
Sinnsuche, vermeintlicher Liebe
als Ersatzreligion und der ständigen
Beschäftigung mit sich selbst ein.«
PC
In Melancholie versteckt sich Tiefgang. Den mag ich. Ich ende oft im
Grübeln, das kein Ende nehmen will. Das mag ich nicht. Aber an sich denke ich
gerne über Zustände und Empfindungen nach, analysiere sie in guter Gesellschaft
an Küchentischen bis in die Nacht hinein. Als ich jung war, dachte ich, dass
niemand sieht, wie es mir wirklich geht. Also dass es mir auch manchmal nicht
so gut geht. Nicht unbedingt, weil niemand um mich herum wachsam genug war,
sondern weil sich die Menschen nicht so gerne mit den unangenehmen, schweren,
den dunklen Themen beschäftigen wollen. Das hab’ ich früh verstanden. Es erinnert zu sehr an all die Themen im eigenen Leben, könnte womöglich aufwühlen
und stillgelegte Gedankenstrudel befeuern. Das ist okay, nur finde ich das schon
sehr eindimensional. Manchmal frage ich mich, ob ich mir diese melancholische
Sicht auf die Dinge gewissermaßen auferlegt habe, aus Prinzip, um nicht so zu
werden. Und um jegliche Traurigkeit in der Welt besser erspüren zu können —
weil ich die ein oder andere davon ganz gut kenne. Schön und anstrengend.
GB
Zu dieser Sehnsucht passt, dass Sie Postkarten schreiben. Oder waren die
handgeschriebenen Zeilen an uns eine Ausnahme?
PC
Ausnahme! Nur an Geburtstagen kriegt man von mir auch die ausführlich
formulierten WhatsApp-Glückwünsche nochmal handgeschrieben auf einer
Karte mit den Blumen überreicht.
GB
In Ihrer Vita gibt es keinen Hinweis, dass Sie die Tochter eines bekannten
Schauspielers und einer Mutter sind, die sich nach eigener Aussage in den 80ern
mit anderen aus der Berliner Kreativszene mit Vehemenz inszenierte. Zufall? Mit
Blick auf diese Zeit sprechen Sie davon, dass Sie selbst nur theoretisch so frei
sind, wie die damals waren.

Paulina Czienskowski
fotografiert von William Minke

212

213

PC
Eltern spielen eine riesige Rolle in unser aller Leben, weil sie ihren Nachwuchs prägen, ob sie wollen oder nicht — bei mir spielen sie aber keine größere
als bei anderen. Sie bleiben Menschen, egal womit sie ihr Geld verdienen. Und zu
diesen Menschen hat ein Kind eine Verbindung, die divers aussehen kann, und
zwar so, dass niemand von außen je wissen wird, wie genau. Die Kreativszene auf
der Insel Westberlin der 80er wirkte auf mich im ersten Moment vor allem anarchistisch und deshalb irgendwie freier. Oder vielleicht doch eher naiv, weil in dem
Glauben, dass alles bleiben wird, wie es damals war? Natürlich sind wir heute in
echt freier, physisch und im Denken, immerhin gibt es (noch) keine Grenzen.
Vielleicht, aber das ist auch nur eine Mutmaßung und gilt nicht für jeden (wie
sowieso nie irgendwas), bin ich bedachter in meinem Handeln und irgendwie
ängstlicher vor dem, was kommen könnte als meine Eltern es damals waren.

und ihre starken Gefühlskonstrukte widerlegenden Tatsachen.
Und sie nimmt nichts für selbstverständlich — nicht das Leben
und nicht den Tod — will verstehen, wieso die Dinge, die sie
geprägt haben, sind wie sie sind, immer auch um sich selbst ein
bisschen besser zu verstehen. Die meisten von uns sehen sich
schweigenden Eltern ausgesetzt. So auch Lois. Die dringende
Suche nach Wahrheiten (nach eigenen und denen der anderen)
und die gleichzeitige Angst, der Respekt vor ihnen, treibt sie
zwangsläufig an Grenzen.

GB
Für das Cover Ihres Debütromans schlagen Sie einer Taube den Kopf ab.
Ist dann wohl kein Friedenssymbol. Ich hatte keine Ahnung, dass sich die Straßenvögel absichtlich vor fahrende Autos werfen. Wer möchte in einer Welt leben, in
der selbst Tauben an Selbstmord denken?
PC
Ich finde, es hat was, den Tieren, die mit uns leben, gerade denen, die die
meisten bloß anekeln, einen Willen und damit nicht nur einen Instinkt zuzuschreiben. Das überzeichnete Bild der suizidalen Taube soll erzählen, dass jeder
Existenz eine Form der Aufmerksamkeit zustehen sollte. Ob Taube oder Mensch.
Tatsächlich hat mir mein Vater das als Kind gesagt. Das ist hängengeblieben. Bis
heute weiß ich nicht, ob das stimmt. Neulich habe ich in einem Magazin für
Psychologie jedenfalls gelesen, dass sich solche ganz konkreten und als wahr
verifizierten Kindheitserinnerungen ziemlich häufig als bewiesenermaßen falsch
herausstellen.

Castorfs »Aus dem
bürgerlichen Heldenleben« am Schauspiel
Köln empfindet sie
als Leistungssport.
Kaum ist der Vorhang
oben, sei sie wie im
Rausch und verkörpert
mit großer sprachlicher
Wucht Carl Sternheims
Romanfigur Europa.
Im Kino leuchtete sie
in »Lügen und andere
Wahrheiten«, »Der
Staat gegen Fritz
Bauer«, unvergesslich
bleibt sie als Frau,
die sich in einen Wolf
verliebt in Nicolette
Krebitz’ Spielfilm
»Wild«.

c

GB
An einem 30 Stockwerke tiefen Abgrund wächst Lois auf. Als Kleinkind
haben ihre Eltern sie dorthin verpflanzt. In der Hochhaussiedlung beobachtet sie
Unbekannte beim Leben. Am liebsten klettert sie mit ihrer besten Freundin
Mirabel noch ein Stock höher, weil die ungesicherte Etage
verboten
ist und es von hier nur Sekunden braucht, bis etwas für
tellung
ors
immer zerstört ist. Lois größte Angst ist Belanglosigkeit, sie
hv
möchte um jeden Preis auffallen. Zeitsprung. Als junge Frau wird
sie von einer Sprechstundenhilfe unsanft angeherrscht, ob sie
gute Venen habe. Dann der Einstich, ein Pflasterstreifen, darunter
ein Stück Mull. Drei Tage später würde das Ergebnis kommen. Die
Ärztin rufe nur an, wenn was ist. Sollte der Laborumschlag dick
sein, stimmt etwas nicht. Gab es für Lois immer nur ein Leben auf
Warum Paulina
Czienskowski auch
der Kippe?
gleich das Cover
PC
Lois versucht sich immer wieder und überall zu spüren.
ihres Romans entwarf
und ihr Freund den
Am besten so, dass ihr niemand reinreden kann mit rationalen

Die Extremschauspielerin wurde gerade
für »ihre faszinierende
Wandlungsfähigkeit,
mit der sie in ihre
Rollen regelrecht
hineinkriecht, um sie
bis in die Haarspitzen
zu verkörpern« mit dem
Ulrich-WildgruberPreis ausgezeichnet.
Sie gehörte fünf Jahre
zum Ensemble der
Volksbühne Berlin,
wurde 2010 von
»Theater heute« zur
Nachwuchsschauspielerin des Jahres gekürt.
Ihre Verkörperung
der vielen ekstatischen
Szenen in Frank

Paulina Czienskowski
»Taubenleben«
2020
Blumenbar
224 Seiten
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zugehörigen Soundtrack komponierte,
hören wir am 22.April.

Lilith
Stangenberg
Interview
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Während seine Altersgenossen bei Rekordhitze feiern, trinken und
unbedingt noch ein Mädchen klarmachen wollen, taumelt der 17jährige
Léonard allein und übermüdet durch die letzten Stunden seiner
Sommerferien auf einem französischen Campingplatz. Die Nacht
zuvor steckt ihm in den Knochen: Er hat einem Jungen reglos beim
Selbstmord zugesehen — ist dessen Tod also seine Schuld? Zugleich
verwirrt ihn die verführerische Luce, hilflos und hingerissen ist er
ihren schamlosen Spielchen ausgesetzt. Léonard ist mit seinen
komplexen und gegensätzlichen Gefühlen vollkommen überfordert.
Dann greift er zum Spaten.

Bu c h p re m

Victor Jestin sieht nur
unschuldig aus. Wer
am 28.4. die mörde
rische Stimme der
deutschen Übersetzung
ist, erfahren Sie auf
geistesblueten.com.

GEISTESBLÜTEBN
Lieber Victor Jestin, Sie sind 25, gehen
wahrscheinlich viel aus, denken an die Zukunft. Zusammen mit
Thomas Petit haben Sie zwei Drehbücher geschrieben. In Ihrem
ersten Roman »Hitze« töten Sie. Es ist ein Selbstmord. Nach einer
Party auf einem Campingplatz stranguliert sich der siebzehnjährige Oscar auf einer Schaukel. Der gleichaltrige Léonard beobachtet ihn dabei. Er erstarrt, kann nicht eingreifen. Wann wussten
Sie, dass Sie es können und Oscar sterben muss?
VICTOR JESTIN
Ich habe als Autor getötet, bin aber nicht
Léonard. Ich habe eine Menge mit ihm gemeinsam, in einer Viel-
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zahl anderer Aspekte ist er mein absolutes Gegenteil. Diese Ambivalenz zwischen
Identifikation und Abstoßung fasziniert mich. Oscar gleich am Anfang sterben zu
lassen war gar nicht einfach. Nicht nur, weil der Moment echt und glaubwürdig
sein sollte. Er sollte auch die richtigen Thriller-Zutaten haben, ohne dass mein
Roman ein Krimi ist. Mir war schnell klar, dass er über die Klinge springen muss.
Ich wollte, dass sein Tod im harten Kontrast zur ansonsten eher friedlichen, fast
behaglichen Atmosphäre eines Campingplatzes steht.
GB
Léonard fühlte sich die ganzen Ferien fehl am Platz. Er ist
kein Camper. Er ist nicht unbedingt ein Einzelgänger aber gern
allein. Als er Oscar sterben sieht, reagiert er in einer Weise, die er
später nicht nachvollziehen kann. In einer Affekthandlung stellt
er Unaussprechliches an. Hatten Sie die Abläufe geplant oder
geschahen seine Reaktionen mit dem Schreiben?
VJ
Es war ein Schreibprozess. Ich hatte einen Plan, ein paar
Abläufe im Kopf. Über allem hing die Absurdität, die Monstrosität
des ersten Akts. Nach und nach bewegte ich mich zusammen mit
Léonard durch eine Art nebulöses Grau immer mehr in Richtung
Bewusstsein. Seine Reaktionen kamen mit meinem Voranschreiben.

Julia Encke
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Die Kulturjournalistin
Julia Encke studierte
Neuere deutsche Literatur, Romanistik und
Komparatistik in Freiburg, Toulouse und
München. Zunächst war
sie Redakteurin im
Feuilleton der SZ, seit
2005 arbeitet sie für
die FAS in Berlin.
Seit 2015 verantwortet
sie dort das Literaturressort. 2017 veröffentlichte sie bei Rowohlt
ihr sehr kenntnis
reiches, zugewandtes
Porträt eines Provo
kateurs »Wer ist
Michel Houellebecq?«

GB
Würde nicht jeder durchdrehen, wenn rund um die Uhr
Eltern wollen, dass man den Tag genießt, und ein Erwachsener
im Rosakaninchenkostüm Kommandos über den Platz brüllt?
VJ
Einige halten das aus, vielleicht mögen sie es sogar. Für
andere ist diese dauerhaft künstlich übergestülpte Fröhlichkeit
unerträglich. Den Erzähler macht dieses »Friede, Freude, Eierkuchen« kaputt. So ein Jugendlicher war ich auch. Es gibt so viele
Orte, real oder ausgedacht, die funktionieren, weil sie mit vorgespieltem Glück handeln. Sie sind gefährlich, wenn sie die Existenz
des Tragischen vollständig leugnen. Gegen diesen gewaltigen
Betrug sollte man sich wehren. Wer die Möglichkeit einer
Tragödie nicht wahrhaben will und aushält, der kann sie unmöglich bewältigen,
wenn sie sich tatsächlich ereignet. Léonard ist der einzige, der Oscar sterben sieht,
der einzige, der eine echte Tortur durchlebt, während das Lachen und das Karaoke
auf dem Campingplatz weitergehen.

GB
Am Tag nach dem Tod schaute Léonard alle Leute in seiner Nähe an wie
ein Hund. Sie starrten zurück, als sei er verrückt. Wie lang fühlt man sich frei,
wenn einen alle wissend anschauen, ohne dass sie wirklich eine Ahnung haben?
VJ
Niemand hat eine Ahnung dessen, was in Léonard vorgeht. Alle wollen nur
Spaß haben. Einige, die ihm näherstehen, merken, dass etwas mit ihm los ist, sind
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aber auf einer ganz falschen Fährte. Seine Eltern denken, er langweilt sich. Sein
Kumpel Louis denkt, er wäre deprimiert, weil er bei den Mädchen nicht wirklich
landen kann. So schnell können Jugendliche missverstanden werden. Anfangs ist
Léonard erleichtert, dass ihn niemand verdächtigt. Aber zunehmend rumort es
in ihm. Er möchte sprechen, er möchte gestehen, aber niemand ist da und hört
zu. Er fühlt sich so allein, als würde er unter Wasser schreien.
GB

Victor Jestin
»Hitze«
2020
Kein & Aber
160 Seiten
Victor Jestin 1994
geboren, verbrachte
seine Kindheit in
Nantes und studierte
anschließend am
Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle in Paris,
wo er heute auch lebt.
Gemeinsam mit dem
Regisseur Thomas Petit
schrieb er Filmdreh
bücher. »Hitze« ist
sein Romandebüt.
Hier lächelt die Mutter
Léonard an und holt
tief Luft. »Wir ver
stehen ja, dass du mit
den Gedanken wo
anders bist… Wir
hoffen nur, dass alles
in Ordnung ist,
egal worum es geht.«
»Auch wenn es
um Gefühle geht«,
fügt der Vater hinzu.

Glauben Sie wirklich, man sollte besser tot sein, wenn einen die anderen
nicht verstehen?
VJ
Nein. Aber wenn man nicht verstanden wird, möchte man
lieber sterben, nicht mehr da sein. Selbst nicht begreifen, kann
das gleiche Gefühl auslösen. Aber Léonard wehrt sich dagegen
und lernt Luce kennen.
GB
Als heute Fünfundzwanzigjähriger gehören Sie zu den
Digital Natives. Dank Smartphones. MP3-Player und Tablets weiß
Ihre Generation von je her, wie sie an Informationen kommt, soll
aber laut Sozialisationstheorien und psychologischen Untersuchungen langsamer erwachsen werden, seltener Alkohol trinken,
später und weniger Sex haben als die Y-Generation. Ich hatte beim
Lesen von »Hitze« nicht das Gefühl, dass Sie vorwiegend virtuell
leben. Überall ist Begehren. Aber es fehlt das Ventil, bis…
VJ
Ich denke, dass unsere Generation und die folgenden in
einer Zeit »nach dem Verlangen« leben. Verlangen entsteht aus
Distanz, die uns von dem trennt, was wir wollen. Digitale Entwicklungen heben diese Distanz zumindest optisch auf. Alles ist
vorhanden. Sofort können Beziehungen aufgebaut werden. Alle
Informationen sind abrufbar. Die Verfügbarkeit von Pornografie
vernichtet Erotik. Aus all diesen Gründen fühlen sich die Teenager
des Romans etwas verloren. Sie sind keine jugendlichen Rebellen
aus den Filmen der 1960er, die sich gegen patriarchalische Strukturen und puritanische Denkweisen auflehnen. Ich denke dabei
an den Film »Fieber im Blut« von Elia Kazan mit Natalie Wood und
Warren Beatty. Hier schwimmen alle frei in einem Ozean aus
Begierde trotz der Gefahr, dass sie darin ertrinken könnten.

Werden Sie mit 70 noch campen gehen?
Das hoffe ich doch. Trotz allem, was ich gerade gesagt
habe, verknüpfe ich viele gute Erinnerungen mit Campingplätzen.
Ich würde nur auf jeden Fall nachsehen, ob jemand unter einer
Düne eine Leiche begraben hat…
GB
VJ

Interview

Victor Jestin
fotografiert von Pascal Ito

Christian Dunker
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Julia
Malik
12. Mai 2020
Julia Malik
fotografiert von Mirjam Knickriem
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Eine Frau wacht in einem Hotelbett auf. Sie ist allein und unbekleidet,
hat keinerlei Erinnerungen. Aber dann fällt ihr ein: Sie hat zwei kleine
Kinder und muss sie finden, und zwar schnell. Eine atemlose Suche
beginnt. Sie muss ihr Leben in den Griff und endlich diese Hauptrolle
in der Oper bekommen. Sie hat es endgültig satt, allen immer nur zu
gefallen. Sie möchte kämpfen: gegen ihre gesellschaftliche Rolle, die
ihr den Atem abschnürt, gegen den Vater ihrer Kinder, der sie nicht
nur verlassen hat, sondern der ihre Grenzen übertritt, gegen die
Fremdbestimmtheit und nicht zuletzt gegen sich selbst.
GEISTESBLÜTEN
Liebe Julia Malik, die Welt wird immer komplexer, aber ein
Tag hat immer noch 24 Stunden. Ständig prasselt es etwas auf uns ein, passiert
etwas, zerrt jemand. Irgendwann werden wir alle an Eindrücken und Informationen ertrinken. Oder kippen um. Einige halten länger durch, rappeln sich auf.
Andere lassen sich stützen, schlucken runter, werfen was ein. Wer dann explodiert,
reißt andere mit. Viele sprechen von innerer Leere, immerwährender Erschöpfung, von Ausgebranntsein. Warum wird diese Überforderung so wenig oder zu
spät erkannt? Warum setzen sich ihr viele wie selbstverständlich aus? Können wir
sie noch herunterdimmen oder leitet sie bereits den Untergang der menschlichen
Zivilisation ein?
JULIA MALIK
Nein, ich glaube nicht, dass Überforderung, zu viele Eindrücke
und Geschwindigkeit den Untergang der menschlichen Zivilisation einleiten. Die
meisten Menschen, die ich kenne, sind auch auf der Suche nach Überforderung.
Der Mensch möchte wachsen, wir wollen Aufregung und Abenteuer und ein bisschen erschöpft in die Betten fallen. Gefährlich ist dann wahrscheinlich, wenn sich
diese Suche verselbständigt und man innerlich nicht hinterherkommt. Und wenn
alles, was man erlebt oder nicht erlebt, gleich nach Außen dargestellt werden
muss, ist mir das sehr suspekt.
Ich finde Leute, die immer erreichbar sind und jeden freien Moment öffentlich
zelebrieren, zwar unheimlich, aber ich glaube nicht, dass von medialer Überforderung die Zivilisation zerbricht. Das ist durchaus möglich, das stimmt, aber man
könnte es ja ändern. Dazu muss man es natürlich erstmal merken und es ändern
wollen und darin hartnäckig sein. Existentielle Überforderung ist etwas anderes,
das bringt einen um. Aber es ist die Ablenkung durch ununterbrochene Blödheit,
die wirklich gefährlich ist und Gesellschaft zersetzt, denke ich.

JM
Hahaha. Ich wollte ganz empört antworten, was denn, ich brauche doch
keine Aufmerksamkeit, um voranzukommen, ich bin doch am liebsten allein. Aber
das wäre offensichtlich falsch. Natürlich möchte ich, dass mein Roman gelesen
wird, weil ich das Gefühl habe, dass ich zu einem momentanen gesellschaftlichen
Zustand eine Stimme habe, die wichtig ist.
Julia Kristeva hat mal gesagt, Simone de Beauvoir habe die Frauen befreit, aber
die Mütter vergessen. Dazu möchte ich mich eben äußern. Obwohl es mir um viel
mehr als die Mutterfigur geht. Ich wollte mich im Inneren dieser Frau bewegen
und sie ausdrücken.
Das Schreiben ist aber keine Belastung für mich, sondern etwas, das ich unbedingt
tun möchte. Es war anfangs eine Befreiung, aber ich mag auch den Arbeitsaspekt
daran, es ist ja nicht nur ein Drauflosschreiben, sondern ein genaues Balancieren.
Schwierig ist nur, mich auf verschiedene Dinge, die ich tue, ganz einzulassen,
deshalb musste ich beim Schreiben lernen, andere Dinge radikal
abzusagen, habe zum Beispiel bei den beiden Bands, wo ich Geige
spiele, Probenphasen und einige Konzerte absagen müssen, weil
ich wirklich beim Schreiben dranbleiben wollte, und das habe ich
nur noch für die Familie unterbrochen. Wie eine Figur im Buch
sagt: »Man kann alles schaffen, aber nicht alles gleichzeitig.«!
GB
2019 meldete die Aktionswoche Alkohol, dass in Deutschland 1,77 Millionen Männer und Frauen zwischen 18 und 64
Jahren alkoholabhängig sind. Im gleichen Jahr antwortete die
Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP, dass zwei Millionen
Menschen tablettensüchtig sind Glauben Sie, dass sich bei dem
alltäglichen Stress weitaus mehr die Kante geben, es aber besser
verstecken können? Warum ist Sucht im Alter immer noch ein
Julia Malik
Tabuthema?
»Brauch Blau«
2020
JM
Natürlich, hier wird viel mehr gesoffen und genommen
Frankfurter
und verdrängt, von Netflix dauerbetreut. Ich habe den Eindruck,
Verlagsanstalt
224 Seiten
in Deutschland ist man meisterhaft im Erfinden der gültigen
Lebensführung. Die tatsächliche Wahrheit ist ungewohnt. Ich
kann mir vorstellen, dass viele von klein auf eine Verfassung vorspielen, die akzeptiert ist. Gerade lese ich »Will and Testament« von Vigdis Hjorth und bin gefesselt,
von dem Versuch dieser radikalen Ehrlichkeit, vor allem sich selbst gegenüber.

Manchmal frage ich mich, Vielleicht setzen sie sich so viele unter Druck,
weil sie funktionieren und dazugehören wollen oder müssen. Sie sind Autorin
und Schauspielerin und können auch noch beides. Warum setzen Sie sich gleich
zweimal der Doppelbelastung aus, dass Sie immer neu kreieren müssen und fürs
Vorankommen die Aufmerksamkeit anderer brauchen?

GB
Wir dürfen Kinder nicht unterschätzen. Sie bekommen mit, merken sich,
kopieren. Weil sie noch anders filtern, bauen sie sich aber auch ihre Welt. Ihnen
fallen clevere Buchtitel ein. Sie finden ihre Vorbilder. Sollten Kinder besser von
Erwachsenen isoliert aufwachsen?
JM
Haha, was für eine Idee, vielleicht beschleunigt das die Evolution! Aber
wie schlimm das für unser Leben wäre! Kinder gibt es dann nur noch in der
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Alles ausgedacht oder doch die Realität? Es ist nicht so, als würde
Eshkol Nevos Romanheld unter Eid aussagen. Er ist ein unbenannter
Autor, genau wie der Verfasser Mitte Vierzig. Seiner Selbstoffenbarung fehlt einzig die Formel »ich schwöre«. Auslöser ist wie so oft
eine Lebenskrise. Alles hämmert auf einmal auf ihn ein: Seine Ehe
steht vor dem Aus; seine ältere Tochter distanziert sich von ihm und
geht lieber ins Internat, als weiter mit ihrem Vater unter einem Dach
zu wohnen; eine Auftragsarbeit für einen smarten und skrupellosen
Politiker droht seinen Ruf zu beschädigen; sein bester Freund liegt
im Sterben. Der Mann tritt die Flucht nach vorn an: Leseranfragen,
die der erfolgreiche Autor sonst routinemäßig ebenso professionell
wie nichtssagend beantwortet, werden nun zum Anlass einer schonungslosen Selbstbefragung. Zum ersten Mal überhaupt ist er bereit,
ohne Weichzeichner auf sein Leben zu blicken, will er sich nicht mehr
belügen. Entwaffnend ehrlich bekennt er sich zu seiner Eitelkeit,
seinen Affären, Verfehlungen, Widersprüchen, moralischen
Konflikten. Schicht um Schicht durchdringt er seine Schutzhülle,
öffnet mehr und mehr das Visier. Schnell wird deutlich, wie schmerzhaft es sein kann, ehrlich zu sich selbst zu sein — aber auch wie
wohltuend, da die Dinge sich überraschend vereinfachen können,
wenn man einen klaren Blick auf sie hat. Außer mit sich selbst setzt
sich der Romanheld immer wieder auch mit den aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen Israels auseinander. Nevo gewährt einen
tiefen Einblick in die Widersprüche des modernen Lebens, teilt mit
uns die Erkenntnis, dass es unmöglich ist, den eigenen Ansprüchen
immer gerecht zu werden — dieses Buch ist ein klares Ja zu Zweifeln,
Ärger, Unsicherheit, getragen vom Wunsch nach Aufrichtigkeit, nach
Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit. Doch kann man wirklich schonungslos
ehrlich zu sich selbst sein? Oder verschanzt man sich auch hinter
Selbstbetrug, weil einen der Blick in die eigenen Abgründe zu Fall
bringen könnte? Immerhin hat jeder Mensch auch immer seine eigene
Wahrheit. Hören wir den Autor:
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Bilder zur Ausstellung »Anton’s Berlin«
und Buchpräsentation mit
Kristian Schuller
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Der Fotograf Kristian
Schuller lebt und
arbeitet in Berlin und
New York. Er studierte,
wie seine Frau Peggy,
Mode bei Vivienne
Westwood sowie
Fotografie bei F.C.
Gundlach. Bekannt ist
er für seine imposanten
Modeaufnahmen
mit den Topstars der
Szene in internatio
nalen Magazinen, seine
Fotografien sind in
zahlreichen Ausstel
lungen vertreten.
Bei Germany’s Next
Topmodel sorgen seine
Frau und er mit auf
sehenerregenden
Sets für sensationelle
Shootings und höchste

Herausforderungen an
die Models. In »Anton’s
Berlin« porträtiert er
das Berliner Nachtleben, jedes seiner Bilder
pulsiert. Ob in dezentem Schwarz-Weiß oder
explodierender Farbenpracht. Jedes seiner
Porträts spiegelt indi
viduellen Ausdruck,
das Persönliche und
Eigentümliche. Schullers Bild von Berlin
ist vielgestaltig und
schillernd. Ein Berlin,
das sich von Nacht
zu Nacht neu erfindet.
Mit der Vernissage am
28. Mai wird dieses
besondere Stadtporträt
in den Geistesblüten
ausgestellt.

Schuller
»Anton’s Berlin«
2020
Hatje Cantz
224 Seiten

Anton’s Berlin
Nach fast zehn Jahren in Paris und New York kehrten Peggy und ich
wieder zurück nach Berlin. Die Stadt hatte sich sehr verändert, und
die Frage war: Wie kommen wir hier am besten wieder an? Ich wollte
Berlin über seine Menschen neu kennenlernen. So entstand die Idee
für dieses Projekt: Intensive Portraits von Charakteren aus dem
Berliner Nachtleben — einem Nachtleben, das in der ganzen Welt für
die Stadt Berlin steht und unter anderem geprägt wird von Künstlern,
Schauspielern, Musikern. All diese ganz speziellen Paradiesvögel
wollte ich photographieren. Gemeinsam mit Peggy, die Kleidung und
Kostüme kreierte — inszenierte ich die Portraits im Studio oder auf
den Straßen von Berlin. Jetzt ist ein Buch daraus geworden, über das
wir uns sehr freuen und das wir gern ab dem 28. Mai 2020 in den
Geistesblüten präsentieren, zusammen mit unseren Lieblingsbildern.
P.S.
Die Geistesblüten hatten mich nach »meinen Berlinbüchern« gefragt:
»Drei Kameraden« von Erich Maria Remarque oder Erich Kästners
»Emil und die Detektive« oder »Fabian«.
von
Kristian Schuller
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Markus Orths
2020
Ueberreuter Verlag
256 Seiten
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Luftpiraten,
ein blauer
Drachen,
ein Seehund
im Bad, eine
Wunderkammer,
der kleinste
Detektiv und
tierische
Gewinner

»Luftpiraten«

Luftpiraten sind keine Seeräuber und kapern keine Schiffe. Sie sind
grau, werden drei Meter groß und leben im Himmel. Genaugenommen
wohnen sie in unsichtbaren Luftlöchern. Hinter den Luftschichten
gibt es ganze Städte. Die Einwohner sind Einzelgänger. Sie können
mit dem rechten Auge Blitze schleudern, deshalb verbergen sie es
hinter einer Augenklappe. Wenn sie richtig schlechte Laune haben,
segeln sie auf ihren Flügelfüßen auf eine Wolke und warten auf einen
Gegner. Hier können sie sich mal so richtig aufplustern. Dann reißen
sie sich die Klappe vom Auge, damit es blitzt und donnert. So entstehen
Gewitter. Aber die meisten Luftpiraten wollen sich nicht wirklich
aufeinander einlassen. Deshalb werden an einem bestimmten Tag 16
Pakete zugestellt. In jedem liegt ein kleiner Pirat oder eine Piratin.
Sobald sie ein Jahr alt sind, bringt ihnen der Lehrer Adiaba bei, wie
man sich richtig streitet. Jeder Erwachsene, der so ein Paket bekommt,
muss es annehmen und öffnen. Dieses Jahr bekommt Adiaba ein
eigenes Päckchen. Darin liegt ein schrecklich weißer Junge. Der kleine
Zwolle schreit nicht, hat keine schlechte Laune. Wahrscheinlich wird
sein rechtes Auge blind bleiben. So jemanden wird die Luftpiratengemeinschaft niemals dulden. Das Gesetz verlangt, dass solch ein
Blindgänger sofort verschwindet. Wer sich widersetzt, dem droht eine
lebenslängliche Haft im Tafelberg. Aber ganz sicher nicht Zwolle oder
seiner Freundin Franka oder Kaspar, der sich in blaue Ziegen und
Einhörner verwandeln kann. Oder doch? Markus Orths hat ein fantastisches Buch für Kinder ab 9 geschrieben. Ein Abenteuer wie ein Ritt
auf blauem Drachen zu einem elektrischen Sturm. Der Autor hat drei
Kinder. Als er seinen älteren Jungs das Manuskript vorlas, waren sie
baff und sagten: »Echt krass!« Lena Winkel, die eigentlich PokémonErfinderin werden wollte, hat das Buch blausaulustig illustriert.
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»Seepferdchen
sind ausverkauft«

»Juhu, LetzteR!
Die neue Olympiade der Tiere«

Constanze Spengler
2020
Moritz Verlag-GmbH
48 Seiten

Jens Rassmus
2020
Nilpferd Verlag
64 Seiten

Wo ein Stadtbär umherstreift, sind Seepferdchen nicht weit. Es sei
denn, sie sind ausverkauft. Letztes Frühjahr fragte der Bär den Habicht,
wo denn der Fuchs, der Biber, der Dachs und all die anderen sind. Er
hatte Angst, der Jäger könnte sie erwischt haben. Er hatte gar nicht
mitbekommen, dass sie alle längst in der Stadt leben. Der Mann, den
er nach dem Weg dorthin fragte, ließ vor Schreck seine Tasche, den
Hut und die Brille fallen. Der Bär sammelte alles zusammen, setzte
sich die Sonnenbrille auf und ging gut getarnt seinem Freund hinterher.
Ob er sie traf und was er erlebte, wird nicht verraten. Dieses Frühjahr
stürmen Katja Gehrmann und ihre Atelierkollegin Constanze Spengler
im neuen Buch in eine Zoohandlung. Los geht’s damit, dass Mika
genervt ist. Er findet allein spielen langweilig. Sein Papa muss arbeiten
und hat uns schon ein paarmal gesagt, dass er gleich fertig ist. Sein
Freund Karli hat auch keine Zeit. Er macht Ferien bei der Oma, die
hat sogar einen Hund. Ganz vorsichtig fragt er seinen Papa, ob er auch
ein Haustier haben kann. Er würde dann auch ganz leise spielen. Nicht
richtig zugehört, gibt er ihm sein Portemonnaie. Er darf sich kaufen,
was er will. Hauptsache, es ist Ruhe und es gibt keine Schwierigkeiten.
Gut, dass Tiere alle möglichen Probleme lösen können. Aber nicht
jedes alle. Das gibt eine große Überraschung und einen kleinen See.
Aber mit diesem Buch kannst du nicht baden gehen.

Dieser Sommer wird ganz schön sportlich. Vom 12. Juni bis 12. Juli
2020 treten 24 Nationen in der Fußballeuropameisterschaft in 12
Spielorten gegeneinander an. Drei Gruppenspiele sowie ein EM-Viertelfinale finden in München statt. Kaum ist dieser Wettkampf vorbei,
richtet Tokio vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 die Olympischen
Spiele. Die Sportler treten in 51 Disziplinen an. Es sind 33 Sportarten,
insgesamt 339 Wettkämpfe. Alle wollen die Besten sein. Tiere macht
so viel Ehrgeiz müde. Bei ihnen gewinnen sowieso immer die gleichen.
Dabei schläft das Publikum ein. Neulich ist sogar ein Elefant von der
Tribüne gekippt. Also haben sie kurzerhand die Regeln umgedreht.
Zukünftig gewinnt, wer zuletzt durchs Ziel läuft und die leichtesten
Gewichte hebt. Ob Siegertypen schnell genug umdenken können?
Jens Rassmus hat seine Vorlesegeschichte witzig illustriert. Es kann
nur passieren, dass eine Zwergmaus nicht so schnell ins Bett möchte.
Schließlich hat sie dann gewonnen.
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