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Für diese Ausgabe der  
Geistesblüten wurde  
die Fotografie nachkoloriert.

Um in den 1930ern zum 
Public Enemy zu werden, 
musstest du entweder  
wie Bonnie und Clyde gott-
verlassene Lebensmittelläden, 
einsame Zapfstellen und 
lächerlich kleine Banken 
ausrauben und dabei 14  
Menschen umbringen oder  
du bist aus deinem Ford V8 62 
Saloon gestiegen, hast dich 
auf die Indian Chief Vintage 
deines Lovers gesetzt, dich 
von ihm zärtlich umarmen 
lassen und glücklich gelächelt: 
Dafür musstest du allerdings 
besonders mutig sein.  
Das New Yorker Paar Hugh 
Nini und Neal Treadwell 
sammelte fast dreitausend 
dieser intimen Momente.  
Die Sammlung ist weltweit 
noch nie gezeigt worden.  
Ab Oktober stellen wir  
in unserem Galerieraum
dreißig für immer festge-
haltene Liebesbeweise  
aus — von echten Männern,  
die Farbe bekennen  
zwischen 1850 und 1950. 
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Liebe Freundinnen und Freunde 
der Geistesblüten,

beginnen wir mit einem Gedicht, das uns beiden viel bedeutet. Der 
amerikanische Arzt und Dichter William Carlos Williams hat es 1934 

erstmals veröffentlicht.

This Is Just To Say  Ich wollte nur sagen

I have eaten  Ich habe
the plums  die Pflaumen
that were in  im Eisschrank
the icebox gegessen

and which  die du sicher
you were probably  aufheben
saving  wolltest
for breakfast fürs Frühstück

Forgive me  Vergib mir
they were delicious  sie waren köstlich
so sweet  so süß
and so cold und so kalt

Heinrich Detering übersetzte es für die Frankfurter Anthologie. In 
seinem Begleitessay bewundert er die große Macht der kleinen Form, 
die Liebe von Williams zu seiner Frau Florence, wie beiläufig auf 
einem Zettel notiert und vielleicht deshalb so überzeugend aufrichtig. 
Begehren ist der Ursprung allen künstlerischen Schaffens. Schreiben, 
Filmen, Theatermachen, Fotografie und all die anderen Künste sind 
immer Suche und Interpretation. Die Antworten kommen beim Lesen, 
Zuschauen und Betrachten. Wie beim Blick Ernst Ludwig Kirchners 
auf seine Erna Schilling. Bei Paul Smith, sobald er sein Londoner 
Studio betritt. Bei Jonas Eika bei der Entgegennahme eines der pres-
tigeträchtigsten Literaturpreise Europas. Oder bei dem New Yorker 
Paar Neal Treadwell und Hugh Nini. Zufällig stolperten sie über das 
Foto auf unserem Cover und sammelten bis heute 3000 Bilder. 
Entstanden zwischen 1850 und 1950 zeigen sie eine Liebe, die nicht 
sein durfte und jedes einzelne einen glücklichen Moment voller Stolz, 

Vertrauen und persönlicher Freiheit.
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Den Umpire Chair hat uns  
das Early Bean am Meyerinck-
platz / Ecke Clausewitzstraße 
geliehen — der Kaffee ist  
dort so gut, man fliegt nur  
so die Sprossen hoch.

Wir freuen uns jetzt schon  
auf Andrea Petkovićs lite-
rarisches Golden Set bei uns 
in den Geistesblüten.

Die nächste Ausgabe  
erscheint im Frühjahr 2021.
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Wir freuen uns, wenn wir Sie mit unserer 15. Ausgabe und Homepage 
geistesblueten.com auf gute Gedanken bringen.

Florence hat übrigens geantwortet.
Die Notiz lag auf ihrem Schreibtisch. Wir haben sie übersetzt.

Dear Bill: I’ve made a Lieber Bill: Ich habe dir
couple of sandwiches for you. ein paar belegte Brote gemacht.
In the ice-box you’ll find Im Eisschrank findest du
blue-berries--a cup of grapefruit Blaubeeren--eine Pampelmuse, 
a glass of cold coffee. einen Becher kalten Kaffee
On the stove is the tea-pot Auf dem Herd stehen die Kanne 
with enough tea leaves und genügend Teeblätter
for you to make tea if you falls du dir lieber einen Tee machen möchtest.
prefer--Just light the gas-- Stell einfach das Gas an, 
boil the water and put it in the tea bring das Wasser zum Kochen
Plenty of bread in the bread-box und gieße den Tee auf.
and butter and eggs-- Da ist reichlich Brot im Brotkasten
I didn’t know just what to und Butter und Eier--
make for you. Several people Ich wusste nicht genau, was ich dir
called up about office hours-- machen soll. Es haben einige Leute
See you later. Love. Floss. wegen der Praxiszeiten angerufen--
... Wir sehen uns später. In Liebe. Floss.
 ...

Viel Freude beim Lesen, 

Ihr 

Marc Iven und Christian Dunker

Christian Dunker und Marc Iven
fotografiert von Julia Terjung
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Joachim Meyerhoff
fotografiert von Ingo Pertramer

Joachim 
Meyer

hoff 
Hamster im 

hinteren 
Stromgebiet

Buchempfehlung
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Was passiert, wenn man durch einen gesundheitlichen Einbruch auf 
einen Schlag aus dem prallen Leben gerissen wird? Völlig unerwartet 
kommt Joachim Meyerhoff als Notfall auf eine Intensivstation. Er, 
der sich immer durch körperliche Verausgabung zum Glühen brachte, 
die »blonde Bombe«, wird an Apparaturen angeschlossen. Doch so 
existenziell die Situation auch sein mag, sie ist zugleich auch voller 
absurder Begebenheiten und Begegnungen. Er begegnet so bedau-
ernswerten wie gewöhnungsbedürftigen Mitpatienten, einer beein-
druckenden Neurologin und sogar wilden Hamstern. Als er das 
Krankenhaus wieder verlassen kann, ist nichts mehr, wie es einmal 
war. Joachim Meyerhoff zieht alle literarischen Register und erzählt 
mit unvergleichlicher Tragikomik gegen die Unwägbarkeiten der 

Existenz an.

G E I S T E S B L Ü T E N   Lieber Joachim Meyerhoff, wir sind immer gern dabei, 
wenn Sie auspacken. Viele sprechen offen darüber, dass sie immer größere Porti-
onen Meyerhoff brauchen. Mittlerweile haben Sie fünf autobiografische Bücher 
geschrieben. Jedes Mal nehmen Sie uns huckepack, lassen uns vom Scheitel bis 
zur Sohle 1,90 Meter tief und tiefer gucken. Kein Wunder, dass wir uns in Marlene 
verliebten, fröhlich pfeifend Verabredungen im Todestrakt von Wyoming trafen, 
uns in musealen königlichen Betten rumdrückten, nicht mehr ganz genau 
wussten, ob und wie viele Beziehungen wir in unseren Zwanzigern führten und 
lachend mitzählten, was Oma und Opa den Tag über pichelten. Immer ist da das 
Gefühl, wir könnten uns einmischen. Als wären wir Teil der Familie. Dabei ist es 
Ihr Leben. Und das hat jetzt einen ordentlichen Schuss vor den Bug bekommen, 
als Sie mit Ihrer Tochter Hausarbeit machten, alles um Sie flirrte, links das Bein 
kribbelte, der Arm taub wurde. Schlaganfall! Notfall! Sie mussten so schnell wie 
möglich ins Krankenhaus. Wir fragen uns alle, wie geht es Ihnen? Was können wir 
machen, außer natürlich Ihre Bücher lesen und ins Theater gehen? Sind wir zu 
fordernd? Sie schreiben doch hoffentlich weiter?
J O A C H I M  M E Y E R H O F F   Mit dem vierten Band meiner Reihe »Alle Toten 
fliegen hoch«, sollte dieses Erinnerungsprojekt eigentlich zu Ende gehen. Zehn 
Jahre hatte ich mit dem Erzählen, Verdichten, Verherrlichen meiner Biografie 
beschäftigt und nun wollte ich mich endlich wieder voll und umfänglich dem 
Theater widmen. Denn die Schauspielerei hatte ich zugunsten der geschriebenen 
Buchstaben doch vernachlässigt. Allerdings war mir das Schreiben zu einer 
zweiten, wenn nicht sogar ersten Natur geworden. Doch ich wollte nie über meine 
Kinder schreiben, nicht über die Jetztzeit, nicht über die Istzeit, nicht über die 
Geradezeit. Ich hatte als Schauspieler im Theater durchaus Erfolg und eines war 
mir immer sonnen- und mondenklar: Nichts ist uninteressanter, als über den 
eigenen Erfolg zu erzählen. Denn nie hatte ich im Sinn eine Schauspielerbiografie 

zu schreiben. Dann kam der Schlaganfall aus einem nicht ganz so 
heiteren Himmel und plötzlich taten sich lauter Möglichkeiten 
auf. Dieses Ereignis — auf das ich liebend gern verzichtet hätte 
— krachte in meine Leben wie ein magnetischer Meteorit und zog 
sämtliche Narrative in seinen Bann. Ich konnte, wollte, musste 
weiterschreiben. 

G B   Immer im Rad! Sie wissen am besten: »Zeit ist Hirn«. Das 
ging Ihnen in dem Schreckmoment durch den Kopf. Es war so 
eine Art überliefertes »Jetzt oder nie«. Ein unterbewusstes Signal 
aus Wien. Von krakeelenden Parkplatzwächterinnen vor Kinder-
gärten, vom deutschen Mittagstisch mit Thomas Bernhard oder 
direkt aus dem Wiener Burgtheater? Was nachvollziehbar wäre. 
Jede Beziehung hinterlässt Spuren. Die Burg und Sie waren sogar 
14 Jahre ein festes Gespann.
J M   Ich liebe das Burgtheater! Und es wird wohl das Theater 
in meinem Leben sein und bleiben, dass mir künstlerische Heimat 
wurde. Natürlich sucht meine Spiellust und Spielnot und Spielwut 
nach einer neuen Unterkunft und die Schaubühne ist da ein ganz 
wunderbarer Ort. Vierzehn Jahre war ich am Burgtheater. Ob ich 
das nochmal an einem anderen Theater schaffe, wage ich zu 
bezweifeln. Man spielt jahrelang an einem Theater und wenn man 
weg ist, ist man weg, wie von einer Tafel gewischt, spurlos 
verschwunden. Genau das mag ich aber — diese Möglichkeit der 
Spurlosigkeit, des Verduftens. Ich hab’ das bei solchen Theater-
giganten wie Gert Voss und Ignaz Kirchner erlebt. Bis in die letzte 
Theaterritze hinein haben sie ihren Theaterirrwitz gespielt. Und 
jetzt? Auch ich habe auf den Bühnen des Burgtheaters hunderte 
Vorstellungen gespielt. Sie fanden statt. Es war oft herrlich, hin 
und wieder quälend, ab und zu fulminant. Und schon kommt es 
mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her. Vielleicht schreibe ich mal 
ein Buch über das Theater. Rehabilitiere die Theateranekdote. 

G B   Aber jetzt wohnen Sie in Berlin, gehören zum Ensemble 
der Schaubühne, können nochmal Neues ausprobieren. Lange vor 
der Veröffentlichung haben Sie auf der Bühne am Lehniner Platz 
aus dem Manuskript gelesen. Alle Sneak-Readings waren in kürzester Zeit ausver-
kauft. Jeden Abend ein anderer Auszug. Das ist für Sie zu einem Ritual geworden. 
War das so eine Art Testfahrt, falls irgendwo noch geschraubt werden muss? 
J M   Es ist in erster Linie der Versuch einen Text vom Schreibtisch zu befreien 
und ihn physisch erlebbar zu machen. Die Buchstaben werden beim Lesen von 
den Seiten befreit und dürfen in die Luft, in die Ohren. Da ich nun wirklich viele 

Joachim Meyerhoff 

Das Bühnenfeuerwerk 
Meyerhoff schrieb 
schon fünf Bücher über 
sein Leben, aber noch 
nicht über sein Spiel. 
Hier eine Kurzvita:  
Der Enkel der Schau-
spielerin Inge Birk-
mann wuchs auf einem 
Klinik campus auf,  
war früh an Badeschön-
heiten interessiert  
und Austauschschüler  
in den USA. Die 
Schwimmmeister-
karriere brach er für 
die Schauspielerei  
ab. Nach dem 
Abschluss an der 
Otto-Falckenberg 
spielte er am Staatsthe-
ater Kassel, in Biele-
feld, Dortmund und 
Köln. Am Berliner 
Gorki war er Ensemble-
mitglied und Regisseur, 
bevor er ans Deutsche 
Schauspiel in Hamburg 
wechselte. 14 Jahre  
war er fest am Wiener 
Burgtheater. Seit 
2018/19 ist er an der 
Berliner Schaubühne 
und staunt selbst, dass 
Körperteile, die ihm 
besonders gefallen, 
jetzt schon über fünfzig 
sind. Er erhielt zahl-
reiche Theaterpreise, 
wurde zweimal von  
der Zeitschrift Theater 
heute zum Schauspieler 
des Jahres gekürt. 
Zurecht trommelte die 
FAZ für seine Darstel-
lung in Thomas Melles 
»Die Welt im Rücken«: 
»Ein Triumph für
Joachim Meyerhoff,
der auf der Bühne
nahezu Übermensch-
liches leistet.«
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bedeutende Texte sprechen und auswendig lernen durfte, hoffe ich zu hören, was 
der Klang mit den Worten macht. Es geht um den Rhythmus der Sätze, ob das 
klingt und schwingt und natürlich auch darum, dass Pointen gut sitzen. Komik 
am Schreibtisch erdacht ist ja reine Theorie. Mit den Zuschauern befreit sich mein 
Text, löst sich vom Schriftsteller und wird Material für den Interpreten.  

G B   Vom Hörempfinden zum medizinischen Ernstfall und Wahrnehmung. Im 
absoluten Ungewissen loten Sie im Selbsttest die unzulänglichsten Winkel ihres 
Kopfes aus. Kindheitserinnerungen werden wach, Ihnen fallen Schlager wieder 
ein. In die ängstlichen Gesichter Ihrer Familie brabbeln Sie mehrmals »Juliane 
Werding!«. Mit aller Kraft zerzaust eine Ärztin Ihr Brusthaar, fremde Mitpatienten 
setzen sich mit blankem Arsch auf Ihre Pritsche. Das ist bei aller Tragik sauko-
misch, hätte aber auch bedeuten können, dass Sie in die Geschlossene kommen 
oder nie wieder spielen. 
J M   Vor der Psychiatrie hatte ich noch nie Angst, von einer Einlieferung war 
ich lebenslang meilenweit entfernt. Ich bin ein psychisch sehr ausgeglichener 

und stabiler Mensch voller wirrer Gedanken. Aber ohne die 
Weihen der modernen Medizin, ohne die sogenannte Thrombo-
lyse, würde ich jetzt eventuell stark eingeschränkt sein. Weiterhin 
Theater spielen hätte durchaus unmöglich werden können. Inso-
fern ist meine Dankbarkeit grenzenlos, dass ich so einigermaßen 
glimpflich davongekommen bin. Aber der Schreck sitzt natürlich 
tief und wird nur zögerlich blasser. 

G B   Es ist faszinierend, was das Bewusstsein blockt oder 
durchlässt. In der Notsituation erzählen Sie sich »was kleines 
Heiteres, damit die Zeit Sie nicht totschlägt«. Ist das Ihre Lebens-
taktik?
J M   Ja, absolut. Seit jeher bin ich manisch beschäftigt mit 
inneren Monologen, Sprachspielen, fingierten Diskussionen und 
erschöpfenden Tagträumereien. Ich denke eigentlich selten, aber 
es denkt mich ununterbrochen. Alles muss in die Sprache! All das 
diffuse, gefühlsduselige, kryptische muss in die Worte. Das macht 
mir Freude. Und dann die Komik freiklopfen, die sich überall 
versteckt. Die falsche, oft so verlogene Ernsthaftigkeit, die sich 

über die Dinge legt, kann so herrlich durch Komik desavouiert werden. Ich liebe 
das Lächerliche, das doch immerzu das Allzumenschliche ist.  

G B   Jetzt mal Butter bei die Fische, Sie waren im Ausnahmezustand, konzen-
trierten sich aufs Atmen. In dieser Situation wirbelte routiniertes Fachpersonal 
um Sie herum. Hatten Sie wegen der chefigen »Ich-habe-schon-alles gesehen-
Typen« Gewaltfantasien? 

J M   Nein, nicht im Geringsten. Gewaltfantasien sind grundsätzlich nicht so 
mein Ding. Ich habe vielmehr Situationsfantasien. Stelle mir vor, wie ich 
Menschen zum Irrsinn treibe, indem ich nicht so reagiere oder agiere, wie es sich 
ziemt. Und während der Tage im Krankenhaus schon gleich gar nicht. Ich war 
zuversichtsversessen und hilfebedürftig. Ich staune eigentlich immer eher über 
Unverschämtheiten, als dass ich zornig werde. Aber klar hin und wieder fliegt der 
Hut hoch.

G B   Egal, was Sie erleben oder spüren, Sie genieren sich nicht dafür. Sie 
merken, wenn Adonis vor Ihnen steht, hören einem »Prostatagiganten« beim 
Pinkeln zu, reden offen über Gefühle. Und doch waren da Krankenhausmomente, 
in denen Sie für sich sein wollten. Wenn auch nur für Minuten. Haben Sie 
Einblicke bereut, die Sie Ihrem Publikum geben?
J M   Es ist immer ein schmaler Grat, auf dem autobiographisches Erzählen 
balanciert und ich habe tatsächlich gezögert das neue Buch zu veröffentlichen. 
Anders als bei den anderen Romanen habe ich es in erster Linie für mich 
geschrieben, habe ich im Schreiben einen Haltegriff gefunden, der mich vorm 
Kippen bewahrt hat. Aber natürlich mag ich es sehr, meine Geschichten zu teilen, 
da ich daran glaube, dass viele als persönlich empfundene Begebenheiten die 
Menschen verbinden. Gerade das Spezielle ist doch auch immer das Universelle. 
270.000 Menschen erleiden jedes Jahr einen Schlaganfall. Das bedeutet doch 
auch, dass ich eine durchaus verbreitete Erfahrung gemacht habe. Vielleicht kann 
das Buch Mut machen. Das wäre das Schönste. 

G B   Wir haben noch gar nicht über das Nagetier im Buchtitel gesprochen. Im 
Netz kursieren immer noch dunkle Legenden, sobald man nach »Hamster, 
Richard Gere und Hospital« sucht. Solche Assoziationen sind natürlich rein 
zufällig? 
J M   Eines Nachts traf ich im Krankenhaus auf die Hamster. Ich dachte, ich bin 
verrückt geworden. Dachte, der Schlaganfall hätte mir einen seltenen Nager auf 
die Netzhaut gehext. Aber es gab sie dort! Seit über hundert Jahren bevölkern sie 
das Areal. Ich konnte gar nicht genug von ihnen bekommen. Ich lief noch sehr 
unsicher, konnte kaum geradeaus gehen, da war ihr Anblick sehr tröstlich. Sie 
waren der Beweis, dass sich in den ärgsten, existenziellsten Lebenssituationen 
auch immer das Absonderliche, Unerwartete tummelt. Flauschige Rettungsinseln 
für meine zerschossenen Gedanken. 

G B   Ist es in etwa genauso beruhigend, wenn in ernsten Fallen die Familie 
zusammenkommt und Ärztinnen zu Ehefrauen halten (sollte der Ehemann in 
Begleitung einer Jüngeren eingeliefert worden sein)?
J M   Ja, sehr. 

Joachim Meyerhoff
»Hamster im  
hinteren Stromgebiet«
2020
Kiepenheuer & Witsch
320 Seiten

Interview      Christian Dunker
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Vivian
Maier 

Der Film »Finding Vivian Maier« von John Maloof und Charlie Siskel 
machte das »Kindermädchen mit der Kamera« im Jahr 2013 weltbe-
rühmt. Im Kunstbuchverlag Schirmer/Mosel erschienen bisher drei 
Publikationen ihres vielschichtigen Lebenswerks. Den Münchner 
Enthusiasten um Lothar Schirmer danken wir sehr, dass wir auf den 
folgenden Seiten einige der Kostbarkeiten vorstellen dürfen. Als würde 
man »Vivian« beim Fotografieren über die Schulter schauen, erzählt 
Christina Hesselholdt vom Mythos und der späten Entdeckung der 

Jahrhundertfotografin in ihrem Roman und unserem Interview.
Einige der Lieblingsbilder aus dem Gespräch können Sie in den nach-
folgenden Bildbänden entdecken. Lächeln und staunen Sie selbst!

»Das Meisterwerk  
der unbekannten  
Photographin 1926–2009
Die sensationelle  
Entdeckung  
von John Maloof«
Herausgegeben 
von Howard Greenberg
Mit Texten von 
Marvin Heiferman 
und Laura Lippman
288 Seiten, 233 Tafeln 
in Duotone und Farbe

»Die Farbphotographien«
Mit Texten von Joel 
Meyerowitz und 
Colin Westerbeck
Großformat, 
240 Seiten, 
153 Farbtafeln

»Street Photographer«
Herausgegeben 
von John Maloof
Mit einem Text 
von Geoff Dyer
136 Seiten,  
110 Duotonetafeln
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Selbstportrait, Ort unbekannt, 1958
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Selbstportrait, Chicago, 27. Juli 1971New York, 10. April 1955

»Das Meisterwerk der unbekannten  
Photographin 1926–2009

Die sensationelle Entdeckung  
von John Maloof«

Vivian Maier
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Chicago, 1975
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New York, NY, October 31, 1954New York, NY
»Street Photographer«

Vivian Maier
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von

Marc Iven

Erna Schillings Wirkung scheint zeitlos. Gerade stand ich Kirchners 
Zeichnung in der Sammlung Horn gegenüber, erfahre ich, dass sich 
Iris Berben sehr intensiv mit ihrem Leben und dem Porträt »Kranke 
Frau/Dame mit Hut« beschäftigt hat. Dank der Unterstützung des 
Freundeskreises ist es seit 1989 Teil der Sammlung der Berliner Nati-
onalgalerie. 1916 hatte es der Frankfurter Chemiker Carl Hagemann 
von Ernst Ludwig Kirchner erworben. Nach Hagemanns Tod (1940) 
versteckte der Direktor des Städelschen Kunstinstituts Ernst Holz-
inger dessen umfangreiche Sammlung des deutschen Expressio-
nismus. Er lagerte sie mit den eigenen Beständen aus, darunter auch 
weitere Gemälde von Kirchner und andere Werke als »entartet« diffa-
mierter Künstler. Holzinger folgte dem berühmten Kunsthistoriker 
Hans Swarzenski ins Amt. Swarzenski konnte 1938 in die USA emig-
rieren und sich vorher für Holzinger als Nachfolger aussprechen. Er 
schien ihm als das geringere Übel unter den Kandidaten, die sonst 
aus NSDAP-Mitgliedern bestanden. Die Kunstkritikerin, Autorin 
(»Hilma af Klint«, S. Fischer) und ehemalige stellvertretende Leiterin 

des Feuilletons der FAZ Julia Voss schrieb mit »Und wer weint um die 
Witwe Nathan?« vor zehn Jahren einen hochinteressanten Artikel über 
die Causa Holzinger. Denn die Geschichte ging natürlich weiter. Der 
damalige Direktor des Städel, Leiter der Schirn und heutige Direktor 
des New Yorker Metropolitan Museum of Art Max Hollein hatte 2008 
der Forschungsstelle »Entartete Kunst« den Auftrag gegeben die 
Geschichte des Städelschen Kunstinstituts zwischen 1933 und 1945 
zu erforschen. »Was die Forschergruppe in einem vollen Saal vortrug, 
wird Modellcharakter haben: Es ist wegweisend sowohl für die Kunst-
geschichte als auch für die Museumspolitik. Man hat eine Mikroge-
schichte unter die Lupe genommen und sich dabei die Struktur einer 
Makrogeschichte erschlossen. Sie reicht über 1945 hinaus.« 
Im September 2017 drehte Felix von Boehm (art/beats) auf Einladung 
der Freunde der Nationalgalerie mit Iris Berben ein Filmporträt über 
Erna Schilling. Es ist deutlich spürbar, wie sehr ihr diese Frau unter 
die Haut geht. Doch halt! Nicht anfassen! Nur anschauen!
In den Geistesblüten erzählt die politisch wache Schauspielerin, was 
sie an dem Bild so besonders fasziniert und was es über das Porträt 
hinaus zeigt. Da sind diese Details, die wir heute kaum mehr als 
Hinweise auf Arbeit oder Lebensumstände lesen können. Da ist die 
Sicht, die Ernst Ludwig Kirchner auf seine Lebensgefährtin hatte, ein 
zur Entstehung 1913 noch ganz frisches, neugierig tastendes Verhältnis 
mit einer neuen Frauengeneration und einem Berlin im Umbruch.  
Staunen ist ein sehr schöner Anfang für eine Beziehung. So geht es 
uns, wann immer wir Iris Berben beim Spielen zu sehen. Aber hier 
sitzen wir neben ihr. Sehen das Werk mit ihren Augen, das mit ihrem 
persönlichen Blick an Distanziertheit verliert.
Der britische Autor Julian Barnes zitiert in seinem Essayband »Kunst 
sehen« einen seiner Lieblingsmaler, den Kubisten Georges Braque. 
»Braque war der Auffassung, wir hätten den Idealzustand erreicht, 
wenn wir vor einem Gemälde überhaupt nichts sagen. Aber davon 
sind wir weit entfernt. Unverbesserlich bleiben wir Geschöpfe der 
Sprache, die es lieben, Dinge zu erklären, sich Meinungen zu bilden, 
zu argumentieren ... Erst ein außergewöhnliches Bild bringt uns zum 
Schweigen, ja zwingt uns dazu. Und wenn man schweigt, dauert es 
nur kurze Zeit, bis wir die Stille, in die wir getaucht sind, erklären 
und verstehen wollen.«

En
face

Ein Filmporträt über Erna Schilling mit Iris Berben
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Ich mag ihren Blick. Darin liegen eine große Kraft und 
Konzentration. Eine Nachdenklichkeit und Skepsis. Es 
ist ein Blick in die Ferne und in das Innere, ein wissender 
Blick um sich, um die Zeit, um Veränderung.
Erna Schilling verkörperte einen neuen Frauentypus. 
Eine Großstadtfrau, radikal, unabhängig, selbstbewusst, 
frei. Sie war Tänzerin in Nachtclubs. Die Feder am Hut 
auf dem Portrait ist ein Zeichen dafür, dass sie auch als 
Prostituierte gearbeitet hat. Kirchner verliebte sich in 
sie, er machte sie zu seinem Malermodell, seiner Muse, 
zu seiner Geliebten und was eher ungewöhnlich war zu 
der Zeit, auch zu seiner Freundin (Komplizin). Hat er sie 
idealisiert? Sie waren auf Augenhöhe. Sie hat ihm einen 
neuen anderen Blick auf das Leben ermöglicht und 
dadurch sein künstlerisches Schaffen verändert. Der 
Einfluss aus seinen Stationen in Chemnitz, München 
und Dresden, hatten ihn in warmen, weichen Farben 
arbeiten lassen. 
Wenn man das Bild »Kranke Frau/Dame mit Hut« jedoch 
betrachtet, zeigt das eine blasse, kränkelnde Frau, harte 
kantige Linien, wenig Farbe. Der Hintergrund bunt und 
schrill, dort feiert sich das Leben, aber auch die Erschöp-
fung ist schon zu ahnen. Erna Schilling scheint auf dem 
Bild wie ein Vorbote der Zeit. 
Als Kirchner nach seinen Erfahrungen als Freiwilliger des 1. Welt-
krieges einen schweren, psychischen Zusammenbruch erlitt, zieht er 
1917 nach Davos in die Schweiz. Erna Schilling folgt ihm später. Es 
wird keine leichte Entscheidung für sie gewesen sein. Die Berliner 
Großstädterin aus dem Prenzlauer Berg, die fortan in der Einsamkeit 
der Bergwelt lebte. Ein starkes Band wird diese zwei unterschiedlichen 
Menschen verbunden haben. Beide schon beschädigt an Leib und 
Seele. 1937 brandmarkten die Nationalsozialisten Kirchners Werke 
als »entartet«. Kirchner, der sich mehr und mehr verlassen und 
verraten fühlte, begeht 1938 Selbstmord. Er schießt erst auf seine 
Bilder, dann tötet er sich selbst. Kurz zuvor hatte er 25 Jahre, nachdem 
er Erna Schilling kennengelernt hatte, um ihre Hand angehalten, das 
Aufgebot jedoch knapp vorher wieder zurückgezogen.
Erna Schilling starb 1945 in Davos als amtlich beglaubigte Frau Erna 
Kirchner. Sie wurde nur 60 Jahre alt. 

Ich mag Erna Schilling!

Iris Berben      für die Geistesblüten
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Iris Berben

Die vielfach ausgezeich-
nete Schauspielerin  
als kritische Beobach-
terin. Sie spricht  
von zwei Leben, die 
vom Nationalsozialis-
mus schwer beschädigt 
wurden — wie im  
Falle des Frankfurter 
Städel eine »Mikro-
geschichte« von  
zeitgeschichtlicher 
Relevanz und Beispiel-
haftigkeit. Als  
Mensch beschäftigt sie  
sich seit 50 Jahren 
intensiv mit den  
Themen Rassismus, 
Antisemitismus  
und Fremdenfeindlich-
keit. Kommen wir 
wieder zum Anfang: 
»Erst ein ganz  
besonderes Bild bringt 
uns zum Schweigen,  
ja zwingt uns dazu.« 
Die Porträtierten  
und die Malerinnen 
und Maler schweigen, 
aber wir sollten  
nicht aufhören über  
sie zu reden. Dass  
es um die Geschichte 
nicht still werden  
darf, auch darin sind 
wir mit Iris Berben 
einer Meinung. 

Iris
Berben

und 
Ernst 

Ludwig 
Kirchner

über 
Erna

Schilling 
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Olga Grjasnowa
fotografiert von Joachim Gern

Olga 
Grjasnowa 

Der 
ver

lorene 
Sohn
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Akhulgo, Nordkaukasus, 1839: Jamalludin wächst als Sohn eines 
mächtigen Imam auf. Seit Jahrzehnten tobt der Kaukasische Krieg, 
und sein Vater wird von der russischen Armee immer mehr bedrängt. 
Schließlich muss er seinen Sohn als Geisel geben, um die Verhand-
lungen mit dem Feind aufzunehmen, und Jamalludin wird an den Hof 
des Zaren nach St. Petersburg gebracht. Bald schon ist der Junge 
hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach seiner Familie 
und den verlockenden Möglich keiten, die sich ihm in der prächtigen 
Welt des Zaren bieten. Olga Grjasnowa erzählt sprachmächtig von 
einem Kind, das zwischen zwei Kulturen und zwei Religionen steht 
und seine Identität finden muss. Und von der verheerenden Wirkung 

eines Krieges, in dem es keine Sieger geben kann.

G E I S T E S B L Ü T E N   Liebe Olga Grjasnowa, »Eltern haften für 
ihre Kinder!« Nicht im Nordkaukasus im Sommer 1839. Nicht in 
Ihrem Roman, in dem ein Neunjähriger um keinen Preis der Welt 
von seiner Mutter losgelassen werden möchte, aber alle erwarten, 
dass er ab dem Aufwachen ein Mann ist. Sie sind eine liebevolle 
zweifache Mutter und doch zeigen Sie gleich zu Beginn großes 
literarisches Verständnis für Rabeneltern. 
O L G A  G R J A S N O W A   Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Jamal-
ludins Mutter eigentlich eine Wahl gehabt hatte. Sie tat alles, um 
die Geiselnahme ihres Sohnes zu verhindern, genauso wie 
Schamil, doch ihre Bemühungen führten zu nichts. Schließlich 
gaben sie ihren Sohn her, um ihren Staat, sich selber und ihre 
Familien zu retten. Wahrscheinlich vertrauten sie tatsächlich 
darauf, dass Jamalludin bald zu ihnen zurückkehren würde. Viel-
leicht überschätzen sie die eigene Macht. Schamil versuchte 
später immer wieder seinen Sohn zurückzuholen — um jeden 
Preis.

G B   »Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die 
Zukunft gestalten«, wusste August Bebel, einer der bekanntesten Politiker im 1871 
gegründeten deutschen Kaiserreich. Seiner Zeit voraus setzen Sie in Ihrem Roman 
mehr als 30 Jahre früher an. Ich war gleichermaßen überrascht und fasziniert, 
dass Sie einen historischen Roman schreiben. Gab es einen Auslöser? Wie sind 
Sie auf den charismatischen Imam Schamil gestoßen?
O G   Ich kannte die Geschichte des Imam Schamils sehr vage. Vor einigen 
Jahren bin ich dann auf einen Auszug seiner Biografie in einem anderen Roman 
gestoßen und war mit der Interpretation nicht einverstanden. Es war ein tolles 
Buch und ein sehr schöner Roman, wahrscheinlich hat mich die in meinen Augen 

missverstandene Biografieauslegung deswegen umso mehr getroffen. Zudem war 
ich traurig, dass ich nicht als erste auf diesen Romanstoff gestoßen war. Man kann 
aber bekanntlich ja nicht alles haben. 
Schamil ist seit jeher eine Figur, die polarisiert — im Kaukasus ist er noch immer 
eine äußert wichtige Referenz, dennoch war seine Geschichte keine einfache und 
vor allem keine ohne Ambivalenzen. Der Lebensweg seines Sohnes ist noch 
komplizierter. Es ist ein historischer Stoff und dennoch zeitgenössisch, es geht 
um all die Fragen, die wir auch noch heute diskutieren: Herkunft, Zugehörigkeit, 
Kolonialismus, aber auch Liebe und Familie. Bei solch einem Thema konnte ich 
einfach nicht widerstehen.

G B   Scheich Schamil war der religiös-politische Führer muslimischer Berg-
völker im Nordkaukasus. Jahrzehntelang trotzten »Der Löwe von Dagestan« und 
seine Männer der Eroberung durch die russische Armee. Bei seiner Niederlaqe 
in Achulgo konnte er fliehen, aber »Der verlorene Sohn Jamalludin«, das gemein-
same Kind mit seiner Erstfrau Patimat, wurde von den Besetzern in Geiselhaft 
genommen. Zu der Zeit hatte der Stammesführer längst ein nach Milch und Honig 
riechenden Sohn mit seiner zweiten Frau. Das liest sich nach Sohn in Reserve 
oder Plan B. 
O G   Jamalludin hatte sogar noch einen kleineren Bruder und seine Mutter war 
bereits wieder schwanger. Aber Schamil wollte tatsächlich viele Kinder haben, ich 
würde es nicht wagen von Reserven zu sprechen, aber natürlich ist da etwas dran 
— zu jener Zeit herrschte eine sehr hohe Kindersterblichkeit und Schamil befand 
sich zudem permanent im Krieg. Kinder waren ihm sehr wichtig, er brauchte 
Nachfolger und zudem ist es in unterschiedlichsten Quellen belegt, dass er 
tatsächlich sehr kinderlieb war. In meinem Freundeskreis streiten sich übrigens 
gerade alle Paare darum, ob sie nun noch ein Kind bekommen oder eher nicht. 

G B   Der Nikolaj im Roman erscheint sehr weltoffen. Tatsäch-
lich war der damalige russische Zar Nikolaus I. von 1825 bis 1855 
ein autoritärer Herrscher. Sein Vater Kaiser Paul I. von Russland, 
war der Sohn von Großfürstin Katharina, später Kaiserin Katha-
rina die Große, und vermutlich ihrem Gemahl Großfürst Peter. 
Vor seiner Heirat mit Charlotte von Preußen, der ältesten Tochter 
König Friedrich Wilhelms III, tourte Nikolaus durch Europa. Zum 
Zaren gekrönt wurde er, weil sein Bruder Alexander I kinderlos 
starb und sein älterer Bruder Konstantin nicht standesgemäß 
geheiratet hatte. Nikolaj war militärisch geschult, er strebte die 
Russifizierung verschiedener Nationalitäten an. Während seiner 
Regentschaft gab es etliche Pogrome, jüdische Männer wurden 
zwangsrekrutiert. Die Leibeigenschaft der Bauern wurde erst 1861 
aufgehoben. 

Olga Grjasnowa
»Der verlorene Sohn«
2020
Aufbau Verlag
383 Seiten

Alle Werke von Olga
Grjasnowa wurden
für die Bühne adaptiert 
und in insgesamt  
15 Sprachen übersetzt. 
2013 traf sie ihren 
Mann, den syrischen 
Schauspieler Ayham 
Majid Agha, der aus 
Deir ez-Zor stammt, 
dem am Euphrat  
gelegenen Heimatort 
ihres Protagonisten
Hammoudi. aus »Gott 
ist nicht schüchtern«.
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O G   Ich fürchte, in diesem Fall hat sich beides nicht ausgeschlossen: Nikolaj 
war weltoffen, aber ausschließlich zu seinen Bedingungen. Diese waren die völlige 
Unterwerfung und Unterordnung. Er war sich sicher, er sei von Gott zum allei-
nigen Herrscher über Russland bestimmt worden und tat alles dafür, seine Macht 
zu erhalten und den Thron zu schützen. Er war sicher kein allzu netter Herrscher.

G B   Sowohl Zar Nikolaj als auch Imam Schamil möchten Jamalludins Anders-
sein und Nichtdazugehören für ihre Zwecke einsetzen. Sie möchten mit den 
Augen eines Fremden sehen und bleiben doch blind?
O G   Nikolaj geht es nicht um Jamalludin, er benutzt ihn als Waffe. Wahrschein-
lich hat er ihn auch gemocht, allerdings überwog für ihn vor allem die Staats-
raison. Schamil versuchte seinem Sohn zu helfen, allerdings war auch er nicht 
bereit allzu viele Zugeständnisse zu machen. Das war die große Tragödie dieses 
jungen Mannes — er durfte kein Individuum sein, sondern blieb ab seinem 9. 
Lebensjahr ein Spielball zweier mächtiger Männer.

G B   Auffällig ist Ihre Begeisterung für die vielen Nebenrollen. Wäre Ihr 
Roman eine Serie, würden im Vorspann große Gaststars angekündigt werden. 
Wie beim Auftritt von Henriette Sontag. Johann Wolfgang von Goethe nannte 
den Koloratursopran seine flatternde Nachtigall.
O G   Es ist tatsächlich eine Unmenge an Nebenfiguren. Bei Henriette Sonntag 
hatte ich aber die meiste Angst — ich bin so furchtbar unmusikalisch und immer 
wenn ich über Musik sprechen oder schreiben soll, schäme ich mich in Grund 
und Boden.

G B   Jamalludins erstes Mal war mit einer Ballerina. Es muss sehr schön 
gewesen sein, Details verraten Sie uns nicht. Warum?
O G   Ich fand es für den Text nicht notwendig, aber ich bin mir sicher, dass die 
Fantasie die Leser*innen hier nicht im Stich lassen wird.

Olga Grjasnowa 

In Baku (Aserbaidschan) 
geboren, kam Olga  
Grjasnowa 1995 als 
11jährige mit ihren Eltern 
nach Hessen. Ihre Groß-
mutter war vor den  
Nazis aus einem weißrus-
sischen Schtetl bis ans 
Kaspische Meer geflohen. 
Die desolate Lage der 
post sowjetischen Jahre in  
der ehemals russischen 

Teilrepublik zwang 
Grjasnowas Eltern zur 
Flucht nach Deutschland.  
2012 veröffentlichte  
sie ihren vielfach ausge-
zeichneten Debütroman 
»Der Russe ist einer,  
der Birken liebt«, in  
dem sie mit den üblichen 
Länderklischees spielt. 
2014 folgt »Die juris-
tische Unschärfe einer 
Ehe« zwischen der  
Bolschoi-Tänzerin und 

dem schwulen Psychiater 
Altay, die in Berlin eine 
dritte Liebe finden.  
Amal und Hammoudi 
fliehen in »Gott ist  
nicht schüchtern« (2017) 
aus Syrien. Sie sind bis 
auf das Ende nur lose 
verbunden, und doch 
sind beide in die syrische 
Revolution verstrickt. 

Interview      Christian Dunker

PS:

Wir freuen uns, 
wenn Sie

dieses Magazin 
durch ihre
Buchkäufe

unterstützen.

ab 15 €
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Sämtliche Empfehlungen
erhalten Sie in der Buchhandlung der Geistesblüten 

am Walter-Benjamin-Platz 2 
( Höhe Olivaer Platz/ Ku’damm )

in Berlin-Charlottenburg oder im Onlineshop
geistesblueten.com
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Emma Becker
fotografiert von Pascal Ito
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Emma
Becker

La 
Maison

x
Pascale Hugues
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Von Zimmer zu Zimmer, von Mädchen zu Mädchen führt uns Emma 
Becker durch »La Maison«, das Haus in Berlin, in dem sie selbst zwei 
Jahre lang als Prostituierte gearbeitet hat, und erzählt Geschichten. 
Sie nennt sich Justine. Und Justine hat Spaß am Sex. Viele Frauen 
hier haben ein Doppelleben, sie sind Krankenschwestern, Mütter, 
Ehefrauen, ihre Männer und Kinder wissen nicht, was sie tun. Diana 
zum Beispiel hat eine vierzehnjährige Tochter. Pünktlich, wenn die 
Tochter aufwacht, ist Diana zu Hause und macht Frühstück. Yvette 
und Selma sind Freundinnen, die alles teilen. Lotte schafft es nicht, 
einen Kunden zu enttäuschen, der sich in sie verliebt hat. Die Frauen 
sind sehr unterschiedlich, aber alle haben etwas gemeinsam: Sie 
fühlen sich in »La Maison« zu Hause. Dort tauschen sie Vertrautheiten 

aus, ihre geheimen Gedanken. 

G E I S T E S B L Ü T E N   Liebe Emma Becker, »selbstbewusst« war das Erste, was 
mir beim Blick aufs Cover einfiel. Dann »elegant«, »verführerisch«, »Moment, ist 
das mein Hemd?«. Ihre roten Lippen, der makellose Teint und diese Augen, die 
changieren zwischen nachdenklich, traurig und entschlossen. Warum wollten Sie, 
dass wir Sie auf dem Cover sehen, bevor wir »La Maison« betreten?
E M M A  B E C K E R   So wollten es meine Verlage in Frankreich und in Deutsch-
land. Ich hätte mir auch etwas anderes vorstellen können, verstehe aber gut, 
warum man hier die Autorin sehen möchte. Mein Buch ist Autofiktion. Im Roman 
kann man sich einen Charakter aussuchen (wenn nicht mehrere) und das eigene 
Leben fiktionalisieren. Wie schon in meinen ersten beiden Büchern spiegelt er 
meine Erfahrungen als Frau. Es geht um mein Konzept von Frausein und wie ich 
mich an dieser Welt reibe. Nicht weil ich mich selbst für so wichtig halte, sondern 
weil ich denke, dass man etwas Allgemeingültiges nur erreicht, wenn man zuerst 
einmal seine kleine, eigene Dimension beschreibt und von ihr erzählt. 

G B   Wir lesen einen sehr poetischen, leidenschaftlichen, persönlichen Roman 
aber kein Memoir. Warum wollten Sie das Buch schreiben und so oder ähnlich 
erleben?
E B   Es ist weder eine Zeugenaussage noch ein Sachbuch, sondern beschreibt 
wie meine vorherigen Romane Erlebnisse von Frauen in Rollen, die ihnen von 
Männern ausgesucht werden. Es erzählt von den Schubladen, in die man die 
Frauen stecken möchte, um sie besser kontrollieren zu können, aber auch von den 
Wegen heraus und die Rückerlangung ihrer Macht. Durchs Sammeln eigener 
Erfahrungen wollte ich Antworten finden. Ich bin keine Journalistin, aber Hunter 
Thompson und sein Gonzo-Journalismus haben mich beim Schreiben beeinflusst. 
Ich wollte kein allgemeines, soziologisches Bild von Prostitution liefern, sondern 
meine Erfahrung als Frau, Prostituierte und als Schriftstellerin. So kann ich im 

Buch verschiedene Arten von Fiktion miteinander konfrontieren : Literatur, Frau-
lichkeit — was auch immer das bedeutet — und wie man sich eine, wenn nicht 
sogar mehrere Figuren erschafft, wenn man als Prostituierte arbeitet.  

G B   Französisch ist die Sprache der Liebe. Aber ausgerechnet in Frankreich 
hat Ihr Roman für sehr viel Wirbel gesorgt. 2016 hatten unsere Nachbarn als 
fünftes europäische Land käuflichen Sex verboten, weil die Regierenden in den 
anschaffenden Frauen Opfer sehen und sie schützen wollen. Nicht die Prostitu-
ierten werden für das Anwerben bestraft, den Freiern drohen hohe Geldstrafen. 
In Deutschland können Prostituierte seit 2002 mit dem Inkrafttreten des Prosti-
tutionsgesetz ihre Selbständigkeit anmelden und Sozialversiche-
rungsabgaben entrichten. Bordellbetreiber, Zuhälter und Freier 
machen sich nicht strafbar. Vorurteilsfrei ist das Thema Sexarbeit 
trotzdem nicht. Mit welchen Reaktionen rechnen Sie nach ihrer 
deutschen Veröffentlichung?
E B   Dass Sexarbeit in Frankreich nie legal war, macht einen 
Riesenunterschied in der Debatte. Wir Franzosen sind mit Lite-
ratur und Filmen aufgewachsen, in denen Huren und Bordelle 
eine Riesenrolle spielen. Unsere Wahrnehmung bei diesem Thema 
stützt sich damit sehr auf Fantasie und Vorurteile. Im Allgemeinen 
wissen Franzosen fast nichts über Prostituierte, wie sie arbeiten, 
unter welchen Bedingungen, und vor allem wissen sie nicht, dass 
es nicht nur eine Art Sexarbeit (und zwar Zwangsprostitution auf 
der Straße, MenschenhandeI) gibt, sondern eine Vielfalt von und 
für Frauen und Männer. Es gibt keine einfache Unterscheidung 
nach Straßenstrich oder Luxus-Escort. Dagegen ist es in Deutsch-
land wirklich ein Gesellschaftsthema. Besonders jetzt, wo sich 
Gesetze langsam ändern und auch in/nach der Corona-Krise. In 
Deutschland ist Prostitution eine Realität, die nicht ausgeblendet 
wird. Es geht auch um Politik, nicht nur um Philosophie und Moral. Hier hat man 
wenigstens verstanden, dass Sexarbeit kein Wachtraum ist, in dem man sich ein 
bisschen erschreckt oder anmacht, sondern etwas, das wirklich stattfindet. Ich 
sage gar nicht, dass das Gesetz in Deutschland perfekt ist oder es keine Stigmati-
sierung mehr gibt — ganz im Gegenteil. Das Gesetz ist nicht perfekt und Stigma-
tisierung gab es immer und wird es leider noch eine Weile geben. Ich rechne 
natürlich mit sehr unterschiedlichen Reaktionen — strenge Opposition von Aboli-
tionistinnen ist eine davon. Aber wie in Frankreich kann es auch sein, dass manche 
Leute, die vorher glaubten, Prostitution sei eine »Schwarz-oder-Weiß-Entschei-
dung«, auch ihre Meinung ändern können, oder zumindest eine andere Stimme 
hören wollen. Mein Buch ist kein Plädoyer für Prostitution: Es ist eine Geschichte 
über Frauen einer Epoche in einem Haus. Ich habe nur versucht über Sexarbeit 
so zu reden wie über andere Themen. Ohne zu vergessen, dass hier richtige 

Emma Becker
»La Maison«
2020
Rowohlt
384 Seiten
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Menschen mit ihren Jobs ihren Lebensunterhalt verdienen. Es soll keine morali-
schen Wertungen geben, sondern Verständnis erreichen und vielleicht sogar 
Empathie. 

G B   Seit Juli 2017 gilt in Deutschland das Prostituiertenschutzgesetz, das das 
sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Prostituierten stärken soll. 
E B   Ich habe vor der Einführung gearbeitet, aber mit Kolleginnen über das 
Gesetz geredet. Ich kann nur sagen, wenn Prostituierte zu einem Sexarbeiterin-
nenausweis und regelmäßigen Beratungen in einer Behörde gewungen werden, 
birgt das weniger eine verbesserte Selbstbestimmung als die Möglichkeit einer 

strengeren Kontrolle von Sexarbeit. Prostituierte brauchen nicht 
ständig gefragt zu werden, ob sie wirklich keine Menschenhan-
delsopfer sind. Was die Gesundheit betrifft, passen aus meiner 
Erfahrung Prostituierte häufig besser auf als so manche Frauen, 
die keinen Sex verkaufen. Wer diesen Beruf ausübt, begreift seinen 
Körper als Arbeitsutensil. Dieses Werkzeug (und die Seele darin) 
bedarf der Rücksicht und Vorsicht. Theoretisch sind Beratungs-
gespräche für uns alle nötig, nicht nur für Menschen, deren Job 
Sex ist, da sie die Risiken sowieso gut kennen. 
 
G B   In Ihrem Buch befreit kein Liam Neeson seine minder-
jährige Tochter aus den Fängen eines Menschenhändlerrings. Ihr 
Roman beginnt ganz zwanglos, nicht in der Nacht, sondern am 
helllichten Tag mitten in der Familie. Ohne Anklage, ohne 
Bedauern aber mit der Hoffnung, dass das Wilmersdorfer Bordell, 
in dem die Erzählerin zwei Jahre gearbeitet hat, gerettet oder 
wieder auferstehen würde. Den Geruch der Tagesdecke aus dem 
ehemaligen Puff möchte Emma unbedingt konservieren. Erst 
dann kommen die Ausreden gegenüber der Großmutter, dass das 
massive Bett mit dem Spiegel am Kopfende vom Flohmarkt sei. 
Aber Emmas Erinnerungen sollen unbedingt überleben. Weil sie 
angenehm sind?
E B   Ich erinnere mich genauso gern an La Maison und die 
Frauen die dort arbeiteten, wie an die Häuser, in denen ich als 

Kind lebte: kommt man nach zehn Jahren dorthin zurück, begreift man, dass das 
Haus gar nicht so groß und fabelhaft ist wie in der Vorstellung; die Proportionen 
kamen mit der Liebe. Mein Buch ist eine Art Beschwörung, das Haus und was ich 
dort war nicht verschwinden zu lassen. Literatur kann entweder töten oder 
unsterblich machen. Am Ende macht sie beides gleichzeitig, als pinnte man einen 
Schmetterling an die Wand. Dann ist der Falter tot. Nur so kann man ihn sich 
genau angucken und zwar für immer. 

G B   Emma im Buch ist »nicht mehr so naiv und tollkühn wie 
mit zwanzig. Aber für Stéphane wird sie immer das unberechen-
bare Biest bleiben, das durch den Einschuss der Hormone und 
die nagelneuen Brüste über die Vorstellung einer Arbeit im 
Bordell ganz aus dem Häuschen war«. Die Idee kam den beiden 
bei einem Spaziergang durch den Prenzlauer Berg. Ist die Szene 
echt? Sie waren nicht nur Freunde, sie waren Geliebte. Was hat 
davon überlebt?
E B   Wie bei vielen anderen Szenen habe ich mich von echten 
Ereignissen inspirieren lassen und sie beim Schreiben neu inter-
pretiert. Das ist für mich Autofiktion: Ich projiziere mein wirkli-
ches Leben durch ein Prisma aus Erinnerungen. Zu den 
tatsächlichen Ereignissen kommen meine Gefühle, Affekte und 
Reaktionen auf die Welt. In Wirklichkeit heißt Stéphane anders 
und ist immer noch einer meiner besten Freunde. 

G B   Weder Sie noch Ihre Übersetzerin Claudia Steinitz vernu-
scheln etwas. Alles ist direkt aber nicht effektheischend. Nichts 
ist verschwiemelt. War es Ihnen wichtig, dass der Text von einer 
Frau übersetzt wird? 
E B   Wenn man übersetzt wird, ist man ohnehin sehr stolz und 
freut sich. Ich habe nicht darauf bestanden, dass es eine Über-
setzerin wird. Denke auch nicht, dass eine Frau unbedingt besser 
dafür geeignet ist als ein Mann. Aber ich wollte in der Übertragung unbedingt 
meine eigene Stimme wiederfinden. Übersetzen ist immer auch Begegnung. 
Schon nach Claudias ersten Zeilen war mir klar, dass sie wirklich meine Über-
setzerin ist. Erst später entdeckte ich, dass sie auch die feministische Streitschrift 
»King Kong Théorie« von Virginie Despentes übersetzte, was mir selbstverständ-
lich sehr geschmeichelt hat. Damit war klar, dass Claudia dieses Universum gut 
kennt, das ich in meinem Buch beschreibe.

G B   Wird es gefährlich, wenn sich der Freier in die Prostituierte verliebt? Wenn 
er süchtig nach ihr wird? Hat sie dann etwas falsch gemacht?
E B   Ich glaube nicht, dass es um richtiges oder falsches Verhalten geht. Die 
Prostituierte reagiert auf ihr Publikum, auf ihre Arbeitsbedingungen, auf den 
Moment, in dem sie arbeitet. Professionalität und Empathie sind im Gleichge-
wicht, wie bei jeder Dienstleistung. Man versucht einfach, die Wünsche der 
Kunden zu befriedigen, ohne dass sie überhandnehmen. In dem Haus, in dem ich 
gearbeitet habe, gab es viele Kunden, die mich regelmäßig besuchten: Ich wollte 
natürlich ein gesundes Miteinander aufbauen, in dem ich nicht erstickte und der 
Freier nicht das Gefühl hatte, er sei nur der Geldgeber. Wenn man sich monatelang 
für intime Augenblicke mit einer Prostituierten trifft, geht es nicht mehr nur um 

Emma Becker

Mit Anfang Zwanzig 
zog die Pariserin Emma 
Becker nach Berlin. 
Hier lebt sie mit ihrem 
Kind. In »Monsieur« 
schrieb sie über ihre 
Affäre mit einem fast 
30 Jahre älteren Mann 
— auch ein »Selbst-
versuch« wie ihr neuer 
Roman »La Maison«: 
Für diesen dritten 
Roman über ihre 
eigenen und die Erfah-
rungen der anderen 
Frauen in einem  
Wilmersdorfer Bordell 
erhielt sie den Prix  
Blù Jean-Marc Roberts, 
den Prix du Roman 
News, den Prix du 
Roman des Étudiants 
France Culture/ 
Télérama, und stand 
auf der Shortlist für 
den Prix Renaudot  
und den Prix de Flore.

Die Buchpremiere 
moderiert die französi-
sche Journalistin und 
Schriftstellerin Pascale 
Hugues. Als Mitver-
fasserin des Magazins 
Le Point und langjäh-
rige Kolumnistin beim 
Tagesspiegel räumt  
sie augenzwinkernd mit 
Klischees auf, die so 
typisch sein sollen  
für »Die Deutschen« 
oder »Die Franzosen«. 
In ihren bei Rowohlt 
veröffentlichten Beob-
achtungen »Deutsch-
land à la française« 
zwickt sie auch schon 
mal ins Missvergnügen 
»Brustwarze«. Ein 
klarer Fall für Miss 
Verständnis! Wir freuen 
uns auf einen klugen, 
unverblümten Abend 
mit den Mesdames 
Becker und Hugues.
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Sex. Die Sexarbeiterin wird plötzlich wieder zu einer Frau, in die man sich 
verlieben kann oder nicht. Wenn der Freier sich verliebt, bedeutet es, dass man 
es geschafft hat, die Verbindung von zwei Leuten, die regelmäßig miteinander 
schlafen, nachzuahmen, vielleicht sogar zu effizient. Diese Verwechslung gehört 
zum Job genauso wie Übertragung im Sinne der Psychoanalyse. Der richtige 
Umgang mit ihr verlangt ein ähnliches Fingerspitzengefühl.
 
G B   Wir freuen uns sehr auf Ihre Buchpremiere bei uns am 29. September. Den 
Abend moderiert die französische Journalistin und Autorin Pascale Hugues. Sie 
wohnt seit den neunziger Jahren in Berlin. Mit ihrer Tagesspiegel-Kolumne ist 
sie eine ausgewiesene Expertin für das Verhältnis zwischen Deutschen und Fran-
zosen. Haben Sie einen Wunsch, wie sie Ihnen die Kissen aufschütteln soll?
E B   Ich freue mich, dass ich endlich auf Deutsch über mein Buch reden kann. 
Es ist eine Erleichterung, wenn die Moderatorin etwas hilft, da mein Deutsch ein 
bisschen eingerostet ist. Vermutlich kennt Pascale die beiden Wahrnehmungen 
(Französisch und Deutsch) über Prostitution. Es wird auf jeden Fall für mich sehr 
spannend, dass wir uns in einem Land über Literatur und Gesellschaft unterhalten 
können, in dem Prostitution ein Beruf ist und nicht nur ein Thema der Kunst wie 
bei uns in Frankreich. 

G B   Für Söhne aus bürgerlichen, betuchten Verhältnissen gehörte es im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert zum guten Ton, vor der Ehe sexuelle Begegnungen 
mit Prostituierten zu haben. Auch in Deutschland. Hier ist das heute verpönt, kein 
Mann würde seinem Sohn dafür einen Gutschein ausstellen lassen oder mit guten 
Wünschen gar Geld in die Hand drücken. In Thomas Manns »Zauberberg« geht 
das noch ganz »vorurteilslos« und Hans Castorp erinnert sich »sehr lebhaft an die 
eigentümlich und unvergesslich aus Übermut und Nervosität, Wissbegier, Verach-
tung und Andacht gemischte Verfassung«. In welcher Welt würden wir leben, 
wenn es gar kein Problem wäre, sich professionelle Schützenhilfe zu holen?
E B   Ich sehne mich nicht nach Zeiten, in denen Männerherrschaft und totale 
Respektlosigkeit gegenüber Frauen als so normal galten, dass man mit seinen 
Söhnen ins Bordell gehen konnte wie in den Zoo oder in den Baumarkt. Ich 
träume aber von einer Welt, in der Sex keine heilige Sache mehr ist, sondern seine 
richtige Rolle findet: eine andere Sprache, in der man sich verbessern kann oder 
auch zugeben darf, dass man noch viel lernen muss oder Probleme hat, und dass 
diese Probleme keine Psychoanalyse brauchen, sondern die Hilfe und Beratung 
von Menschen, die Sex zu ihrem Beruf gemacht haben. In dieser Welt könnte man 
ohne Scham über Sex reden, damit arbeiten, ihn lernen oder beibringen; und die 
Prostituierten hätten endlich die Rolle, die sie verdienen: Sie wären nicht mehr 
Opfer oder Bekloppte, sondern Therapeutinnen und Lehrerinnen — und zwar in 
deutlich mehr Bereichen als nur in Praktiken des Geschlechtsverkehrs. Solch eine 
Welt wäre nicht nur für Sexarbeit besser geeignet, sondern für uns alle, Frauen 

wie Männer. Denn dieses Schamgefühl rund um Sex (der zu unser aller und zu 
einem gesunden Leben dazugehört) erstickt nicht nur die Frauen, die ab einer 
bestimmten Anzahl von Liebhabern zur »Schlampe« werden — es beherrscht auch 
die Männer, die ihren Schwänzen eine angeschwollene Wichtigkeit geben und 
dadurch großen Druck in ihrem Sexleben empfinden. 

Interview      Christian Dunker

Wahlheimat und das 
besondere Verhältnis 
von Deutschen und 
Franzosen. Für ihr 
Buch »Ruhige Straße  
in guter Wohnlage« 
(Rowohlt) ließ sie  
sich von Nachbarn im 
Schöneberger Bayeri-
schen Viertel deren 
Geschichten erzählen. 
Das Ehepaar Ernsthaft 
aus Haus Nr. 3 hatte  
im Keller des Berliner 
Jüdischen Kranken-
hauses den Holocaust 
überlebt, die Band 
»Tangerine Dream« 
spielte in den siebziger 
Jahren in der Nr.7b  
im eigenen Studio.

Sprachlich-pikante 
Eigenheiten, soziale 
Alltagsphänomene und 
Wortwitz sind Lieb-
lingsthemen der fran-
zösischen Journalistin 
und Autorin Pascale 
Hugues. In den späten 
achtziger Jahren war 
sie Korrespondentin 
der Tageszeitung 
Libération in Groß-
britannien, danach in 
Deutschland. Seit  
1995 lebt die gebürtige 
Elsässerin in Berlin. 
Alle zwei Wochen 
schreibt sie in ihrer 
Tagesspiegel-Kolumne 
»Mon Berlin« über  
die Eindrücke in ihrer 

Pascale 
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Scott Mc Clanahan »Sarah«
206 Seiten, ars Vivendi, fotografiert von Daniel Ober

Übersetzt von Clemens Setz

You should  
always judge  
a book by its 

cover!
»Sarah.« steht auf dem Cover. Nur ein Wort. Ein Statement aber auch 
eine ganz große Liebeserklärung — aber keine im klassischen Sinne 
sondern ein großartiger und verrückter Ritt durch die mit white-trash 
Zitaten gespickte Welt des amerikanischen Autors Scott McClanahan 
(semibiografisch verfasst — zuerst als Freund, dann Ehemann und 

am Ende Ex-Ehemann von Sarah). 
Die Buchstaben des Titelschriftzugs, abgesetzt auf einer leicht ausge-
blichen fahlgelben Hintergrundfarbe, wackeln stark, als hätte diese 
ein Kind geschrieben oder eben eine Person, die nicht so häufig 
schreibt. Auch die Anordnung auf dem Format ist unbe-
holfen. »Sarah.« steht nicht mittig, fällt leicht nach rechts 
ab, ist aussenherum fleckig und unsauber gezeichnet. 
Trotz allem spürt man die Wichtigkeit, die der Name 
dem Schreibenden bedeutet. »Da, wo sie war, da war 
mein Eden.« schreibt der Autor über Sarah nachdem er 
ihre gemeinsame Ehe zerstört und selbstmörderisch, 
sturzbetrunken und halsbrecherisch am Ende der 

Geschichte alles verliert. 
Selten kann man sich schon beim Betrachten einer 
Covergestaltung so stark in die Hauptperson hinein-
fühlen. Viel ist ja nicht zu sehen, aber das Wenige trifft 
dafür den Nagel auf den Kopf. Hochsensibel und bewun-
dernswert konsequent hat die Gestalterin Sarah (!) Esch-
bach diesen Titel umgesetzt. Auch die Ausstattung des 
Buchs ist auf das Wesentliche reduziert — kein Schutz-
umschlag, keine Klappentexte oder große Verlagslogos 
auf dem Titel, keine Marketingsprüche dafür aber das 
schwierigste Kreuzworträtsel der Welt auf der U4. Eine 

Wohltat!

An dieser Stelle der 
Geistesblüten empfeh-
len Stephanie und Tom 
Ising jeweils ein Buch 
aufgrund der gelunge-
nen Covergestaltung. 
Das Designerpaar leitet 
die Agentur HERBURG 
WEILAND in München, 
gestaltet Bücher, die 
man auf der Website 
bookswemade.com 
ansehen kann und 
wünscht sich generell 
mehr Mut und Design-
qualität bei der Buch-
covergestaltung in 
Deutschlands Verlagen.
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Peter Orlovsky, Gregory Corso, 
William S. Burroughs und Allen Ginsberg

fotografiert von Marcia Resnick

Sauber
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Peter
Orlovsky
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Peter Orlovsky machte zeitlebens nicht viel Aufhebens von sich und 
galt vielen lediglich als in den unterschiedlichsten Branchen arbei-
tender, gelegentlich Gedichte schreibender Langzeitpartner von Allen 
Ginsberg. Er hinterließ ein schmales Oeuvre, das es in Sachen Wucht 
und Originalität allerdings in sich hat. Zehn Jahre nach Peter Orlovskys 
Tod ist es im deutschsprachigen Raum mit der Heartbeat No 32 (Stadt-
lichter Presse) erstmals möglich, einen Vertreter des wahren Under-
ground der Beatnik-Ära zu entdecken. Marcus Roloff hat eine umfas-

sende Auswahl des Werks ins Deutsche übersetzt. 

Peter Orlovskys Gedichte

Orlovsky war die Art natürlicher Stimme, von der William Carlos Williams glaubte, 
dass eines Tages ganz Amerika so klingen würde. Ich weiß noch, wie er Peters 
erstes Gedicht rühmte: »Nichts davon englisch — rein amerikanisch.« Das ist 
zwanzig Jahre her. Jetzt, zwanzig Jahre später, hat Peter einen Band mit Gedichten 
vorgelegt — reine Americana, und doch so anders als der amerikanische Sound. 
Bukolisch und sexuell, spiegeln diese Gedichte seinen bäuerlichen Erzeugersinn 
(organisch und natürlich), seine Liebe zu Mann und Frau und seine Herzenswün-
sche wider.
Er jubelt dem menschlichen Arschloch als etwas Göttlichem zu. Er bietet der 
Menschheit das anatomische Mitleid dafür, dass der Körper so lange verleumdet 
wurde, schamverwüstet und von Dichterseite vernachlässigt. Alles fit im Schritt 
ist eine einmalige Definition von Selbstachtung. Der Engel ohne Flügel, aber mit 
Arschloch, ist eine Realität. Der Engel mit Flügeln ist eine aufgemalte Sache, ein 
Traum. Das doppelte Arschloch: bukolisch und sexuell. Er glaubt daran, dass das, 
was dort herauskommt weniger den Ozeanen etwas nützt, sondern den Äckern, 
indem es sie düngt, und nicht etwa besudelt — Was da eingeht, lobt er als eine 
Spielart des Sex, nicht nur des schwulen — Die Liebhaber des Vergnügens an 
schönen Ärschen sind universal.
Peter ist ein Original; ein raffinierter Kopf … Achtung: unter seinem dichterischen
Verdeck macht sich nichts Primitives breit. Ein Ackerbau treibender Romantiker, 
ein shelleyscher Bauer, der rittlings auf seinem Pegasus-Trecker die Erde mit 
Beerenbäumen und Honigwurzeln poetisiert; dessen dreckige Hände Sojaverse, 
Ernte-Oden ritzen; dessen Hymnen zu duftenden Gülleschaufeln werden, die 
Felder nährend und damit uns, sowohl als fleischliche Speise als auch zur Reini-
gung der Seele.

von
Gregory Corso

San Francisco, 19. Oktober 1977
978-3-7774-3507-7  45,00 €    www.hirmerverlag.de
Berlin, Alte Nationalgalerie, 18.09.2020–17.01.2021

Die faszinierende  
Bildwelt des belgischen 

Symbolismus in einem 
Prachtband
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Peter’s Jealous of Allen

Had a trauma-like dream last night
as I was sleeping on Ansen’s roof —
I saw 4 comets jive fastly across the sky
before falling asleep thinking what the world
will be like when roket ships are invented, what
will happen to our world if we discover another
world of people we can treat as slaves? and on, and
on — then I fall asleep and dream
that I am in a big room with about 5 other people,
for some reason I feel extreemly uneasy, Allen
is in the room, he is cooking & so is walking
back & forth — there are some other poets in the room,
one elderly poet had a book in his hand, reading, I dont
know who they were but all regarded Allen as
the most important person in the room.
I am standing around doing nothing — there seems to be
a stream running thro the room, which is bare
except for couch, chairs, and a closset whare my
grey coat is. Allen is cooking & for some reason
I tackle him, he falls on the floor & I fall on
his legs — he had a plate of grapes in his hand
& they spilled all over the floor — He turns over &
looks at me — his whole face changed — gaunt, like
Bill Burroughs — with high cheekbones — he looked
angry — & said — »Why did you do that? here I am cooking,
is that all you can do?« His face was mad at me.
I was scared, frightened & ancious to prove my worth
to all these poets reading, but I couldent, I felt
they dident like me & thought me mad. I felt they dident
care about me — I was all ancious. I remember this part

Peter ist auf Allen eifersüchtig

Hatte ’nen trauma-mäßigen Traum letzte Nacht
als ich auf Ansens Dach schlief — 
ich sah 4 Kometen quer über den Himmel schießen
bevor ich einschlief dachte ich, was wär mit der Welt
los, wenn man Raketenschiffe erfände, was würde mit
unsrer Welt geschehen, wenn wir ’ne andere Welt entdeckten
mit Leuten die wir zu Sklaven machen können? und so weiter und
so fort — dann schlaf ich ein und träume
bin in einem großen Raum mit etwa 5 anderen Leuten,
fühle mich aus irgendeinem Grund extrem unwohl, Allen
ist im Raum, er kocht & geht dabei
hin & her — ein paar andere Dichter sind im Raum,
’n älterer Dichter hielt ein Buch in der Hand, las vor, ich weiß
nicht wer sie waren aber alle betrachteten Allen als
die wichtigste Person im Raum.
Ich steh nichtsnutzig rum — da scheint was zu sein
eine Strömung die durch den Raum fließt, der bis auf
Couch, Stühle und einen Schrank samt meinem grauen
Mantel leer ist. Allen kocht & aus irgendeinem Grund
remple ich ihn an, er fällt hin & ich falle auf
seine Beine — er hatte einen Teller mit Trauben in der Hand
& die kullerten über den Boden — Er dreht sich um &
sieht mich an — sein ganzes Gesicht verwandelt — hager, wie
Bill Burroughs — mit hohen Wangenknochen — er sah böse aus
 — & sagte — »Wieso hast du das gemacht? ich bin hier am Kochen,
ist das alles was du kannst?« Er machte eine säuerliche Miene.
Ich war ängstlich, verschreckt & bestrebt all diesen lesenden Dichtern
zu zeigen was ich tauge, aber ich schaffte es nicht, ich spürte
sie mochten mich nicht & hielten mich für wahnsinnig. Ich spürte
ich war ihnen egal — ich war total ängstlich. An diesen Teil vom Traum
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Eine sonnendurchflutete Insel, irgendwo im Golf von Mexiko. Hier 
leben Menschen in Reichtum, andere in extremer Armut. Und hier 
versucht eine Frau namens Renata sich nach einem Eingriff auszu-
kurieren. Doch ihre Unruhe gilt nicht nur ihrer Gesundheit. Renata 
schwankt zwischen hedonistischen Ausschweifungen und der Verant-
wortung für andere, zwischen der Schönheit der Welt und ihrer Unge-
rechtigkeit. Währenddessen finden auf der ganzen Insel Festivitäten 
statt — man feiert die Geburt eines Kindes und das Ende des 20. 
Jahrhunderts —, es versammelt sich ein schillerndes Ensemble an 
Charakteren: Künstler, Drag-Queens, Ku-Klux-Klan-Mitglieder, 
Kinder, die in unschuldige Spiele vertieft sind, Geflüchtete der benach-
barten Inseln. Sie alle verbindet eine innere Zerrissenheit und das 

unausweichliche, sie umgebende Meer. 

G E I S T E S B L Ü T E N   Liebe Marie-Claire Blais, mir gefällt die Vorstellung, dass 
Sie zum Interview zur Blauen Stunde in schwarzer Ledermontur auf dem Motorrad 
um die Ecke düsen. Harte Bremsung. Die Tür zur Bar aufreißen, in der sich keiner 
stört, dass wir gleich einen durchziehen. Lässig schlendern Sie zum Tisch und 
summen zärtlich »Because the Night« von Bruce Springsteen und Patti Smith bis 
Sie’s dann aber sowas von krachen lassen. Wäre das nach Ihrem Geschmack? Trifft 
das Ihre Realität? Schließlich bestechen Ihre Texte auch immer durch Ihren urei-
genen Stil. Mäandernde Sätze, verwobene Melodien, Rhythmus. Rock ’n’ Roll.
M A R I E - C L A I R E  B L A I S   Wie reizend von Ihnen! Ziemlich einfallsreich, ihre 
Beschreibung. Ich wünschte, ich könnte Ihre Fragen bequem in einer krachend 
vollen Bar in Key West beantworten. Ich bin allerdings mit dem Fahrrad da, die 
Jacke ist aus Kunstleder. Patti Smith und Bruce Springsteen bewundere ich sehr. 
Und wie das meiner Realität entspricht. Ich bin mir sicher, Sie würden es auf Key 
West lieben. Genau wie die Erinnerung an all die großen Schriftsteller, die hier 
lebten, wie Hemingway, Tennessee Williams, Elizabeth Bishop und all die anderen. 
Vielen wohnten in Häusern in der Nähe, in meinem Viertel kann man sich nur 
wohlfühlen. Früher muss die Atmosphäre noch freier und wilder gewesen sein 
mit all den Hühnern und Katzen, die in den Gärten herumliefen: Der große John 
Hersey lebte nebenan. Er schrieb »Hiroshima« und hatte nicht nur mit diesem 
Tatsachenbericht einen großen Einfluss als Humanist, sensibler Schriftsteller. Er 
war auch ein echter Rebell.

G B   Sie sind doch auch eine Macherin, die sich nie wegduckte. Weil kein Geld 
da war, mussten Sie mit 15 die Schule verlassen und arbeiten. In jeder Freizeit 
haben Sie geschrieben. Auffällig oft wechseln Sie Ihre Wohnorte. Im Augenblick
hängt eins Ihrer Klingelschilder am Sudzipfel der USA. Planen Sie bald den 
nächsten Tapetenwechsel?

M C B   Nein, noch einen Umzug habe ich nicht vor. Key West ist 
zwar ein winziges Inselchen, allerdings mit dem großen Potenzial 
einer Miniausgabe der Welt. Ein großartiger Ort, um die Unter-
schiedlichkeit und Komplexität des Menschen zu beobachten.

G B   In »Drei Nächte, drei Tage« nehmen Sie uns mit in die 
Karibik vor Ihrer Haustür. In ein Hotel zu einem Paar, beide 
Juristen. Renata hatte ihre Arbeit als Strafverteidigerin überra-
schend hingeschmissen. Sein Vater war Richter, jetzt muss Claude 
selbst Urteile fällen, die ihm persönlich schwerfallen. Weit weg in 
Texas wurde ein unauffälliger Schwarzer zum Tod durch die Gift-
spritze verurteilt. Womöglich unschuldig. Seinen Namen lasen sie 
in der Zeitung, bevor sie sich liebten. Später sprachen sie über 
Dostojewski. Im Dezember 1849 wurde er vor ein Erschießungs-
kommando geführt, knapp vor dem Schuss begnadigt und in ein 
sibirisches Arbeitslager geschickt. »Der Gedanke an die allerletzte 
Sekunde hatte Dostojewski nie verlassen.« Dagegen scheint 
Renata frei. Sie ist niemanden Rechenschaft schuldig. Ihr Mann 
lässt sie sein, wie sie ist. Ständig macht sie sich Notizen, die er 
nicht sehen darf. Ihren Job wirft sie mir nichts dir nichts einfach 
hin. Nächtliche Stunden mit fremden Männern und Glücksspiele 
sind ihre »Privatsache«. Sie weiß, dass sie in ihrem Handeln total 
unabhängig ist, und doch fühlt sie sich gefangen und möchte 
endlich richtig aus der ihr zuerkannten Stellung als Frau ausbre-
chen? 
M C B   Das stimmt, Renata ist voller Widersprüche, sie sind Teil 
ihres Charakters. Sie gehört zur Bourgeoisie, tief in ihrer Seele ist 
sie aber Nomadin, eine Vagabundin. Ich glaube, ihre komplexe 
Persönlichkeit wird sehr davon beeinflusst, dass sie für Frauen 
Gerechtigkeit möchte. Im Grunde für alle, aber für Frauen wird 
sie zur Richterin. Und Sie werden in meinem Buch erkennen, dass 
Sie sich im übertragenen Sinn mit zunehmendem Durst (»Soifs«) 
immer mehr in der heiklen Situation ihres Mannes wiederfindet 
und über kriminelle Frauen urteilen muss. Sie hat Spaß am Leben, 
kann aber auch sehr kühl und nachdenklich sein. In ihr toben die Kräfte, ringen 
zwei Seelen miteinander. Sie ist ein Spiegel ihrer Zeit. Gestatten Sie mir eine 
Zwischenbemerkung: Im Winter 2019 brachten Denis Marleau und Stéphanie 
Jasmin »Soifs« mit ihrer UBU-Kompanie auf die Bühne. Renata wurde von Anne-
Marie Cadieux verkörpert. Nicht gespielt, sie ist absolut fantastisch! UBU wurde 
1982 in Montréal gegründet. Zum breiten Repertoire des Künstlerkollektivs zählen 
die Aufführung unveröffentlichter Texte, Opern, Videoinstallationen und Erzähl-
theater. Zusammen mit dem Théâtre ESPACE GO setzen sie sich mit Gegenwarts-
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literatur auseinander, darunter Texte von Elfriede Jelinek, Dea Loher, Martin 
Crimp und Evelyne de la Chenelière. Im Buch spürt Renata den Lebensumständen 
nach, in denen Frauen stecken. Sie weiß, worunter sie leiden, sieht soziale Unge-
rechtigkeiten, die Ungleichheiten, Übergriffe und Vergewaltigungen usw. aber 
auch für Frauen typische Verbrechen wie Kindsmorde. Ihr wird plötzlich klar, wie 
schwierig ein gerechtes Urteil ist. Während sie noch nach Liebe und Leidenschaft 
jagt, ist sie fassungslos, dass anderswo die Todesstrafe verhängt wird. Vielleicht 
geht es ihrem Mann genauso.

G B   Während Renata sich von einer schweren Lungen-OP auskurieren möchte, 
feiert die ganze Insel die Geburt eines Kindes. Das Ende des 20. Jahrhunderts 
lockte die unterschiedlichsten Charaktere dorthin. Auch den Literaturprofessor 
Jacques. Er kommt auf die Insel, um später leichter zu sterben, weil sich dort alles 
genau so abspielen wird, wie von ihm festgelegt. Er fühlt ein starkes Begehren, 
möchte besitzen, ist seltsam unruhig. Pastor Jeremy würde ihm wahrscheinlich 
sagen: »Herr Professor, es gibt die, die Einlass im Tal der Orchideen finden, und 
die, die nicht hineinkommen.« Jacques würde antworten, dass das genau dieses 
Tal hier auf Erden ist und bedauert, was ihm verboten ist, und dass diese gräss-
liche Langeweile wahrscheinlich christlichen Ursprungs sei. Er hat’s nicht so mit 
Gott, empfindet ihn gar als Bedrohung.
M C B   Wirklich als Bedrohung? Jacques ist sexuell ziemlich aufgeschlossen. 
Er ist ein Lustmensch, gefangen zwischen Krankheit und Tod. Zu Recht vergleicht 
er sich mit dem eingesperrten Insekt in Kafkas Metamorphose. Plötzlich wird der 
starke Kerl, der er war, zu einem Nichts. Er fühlt den eigenen Niedergang, hasst 
die Demütigung durch seine Krankheit. Er ist absolut klar im Kopf und möchte 
nicht sterben. (Gestatten Sie mir noch einen Zwischenhinweis: Sein Darsteller war 
auf der Bühne sehr beeindruckend. Als wäre er stellvertretend für alle AIDS-Opfer 
der 1980er Jahre gestorben. Als hätte man einen jungen Mann völlig unerwartet 
aus dem Leben gerissen. Für alle fühlte es sich an wie ein heftiger, unerwarteter 
Schlag ins Gesicht.) Ich glaube, dass Jacques vor Gott Angst haben könnte. Das 
deutliche stärkere Gefühl ist aber sein Hang am Leben. Am eigenen und dem aller 
anderen. Er ist kein Christ, lehnt Religionen und alles Religiöse ab, aber sein 
eigenes Ende und die Menschen, die ihn in diesem Unglück begleiten, betrachtet 
er als ein skandalöses Opfer. Pastor Jeremy ist ein Heiliger, dagegen genießt 
Jacques die irdischen Reize bis zum letzten. 

G B   Wenn Jacques keine Fluchtmöglichkeiten sieht, warum hat er sich dann 
auf die lange beschwerliche Reise gemacht und blieb nicht einfach auf dem 
Unicampus? Fürchtet er sich vor der Nähe und Leidenschaft des pakistanischen 
Studenten Tanjou, wie damals vor den Briefen, die er von ihm erhielt?
M C B   Jacques hat Angst, Tanjou könnte ihn in diesem demütigenden Zustand 
sehen. Er spürt, dass sich sein Körper langsam auflöst. Sein Körper, sein Verlangen 

nach Männern, nach Tanjou, waren ihm immer wichtig. Es tut ihm leid, wenn auch 
etwas spät, dass er ihn von sich weggestoßen hat. Er weiß, dass er sich wegen 
seiner eitlen Selbstverliebtheit um etwas Großes gebracht hat. Tanjou hatte ihn 
wirklich geliebt und er? Er war zu arrogant. Jetzt hört er immer wieder diese gött-
liche Musik, die Erinnerungen wachruft und bei deren Klang er Frieden mit sich 
schließt. 

G B   Und er ist weiter kein Kostverächter. Kaum zünden sich 
seine Freunde einen Joint an, möchte Jacques dabei sein.
M C B   Er hat eben einen enormen Appetit aufs Leben. Er trifft 
Freunde in Bars und Saunen, ist ein sehr engagierter Unipro-
fessor. Für seinen Spaß reist er herum oder genießt die Zeit auf 
der Insel. Er weiß genau, wie er sein Doppelleben organisieren 
muss. Er ist auch ein Vielleser und sehr sensibel. Aber er hat 
Bindungsängste und fühlt sich nur lebendig, wenn er frei und 
unabhängig ist. 

G B   In den Éditions du Boréal (Montréal) erschien die Origi-
nalausgabe »Soifs« 1995. Zu dieser Zeit lebten Sie schon viele 
Jahre offen mit der amerikanischen Autorin und Malerin Mary 
Meigs zusammen. In Kanada war sie eine prominente Sprecherin 
für lesbische, feministische und Seniorenfragen. Schon seit den 
sechziger Jahren schreiben Sie über Lesben und Schwule nicht 
als käme ein Kuriositätenkabinett in die Stadt. Sie rütteln immer 
wieder wach, wenn Sie beispielsweise in »Le Loup« von 1972 den jungen Jacques 
auf den Tisch hauen lassen: »Es gibt kein homosexuelles Paradies, oder wenn es 
eins gibt, seid darauf gefasst, dort unzivilisierte Gesetze vorzufinden!« Natürlich 
ist Jacques eine Figur, aber er ist auch ein Spiegelbild und damit eine Moment-
aufnahme. Ärgert Sie als Kämpferin und seine »Mutter«, wenn er von sich sagt, 
dass er nicht weitergehen kann?
M C B   »Le Loup« (»Der Wolf«), »L’Ange de la solitude« (»Der Engel der Einsam-
keit«) und »Les Nuits de l’underground« (»Nächte im Untergrund«) sind Bücher 
über schwule Menschen, die ich ziemlich jung geschrieben habe. Das Porträt von 
Jacques in »Soifs« (»Drei Nächte, drei Tage«) ist reifer. Ich finde es traurig, dass 
er auf Tanjous Liebe verzichtet. Es macht ihn am Ende seines kurzen Lebens sehr 
unglücklich. In meinem letzten Buch »Mai au bal des prédateurs« (»Mai beim 
Raubtierball«) sind wir in einem Kabarett mit Transvestiten und Transgender. 
Yinn, ein asiatischer amerikanischer junger Mann, ist der Star der Truppe. Sie alle 
lassen uns im Salon Porte de Baiser in ihre Leben gucken, mit ihren Höhen und 
Tiefen. Es ist ein sehr zeitgenössisches Abbild männlicher Liebe. Bewusst wahr-
genommen von der 15jährigen Mai, einer ungewöhnlich scharfsinnigen jungen 
Frau, deren unzensierte Beobachtungen über Weiblichkeit und Jugend, Freiheit 
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J E   Nun, das sind ziemlich breit gefächerte und sehr unterschiedliche Kate-
gorien. Nehmen wir die sexuelle Identität: Ja, ich denke darüber nach. Aus meiner 
Sicht geht es beim Begriff »Queerness« letztendlich darum, Identitäten abzu-
schaffen, da die Verwendung »queer« jedes spezifische Etikett vermeidet und so 
begriffliche Zuordnungen, die Identitäten hervorbringen (könnten), auflösen. Nur 
um das klar zu machen, ich bin nicht gegen Geschlechtsidentitätspolitik. Sie ist 
ein notwendiger Teil jedes Kampfes gegen Unterdrückung. Aber wir sollten die 
Grenzen der Identitätspolitik und der Privilegientheorie hinterfragen. Was ist, 
wenn eines Tages die Homophobie verschwunden zu sein scheint, aber Cis-
Männer immer noch den größten Teil des Reichtums besitzen und die Gesell-
schaft immer noch um die Kernfamilie herum organisiert ist? Oder wenn eines 
Tages Fremdenfeindlichkeit und Rassismus als individuelle Vorurteile beseitigt 
zu sein scheinen, wir aber immer noch Grenzen, Polizei und Deportationslager 
haben?
Und ja: Ich wurde für mein Buch und seine angebliche Unpartei-
lichkeit gelobt und ausgezeichnet. Wobei zugegeben auch eine 
gewisse Ambivalenz mitschwingt. Heißt es doch: Vertraue 
niemandem, der sich unparteilich gibt; Sie sind zu allem fähig. 
Ich denke immer noch darüber nach, wie ich mit dieser Unpartei-
lichkeit umgehen sollte, die Literatur, insbesondere Fiktion, zu 
umgeben scheint.

G B   In einer Ihrer Erzählungen schluckt ein junger Mann 
schwer an der Vorstellung, er könnte mit zunehmender Berufs-
erfahrung keine Schadenfreude mehr gegenüber denjenigen 
empfinden, die zwangsläufig Verluste machten. Nur den eigenen 
Sieg vor Augen haben, kostet immense Kraft. Woher nimmt man 
diese Fähigkeit? Und wie kann man sie wieder loswerden? In 
Ihrem Buch bleiben diese Fragen offen, aber unter uns können 
Sie es doch sagen. 
J E   Moralische Fragen drehe ich gern um oder formuliere sie 
negativ. Deshalb macht es den jungen Mann in der Geschichte 
traurig, dass sich sein Partner nicht über die Verluste der anderen freuen kann, 
die ihm selbst Gewinne einbringen (genauer gesagt, geht es an dieser Stelle um 
den Handel mit Derivaten). Ob etwas unheimlich formuliert oder nicht, bleibt die 
Frage: Wie einfach können wir Dinge abhaken? Wie schnell sind wir für die 
Menschen blind, die unter unserem Reichtum und unserer Gesellschaft und Zivi-
lisation leiden oder aus ihr ausgeschlossen sind? Ich habe diese Überlegung von 
der französischen Philosophin und Marxistin Simone Weil übernommen, die 
nach dem Westen und seinem Selbstbild fragt. Das scheint immer noch sehr rele-
vant zu sein. Ich habe keine genaue Antwort, aber ich bin sicher, dass einige der 
grundlegenden Probleme des Christentums und des westlichen Denkens — wie 

Ein IT-Berater stellt fest, dass die Bank, für die er arbeitet, mitten in 
Kopenhagen in einem Krater versunken ist. Ein Ehepaar lässt sich in 
der Wüste Nevadas nieder, wo die Menschen auf das Erscheinen von 
Außerirdischen warten. Eine Obdachlose findet in den grauen Trüm-
mern Londons ein Zuhause und verliert es wieder. Und unter dem 
knallblauen Himmel Cancuns tragen scheinbar gefügige Beach Boys 
den reichen Urlaubern die Sonnenschirme hinterher. Fünf sinnliche, 
geheimnisvolle Erzählungen über dunkles Begehren und kapitalisti-
sche Ausbeutung, über Liebe, Hoffnung und Solidarität in einer unsi-
cheren, technologisch flirrenden Welt, in der Körper, Himmel und 
Licht die einzigen Konstanten sind. Jonas Eika hat eines jener Bücher 

geschrieben, die die Literatur an einen neuen Ort führen.

G E I S T E S B L Ü T E N   Lieber Jonas Eika, als bisher jüngster Autor wurden Sie mit 
dem prestigeträchtigen Literaturpreis des Nordischen Rates für Ihre Erzählungen 
»Nach der Sonne« (»Efter solen«) ausgezeichnet. Die Jury lobte Ihre »globale Pers-
pektive, ihre sinnliche und bildhafte Sprache«. Nahezu außer sich waren die 
Juroren wegen Ihrer Fähigkeit, »den politischen Herausforderungen der Gegen-
wart zu begegnen, ohne dass man sich in eine bestimmte Richtung dirigiert sieht.« 
Da soll nochmal jemand fragen, was Literatur kann. Haben Sie die nächste Stufe 
gezündet? Sind Sie die Zukunft?
J O N A S  E I K A   Hoffentlich nicht. Ich freue mich auf eine Zukunft voller Lite-
ratur, die wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können. In der mehrere als 
eine Art kollektive Intelligenz an Inhalten und Wissen zusammenarbeiten, in der 
auch während möglicher Unruhen Dichterlesungen stattfinden und Buchhand-
lungen gleichzeitig Suppenküchen sind. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass 
Literatur »politischen Herausforderungen begegnen« kann — aber sie kann uns 
im Kampf gegen Unterdrückung begleiten und helfen. Mit ihrer Hilfe finden wir 
die richtigen Worte, von denen wir nicht wussten, dass wir sie brauchen. Literatur 
hat das Potenzial, sich nicht vor dem Schrecken und dem Leid dieser Welt weg zu 
ducken. Gleichzeitig besteht sie darauf — wenn auch nur auf Syntaxebene —, dass 
andere Welten möglich sind. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Schreiben das 
schafft, aber ich versuche beim Fabulieren auch gleichzeitig realistisch zu sein.

G B   In Ihrem Geburtsjahr endete der Kalte Krieg. Als Millennial dachten Sie 
in Ihrer Jugend hoffentlich nicht einmal daran, dass jemand die Atombombe 
zündet. Ein großer Wendepunkt Ihrer Generation war »9/11«. Aber Sie wirken 
nicht eingeschüchtert. Vermutlich haben Sie kein personalisiertes Instagram-
profil. Sie sind kein Digital Native. Ihnen geht es nicht um virale Reichweite. Sie 
werden für Ihre Unvoreingenommenheit gelobt und mit Preisen ausgezeichnet. 
Denken Sie in Kategorien wie sexuelle Identitäten, Politik, Musik und Literatur?

Jonas Eika
»Nach der Sonne«
2020
Hanser Berlin
160 Seiten
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Wenn’s denn so einfach wäre. In den »Love Stories« von Jonathan Ned 
Katz konnten Abraham Lincoln und Walt Whitman ihr Gefühl, das 
Abraham mit Joshua Speed oder Walt mit seinem Peter Doyle verband, 
noch gar nicht in einem konkreten Wort zusammenfassen. Sie wurden 
noch nicht offen angegriffen, weil sie einen Mann begehrten. Im 19. 
Jahrhundert nannte Whitman ihre Liebesbeziehungen »the manly love 
of comrades«, und beschrieb sie im Gedichtzyklus Calamus, einem 
umfangreichen Teil seiner »Grashalme«. Russell Bush veröffentlichte 
vor einigen Jahren sein Sammelalbum »Affectionate Men« mit Bildern 
dieser Epoche, deren ungewöhnliche Toleranz oft vom hohen gesell-
schaftlichen Status der homosexuellen Männer beeinflusst war. Die 
Männer wirken freundschaftlich vertraut, wie sie mit einem Hauch 
Abstand nebeneinandersitzen und in die Kamera schauen. Keine allzu 
eindeutige Geste, lediglich ihr Blick offenbart die Zuneigung und 
Verbundenheit. Im 20. Jahrhundert beginnt der fatale Wandel in der 
öffentlichen Wahrnehmung, der in Deutschland in der Internierung 
und Ermordung Homosexueller im Dritten Reich, in der Polizeigewalt 
während der New Yorker Stonewall-Krawalle und hämischen Begriffen 
wie »Schwulenkrebs« in der Aidskrise traurige Höhepunkte findet. 
Die Gay Nation fußt auch auf der Kollektiverfahrung von Hass und 
Ausgrenzung, eine weltweite Erzählung in ca. 6500 Sprachen. In »Les 
Invisibles« schmettert Juliette Gréco »Jede Liebe geht ihren eigenen 
Weg«. Vor zehn Jahren holte Sébastien Lifshitz für seinen Film homo-
sexuelle Paare buchstäblich ins Licht. Das tut auch der Film »Wir 
beide«, den Filippo Meneghetti 2019 mit Barbara Sukowa und Martine 
Chevallier drehte. Als Nina und Madeleine leben sie jahrzehntelang 

ein Leben als »Nachbarinnen« oder »gute Bekannte«, die möglichst 
wenig auffallen wollen und sich nur im Verborgenen lieben können. 
Endlich öffentlich stolz aufeinander sein und das mit 70, die Grande 
Dame des französischen Chansons half dabei und knallte bei unseren 
Nachbarn mit Verve den Deckel auf die Mottenkiste bigotter und 
diskriminierender Tabus. 
»Loving«, die außergewöhnliche Fotosammlung des New Yorker 
Ehepaars Hugh Nini und Neal Treadwell zeigt jetzt in einer gleich-
zeitig in den USA, Italien, Frankreich und Deutschland erscheinenden 
Publikation das schönste Gefühl von allen. In einer Welt, die dafür 
keinen Platz machen wollte. Aufgenommen wurden die schwulen 
Paare zwischen 1850 und 1950. Ihr Blick, ihre Haltung, für immer auf 
Zelluloid gebannt. Sie wussten um das immense Risiko, das sie mit 
dem Schritt vor die Linse eingingen. Von bloßem Spott, Ausgrenzung 
und Erpressung, bis zu Mord und Totschlag. All das verursacht durch 
ein Foto. Der Bildband »Loving« zeigt unbekannte Fotografien von 
Männern, die sich zueinander bekannten, die einfach nur zusammen 
sein wollten und dafür schwerwiegende Konsequenzen in Kauf 
nahmen. Das hoffnungsvolle Buch versammelt eine erstmals veröf-
fentlichte Auswahl von 350 Entscheidungsmomenten aus fast 3000 
Aufnahmen, von den USA und Kanada bis nach Europa, Asien, Aust-
ralien und Südamerika. Wenn man die Jungs so stolz lächeln sieht, 
wünscht man ihnen Glück, denn das konnten sie brauchen. »Tapfer 
lieben!« Dieses aufrichtige Anliegen bleibt, wenn man den Bildband 
zärtlich zuklappt und ihre Geschichte weitererzählt. 

G E I S T E S B L Ü T E N   Lieber Neal Treadwell, lieber Hugh Nini, man muss euch 
nur angucken und kapiert sofort »love is in the air«. Irgendwann in einer Kunst-
auktion, einer Ausstellung oder auf dem Flohmarkt habt ihr eine Runde gedreht. 
Und da habt ihr es entdeckt: ein Bild von zwei Männern, das absolute Innigkeit 
und Vertrautheit widerspiegelte. War es so oder wie begann eure Sammelleiden-
schaft von Fotografien von sich liebenden Männern?
N E A L  T R E A D W E L L  &  H U G H  N I N I   So ähnlich. Vor zwanzig Jahren stießen wir 
auf einen Vintage-Abzug von zwei Männern, die sich lieben. Als hätten wir ein 
Foto von uns aus einer fernen Vergangenheit aufgespürt, weit vor unserer Zeit. 
Nie im Leben hätten wir geglaubt, dass Männer vor 100 Jahren ihre Liebe mit 
einem Foto festhielten, geschweige, dass jemand ein solches Foto gemacht hat 
und es bis heute existiert. 
Wir hätten uns auch nicht träumen lassen, dass wir irgendwann noch mal eins 
finden, oder bis heute fast 3000. Anfangs wollten wir diese Bilder gar nicht 
sammeln. Über das erste sind wir zufällig gestolpert, und kauften in den darauf-

»Love does 
not have a sexual 

orientation. 
It is universally 

alike for all.«
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G B   Sie entstammen einem uradeligen Geschlecht der Oberlausitz. Ein Teil 
Ihrer Familie hat sich der Forschung verschrieben, auffällig viele der Theologie. 
Eine Vorfahrin war Äbtissin von Gernrode, zwei Freiherren wurden zum Bischof 
von Meißen geweiht. Sie waren als Journalist bei der FAZ, dann 
bei NEON und jetzt bei der ZEIT. Ihre Texte haben auch deshalb 
viel Drive, weil Sie die Kirche nicht immer im Dorf lassen. Sie 
kübeln aus. Sie gehen einen Startup-Gründer wegen seines Ausse-
hens an. Unter der Überschrift »Fuck you, Silicon Valley!« 
bezeichnen Sie die weltverbessernden Vordenker des Tals als 
»aufgeblasene Angeber, die von devoten Fans angehimmelt 
würden«. Ihre Spezialität, Nachrichten nicht nur einzuordnen, 
sondern auch zu deuten, hat Ihnen immer mal wieder Kritik 
eingebracht. Über das Ausrufezeichen in der Überschrift wäre so 
mancher beinah kollabiert. Haben Sie je gefürchtet, jemand 
könnte Ihnen wegen der Texte das Familienwappen schwärzen 
oder noch ganz andere Konsequenzen ziehen? 
A V K   Ein Onkel von mir hat über die Familie mal gesagt: »Seine 
Blüte erlebte das Geschlecht im 14. Jahrhundert.« Das ist nun 
wirklich lange her. Ich schreibe zum Glück nichts in dem Gefühl, 
Sippenbefindlichkeiten genügen zu müssen, vielleicht auch, weil 
mir solche Not von der Familie nie nahegelegt worden ist. Ich 
arbeite also auch nicht in deren Namen, sondern in meinem 
eigenen, und für meine Haltung zur Welt trägt kein anderer Mensch Verantwor-
tung. Ich habe keinen Künstlernamen, weil ich meine Herkunft weder als Schuld 
noch Verdienst betrachte. Ich bin halt als Alard von Kittlitz in der Welt, und ehrlich 
gesagt mag ich meinen Namen. Wie die Texte, die ich ausnahmslos in bester 
Absicht schreibe, aufgenommen werden, entzieht sich meiner Kontrolle. Aber 
nicht kollabieren, bitteschön, das ist wirklich unnötig, das täte mir auch leid.

G B   Also weiteratmen, wären da nur nicht diese Gerüchte. Nicht etwa, dass 
Fotos von Ihnen in flagranti auftauchten, aber es heißt, ein Porträt von Paris 
Hilton hätte Sie auf die Hauptfigur Peter Siebert gebracht. 
A V K   E vero. Ich habe vor langen Jahren mal einen Artikel über Paris Hilton 
gelesen, die mir inzwischen als ausgesprochen bedeutsame, historische Figur 
erscheint, weil sich in ihr so viel schon ankündigte, der ganze Influencer-Kram, 
dieses ganze Leben als Bild, als brand, als Image, die ganze Oberfläche der Gegen-
wart. Also jedenfalls gab es in dem Text eine Stelle, die mich ansprang, Paris wird 
in Paris eine Käseplatte aufgetischt, und sie wird bei der Überlegung erwischt, ob 
zu ihrer Persona, dieser Figur, die sie selbst ist oder sein will, das Verspeisen von 
Käse passt oder nicht. Was sie selbst will, ob sie also gerade überhaupt Lust auf 
Käse hat, ist für sie vollkommen nebensächlich. Dieses absolut auf den imagi-
nierten Blick der anderen Fokussierte fand ich faszinierend. Sie schien mir darin 

Peter Siebert weiß, was alle wollen. Mit absoluter Intuition entwirft 
er Produkte und Kampagnen, die immer ein Erfolg werden. Deswegen 
wird er von einer Tech-Firma im Silicon Valley abgeworben, die ein 
Gerät zur Steigerung der Gehirnleistung entwickelt. Auf einer Reise, 
die seine Existenz auf den Kopf stellt, wirft er sich in eine verhängnis-
volle Beziehung mit der atemberaubenden Anne. Eine rasante 
Mischung aus Abenteuerroman, Wissenschaftsthriller und Liebes-

geschichte. 

G E I S T E S B L Ü T E N   Cheers, lieber Alard von Kittlitz! Highballs, Champagner, 
Stinger, Rye Sazerac, Pot, Tranquilizer, glasweise Tabletten… und der unglaub-
lichste Cocktail der Welt. Er basiert auf beängstigend potentem Gras und genießt 
sich am besten mit einer Art metallenem Nudelsieb auf dem Kopf. Ganz schön 
was los in der »Sonder-Bar«. 
A L A R D  V O N  K I T T L I T Z   MDMA, Ayahuasca und Koks haben wir auch noch 
im Angebot, die Apotheke ist wohlsortiert. Ich wollte ein rauschhaftes, schnelles 
Buch schreiben, und die vielen Substanzen, die über die paar Kapitel konsumiert 
werden, leisten wohl ihren zweifelhaften Beitrag. Im Übrigen geht es in dem 
Roman aber sehr viel um das Selbst und das Selbstverhältnis. Und je nachdem, 
was man so schluckt, geht es mit der Intensität der eigenen Wahrnehmung halt 
rauf oder runter. Solche Selbstmedikation ist glaube ich inzwischen relativ 
verbreitet, unsere Gegenwart ohne Therapie oder Narkotikum mitzunehmen, ist 
keine Kleinigkeit. Nüchternheit kann einen allerdings auch in die erstaunlichsten 
Zustände versetzen.

G B   Ihr Roman spielt in keinem Berliner Szeneschuppen. Sie jetten mit uns 
von Neuseeland in die USA, nach Japan, Papua-Neuguinea und Dänemark. Stän-
diges Kofferpacken, Anschnallen, Abschnallen liegt Ihnen im Blut, weil Sie als 
Kind an den unterschiedlichsten Orten der Welt aufwuchsen. 
A V K   Mein Vater war im Auswärtigen Amt, es wurde ziemlich regelmäßig 
umgezogen,  eine Weile war Deutschland für mich eher ein Land von vielen. Die 
Orte in dem Buch habe ich dann allerdings alle erst später und auf eigenen Reisen 
besucht. Dass in dem Roman ständig rumgeflogen wird, fühlt sich derzeit natür-
lich ein bisschen exotisch an. Vor Corona fand ich die Idee, dass die Handlung 
bloß an einem Ort stattfinden soll, aber seltsam altmodisch. Zu dieser schreckli-
chen Fear of Missing Out als einem Grundgefühl unserer Zeit zählt halt auch das 
vollkommen Optionale der eigenen Anwesenheit an irgendeiner Stelle. Es war 
zum Schluss doch jedenfalls sehr sehr vielen Menschen möglich, einmal um die 
halbe Welt zu fliegen, notfalls bloß für eine einzige Party. Man war gefühlt eigent-
lich immer gerade in der falschen Stadt. Und einem Menschen wie Peter wird im 
Zweifelsfall ja jeder Ort, an dem er selbst ist, schnell unangenehm. 

Alard von Kittlitz
»Sonder«
2020
Piper Verlag
320 Seiten
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Heinz
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xBettina 
Munk 
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Wieland 

Wir haben diesen Roman zu dritt geschrieben, weil wir eine Zeit vor 
Augen haben, in der sich etwas gedreht hat. Die Geschlechter, die 
Herkünfte, die Wahrnehmungen, die Gefühle, das Denken und die 
Kunst waren in einen anderen Zustand gekommen. Nicht allein für 
uns als damals Zwanzigjährige, sondern für die Welt der 1980er Jahre, 
in der wir erwachsen wurden. Dieser Roman wird von drei Stimmen 
erzählt. Es gibt die Stimme eines Chors, der weiblich ist und die 
Geschichte einer Gruppe aufrührerischer Jungmenschen in West-
berlin erzählt, sowie eine männliche und eine weibliche Stimme von 
zweien, die durch ein Schicksal miteinander verbunden sind. Hier ist 
nichts frei erfunden. Die Geschehnisse nicht, der Ort nicht. Nur die 
Figuren, die auftreten, sind Mischfiguren, in denen wie im Traum die 
Züge verschiedener Gefährtinnen und Gefährten zusammengezogen 

sind. Die Fiktion ist wahr, und die Fakten stimmen. 

Auf
prall

Bettina Munk 

Bettina Munk studierte 
Kunst in Berlin und 
London. Nach einem 
längeren Aufenthalt  
in New York kam sie 
2001 nach Berlin 
zurück. Sie unterrichtet 
an verschiedenen 
Hochschulen. Arbeiten 
zeigt sie in Einzel-  
und Gruppenaus-
stellungen in Europa  
und den USA. Ein 
aktueller Überblick  
auf munkmovies.de.  
Von ihr sind die Zeich-
nungen in »Aufprall« 
(Hanser). 

Karin Wieland

»Dancing, music, 
champagne. The best 
way to forget until you 
find some thing you 
want to remember«, 
raunt Marlene Dietrich 
als Baroness von  
Semering 1978 dem 
»Schönen, armen 
Gigolo« Paul, gespielt 
von David Bowie, 
zärtlich ins Ohr. 
Dieser einmalige 
Moment internatio-
naler Filmgeschichte 
öffnet die Home page 
der Politikwissen-
schaftlerin Karin 
Wieland. Ihr Buch 
»Dietrich & Riefens-
tahl. Der Traum  
von der neuen Frau« 
war Finalist für  
den National Book 
Critics Circle Award 
2015. Bei Hanser 
erschien zuletzt:  
»Das Geschlecht der 
Seele. Hugo von Hof-
mannsthal, Bert Brecht 
und die Erscheinung 
der modernen Frau« 
(2017).

Heinz Bude 

Der Soziologe Heinz 
Bude ist ein aus- 
ge wiesener Experte  
für Generations-, 
Exklusions- und Unter-
nehmerforschung.  
An der Universität 
Kassel lehrt er Makro-
soziologie und gehört 
derzeit einem Wissen-
schaftler-Gremium  
an, das die Bundes-
regierung berät.  
An eine neue Art des 
Zusammenlebens 
appelliert er in  
seinem letzten  
Buch »Solidarität  
— Die Zukunft  
einer großen Idee«  
(Hanser). 
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Bettina Munk, Heinz Bude und Karin Wieland
fotografiert von Dawin Meckel



208 209

war eines der vielen aus Westdeutschland geflohenen Prollkids, 
die in den besetzten Häusern Unterschlupf gefunden hatten. An 
diesem Abend ließen wir unser Haus unbewacht. Sogar Lars raffte 
sich auf und ging mit zum Schweigemarsch, der mitten durch die 
Innenstadt führte. Es herrschte eine beklemmende Stimmung. 
Viele weinten, als wir »Here’s to you, Nicola and Bart«, das Lied 
für Sacco und Vanzetti, summten. Niemand außer uns war auf den 
Straßen. Die Balkons leer, die Fenster dunkel, die Schaufenster-
scheiben verrammelt. Nachdem wir unsere Route abgelaufen 
waren, zog es uns zurück an den Ort des Geschehens. Noch war 
das Blut an der Stelle zu sehen, wo Rattay gestorben war. An der 
Kreuzung Potsdamer Ecke Bülowstraße wurden Kerzen ange-
zündet, Blumen abgelegt, es wurde gesungen und geweint. Die 
höchst nervöse Polizei wollte diese Trauer nicht dulden. Sie konnten es nicht 
ertragen, dass wir ihren Mord an einem unschuldigen, harmlosen Jungen nicht 
einfach hinnehmen wollten. Unter einem Tränengashimmel trieben sie uns ausei-
nander, knüppelten, schlugen auf ihre Schilder, jagten und verfolgten uns. 
Gerenne hierhin, Gerenne dorthin. Nur nicht hinfallen! Die Anspannung auf 
beiden Seiten war so groß, dass eine lange, gewaltsame Nacht unausweichlich 
schien. Irene grüßte Luise nur knapp im Tränengasdunst. Sie war 
mit ihrer konspirativen Gruppe unterwegs, um ordentlich 
Bambule zu machen. Luise war’s egal. Sie wollte nach Hause. Zu 
»Zettel’s Traum«. Das große Buch würde sie beruhigen.
Am nächsten Tag regnete es. Uli drehte eine Runde durchs Haus. 
Alle waren heil zurück. Wir fühlten die Niederlage. Was wollten 
wir eigentlich? Die Zeit, in der alles möglich schien, war vorüber.

»Aufprall«      ( Auszug )

Heinz Bude, Bettina  
Munk, Karin Wieland
»Aufprall«
2020
Hanser Verlag
384 Seiten

m Hinterhaus brannte Tag und Nacht Licht. Am Küchentisch saß immer 
jemand, der den Polizeifunk abhörte. Als am frühen Morgen des 22. 
September die Nachricht durchkam, dass über hundert Mannschaftswagen 
ausrückten, wussten wir, es war so weit. Keiner hatte gut geschlafen. Mit 
einem flauen Gefühl im Magen begann unser Tag. Die Nachbarn gingen zur 
Arbeit oder führten ihre Köter spazieren, und wir kamen uns vor wie die 

Bewohner eines anderen Sterns. Nach einem zuvor festgelegten Plan verteilten 
wir uns über die Stadt. Gegen neun Uhr startete die Aktion. Die Häuser, die 
geräumt werden sollten, wurden weiträumig abgesperrt.
Die Polizei rückte mit schwerem Gerät an und knackte jede Befestigung. Fast 
zweitausend Polizeibeamte waren im Einsatz. Sie ließen sich Zeit. Sorgfältig und 
gewissenhaft wie bei einer Operation führten sie die Räumungen durch. Effekt-
voller hätten sie uns unsere Ohnmacht nicht vor Augen führen können. Lummer 
überbot das tapfere Schneiderlein und erlegte acht auf einen Streich. Sechs dieser 
Häuser befanden sich im Besitz des gewerkschaftseigenen gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmens »Neue Heimat«. Gegen die profitorientierten Interessen 

der Gewerkschaftsbosse hatten auch die naiven Paten nichts 
ausrichten können.
Die Stadt befand sich in Aufruhr. Zwei Filme liefen nebeneinander 
ab. Der normale Alltag und Berufsverkehr gingen weiter, wurden 
aber immer wieder durchkreuzt von Blaulicht, Martinshorn und 
Polizeimannschaftswagen, die durch die Straßen rasten. Dazwi-
schen hinter den Absperrgittern verloren wirkende Gruppen 
junger Männer und Frauen in Lederjacken, mit verweinten Augen, 
bunten Haaren, zornig erhobenen Fäusten. Feind und Freund 
waren sofort zu unterscheiden. Ein Blick in die Augen genügte. 
Wir Gleichgesinnten nickten uns zu, tauschten die neuesten Infor-
mationen aus, verfluchten den Senat, die Bullen, die ganze Welt. 
Sehr bald stand fest, dass alle acht Häuser verloren waren. Gegen 
diese Maschinerie waren wir wehrlos. Um seinen Sieg auszu-
kosten, hielt Lummer in Feldherrenmanier seine Pressekonferenz 
in einem frisch geräumten Haus in der Bülowstraße ab. Als es zu 
Tumulten vor dem Haus kam, schritt die Polizei ein und trieb die 
Versammelten auf die Straße in den fließenden Verkehr. Der acht-
zehnjährige Klaus-Jürgen Rattay geriet unter einen BVG-Bus und 
wurde mitgeschleift. Gegen fünfzehn Uhr verbreitete sich die 
Nachricht von seinem Tod. Aus der einschlägigen Szene kannte 
ihn niemand. Später tauchte ein Film auf, in dem Rattay freund-
lich erzählte, er sei von zu Hause abgehauen, weil er sich nicht 
länger »von den Wichsern am Arbeitsplatz« habe »unterdrücken« 
lassen wollen. An seinem neuen Leben im besetzten Haus gefiel 
ihm besonders, dass man viel kiffte und zusammenhielt. Rattay 

Westberlin, Hausbe-
setzerszene, Punk,  
AIDS, NATO-Doppelbe-
schluss, Anti-Atom -
kraft — »No Future«: 
Unter dieser Parole 
besetzt eine Gruppe 
junger Leute Anfang 
der Achtzigerjahre  
ein Haus in Kreuzberg. 
Aufbruchsstimmung 
wechselt mit inneren 
Streitigkeiten unter  
der ständigen Bedro-
hung durch die Staats-
gewalt. Bis bei einem 
Unfall eine Besetzerin 
ums Leben kommt.  
Was sie hier erzählen, 
haben Heinz Bude, 
Bettina Munk und 
Karin Wieland so oder 
ähnlich erlebt. »Auf-
prall« spielt in einer 
Welt von wilder Musik, 
Straßenschlachten, 
Angst vor Ansteckung, 
Drogen, rauer Kunst 
und wilden Theorien, 
bloßem Sex und tiefer 
Zuneigung, zu einer 
Zeit, die keine Kom-
promisse kannte.  
Als hinter dem besetz-
ten Haus die Mauer 
fällt, sind die Achtziger 
vorbei. In diesem 
großen, impulsiven 
Roman leben sie noch 
einmal auf. 

I

Die Premiere findet  
am 18. Oktober in der 
Berliner Schaubühne 
statt. Signiert wird  
am ständigen Buch-
stand der Geistesblüten 
im Foyer des Theaters. 
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Jan Windszus 

Seit 2005 lebt Jan  
Windszus in Berlin. Der 
Fotograf ist Dozent an 
der HAWK Hildesheim, 
wo er auch studierte, 
Seine Porträts und 
Reportagen erscheinen  
in zahlreichen Magazinen 
und Publikationen.  
In seinen fotografischen
Erkundungen wird
er eins mit den Ländern.

Die Menschen vor Ort 
lassen sich von ihm beim 
Leben zugucken. Türen 
gehen auf. Er wird ans 
Fenster gebeten, darf 
sehen, was nur Bewohner 
kennen, und nimmt uns 
als Zaungäste an seine 
Seite. Für seinen  
Bildband Griechenland 
(mare) wurde er beim 
Deutschen Fotobuchpreis 
2018 mit der Bronze-
medaille ausgezeichnet.

Marko Martin 

Aus politischen Gründen
fiel die Uni für den
Sachsen Marko Martin
zuhause flach. Im  
Mai 1989 reiste er in die 
Bundesrepublik aus, 
studierte Germanistik, 
Politikwissenschaft  
und Geschichte an der  
FU Berlin. Endlich  
kann sich MM die Welt 
anschauen. Er schreibt 
Geschichten aus Teheran, 
Prag, Mexico-City, Nizza, 
Israel, dem Kongo, dem 
Land zwischen DDR  
und BRD und anderswo: 
Liebe, Sex und Leben  

in einer globalisierten 
Welt. Dann über  
isra elische Literatur  
und das flirrende  
Leben im »Kosmos  
Tel Aviv« (Wehrhahn). 
Erotische Geständ - 
nisse offen bart er  
in »Die Nacht von  
San Salvador«  
(Andere Bibliothek).  
Ihn zieht es immer 
wieder ans Meer.  
Schon als Kind  
war er Fan von Jules  
Verne, vor allem  
von der Psycho logie 
seiner Helden, Anti-
helden, Protagonisten 
und Freaks.

Jan
Windszus

Marko 
Martin

x

10. November 2020
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...eine Stadt wie keine andere. Die prosperierende Metropole am 
Mittelmeer ist wie eine Insel im religiösen und politischen Gewirr 
der Levante: so heiter, säkular, heterogen, weltoffen, feministisch 
und gay friendly wie keine andere Stadt des Nahen Ostens. Ihre 
Einwohner sind keine selbstvergessenen Partymenschen, sondern 
Zeugen und Nachfahren weltgeschichtlicher Katastrophen. Trotzdem 
oder gerade deshalb haben sie eine ungemeine Lebensfreude. Jung 
und Alt wohnen dicht beieinander. Immer wieder sieht man jemanden 
sporteln. Frauen und Männer begegnen sich in den vielen Restaurants 
fast tänzerisch, wenn es ums Überlassen von Plätzen geht. Ob in der 

Weißen Stadt mit ihren überwiegend im Baushaus-Stil 
errichteten Gebäuden, dem wohlhabenden Quartier 
Ramat Aviv, dem Carmel Markt oder dem 14-kilometer-
langen Strand. Der Berliner Fotograf Jan Windszus, der 
die Stadt für mare mehrmals bereiste, veröffentlichte 
einen anziehenden Bildband mit den inneren und 
äußeren Schönheiten dieser einzigartigen Stadt. Den 
begleitenden Essay schrieb der Berliner Schriftsteller 
Marko Martin, ein profunder Kenner der Stadt, die ihm 

zur zweiten Heimat geworden ist.
Jan Windszus
»Tel Aviv«
2020
Mare Verlag
132 Seiten
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Christian
Berkel

Ada

1989
Das Traumbuch 

ch hatte es verloren. Als junges Mädchen schrieb ich jeden 
Tag darin. Nicht nur Träume zeichnete ich auf. Einfach 
alles, was mir durch den Kopf ging. Und dann, eines Tages, 
nach einem meiner vielen Umzüge, war es verschwunden. 
Weg. In den nächsten Monaten suchte ich es überall. Ich 
kehrte das Unterste zuoberst, durchwühlte sogar die Müll-

tonnen. Hatte ich es wirklich verloren? Vielleicht sogar versehent-
lich weggeworfen? Bei der Suche fiel mir ein Hochzeitsfoto 
meiner zweiten Ehe in die Hand. Sie war kinderlos geblieben und 
irgendwann gescheitert. Wie so oft war ich weitergezogen, um 
meine Zelte woanders aufzuschlagen. Eine einsame Karawane. 
Ich und Ich. Dazwischen ein paar Orte. Von Trennung zu Tren-
nung war ich mir verloren gegangen, jede Verbindung zu meiner 
Familie war gelöscht. Nichts war geblieben. Nichts und ein paar 
leere Koffer.
Erinnerungen an eine Liste aus den späten Fünfzigerjahren. Ein Spiel zwischen 
Uschka und mir, ein Zeitvertreib, der immer ernster wurde. Eine von uns warf ein 
Wort in den Raum, die andere nahm es auf, um den Faden weiterzuspinnen. Meis-
tens fing meine Freundin Uschka an.

»Reisen.«
»Paris.«
»London.«
»Rom.«
»New York.«
»Was machst du in New York?«
»Spielen, eine Schauspielschule, nein, warte, eine… Modelschule.«
»Gibt’s das?«
»Weiß nicht. Weiter. Du bist dran, Ada, los, nicht einschlafen.«
»Was?«
»Was willst du beruflich machen?«
»Weiß nicht.«
»Egal, sag irgendwas.«
»Schöne Dinge.«
»Schöne Dinge?«
»Ja, vielleicht Mode. Irgendwas mit Menschen. Ich könnte deine Kleider 
entwerfen.«
»Designerin?«
»Kann ich das? Ich kann nicht mal zeichnen.«

Nach »Der Apfelbaum« über drei Generationen seiner Familie 
zwischen Ascona, Berlin, Paris, Gurs, Moskau bis nach Buenos Aires 
unterwegs erzählt Christian Berkel Adas Geschichte: Mit ihrer jüdi-
schen Mutter aus Nachkriegsdeutschland nach Argentinien geflohen, 
vaterlos aufgewachsen in einem katholischen Land, kehrt sie 1955 mit 
ihrer Mutter Sala nach Berlin zurück. In eine ihr fremde Heimat, deren 
Sprache sie nicht spricht. Dort trifft sie auf den lange ersehnten Vater 
Otto, doch das Familienglück bleibt aus. In einer noch immer sehr 
autoritär geprägten Gesellschaft wächst Adas Sehnsucht nach Freiheit 
und Unabhängigkeit. Die Studentenbewegungen der sechziger Jahre 
werden ihre Rettung. In Paris lernt sie bei ihrer Tante Lola die Mode- 
und Kunstwelt kennen. Am Ende steht Woodstock — ein dreitägiges 

mystisches Erlebnis, das Ada verändert.

Christian Berkel
»Ada«
2020
Ullstein Verlag
400 Seiten
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Inga Busch
fotografiert von Kristian Schuller
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G B   Sind Sie eher der Outdoortyp und haben sich mal irgendwo ins Grün 
gesetzt, weil Sie dachten, hier kommt jemand oder etwas Besonderes vorbei?
P C   Ich interessiere mich sehr für Tiere. Ich bin gern in ihrer Nähe und mag 
besonders ihre Schweigsamkeit. Früher war ich Zoowärterin und hatte viele 
verschiedene Jobs, die mit Tieren zusammenhingen. Ich habe als Pferdepflegerin 
gearbeitet und war Ranger in einem Wildvogelreservat. Große Weiten machen 
mich nervös. Ich lebe ganz oben im Norden von Schottland am Meer. Dort sind 
die Lichtverhältnisse oft etwas merkwürdig und wechseln ständig. Ich finde diese 
äußerst wahrnehmbare Veränderung faszinierend und unheimlich zugleich. Was 
ich an Tieren so interessant finde, oder generell an anderen Lebewesen, ist die 
Vorstellung der unterschiedlichen Ebenen des Bewusstseins.

Für Frieda, eine englische Primatenforscherin, sind Tiger nichts als 
wilde Tiere, ihr fremd in ihrer rohen Aggression. Aber seit sie in einem 
kleinen Zoo in Devon arbeitet, begegnet sie den Wildkatzen täglich. 
Nach und nach beginnt sie sich für das Wesen der Tiger zu interes-
sieren; dann, sie zu verstehen, und schließlich, sie zu lieben. Durch 
sie lernt sie einen Teil von sich selbst neu zu entdecken und begibt 
sich auf eine Reise, die sie bis nach Sibirien führt, wo ihr eigenes 
Schicksal sich mit dem von Tomas, einem einsamen Mann in den 
Wäldern der Taiga, der kleinen Sina, einem wilden Mädchen, und 
dem der Tiger auf überraschende Weise verbinden wird. Eine lyrische, 
abenteuerliche, sinnliche, schlicht gewaltige Geschichte von einem 
Mann, einer Frau und einem Kind, deren heimlich miteinander 

verknüpfte Leben tief im Zeichen des Tigers stehen. 

G E I S T E S B L Ü T E N   Liebe Polly Clark, ich hoffe, Ihnen geht’s gut? Ich schaue 
mir gerade das Bild an, auf dem Sie durch den Wald stapfen. Es hat was von einem 
Shooting mit den Coen Brüdern. Kurz dachte ich, Frances McDormand zwinkert 
mich an. Nur mit Killerblick. Pilze sammeln waren Sie offensichtlich nicht, was 
war los?
P O L L Y  C L A R K   Das Foto wurde tief in der russischen Taiga aufgenommen, 
zehn Zeitzonen östlich von Moskau, wo ich im Winter die Spuren Sibirischer Tiger 
verfolgt habe. Als Forschung für meinen Roman »Tiger« — in dieser entlegenen 
Wildnis leben nämlich die letzten 500 dieser großen Wildkatze. Ich schaue ein 
wenig grimmig auf dem Bild. Es waren minus 30° Celsius und kurz vor dem Foto 
hatten sich die russischen Gruppenleiter über meine sehr teure und moderne 
Thermokleidung lustig gemacht. Sie selbst trugen nur einfache Kleidung aus Filz 
und Wolle; sie tarnt und macht kein Geräusch. Ganz im Gegensatz zu meiner.
Wir sind den Spuren abseits der eigentlichen Laufrichtung der Tiger gefolgt — 
man heftet sich einem Tiger niemals direkt an die Fersen. Spürt ein Tiger, dass er 
verfolgt wird, macht er einen geschickten Bogen um dich herum, lauert dir von 
hinten auf und … naja, den Rest können Sie sich ausmalen. Wir stellten Kameras 
an den Orten auf, an denen sich die Tiger am liebsten aufhalten. Danach 
sammelten wir sie wieder ein und werteten das Material aus. Nur so kann man 
einen Sibirischen Tiger in freier Wildbahn beobachten. Sie sind absolut selten 
und wollen auf keinen Fall gesehen werden. Und wenn man tatsächlich einem 
begegnet, ist es ein Desaster für alle. Tiger sind wilde Tiere, sie töten Menschen. 
Und selbst wenn es ein Gruppenleiter schaffen würde, den Tiger mit seiner 
schrecklichen alten russischen Waffe zu erschießen, wäre auch das ein Desaster, 
da sie unter Artenschutz stehen.
Ganz offensichtlich geht mir also eine Menge durch den Kopf, wie Sie sich 
vorstellen können.

Arbeit als Wärterin  
im Zoo von Edinburgh 
begann sie sich für  
den vom Aussterben 
bedrohten Sibirischen 
Tiger zu interessieren. 
Für die Recherchen  
an »Tiger« reiste sie  
in die russische Taiga,  
wo sie im tiefsten 
Winter bei Temperaturen 
von -35°C lernte, wie 
man die Spur eines 
Tigers verfolgt. »Tiger« 
stand 2019 auf der 
Shortlist für den Scottish 
National Book Award.

Polly Clark wurde  
in Toronto geboren  
und lebt abwechselnd 
an der schottischen  
Westküste und auf 
einem Hausboot in 
London. Ihre Lyrik 
wurde mit bedeutenden 
Preisen ausgezeichnet, 
und ihr erster Roman 
»Larchfield«, für  
den sie den Mslexia 
Prize gewann, u.a.  
von Margaret Atwood, 
John Boyne und 
Richard Ford hoch-
gelobt. Während ihrer 

Polly
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Die Sache 
mit der Gerechtigkeit 

ie Berge ragten drohend zum Himmel empor. Schnee bedeckte 
die Kuppen. Die Felsen fielen dramatisch in alle Richtungen 
und dort, wo man es am wenigsten vermutete, trotzten kleine 
Grünflächen ihrem Schicksal. Ich jedoch hatte weder Zeit noch 
Blick für Naturwunder. Meine russische Gegnerin machte mir 
zu sehr zu schaffen. Sie war kleiner als ich, dünner als ich, 

schwächer als ich. Sie trug ihr Haar in einem palmenartigen Gebilde am höchsten 
Punkt ihres Kopfes und hohe dicke Tennissocken wie früher. Immer wieder schob 
ich meine linke Hand in die Hosentasche meiner Shorts, um an einer Münze zu 
reiben, die ich zu Hause im Freibad gefunden hatte. Sie sollte mir Glück bringen. 
Über den Shorts trug ich ein überdimensioniertes T-Shirt meines Vaters und eine 
Mütze auf dem Kopf, um meine Haare zu bändigen. Meine Tennisschuhe waren 
ein bis zwei Nummern zu groß — genügend Platz, um noch einige Jahre hinein-
zuwachsen. Der Schweiß lief mir an den Schläfen hinab und immer wieder schaute 
ich nach Antworten suchend zu den Berggipfeln hinauf. Zunächst war alles glatt-
gelaufen. Ich war größer als sie, stärker als sie, besser als sie. Ihr Vater, ein großer, 

bulliger Mann mit Oberarmmuskeln, die in einem anderen Leben 
Bäume stemmten, Goldketten um den Hals und ohne Haare, aber 
dafür mit vielen Schweißperlen auf der weißen Kopfhaut, die wie 
eine Billardkugel glänzte, lief am Platz auf und ab und redete 
ununterbrochen auf Russisch auf uns beide ein. Seine Tochter 
schien unbeeindruckt, wahrscheinlich über Jahre an ihren Vater 
gewöhnt und entsprechend abgehärtet. Ich war irritiert und 
versuchte, mich ganz auf das Spiel zu konzentrieren. Aber je 
länger es dauerte und je mehr ich im Resultat davonzog, desto 
lauter und drohender wurde sein Ton.
Meine Gegnerin zog immer mehr den Kopf zwischen ihre dürren 
Schultern. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Seine Halsschlag-
ader pulsierte und er schüttelte die Fäuste. Seine Tochter begann 
Mondbälle zu spielen. Das heißt, sie spielte sehr hohe, sehr lang-
same Bälle in die Mitte des Feldes — ohne Tempo, ohne Winkel, 
die ein erwachsener Mensch gnadenlos bestrafen würde, aber ein 
Kind mit Minusmuskeln wie mich überforderten. Wir waren elf 
oder zwölf Jahre alt. Sie sah süß aus in ihrem weißen Faltenrock 
und dem Hemd mit Kragen — wie aus einem anderen Jahrhun-
dert. Ich sah aus wie ein Junge. Das Match drehte sich. Ich machte 
immer mehr Fehler und wurde nervöser. Ihr Vater aufgebrachter. 
Als ich den zweiten Satz schließlich verlor, machte ich eine Toilet-
tenpause, um mich zu sammeln. 

In »Zwischen Ruhm 
und Ehre liegt die 
Nacht« nimmt Andrea 
Petković uns mit in  
die Welt eines faszinie-
renden Sports, der  
so unkontrollierbar und 
aufregend ist wie das 
Leben selbst. Klug, 
poetisch und mit viel 
warmherzigem Humor 
erzählt sie Geschichten 
aus ihrer Kindheit und 
Jugend in Darmstadt 
als Flüchtlingskind  
aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, von herz-
zerreißenden Begeg-
nungen auf und neben 
dem Tennisplatz,  
von ihrer zerrissenen 
serbisch-deutschen 
Seele und wilden New 
Yorker Nächten, von 
weiblichen Körpern  
im Leistungssport — 
und von ihrer großen 
Liebe zur Literatur  
und zur Musik. So  
ist Petkovićs Debüt  
als literarische Autorin 
eine bewegende und 
witzige Hommage  
an das Auf und Ab  
des Lebens.

D
Auf dem Weg in das Klubhaus hielt mich der Oberschiedsrichter an: »Stört dich 
der Mann da, Andrea?« Ich zuckte mit den Schultern und schüttelte leicht den 
Kopf. Zu plastisch stand mir das Bild einer Trainingseinheit seiner Tochter mit 
meinem Kopf als Tennisball vor Augen. Doch ich muss absolut verängstigt ausge-
sehen haben, denn als ich die Toilette verließ, sah ich, wie zwei der Schiedsrichter 
den Russen, der zeterte und brüllte, am Ellbogen festhielten und gen Klubhaus 
abtransportierten. Ich nahm den Hinterausgang und vermied 
tunlichst, ihm in die Arme zu laufen. Am Platz angekommen, sah 
ich meine Gegnerin mit Tränen in den Augen auf der Bank sitzen. 
Sie kaute auf ihrem Schweißband herum und tat mir in diesem 
Moment unendlich leid.
Der dritte Satz begann. Ich kam mit den Mondbällen jetzt besser 
zurecht, nahm sie manchmal in der Luft, wenn ich sie früh genug 
erkannte, und hatte mehr Energie übrig, um mich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren. Die Angst davor, in der Achselhöhle des 
Vaters meiner Gegnerin in einem russischen Schwitzkasten zu 
landen, war für eine Weile zur Seite getreten. Die Berge ragten 
weiterhin zum Himmel empor. War diese Art Vater eine Ausnahme 
im Tennis? Leider nein. Ich selbst habe keine Kinder und kann 
nicht genau sagen, was es ist. Aber nach meiner Beobachtung 
sahen die verrücktesten Tenniseltern ihre Kinder als eine Art 
Verlängerung ihrer selbst und den Tennisschläger als eine Verlän-
gerung derer selbst. Und somit wurde jeder Sieg und jede Nieder-
lage zu einer Bewertung ihrer (menschlichen?) Qualitäten. Nicht 
immer mussten Eltern in Klubhäuser abtransportiert werden, aber 
nicht selten sah ich sie an den Seitenlinien toben, ihre Kinder 
anschreien, deren Gegner einschüchtern und sich in Platzange-
legenheiten einmischen. Aber das soll nicht das Thema dieser 
Geschichte sein. Das Thema dieser Geschichte ist die Frage, ob es 
so etwas wie Karma gibt. Und falls ja, wie genau dieses Karma-
Ding eigentlich hinschaut, um Intentionen in all ihrer Komple-
xität aufzuschlüsseln. Jedenfalls wäre es mir im Nachhinein lieber 
gewesen, der russische Vater wäre geblieben, um sich so heftig in 
Platzangelegenheiten einzumischen, wie nur gute Tenniseltern es 
vermögen.

»Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht«      ( Auszug )

Andrea Petković
»Zwischen Ruhm und 
Ehre liegt die Nacht«
2020
Kiepenheuer & Witsch
272 Seiten

Andrea Petković ist 
nicht nur ein echtes  
Ass im Tennis sondern 
auch in Fremdspra-
chen. Sie hätte damit 
glatt für die UNO 
auflaufen können, 
entschied sich aber für 
die Profikarriere als 
Sportlerin. Ihr Vater, 
Davis-Cup-Spieler 
Zoran Petković, wollte, 
dass sie zu den Top 
50 der Welt gehört 
oder sich etwas anderes 
sucht. 2011 schaffte 
sie es unter die  
besten 10 der Welt. 
»Zwischen Ruhm und 
Ehre liegt die Nacht« 
ist nicht ihr erstes  
Werk als Autorin,  
aber als Schriftstellerin. 
Aufschlag, Petković! 
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Paul Smith
fotografiert von Sabine Villiard
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Ich, Paul Smith, möchte euch in den Geistesblüten gern zwei gute 
Freunde von mir vorstellen: Der erste Freund ist Moose. Ich habe ihn 
ganz zufällig getroffen, als er gerade aus Alaska in London ange-
kommen ist. Als ich ihn kennenlernte, stürzte er sich sofort in meine 
Welt der Mode und Kreativität. Ich war gleich ganz beeindruckt, wie 

neugierig und begeisterungsfähig er ist. 
Der zweite Freund ist Mr. Brown. Er ist Modedesigner, genau wie ich. 
In meinem Londoner Studio ist er der Chef vom Dienst. Er ist sehr 
gutmütig, charismatisch, charmant. Ich freue mich jeden Tag ins Büro 
zu kommen, weil ich weiß, dass er mich mit einem Lächeln und Winken 
begrüßen wird. Inspiriert von seinen beiden Stofftieren 
Mr Brown und Moose, die schon lange feste Mitarbeiter 
seines Ateliers sind, erzählt Paul Smith die Geschichte 

der beiden mit viel Wärme und britischem Humor.
Mr Brown und Moose treffen sich im Flugzeug auf dem 
Weg nach London und kommen ins Gespräch, denn 
Moose hat ein Problem: Sein Zwillingsbruder Monty ist 
ins falsche Flugzeug gestiegen — wohin Montys Reise 
geht, wissen die beiden nicht… Um ihm bei der Suche 
zu helfen, bietet Mr Brown Moose einen Tausch an: 
Wenn Moose ihm beim Entwerfen von praktischer Klei-
dung für verschiedene Tiere hilft, können die beiden um 

die ganze Welt reisen und Monty suchen.

»Die Abenteuer 
von Moose und Mr Brown«

Paul Smith
2020
Kein und Aber
40 Seiten

Paul Smith 

Sir Paul Smith ist ein 
international erfolg-
reicher Modedesigner. 
Zu seinem Modelabel 
»Paul Smith« gehören 
Flagship Stores in 
London, Paris, Berlin, 
New York, Mailand und 
Tokyo. Seine Designs 
werden in 200 Stores 
in über 70 Ländern  
auf der Welt angeboten. 
»Die Abenteuer von 
Moose & Mr Brown« ist 
sein erstes Kinderbuch. 
Gezeichnet hat es Sam 
Usher. Der Illustrator 
studierte in Bristol. 
Sein Debüt »Can You 
See Sassoon?« war  
für den Waterstones 
Prize und den Red 
House Children’s Book 
Award nominiert.
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