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»Seitdem ich denken kann, bin ich im Protestmodus«
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über Sexismus in Hollywood (ab Seite 24)
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durch den Berliner
Wie gern wären
Herbst läuft? Lesen
wir alle glücklich.
Sie selbst (S. 8).
Reichtum, Ruhm,
Dass man für das
Schönheit. Aber:
Glück und das
Egal, wie viele Teile
gute Leben immer
man zusammenfügt,
wieder kämpfen
sie ergeben nicht
muss, erzählt die
unbedingt Glück,
Schauspielerin
man kann es nicht
Freida Pinto im
erzwingen. Bisher war
Interview (S. 24).
das zumindest so.
Sie fühlt sich
Inzwischen jedoch wird
immer als
das Glücklichsein an der
Außenseiterin
Universität Yale gelehrt.
– ob sie nun
In diesen Kurs schickten
in Indien ist
wir den Reporter Dirk
Gieselmann, der sich selbst
oder in Hollyals etwas sauertöpfischen
wood. Ihre
Westfalen beschreibt. Ob
Lösung:
Gieselmann nun dauergrinsend
Sie nimmt
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die kleinen Dinge
nicht mehr so
ernst. Ein Ansatz,
der dem Schweizer
Künstler Not Vital
fremd sein dürfte. Er
nimmt etwa das kleine Glück des Sonnenuntergangs so ernst,
dass er auf der ganzen
Welt atemberaubende
Häuser baut, die nur dazu
da sind, dieses Spektakel
zu betrachten (S. 38). Die
aktuelle Mode präsentieren
wir auf Stelzen (S. 48). Wir
wünschen Ihnen viel Freude
bei der Lektüre dieses Heftes!
Ihre Redaktion des SZ-Magazins
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Achtet nicht auf
seine Gesundheit
und auch nicht
darauf, dass manche seine Kunst
größenwahnsinnig
nennen: Not Vital
(ab Seite 38).
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Viele Menschen
geben sich alle
Mühe, um nach außen
hin glücklich zu
wirken – und machen
sich damit noch
unglücklicher.

Glück allein macht
nicht glücklich
Lächeln, genießen, Tagebuch führen: An der Yale-Universität
kann man nun Wohlbefinden lernen. Wie sehr hilft
das unserem von Natur aus etwas griesgrämigen Autor?
Text

Dirk Gieselmann

Illustrationen

Łukasz Golędzinowski

Es hätte alles so schön sein können, wenn das Glück nicht gewesen 
wäre. Ich saß bei Freunden zu Hause, die ich lange nicht gesehen
hatte. Das späte Frühstück zog sich angenehm in die Länge. Es
war ein sonniger Morgen, unsere Unterhaltung war wegen eines
milden Katers aufs Wesentliche reduziert. Und ich würde sagen,
bei aller Zurückhaltung vor diesem Begriff: Ich war ausreichend
glücklich. Ich sah mit Wohlgefallen, wie einer meiner Freunde
seinen Kaffee umrührte und dabei fast einnickte. Es mochte zehn
Uhr sein, vielleicht auch elf oder zwölf, wen kümmerte das. Die
Zeit hatte eine angenehme Dichte erreicht, sie verging kaum noch.
Das Glück schien in mich hinein wie die Sonne in den Raum, mit
ein, zwei sanften Strahlen.
Doch dann fiel mir mit einem Mal eine Verpflichtung wieder
ein, als wäre sie eine vor sich hin schmurgelnde Herdplatte: das
Glücksseminar. Ein Redakteur dieses Magazins hatte mich dazu
verdonnert, glücklich zu werden. Glücklicher jedenfalls, als er
glaubte, dass ich bin. Offenbar hatte ich in den Telefonaten mit
ihm den Eindruck vermittelt, dass da noch Potenzial sei. Er hatte

daraufhin ein zehnwöchiges Fernseminar an der Yale-Universität
für mich gebucht: »The Science of Well-Being«, die Wissenschaft
vom Wohlbefinden. Ich kam mir vor wie ein Großvater, dem seine
Enkel einen Volkshochschulkurs schenken, weil er nicht weiß,
wie er seinen Computer ankriegt.
Glück, dachte ich bis dahin, sei doch Privatsache. Werden Sie
glücklicher in nur zehn Wochen: Das klang wie das Angebot der
Muckibude um die Ecke, wo pummelige Büromenschen schreiend
Treckerreifen durch die Gegend tragen, um eines Tages irgend
einem zeitgemäßen Schönheitsideal zu entsprechen.
Früher, und damit meine ich nicht eine bessere, aber eine weniger aufgekratzte Zeit, konnte man als Mann noch seinen Bauch
und seine schlechte Laune vor sich hertragen und damit in Frieden
leben, man galt als gesetzter Herr. Heute rutscht man damit automatisch in den Fokus der Optimierer von Körper und Geist. Sie
suggerieren einem, dass man, solange man nicht vollkommen fit
und glücklich ist, unter seinem Niveau lebt. »Da ist noch Luft
nach oben!«, brüllt der Drill Instructor, brüllt die Werbung, brüllt
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Ich halte das
Glück für
unzuverlässig,
unpünktlich
und ungerecht.
Es ist wie
eine Katze

der Kollege, der morgens wie ein Bergkönig der
Tour de France ins Büro kommt, mit Helm
und Radlerhose. Und sie haben ja recht: Da geht
noch was.
Ich erhob mich ächzend vom Frühstückstisch.
»Tut mir leid, Freunde«, sagte ich. »Ich muss jetzt
lernen, wie man glücklich wird.« Sie blickten mich
an, als hätte ich ihnen Salz in den Kaffee gekippt.
Die Zeit verflüssigte sich. Es war gegen meinen
Willen 13 Uhr geworden. Ich verabschiedete mich
und ging nach Hause.
Sie sei »so excited«, dass ich an ihrem Seminar
teilnähme, rief mir Professorin Laurie Santos, Ex
pertin für Well-Being, aus ihrem Begrüßungsvideo
entgegen. Da sie mich nicht sehen konnte, versuchte
ich gar nicht erst, ebenfalls »excited« zu wirken. Ich
war es ja auch nicht, sondern sehr skeptisch. Die Sonne schien
noch, nun aber demonstrativ an mir vorbei.
War meine Skepsis eine schlechte Voraussetzung für den Erfolg
des Glücksseminars? Oder eine gute, weil ich nur positiv überrascht werden konnte? Immerhin gehören manche Partys, von
denen ich mir wenig versprochen hatte, im Rückblick zu den
besten. Allerdings gehören manche Partys, von denen ich mir
wenig versprochen hatte, im Rückblick auch zu den schlechtesten.
Professorin Laurie Santos redete nun in der Tonlage einer
Alleinunterhalterin auf mich ein, die auf dem Ball der einsamen
Herzen zur Damenwahl aufruft. Ihre zehn Vorlesungen trugen
Titel wie »Genießen«, »Freundlichkeit« und »Leibesertüchtigung«.
Mich überkam die Furcht, im Laufe des Seminars auf dem
Bouquet teurer Weine herumschmatzen, Nachbarn umarmen und
Aerobic-Übungen absolvieren zu müssen, um glücklicher zu werden.
Ich gestehe: Ich habe seit jeher mehr Vertrauen in den Hunger
und den Durst gehabt. Das Glück ließ mich, wenn ich doch einmal darauf gewartet habe, allzu oft im Stich. Ich halte es für einen
launischen Gesellen. Unzuverlässig, unpünktlich und ungerecht

Sei du selbst, hört
man oft, wenn es um
das Glücklichwerden
geht. Auch unser
Autor sollte diesen
Rat befolgen. Nur,
wer ist er denn?

in der Art, wie es sich den Menschen zuwendet.
Das Glück, finde ich, ist eine Katze: Es legt sich hin,
wo es will.
Professorin Laurie Santos vertrat in ihrem Seminar jedoch die Auffassung, dass sich das Glück abrichten lasse wie ein Hund. Dass man es an der Leine spazieren führen und ihm beibringen könne,
Pfötchen zu geben und schöne Momente zu apportieren. »Wenn Sie etwas glücklich macht«, riet sie
mir, »dann halten Sie es fest. Führen Sie ein Glückstagebuch.« Ich habe diesen Rat befolgt. Ich schrieb
am Abend auf, was mir tagsüber angenehm gewesen
war. Das unverhoffte Lächeln eines Busfahrers,
das Gurren einer Taube im kühlen Hinterhof, die
Ansichtskarte meiner Nichte im Postkasten. Es kam
mir vor wie eine Inventur, und statt sich zu verfestigen, zerfiel das Glück in seine Bestandteile. Auch das Wort selbst
verlor seine Bedeutung. Glück, das klang nur noch wie das Geräusch eines Goldfischs, der in seinem Glas im Kreis schwimmt:
Glück, Glück, Glück.
»Fotografieren Sie das Glück«, empfahl mir Professorin Santos
außerdem. »Teilen Sie es mit anderen. Posten Sie es auf Instagram.«
Auch das tat ich. Aber es führte dazu, dass ich mich beobachtet
fühlte, sei es von einer anonymen Schar von Followern, sei es von
mir selbst. War ich ein braver Student? War ich auch schön glücklich? Oder nicht glücklich genug? Ich bekam acht Likes für ein
Foto von einem Espresso, die Hälfte davon aus Mitleid, wie ich
annahm. Vielleicht war ich einfach zu alt für den Scheiß. Statt
gezielt glücklich werden zu wollen, also einen Geisteszustand zu
erreichen, der wiederum Glückssache, ja ein Produkt des Zufalls
zu sein scheint, halte ich es lieber mit Wolf Wondratschek: »So
möcht ich werden: unwichtig wie die Südsee, genügsam wie die
Pinguine im Packeis, gleichgültig wie einer, der auf Sieg setzt.«
Allerdings muss ich zugeben, dass sich darin auch eine recht
plumpe List verbirgt: Je unwichtiger, genügsamer und gleichgültiger ich werde, denke ich insgeheim, desto größer ist die Chance,
dass sich das Glück doch hin und wieder auf meinem Schoß niederlässt. Ein bisschen mehr Glück würde mir schon gut zu Gesicht
stehen, finde ich. Etwas regelmäßiger könnte es auch auftreten,
vor allem wenn mir gerade danach ist. An einem Novembermontag etwa um halb acht, wenn ich meine Kinder durch den Graupelschauer zur Schule treiben muss. Wie ein Agnostiker im
Gottesdienst saß ich vor den Glücksvideos aus Yale. Würde mich
Professorin Santos doch noch bekehren?
Mit besonderer Aufmerksamkeit lauschte ich der zweiten
Vorlesung, Kapitel sieben: »Annoying Features of the Mind«.
Tatsächlich ist es eine recht lästige Funktion meines Geistes,
im Graupelschauer schlechte Laune zu entwickeln. Doch was ist
der Ausweg? Ein Update meines Geistes? Oder gleich ein neuer
Geist, der mit dem Glück kompatibel ist? Geht es nach Professorin
Laurie Santos, ist nicht der Graupelschauer das Problem, sondern
meine Einstellung zu ihm. Er müsse mir, sagt sie, genauso egal sein
wie ich ihm. »Versuchen Sie stets, Sie selbst zu sein!«
Wer bin ich denn? Versteckt sich im Panzer des Schlecht
gelaunten etwa das glückliche Selbst? Ein zu purer Freude fähiges
Kind? Muss ich es nur herauslassen, und schon bin ich meine
eigene Sonne? Ich versuchte nach Leibeskräften, ich selbst zu sein.
Womöglich schaffte ich es sogar, nur entsprach das Resultat nicht
den Erwartungen von Professorin Santos. In der Warteschlange
an der Supermarktkasse kurz vor Ladenschluss war ich eben der,
der ich war: ein Mann in der Warteschlange an der Supermarktkasse kurz vor Ladenschluss. Und auch wenn ich dazu ein Lächeln
aufsetzte, ganz so wie Professorin Santos es mir vorgelächelt hatte
– »Lächeln Sie«, hatte sie gesagt, »und die Welt lächelt zurück« –,

Wenn das Glück in
Wahrheit nicht in den
großen, sondern in
den kleinen Dingen
und Momenten
liegt – lässt es sich
dann überhaupt
festhalten?

der Wein das Wasser, der
erste Frühlingstag den letzten
Frost. Im Gegensatz zu
Professorin Laurie Santos
hoffe ich auf das Glück in
Maßen. Man mag es klein
nennen, dieses Glück, aber
nur wenn man es in Quadrat
metern misst. Ich hoffe auf
den plötzlich freien Nachmittag, die Möglichkeit eines
Schläfchens, das neue Lieblingslied, das anlasslose Ichhab-dich-lieb-Papa meiner
Kinder. Aber ich will mich
nicht daran gewöhnen. Das
Glück soll, ja muss geradezu
flüchtig sein.
Hermann Hesse erinnert
sich in seinem Aufsatz Über
das Glück an einen solchen
Moment flüchtigen Glücks,
»den Zustand des still lachenden Eins-Seins mit der Welt,
der absoluten Freiheit
von Zeit, von Hoffnung und
Furcht, der völligen Gegenwärtigkeit«. Er war noch ein
Knabe von vielleicht zehn Jahren, und als er eines
Morgens in seinem Calwer Elternhaus erwachte,
befand er sich in eben diesem Zustand, »einem
ungewöhnlich holden und tiefen Gefühl von
Freude und Wohlsein, das mich wie eine innere
Sonne durchstrahlte«. Es habe, schreibt Hesse,
keinerlei Steigerung bedurft. Doch diese vollzog
sich im Moment des Begreifens, warum er so
glücklich war: Er hatte schulfrei. Es war des Königs
Geburtstag, die Trompeten der Stadtmusikanten,
von denen der Knabe erwacht war, kündigten ihn
an. Und damit zerfiel das Glück in seine Bestandteile, in Freude und Erleichterung, und ließ sich
nicht mehr zusammensetzen.
Professorin Santos hätte Hermann Hesse wohl
geraten, die Stadtmusikanten von Calw zu fotografieren und das Bild in sein Album zu kleben. Die Kindheits
erinnerung des Dichters aber ist ein Beleg dafür, dass Glück sich
nicht bannen oder konservieren lässt. Dass es sich in der Sekunde
seines Erscheinens auflöst wie ein Nebel, kaum hat man seine
Herrlichkeit erkannt. Darin hat es viel mit der Jugend gemein.
Und doch versuchen die Leute, beides, das Glück und die Jugend,
zu Dauerzuständen zu machen, zu synthetisieren und in Flaschen
abzufüllen. Ja, einzukochen wie Marmelade, mit einem kleinen
Etikett darauf: »Glück 2018«. In der neunten Woche brach ich das
Seminar wegen sich anbahnenden Unglücklichseins ab. Laurie
Santos nahm es lächelnd hin.
Apropos Marmelade: Ich bin demnächst wieder mit meinen
lieben Freunden zum späten Frühstück verabredet. Im Spätherbst
reisen wir nach Lissabon. Dort will ich versuchen, die Saudade
zu verstehen. Das Gefühl vergangenen Glücks. Gleichgültig wie
einer, der auf Sieg setzt.

Die Menschen
versuchen,
das Glück zu
synthetisieren,
es einzukochen wie
Marmelade

fühlte ich mich alsbald wie Lenny Leonard, Homer
Simpsons Arbeitskollege im Atomkraftwerk von
Springfield, der Werksaktien gekauft hat und sich
von deren Gewinn eine Gesichtsoperation gönnt.
Dann jedoch sinken sie im Wert drastisch, daraufhin
sagt er, zum Grinsen verdammt: »Heute ist der
schlimmste Tag meines Lebens.«
Eigentlich bin ich ganz glücklich, würde ich in
Abwandlung eines Satzes Ödön von Horváths
behaupten, nur komme ich so selten dazu. Es ist das
Leben selbst, das mich daran hindert. Professorin
Santos hingegen scheint gegen alle Graupelschauer
und Supermarktschlangen immun. Für sie, den Profi
des Wohlbefindens, gibt es offenbar überhaupt keine
Witterung mehr, keine Begleitumstände, keine Hänseleien des Schicksals, die sie noch vom Glücklichsein abhalten könnten. Sie übt radikal ihr uramerikanisches Recht
auf das Streben nach Glück aus, »the pursuit of Happiness«, wie
es in der Präambel der Unabhängigkeitserklärung von 1776 heißt.
War ich überhaupt in der Lage, ihr auf dieser »journey« zu folgen, als Sohn eines Ostwestfalen? Als geborener Miesepeter? Mein
Wunsch, Amerikaner zu werden, war groß. Doch je länger ich ihr
zuhörte, wie sie mit überbordendem Enthusiasmus über Achtsamkeit sprach, über Freundlichkeit und die Wiederentdeckung der
Natur auf einsamen Waldspaziergängen, desto mehr kam es mir vor,
als könne ich gar nicht begreifen, was sie unter Glück versteht.
So wenig wie ich, am anderen Ende der emotionalen Skala, jemals
erfahren werde, wie sich die »Saudade« anfühlt, jene sagenhafte
Wehmut, die nur Portugiesen befallen kann, wenn sie auf ein
Schiff blicken, das am Horizont verschwindet.
Das Glück als Dauerzustand würde ich wohl ohnehin nicht
ertragen. Geld allein, heißt es, mache nicht glücklich. Das Gleiche
gilt für das Glück. Es braucht, glaube ich, den Kontrast, um erstrahlen zu können: die Abwesenheit von Glück, das ja nicht gleich
Unglück oder Pech bedeuten muss, sondern bloß eine gewisse
Fadheit der Gefühle. So wie das Wochenende den Montag braucht,
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D I R K G I E S E L M A N N mag für diesen Glückskurs unempfänglich gewesen sein, musste

aber feststellen, dass Santos’ Vorlesung »Psychology and the Good Life« die erfolgreichste
Lehrveranstaltung ist, die es je in Yale gab. Online kann man auf coursera.org daran
teilnehmen. Hier findet sie sich unter dem Titel »The Science of Well-Being«.
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Sieht aus wie
Ton, die Vasen
und Töpfe
sind aber aus
Pappmaché:
Serie »Earth«
von serax.

1
1. Schreibtisch »Allegory
Desk«, entworfen
vom Designer-Duo
GamFratesi, hergestellt
von Gebrüder 

Unv ergänglic h

thonet v ienna .

2. Lampe »Straw« von
ColoneL . 3. Daybed
»Hum« vom Designstudio MUA R aus
Uruguay. 4. Sessel
»Cocoon« von K ev in 
h v iid x M artin 
K echayas .

2

1

4

3

Ausst ellung

Auf die Ohren

E

s ist schwierig, Hörbares sichtbar zu machen. Das
Museum Tinguely in Basel hat sich dieser Aufgabe
trotzdem angenommen. In Zusammenarbeit mit
der Bauhaus-Universität Weimar, dem Haus der Kulturen
der Welt und der Universität Basel widmet es sich in
»Radiophonic Spaces« dem Medium Radio. Die Ausstellung versammelt etwa 200 außergewöhnliche Radiostücke aus aller Welt und allen Epochen dieses Mediums.
Zudem dürfen die Besucher in 14 unterschiedlichen Programmblöcken je nach Ausstellungswoche selbst tätig
werden, wie etwa Radioempfänger bauen oder Hörspiele
schreiben und diese live aufführen.
Ra diophon ic S pac e s – E in a k us t isc h e r Pa rcou r s du rc h die
Ra diok u n s t, Museum Tinguely, 24. Oktober 2018 bis 27. Januar 2019.
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Die Geschichte des Wiener Geflechts
geht bis ins 18. Jahrhundert zurück.
Seitdem lassen Designer insbesondere
Stühle mit auf diese Art geflochtenem
Rattan bespannen. Bekanntestes Beispiel ist der »Kaffeehausstuhl No. 14«
von Thonet. Nun verwenden Gestalter
von Dänemark bis Uruguay den altehrwürdigen Klassiker noch einmal in
anderer Form und schaffen Neues,
das so aus der Zeit gefallen wirkt wie
ein Nachmittag im Kaffeehaus.

© 2018 Beatriz Ferreyra; Foto: Bernard Perrine (1); Allegory desk designed by GamFratesi, 2015 für Gebrüder Thonet Vienna GmbH (1)

Feine
Masche
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Lilian von Trapp lässt
ihren Schmuck in
Deutschland fertigen.

Mode

Zweites
Leben

Freihändig:
IN DieseM Herbst 
kehren die Achtzigerjahre zurück –
in Form der 
Gürteltasche

Gold bleibt gold :
Diese drei Designerinnen stehen
für nachhaltigen
Schmuck

E

s soll eine so große Menge Gold in Umlauf sein,
dass man die Förderung
eigentlich einstellen könnte –
und damit die Ausbeutung von
Mensch und Natur. Doch Lilian
von Trapp kam auf die Idee,
nachhaltigen Schmuck zu entwerfen, schon bevor ihr das
klar war. Sie hatte vor einigen
Jahren den Schmuck ihrer Mutter geerbt und zwei Optionen:
in den Safe legen – oder Neues
daraus schaffen. Ihre Antwort
wurde zum Geschäftsprinzip,
und heute verkaufen sich ihre
Stücke aus wiederverwertetem
Gold weltweit. Mit ihrem nachhaltigen Ansatz ist sie nicht
allein. Die Berlinerin Guya
Merkle übernahm mit Anfang
zwanzig Vieri, die Schmuckfirma ihres Vaters, und stellte
sie auf ethisch korrekte Produktion um. Seit 2013 arbeitet sie
ausschließlich mit recyceltem
oder fair abgebautem Gold.
Auch die Rohstoffe, mit denen
die Engländerin Eliza Walter
für Lylie’s arbeitet, haben ein
Vorleben: Sie waren Teil von
Handys und Laptops.

von R

Von Balenciaga,

über mytheresa.com

Von PB0110

1

1. Goldkette »The Line« von Lilian von trapp.
2. Ohrstecker »The Ayida Coral Earrings« aus Gelbgold, von Ly lie’S .
3. High-Jewelry-Ringe aus der Kollektion »Candy« von V IER I .

2

Von Wandler,

über mytheresa.com

3

mode

o ksanda

Lo ok

von H

Lo ok

von H

erm

aider ackermann
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Goldene Mitt e

Gelbgierig
Es gibt unzählige Currymischungen,
jede hat einen leicht anderen Farbton.
Dieser Reichtum an Nuancen
schlägt sich in den aktuellen Herbst-/
Winterkollektionen nieder, für die
sich Designer an der Farbpalette der
Asia-Küche bedienten. In den
vergangenen Jahren wurden Gelbtöne
allenfalls als Akzentfarbe eingesetzt,
jetzt dürfen sie ihre ganze Strahlkraft
unter Beweis stellen – in außergewöhnlichen Monochrom-Looks.

Von MIU MIU

Von PR ADA

- AR7162

int erior

All-inclusive
In einigen wichtigen Concept Stores
darf man jetzt über Nacht bleiben

Dozie Kanu hat keine
Designausbildung, seine Entwürfe beruhen
auf Intuition – so wie
diese Leiter, deren
Stufen einen Aufstieg schier unmöglich machen. Oder
das Gerüst eines
Mini-Tipis mit
Füßen aus Boxhandschuhen.

Gewagter Mix: In
der Kopenhagener
Gästewohnung
von Tina Seidenfaden Busck fügen
sich die MemphisLampe »Tahiti«
von Ettore Sottsass,
eine Lichtskulptur
des japanischen
Gestalters Isamu
Noguchi und
ein Retrosessel zu
einem harmonischen, vielgestaltigen Ensemble.

theapartment.dk; graanmarkt13.com;
gardeshop.com

DESIGN

Kamera-Auge
Dozie Kanu hat Film studiert
und kam über das Setdesign
dazu, Möbel zu gestalten. Die
Objekte, die der 1993 geborene
US-Amerikaner entwirft, passen
in keine Schublade. Da ist ein
Sessel aus Schaumstoff, mit
einem dekonstruierten RimowaKoffer als Armlehne. Oder eine
Bank, deren Sitzfläche aus Beton
auf zwei Autofelgen fußt – einschlägigen Statussymbolen der
amerikanischen Straßenkultur.
Kanu verfolgt das Ziel, Kunst
und Kommerz in Einklang
zu bringen. Sieht gut aus: Er gewann jüngst zusammen mit
dem Designer-Duo Formafantasma
den mit knapp 90 000 Euro
dotierten Hublot Design Prize.
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Vintage-Seidencarrés
mode

Weltstoff

E

Kein Accessoire ist so mondän wie das Seidencarré

s ist oft unklar, wo Trends
entstehen: auf dem Laufsteg oder auf der Straße?
Bei der Pariser Fashion Week etwa
entdeckte man das Seidencarré in
den Kollektionen von Loewe und

Gucci – während es die Damen
am Laufsteg auch schon um die
Köpfe geschlungen hatten. Zu klassischer Straßenkleidung ist es ein
Statement, denn seine natürlichen
Partner sind schwerer Goldschmuck

und Kostüm. Doch heute verleihen
sich auch junge Frauen mit bedruckter Seide eine gewisse Weltläufigkeit. Und um die Frisur zu schützen,
gibt es kaum etwas Eleganteres.
gucci.com; loewe.com

Fotos: The Apartment (2), Jonathan Pacciulo/@lefrenchstyle (3)

M

arokkanische Teppiche
und französische Möbel
neben italienischen
Stücken der Fünfzigerjahre: Der
Concept Store »The Apartment«
von Tina Seidenfaden Busck in
Kopenhagen ist auch deswegen
ein so besonderer Anblick, weil
er so untypisch für Skandina
vien ist. Nicht kühl, sondern verspielt. Der Showroom ist eine
Wohnung, in der es alles zu kaufen gibt – und neuerdings kann
man ein Stockwerk darüber
auch übernachten. Eine ähnlich
außergewöhnliche Alternative
zum Hotel schufen die Macher
des Antwerpener Concept Stores
»Graanmarkt 13« mithilfe des
belgischen Architekten Vincent
Van Duysen. Und wer bis nach
Summerland in Kalifornien gereist ist, kann sich im Apartment
»Garde House« des Interior
ladens »Garde« einmieten.

a new culture of light

einrichtung

Spuren im
Holz
fabian fischer

baut Möbel, wie
es heute kaum noch
jemand tut:
mit den Händen

Fabian Fischer in
seiner Werkstatt. Jedes
seiner Möbelstücke
fertigt er von Hand.

Nora Khereddine

A

Als Fabian Fischer mit der Handarbeit
anfing, tat er das nicht freiwillig. Vor einigen Jahren restaurierte er zusammen mit
Freunden einen uralten Bauernhof in den
Alpen – und da gab es keine Steckdosen
für elektrisches Gerät. So wurde Fischer zu
seinem Glück gezwungen.
Heute fertigt Fischer in einer Scheune
in Freiburg Stühle, Hocker und Tische mit
Ziehmesser, Hand- und Putzhobel. Jedes
seiner Möbel ist ein Unikat. Es trägt die
Spuren des Werkzeugs, mit dem es bearbeitet wurde. Rillen und Maserungen, denen
man mit dem Finger nachspüren kann. So
ist es im traditionellen Möbelbau üblich,
aber nur noch wenige Handwerker arbeiten
auf diese Art. Viele von ihnen schließen
dann den Einsatz von Maschinen ganz aus.
Fischer ist da nicht so streng. Er begreift
die Handarbeit zwar als sinnlichen Vorgang,
erzählt vom Geruch beim Spalten von
Nussbaumholz oder dem Geräusch, wenn
sich ein feiner Holzspan kräuselt – aber für
die groben Umrisse der Sitzfläche benutzt
er auch mal eine Bandsäge, und Balken
kürzt er mit der Motorsäge.
Er hat sich seine Regeln selbst gemacht –
als Autodidakt hat er sich selbst erschlossen, welche Technik er wie nutzt. Wichtig
für ihn war Das große Buch vom Stuhlbau
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1. Die Hölzer für
seine Produkte bezieht
Fischer aus der Region.
Gerade arbeitet er
viel mit Eschenholz.

2. Der »Windsor Chair«
ist Fabian Fischers
wichtigstes Möbelstück.

3. Hocker aus Nussbaumholz.

»Wenn mir etwas misslingt, landet es auch mal im
Ofen. Dann habe ich es
wenigstens schön warm«
Sein Kernstück ist der »Windsor Chair«,
dessen Rückenlehne typischerweise aus
Rundstäben besteht und der seinen Ursprung im England des frühen 18. Jahrhunderts hat. Möbelkenner verglichen Fischers
Arbeiten schon mit denen des 1990 verstorbenen US-Holzarbeiters und Architekten
George Nakashima. Nakashimas Holz
möbel gelten als Höhepunkte des Designs
im 20. Jahrhundert. Der Vergleich kommt
nicht von ungefähr, Fischer verbrachte einige Zeit in den USA. Dort machte eine
Bewegung kerniger Hipster im Holzfällerhemd vor einigen Jahren das Schnitzen –
insbesondere von Löffeln – modern.
»Wenn wieder mehr Menschen mit den
Händen arbeiten wollen, ist das super.
So kann man sich austauschen und an
spornen«, sagt Fischer.
Er selbst bietet aber auch analoge
Möbelbauseminare an. Hier kann er dann
einbringen, was er gelernt hat, bevor er
Schreiner wurde: Fabian Fischer war Lehrer.
No r a K h e r e ddin e hat zu Stühlen ein inniges Ver-

hältnis. In ihrem Haushalt kommen fünf Stühle auf ein
Familienmitglied – Hocker nicht mit eingerechnet.

Fotos: Felix Groteloh

Text

des US-Holzspezialisten Drew Langsner,
das er auch anderen empfiehlt, die gern mit
Holz arbeiten. Es ist das erste ins Deutsche
übersetzte Buch über das pure Holzhandwerk. »Wenn mir etwas misslingt, landet es
im Ofen. Dann habe ich es wenigstens
schön warm«, sagt Fischer.

»Seitdem ich denken
kann, bin ich
im Protestmodus«
Vor zehn Jahren wurde die Schauspielerin
Freida Pinto durch den Film
Slumdog Millionär zum Hollywood-Star.
Ihr Leben änderte sich radikal – sie musste
sich im konservativen Filmbusiness
durchsetzen. Ein Gespräch mit einer Frau,
die gelernt hat, sich zu wehren
Interview

patrick
bauer
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Fotos

jork
weismann

Styling

Michael
miller

»Mir geht es nicht
 arum, Männer zu
d
verdrängen«, sagt
Freida Pinto, die
zu einer der wichtigsten Stimmen
der neuen Frauenbewegung in
Hollywood
geworden ist.
Kleid und langer
Ohrring von
ALEXANDER
MCQUEEN;
andere
Ohrstecker:
privat.
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SZ-MAGAZIN Sie sind bald in Love Sonia zu sehen, einem
Drama über eine junge Inderin, die in die Fänge der weltweiten Zwangsprostitution gerät. Das ist der erste wirklich
indische Film, in dem Sie mitwirken. Slumdog Millionär
spielte in Ihrer Heimat, war aber eine britische Produktion,
Danny Boyle war der Regisseur.
freida pinto  Das stimmt. Nun kehre ich auch mal beruflich nach Indien zurück, privat bin ich ja oft dort. Ich habe
das Drehbuch zu Love Sonia vor elf Jahren erstmals gelesen.
Die Geschichte hat mich damals schon sehr berührt. Aber
heute, da ich mehr von der Welt gesehen habe und die Welt
sich rasant verändert hat, bekommt der Film noch mal eine
andere Dringlichkeit. Es geht für mich darin nicht nur um
Frauenhandel, sondern auch um viele andere globale Themen,
denen wir uns stellen müssen. Um die weltweite politische
Apathie. Um mutige Frauen, die für ihre Rechte protestieren.
Um Kinder, die von ihren Eltern getrennt werden. Dieser Film
stellt die Frage: In was für einer Welt wollen wir leben?
Und was für Anführer haben wir eigentlich? Sind sie für die
Menschen da? Oder treibt sie nur die Machtgeilheit an? Tja,
und um Machtmissbrauch beobachten zu können, muss ich
nicht nach Hause nach Indien fliegen, den finde ich auch
hier in Hollywood.
Sie sind zu einer wichtigen Stimme der #MeToo-Bewegung
in Hollywood geworden. Sie engagieren sich in der Produktionsgesellschaft »We Do It Together«, die das Ziel hat,
Schauspielerinnen, Regisseurinnen und Autorinnen
zu unterstützen und im Betrieb sichtbarer zu machen.
In Zusammenarbeit mit Männern, das ist wichtig. Mir geht
es nicht darum, Männer zu verdrängen. Ich will, dass wir
endlich auf Augenhöhe miteinander arbeiten, nebeneinander.
Dass wir die gleichen Jobs bekommen und gleich dafür
bezahlt werden. Frauen müssen in Hollywood und an jedem
anderen Ort dieses Planeten genauso gehört werden wie
Männer. Stephen Colbert hat kürzlich gesagt: Die Frauen
b efinden sich jetzt im Krieg gegen die Männer. Und ja,
so fühlt es sich für manche Männer bestimmt an, weil sie sich
auf einmal mit unangenehmen Fragen beschäftigen müssen.
Ich bin aber gegen ständige Schuldzuweisungen, und natürlich
bin ich gegen haltlose Gerüchte über sexuelle Übergriffe,
die im Zuge der Bewegung zum Teil an die Öffentlichkeit
kamen. Es geht bei unserem Kampf um viel mehr als um
schmutzige Wäsche. Es geht um Gerechtigkeit. Und ich finde
es gut, wenn Männer, die sich bislang falsch verhalten haben,
uns fürchten. Aber nur die, nicht alle Männer. Denn sonst kommen wir nicht weiter. Angst verhindert Veränderung.
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Würden Sie auch sagen, dass Sie sich im Krieg befinden?
Nein. Aber seitdem ich denken kann, bin ich im Protestmodus. Und weil ich als Angehörige einer ethnischen Minderheit ins Filmgeschäft kam, habe ich mich auch in Hollywood
immer so gefühlt, als müsste ich hart kämpfen, um gleichberechtigt behandelt zu werden. Nein, Herr Regisseur, diese dummen
Sätze werde ich nicht in die Kamera sprechen! Nein, so will ich
mich nicht kleiden! Nein, du weißt überhaupt nichts über die
Kultur, aus der ich stamme, also spar dir deine Kommentare!
Krieg? Nein. Opposition? Oh ja!
Und trotzdem gehört viel Mut dazu, als Neuling
in Hollywood nicht alles mitzumachen.
Ich habe nie einen Job verloren, weil ich aufmüpfig war.
Aber zu Beginn meiner Karriere hat mein Herz noch
heftiger geklopft, wenn ich gesagt habe: Stopp, das mache
ich nicht!
Ein Beispiel?
Sie dürfen nicht unterschätzen, wie viele Klischees jede Frau hier
darstellen soll. Bei einem Film etwa bestanden die Produzenten darauf, dass meine Figur ständig High Heels trägt. Ich
sagte immer wieder: Hey, sie ist Wissenschaftlerin! Sie arbeitet
viel draußen. Mit Tieren …
Ah, Sie reden von Planet der Affen: Prevolution.
Ja, also warum muss Caroline Aranha, so hieß die Wissenschaftlerin, High Heels tragen? Sexy an ihr ist doch, dass sie
eine so ausgezeichnete Primatologin ist!
Was sagten die Produzenten?
Was die halt so sagen: Freida, hör zu, wir wollen einen Blockbuster verkaufen! Das ist frustrierend. Viele Produzenten
haben ein zementiertes Bild davon im Kopf, wie Frauen auszusehen haben. Weil es nun mal immer schon so war.
Was haben Sie dann während der Dreharbeiten gemacht?
Ich ließ mir immer neue Ausreden einfallen: Meine Füße tun
weh, ich brauche flache Schuhe, so was. Heute würde ich mich
nicht mehr rausreden, sondern meinen Standpunkt klarmachen: Was wollt ihr mir sagen, liebe Produzenten? Dass das
Blockbuster-Publikum zu dumm ist für vielschichtige Frauenrollen? Die Leute verstehen nur Brüste und High Heels? Und
heißt das dann, ihr macht dummes Zeug für dumme Leute?
Ich will einfach daran glauben, dass Männer und Frauen im
Kino das wahre Leben sehen wollen. Natürlich: fantastische
Geschichten! Aber nicht nur Altherrenfantasien.
>>

»Ich habe nie einen
Job verloren, weil ich
aufmüpfig war.«
Freida Pinto leistete
in Hollywood
aber von Anfang an
Widerstand.

Kleid von STELLA
MCCARTNEY;
Ohrring von
CARTIER; Schuhe
von CHRISTIAN
LOUBOUTIN.

Nach dem ersten
Erfolg dachte Pinto,
es ginge jetzt immer
so rasant weiter.

28

Stil Leben

Bluse und Rock von
JASON WU; Ohrring
und Armreife von
TIFFANY & CO.

Verändert sich etwas in Hollywood?
In vielen Köpfen schon. Das Problem ist, dass große Filme,
zum Beispiel die Tribute von Panem-Reihe oder der neue
Star Wars-Teil, in denen die Frauenrollen stark und anders sind,
nur alle paar Jahre kommen. Ich finde: Das muss doch normal
sein! Frauen können in unserer Gesellschaft zum Glück längst
alles sein. Warum nicht auch auf der Leinwand? Heute Morgen war ich im Nagelstudio. Da kam eine Siebzehnjährige rein,
sie sah asiatisch aus, also wahrscheinlich eine Amerikanerin
mit Migrationshintergrund, aber das ist ja egal, wichtiger ist:
Sie war überall tätowiert und trug ein Skateboard unter dem
Arm. Alle Frauen im Raum starrten sie begeistert an. Wir
dachten nicht: Wow, eine Asiatin. Sondern einfach nur: Wow,
wie cool die ist! Wieso ist es so schwer für Drehbuchautoren,
Produzenten und Regisseure, sich eine diverse, bunte Welt
vorzustellen und die ewigen Klischees zu überwinden?

»Wenn wir die Zukunft
verändern wollen, müssen
wir den Jungs neue Ideen
von Männlichkeit geben«

Ja, wieso?
Sie haben Angst, dass sich ihre Arbeit nicht verkauft. Angst vor
allem, was nicht nach Mainstream aussieht. Dann kommt ein
Hit wie Black Panther und beweist, dass man auch einen Blockbuster fast nur mit schwarzen Hauptdarstellern machen kann.
Aber die Angst bleibt. Es ist nun mal ein weißes, männliches
Geschäft.

lehnt und arbeiteten zunächst als Model, vor allem in der
Werbung. Sie mussten sehr geduldig sein.
Ich musste lernen, geduldig zu sein. Auch nach Slumdog Millionär.
Ich hatte diesen riesigen Traum, eine international erfolgreiche
Schauspielerin zu sein. Und als der Traum endlich in Erfüllung
ging, war ich nicht glücklich, sondern gestresst. Die Dinge
passierten so schnell. Noch schlimmer: Dann wurde es wiederum auf einen Schlag langsamer. Wo sind die nächsten zehn
Filmrollen? Warum kriege ich nicht mehr Angebote? Warum
gebe ich nicht weiter jeden Tag ein Interview? Mich an die
Verlangsamung zu gewöhnen, war schwieriger, als mich dem
plötzlichen Star-Dasein anzupassen.

Fürchten diese weißen Männer um die Macht,
die sie verlieren könnten?
Weiß ich nicht. Aber nach allem, was ich von Freunden und
Kollegen höre, haben alle Männer das intuitive Bedürfnis, der
Ernährer zu sein und alles unter Kontrolle zu haben. Sobald
ihre Partnerin aufholt oder sie überholt, fühlen sie sich un
sicher. Die entscheidende Frage ist: Wie werden Jungs zu Männern erzogen? Lasst uns nicht nur die heute Vierzigjährigen
kritisieren, sondern auch überlegen: Was für Jungs waren das?
Jungs bekommen bis heute suggeriert, sie seien nur stark,
wenn sie alles im Griff haben. Wenn wir die Zukunft verändern wollen, müssen wir den Jungs neue Ideen von Männ
lichkeit geben. Und den Mädchen neue Ideen von Weiblichkeit.

Ist es eine doppelte Hürde, eine Frau indischer Abstammung in Hollywood zu sein?
Für mich fühlt es sich nicht mehr so an, weil ich es geschafft
habe, die richtigen Leute zu finden, die genau wissen, was ich
will. So kann ich die Arbeit machen, die ich wirklich möchte.
Aber dafür musste ich kämpfen. Vor fünf Jahren wollte ich
anfangen, mehr Fernsehrollen zu spielen. Ich ging zu vielen
Treffen, und danach kam es oft vor, dass Produzenten meine
Agentin anriefen und verwirrt fragten: Freida war toll, aber
sie sagte, sie wolle nicht nur Inderinnen spielen! Was meint

Sie träumten schon als Kind davon, Schauspielerin zu
werden. Später wurden Sie in unzähligen Castings abge-

Fotos: DDP (2)

Freida Pintos Weg zum Erfolg

der beginn

der durchbruch

die r e alität

die gegenwart

Pinto wird 1984 in
Mumbai geboren, die
Mutter ist Schuldirektorin, der Vater Banker.
Sie studiert Anglistik
und ist ab 2005 Model
und Moderatorin.

Erst nach dem großen
Erfolg von »Slumdog
Millionär«, ihrem ersten
Kinofilm, der mit acht
Oscars ausgezeichnet
wird, nimmt Pinto
Schauspielunterricht.

Mit vielen Rollen, die
ihr nach dem Umzug
nach Hollywood an
geboten werden, hadert
Pinto. »Planet der Affen:
Prevolution« (2011) ist
ihr erfolgreichster Film.

2014 trennte sich Pinto
von ihrem »Slumdog«Co-Star Dev Patel. Ihr
neuer Film »Love Sonia«
(Regie: Tabrez Noorani)
hat noch keinen deutschen Starttermin.

»Ich merkte schnell,
dass uns auf der
katholischen Schule nur
die halbe Wahrheit
präsentiert wurde«

sie denn damit? Sie ist doch Inderin! Darauf kann ich nur sagen:
Ja, ich bin stolz, Inderin zu sein. Aber ich will deswegen
in keiner Schublade stecken! Ich bin auch sehr froh, dass die
dümmliche Figur von Apu, dem Inder bei den Simpsons, zu
einer breiten öffentlichen Diskussion über Rassismus geführt hat.
In Hollywood sind Sie bis heute eine Außenseiterin. Und
in Indien gelten Sie eher als Hollywood-Schauspielerin
denn als indischer Star.
Ich bin in allen Welten eine Außenseiterin. Ich will aber auch
gar nicht irgendwo reinpassen. Ich wollte immer auf die globale
Bühne. Auf meinem Gesicht steht nun mal groß und breit:
INDERIN! Ich will das nicht verstecken. Ich will nur zeigen,
dass auch eine Inderin viele Facetten haben kann.
Sie leben seit fast sieben Jahren hauptsächlich in Los
Angeles. Wie gern sind Sie in Zeiten von Donald Trump
noch in den USA?
Momentan zwinge ich mich dazu, daran zu glauben, dass
unter dieser Regierung auch etwas Gutes passiert. Denn viele
Amerikaner stehen auf und versuchen, sich politisch zu
wehren. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die westliche Welt es sich gemütlich gemacht hatte, sehr viele Menschen dachten, es ginge schon einfach irgendwie weiter, man
müsse sich nicht engagieren, die Geschichte sei vorbei. Und
dann: Booom! Trump! Klimawandel-Leugner! Massive Flüchtlingsbewegungen! Rassismus! Gut und Böse bedingen sich
gegenseitig. Viele Jahre lang sah es so aus, als würden viele
Gesellschaften fortschrittlicher. Das nährte den Hass der rückschrittlichen Kräfte. Jetzt scheint das Böse überhandzunehmen,
und die Progressiven müssen sich formieren.
Mit welchem Bild von der Welt wuchsen Sie in den Achtzigerund Neunzigerjahren in Mumbai auf?
Überall war Hass. Vor allem zwischen den Religionen. Ich war
acht Jahre alt, als sich bei den »Bombay Riots« Hindus und
Muslime bekämpften. Uns wurde erklärt, dass alle Männer
und Jungs in der Nachbarschaft mit Stöcken und Flaschen
bewaffnet werden, falls wir überfallen werden. Tagelang konnten wir das Haus nicht verlassen. Bomben explodierten. Ich
wurde in einem toxischen Umfeld groß. Auf meinen Reisen
durch alle Kontinente habe ich mittlerweile gelernt, dass der
Hass überall lodern und aufflammen kann. Aber dass jeder
einzelne Mensch jederzeit die Möglichkeit hat, sich gegen
Hass und für Liebe zu entscheiden.
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Sie entstammen einem katholischen Elternhaus, das Sie
als sehr warmherzig beschreiben.
Ja, das war ein wichtiger Kontrast zu den Verhältnissen vor
unserer Haustür. Ich habe sehr liebende Eltern, die immer
zu mir gehalten haben. Auch als meine Sicht auf die Welt sich
fundamental von der Sicht meiner Eltern unterschied. Sie
hatten sicher andere Ansichten, etwa zur Religionsfreiheit
oder zur Homosexualität, aber sie versuchten nie, mir fixe
Glaubenssätze einzuimpfen. Das hat nur die Kirche versucht.
Wie oft mussten Sie früher in die Kirche?
Jeden Sonntag. Ich habe selbst irgendwann Jugendgruppen
in der Kirche geleitet.
Und wie oft gehen Sie heute noch in die Kirche?
Einmal im Jahr. Mit meinen Eltern, um ein paar Weihnachtslieder zu singen. Ich liebe den Papst, weil er für die richtigen
Werte steht. Ich teile bis heute viele Grundgedanken der katholischen Kirche, die Gemeinschaft, die Fürsorge, die Mitmenschlichkeit. Aber ich habe in der Kirche als Mädchen und
junge Frau so viel Engstirnigkeit und Ignoranz erlebt, dass
ich mich davon abwenden musste. Ich weiß noch, wie ein
Priester uns erklärte: Homosexualität ist zum Glück bei den
armen betroffenen Sündern eine Phase, die vorübergeht. Und
ich dachte damals schon: Wollt ihr mich verarschen?
Gab es einen Erweckungsmoment für Sie? Einen Tag,
an dem Sie Ihren Eltern verkündeten, dass Sie nicht mehr
mitmachen?
Das war eher ein natürlicher Prozess. Ich widersprach von
früh auf. Meine vier Jahre ältere Schwester war ein wichtiges
Vorbild für mich. Sie hatte bereits angefangen zu rebellieren.
Sie studierte Psychologie, brachte neue Ideen nach Hause und
zeigte mir: Bildung ist die wichtigste Waffe gegen Ungerechtigkeit. Ich merkte schnell, dass uns auf der katholischen Schule nur die halbe Wahrheit präsentiert wurde. Und dagegen
protestierte ich. Warum zur Hölle mussten wir katholischen
Schüler in der Bibelklasse noch mehr über die Bibel lernen,
und die Schüler anderer Konfessionen sprachen im Ethikunterricht über Moral und Empathie? Lieber wollte ich da
mitmachen. Im Bibelunterricht schlief ich nur.
Gab das Ärger?
Ständig. In der achten Klasse brachte ich meine Mitschüler
dazu, dagegen zu protestieren, dass wir in der Bibliothek keine
Bücher der Jugendbuchautorin Judy Blume bekamen. In ihren
Büchern ging es um Mut und Rassismus. Warum wurde uns
das vorenthalten? Es gab noch kein Internet, aber gesunden
Menschenverstand, und ich wusste: Das ist nicht fair! Kinder
haben einen starken Sinn dafür, was richtig und was falsch ist,
aber sie brauchen auch ein fruchtbares Umfeld, in dem dieser
Sinn wachsen kann, und das war mein Zuhause definitiv. Erst
vor Kurzem habe ich in Brooklyn übrigens eine freie Kirche
besucht. Da waren Angehörige aller Religionen, mir gefiel der
Gottesdienst sehr. Klar, es ging auch da oft um den heiligen
Jesus, aber noch um viel mehr: um Zusammenhalt. Der Pastor
fragte, wer von den Anwesenden aufstehen wolle, um von seinen tiefsten und traurigsten Sorgen zu berichten. Und viele
öffneten sich. Weil sie keine Angst haben mussten. Weil die Kirche sich dort anfühlte, als würde sie dich stärker, nicht kleiner
machen. Das war wunderschön. Zum ersten Mal war mir während eines Gottesdienstes nicht langweilig. Ich habe zwei
Stunden lang geweint.
>>

»Ich will zeigen, dass
auch eine Inderin
viele Facetten haben
kann.« Pinto hat
genug von Rollen
klischees.

Kostüm und Bluse von
LOUIS VUITTON;
Schuhe von CHRISTIAN
LOUBOUTIN; Ohrring
von LOUIS VUITTON.

mals versteckte ich mich im Hotel, las ein Buch oder tele
fonierte mit meiner Schwester. Verstehen Sie mich nicht
falsch, ich habe großen Respekt vor Models, und das Geschäft
ist heute auch offener geworden. Aber für mich war es
nichts, ich verkümmerte. Dann bekam ich das Angebot, als
Fernsehmoderatorin eine Reisesendung zu übernehmen.
Das war meine Rettung. Ich durfte die Welt entdecken und
mit echten Menschen sprechen. Es waren tolle neun
Monate. Ich kam sogar nach Afghanistan, mitten im Chaos.
Endlich lernte ich etwas, statt nur etwas zu verkaufen.

Bluse und Gürtel von M ARNI; Ohrring von H.STERN.

Was für ein Verhältnis haben Sie heute zu Ihren Eltern?
Ein extrem enges. Sie hatten bestimmt große Ängste, als sie mich
in die weite Welt ziehen ließen. Sie sind beide sehr traditionell
und konservativ aufgewachsen. Ich weiß nicht, woher ihr Mut
kam. Sie reden bestimmt viel über mich und beten sicher auch
viel für mich. Aber sie ließen mich ihre Ängste nie spüren. Ich
kann tun, was ich will, und weiß, dass meine Familie immer
für mich da sein wird.
Sie haben mal gesagt, dass Sie das Modeln nie mochten,
als Sie es hauptberuflich ausgeübt haben. Warum haben
Sie trotzdem weitergemacht?
Na, wegen des Geldes. Und weil ich wusste, dass es eine Eintrittskarte zu etwas Neuem sein könnte. Ich wollte auf einer
Bühne performen, meine Gefühle und Gedanken darstellen.
Beim Modeln stellte ich aber nur die Gedanken und Produkte
anderer dar. Von Models will niemand eigene Gedanken hören.
Ich wartete auf den Durchbruch und wusste, dass ich aus dem
Modelgeschäft rausmuss, wenn ich mein Hirn und meine Seele
nicht dauerhaft schädigen will.
Was taten Sie, um in diesem Umfeld zurechtzukommen?
Wenn das Shooting vorbei war, verschwand ich. Heute hänge
ich nach der Arbeit gern mit dem ganzen Team ab, aber da-
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Sie haben also gelernt, alles etwas lockerer zu nehmen?
Die unwichtigen Dinge. Die oberflächlichen. Die schweren
Dinge nehme ich mir weiter zu Herzen. Trump nehme
ich nicht locker, keine Sorge. Was ich im Persönlichen vor
allem gelernt habe: dass nichts von Dauer ist. Nichts ist für
immer. Nichts ist konstant. Kein Erfolg. Kein Misserfolg.
Keine Beziehung. Nur der Wandel ist konstant. Wenn du
das weißt, spürst du weniger Druck.
Aber ist es nicht unglaublich schwer, inmitten dieser
Hollywood-Blase so entspannt zu bleiben?
Es ist eine tägliche Prüfung in Meditation. Hier herrscht
nur Lärm. Davon darf man sich nicht ablenken lassen.
Jemand aus dem Geschäft sagte mir ganz am Anfang: Die
Paparazzi werden dich abschießen! Alles, was du tun
kannst, ist zu wissen, wie du deine innere Mauer hochfährst. Schau, dass du sicher bist. Es ist in Hollywood wie
im Flugzeug: Ziehen Sie zuerst die eigene Sauerstoffmaske
über und helfen Sie erst dann Mitreisenden. Nur wenn
es mir gut geht, kann ich auch für andere da sein. Viele Frauen
fühlen sich aber noch schuldig, wenn sie zuerst an sich
selbst denken. Das hat wieder mit der Erziehung zu tun.
Und diese Botschaft will ich an alle Frauen verbreiten: Ihr
seid wichtig, kümmert euch auch um euch!
pat r i c k b a u e r traf Freida Pinto für dieses Interview in einem Fotostudio
in Hollywood. Dort entstanden auch die hier gezeigten Aufnahmen von
ihr. Pinto wunderte sich: »Dass ich erst ein Ex-Model werden musste, um zu
merken, wie viel Spaß das Modeln machen kann!«

Stylingassistenz: XAVIER LE BRON; Haare: MARCUS FRANCIS/SWA; Make-up: KIRIN BHATTY/SWA; Produktion: MARTINA BORSCHE

»Nur wenn es mir gut geht, kann ich auch für andere da sein.«
Freida Pinto setzt jetzt andere Prioritäten als zu Beginn ihrer Karriere.

Am Anfang Ihrer Hollywood-Karriere, sagten Sie mal,
waren Sie zu sehr abhängig von der Meinung anderer.
Wie haben Sie gelernt, auf sich selbst zu hören?
Indem ich angefangen habe zu definieren, was Erfolg für
mich persönlich bedeutet. Hier geht es oft um Summen
und Zahlen. Ich habe bei Weitem nicht die meisten Instagram-Follower und war auch schon lange nicht mehr an
einem echten Kassenschlager beteiligt. Trotzdem fühle ich
mich so erfolgreich wie nie. Der ganze Fake interessiert
mich einfach nicht mehr. Ich musste verstehen, dass ich
mich zu viel mit anderen verglich. Je mehr ich mich in
dieser nutzlosen Scheinwelt verlor, desto unglücklicher war
ich. Es war paradox: Ich hatte Erfolg, ich hatte mehr Geld,
als ich je erwartet hatte, aber zugleich war ich so selbstkritisch
wie nie zuvor. Permanent hatte ich das Gefühl, nicht zu
genügen oder nicht genug zu machen. Das war nicht mehr
die Fünfjährige, die von der Kinoleinwand träumte. Ich
fand zum Glück wichtige Freunde. Und eine gute Therapeutin. Die Bedeutung von Psychotherapien sollte viel mehr
anerkannt werden. Gerade für Männer wären gute Therapeuten Gold wert.
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So opulent wurden 1980
Spareribs und Dessertkuchen serviert. Die
Aufnahme stammt von
Tom Kelley, der sich in
den Vierziger- und Fünfzigerjahren einen Namen
als Pin-up- und CelebrityFotograf gemacht hatte.
Marilyn Monroe wurde
durch Nacktbilder von
ihm berühmt.

Alte
Schinken
Köche und Foodblogger
versuchen sich an immer
neuen Kombinationen
ausgefallener Zutaten.
Dabei müssten sie gar nicht
andere Kulturen nach
exotischen Ideen abgrasen –
ein Blick in alte Kochbücher würde genügen
Text

Oliver Stolle

Einen der letzten Wege, den Reichtum europäischer
Küchen zu erleben, entdeckte ich durch Zufall. Ich
hatte mich auf einer Reise in der Einliegerwohnung
einer Rechtsanwaltsfamilie auf São Miguel eingemietet,
der Hauptinsel der Azoren, einem Archipel im Atlan
tik, beinahe auf halber Strecke nach Amerika. Bekannt
ist die Inselgruppe aus der Wettervorhersage. Dort
ist regelmäßig vom »Azorenhoch« die Rede, was aber
überhaupt nicht heißt, dass auf den Inseln immerzu
die Sonne scheinen würde. Ich brauchte eine Regen
jacke, als ich über den Markt der Hauptstadt Ponta
Delgada streifte. Dort fand ich eine Produktpalette, wie
man sie als Deutscher erst mal nicht mit Urlaub am
Meer verbindet: Zwiebeln, Kartoffeln, Kohl. Und sehr
viel Fisch, der aber irgendwie grauer und größer war
als die Rotbarben und Kalmare der Fischtheken am
Mittelmeer. Am dritten Tag mit hartem Regen besuchte
ich die Stadtbibliothek und blätterte durch ein histo
risches azorisches Kochbuch. Es enthielt neben feinen
Stichen der Fische des mittleren Atlantiks auch Funk
tionsskizzen verschiedener Gerätschaften, die ich so

erst ein einziges Mal gesehen hatte: in der winzigen
 üche der Anwaltseinliegerwohnung.
K
Mit Aussicht auf den vierten Regentag lieh ich das
Buch aus und kaufte für einen Spottpreis »congro«,
Meeraal, von dem ich vorher nicht gewusst hatte, dass
es ihn gibt. Mit Kartoffeln und Zwiebeln, etwas Knob
lauch und Tomaten kochte ich die dicken Aalstücke zu
einer Suppe ein, die durch ein Sieb mit eingebautem
Schneidepropeller gedreht wurde, eine Art Flotte Lotte
für Meeraalsuppe. Und die schmeckte, nun ja: sehr
besonders. Ich hatte so eine reinsortige Fischsuppe nie
gegessen. Und in keinem Restaurant auf der Karte
gesehen, auch nicht auf São Miguel.
Ich halte Kreativität in der Küche für überschätzt.
Schlimm genug, wenn neu eröffnete Delis wahllos ein
Stück Tofu, ein paar Scheiben Avocado, ein Häufchen
kaltes Getreide und rohes Gemüse in eine Schüssel
schichten und die kuriose Mischung als »Bowl« verkau
fen. Die Lage wird nicht besser durch die Flut neu
eröffneter Restaurants, die sich an globale Foodtrends
anlehnen. Diese Trends haben schon im Original in
vielen Fällen weder die Tiefe noch die Finesse, die sich
in einer gewachsenen Küche finden lassen, und man
kann sie irgendwo anders auf der Welt – mit Ersatzzutaten und ohne Kenntnis des angestrebten Zielgeschmacks – kaum nachbilden. Doch das Elend hat
längst in der gestandenen Gastronomie Einzug gehalten: Wenn verzweifelte Wirte versuchen, ihre Gäste
etwa mit »orientalisch angehauchten« Gerichten zu
überraschen. Oft ist es nur ein Versuch, den Mangel
an gutem Willen zu überspielen, der nötig wäre,
um traditionelle Gerichte ordentlich zuzubereiten. Und
wenn regionale Spezialitäten angeboten werden,
dann meist nur die immer gleichen, wenig aufwen
digen Klassiker, weil die Zubereitung vieler über
lieferter Speisen, was Einsatz und Vorbereitung betrifft,
offenbar nicht in den Rhythmus der zeitgenössischen
Restaurantküche passt.
Auch als Hobbykoch tut man sich keinen Gefallen,
wenn man nach Gutdünken Zutaten zusammenschüttet oder sich beim Ausprobieren neuer Gerichte
auf die Superfoodtrends konzentriert. Es wird ver
kannt, dass funktionierende Rezepte das Resultat etli
cher Wiederholungen sind. In den besten Fällen sind
es überlieferte Kenntnisse, die über Generationen hin
weg vorsichtig vertieft wurden. Natürlich liegt auch
der Entstehung alter Rezepte ein Entwicklungsprozess
zugrunde, aber ungleich sachter, langsamer, mit immer
neuen Stufen des Abgleichs, mit einem Publikum,
das auch geschmacklich geschulter war. Wer beim
Essen positiv überrascht werden will und die allseits
gepriesenen Konzepte »Regionalität« und »Saisona
lität« ernst nimmt, sollte deshalb Foodblogs meiden
und auf den Flohmarkt gehen. 
>>

Stil Leben

35

Alte
kochkunst

»Das Original 
Sacher 
Kochbuch«
Große Hotelküche als
Konservatorium
klassischer Kochkultur.
Rezepte für Szegediner
Gulasch, Backhendl,
frittierte Weinberg
pfirsiche – oder eine
prächtige Zitronentarte
mit Baiserhaube.
Gr ä fe und U nzer

Alte Kochbücher sind der Schlüssel zu einem Schatz.
Seit meinem Aha-Erlebnis mit der Meeraalsuppe ver
suche ich vor jedem Urlaub, ein Buch mit Originalrezepten aus der Gegend aufzutreiben, vorzugsweise
aus einer Zeit, als die Gerichte noch nicht »moder
nisiert« worden waren (was ja meistens nur bedeutet,
dass die Fettmengen und auch die meisten anderen
Zutaten, die das Gericht interessant machen, reduziert
wurden). Ich kaufe die Zutaten, die man mit ein biss
chen Recherche alle in bester Qualität bekommt. Ich
lasse mich von den oft knappen Anweisungen nicht
einschüchtern (»Aus den Fischkarkassen eine CourtBouillon zubereiten«), sondern versuche, die Erfah
rungen als Bereicherung zu sehen. Das kann zu verwirrenden Geschmackserlebnissen führen, aber auch
zu einem neuen Blick auf bekannte Gerichte. Man
probiert Kochtechniken, die man bestenfalls von der
Großmutter kennt. Und findet Verwendung für die
seltsamen Apparate, wie eben die Meeraal-Lotte oder
Backformen für Madeleines, die ganz hinten in den
Schränken der Ferienhäuser versteckt sind.

In einem der ältesten Bücher über die
klassische französische Küche sind
allein 179 Rezepte für Rindfleisch mit
verschiedenen Saucen verzeichnet
In einem historischen österreichischen Kochbuch
stieß ich auf eine mir bis dahin unbekannte Methode,
Kaiserschmarren zuzubereiten: als Soufflé im Ofen.
Gelingt nicht gleich beim ersten Mal, wird aber ungleich
luftiger als die kompakten Teigstücke, die einem auf
den meisten Berghütten als Kaiserschmarren gereicht
werden. In einem der ältesten Bücher über die klas
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»Die klassische 
Italienische 
K üche«
Lange vergriffen, kürzlich
endlich neu aufgelegt:
die Rezeptsammlung
von Marcella Hazan,
der Grande Dame der
italienischen Küche in
den USA – darunter die
einfachste und vielleicht
beste Tomatensauce
sowie herrlich reichhaltige Parmigiana.
Echtzeit

»Die Feine 
Küche«
Das Original des »voll
ständigen Lehr- und
Handbuchs der Koch
kunst, Küchenbäckerei
und Einmachekunst in
ihrem ganzen Umfange«
von Jules Gouffé stammt
von 1867. Viel näher
kann man der alten
Schule der französischen
Haus- und Hochküche
nicht kommen.
Gerstenberg

sische französische Küche sind allein 179 Rezepte für
Rindfleisch mit verschiedenen Saucen verzeichnet,
etwa gebeizte marinierte Lendenschnitte mit Madeira
weinsauce, geräucherte Zunge mit Rosinensauce oder
Rindsmaul mit pikanter Sauce, Überraschungen für
ein halbes Leben. Das Prinzip funktioniert auch zu
Hause, was bei mir zu einer Wiederentdeckung baye
rischer Rezepte wie paniertem Schweinskotelett führte.
Es ist viel besser als Schnitzel! Saftiger. Und dann der
Moment, in dem man die Panade vom Knochen knab
bert, dazu einen Kartoffel-Gurken-Salat. Herrlich!
Zuletzt verbrachte ich die Ferien mit Freunden
an der französischen Atlantikküste. Ein paar Mal hatten
wir ordentliche Pommes wahlweise mit Steak oder
Muscheln gegessen, wie sie von Paris über Bordeaux bis
in die Normandie überall angeboten werden. Von der
Vielfalt der berühmtesten Küche der Welt war auf den
Speisekarten so wenig zu finden wie irgendwelche
außergewöhnlichen Spezialitäten des Südwestens. So
grillten wir abends meistens zufrieden vor uns hin.
Irgendwann entdeckten wir in einem der verstaubten
Regale des Ferienhauses einen schmalen blauen Band
mit dem Titel La Cuisine Landaise. Auf dem Einband
treibt eine Frau in einer roten Strickjacke eine Gänse
herde über die Wiese. Das Buch war fast vierzig Jahre
alt und enthielt neben Schwarz-Weiß-Aufnahmen
vergessener landwirtschaftlicher Tätigkeiten ein Rezept
für »Merlu Valentine«. Die Zutatenliste war über
schaubar, aber in der Kombination für mich so neu,
dass ich das Gericht ausprobieren wollte: Seehecht
(merlu), Miesmuscheln, Krabben, etwas Gemüse, Weiß
wein, Crème fraîche und zwei Eigelbe. Gegen den
Rat des Fischhändlers besorgte ich »merlu« (»Die Filets
zerfallen«, meinte er) und den Rest und machte mich
an die Zubereitung, deren Schritte, obwohl nur drei
knappe Absätze lang, mich mit verschiedenen Heraus
forderungen konfrontierte. Erst galt es, gleichzeitig aus
Fischköpfen, Gräten, Gemüse, Gewürzen und Wein
besagte Court-Bouillon zu gewinnen, die Muscheln
kurz zu kochen und mit den Krabben auszulösen. Als
Nächstes musste eine Mehlschwitze zubereitet werden,
die mit der Fischbrühe verdünnt wurde. Während die
Seehechtfilets auf keinen Fall übergart werden durften,
hatte ich die ausgelösten Muscheln in die Sauce zu
rühren und schließlich die Eigelbe vorsichtig einzuarbeiten, wobei die Sauce dabei weder zu heiß noch
zu kalt werden durfte.
Angerichtet sah das alles nicht so aus wie auf einem
der prächtigen Kochbuchfotos. Doch der in der Kombination tatsächlich überaus komplexe Geschmack der
zurückhaltenden Fischfilets (die zerfallen waren) mit
einer mit Muscheln und Krabben versehenen, glän
zenden Wein-Ei-Sauce war ein Erlebnis. Zumindest
das Lob einer der Mitreisenden hätte motivierender
nicht sein können: »Schmeckt wie 1985, sonntags bei
meiner Mutter!«

o l i v e r s to l l e interessierte sich nie besonders für Geldanlagen, stellte
aber bei der Recherche zu diesem Artikel fest, dass er ein Händchen
fürs Spekulieren hat. In seinem Besitz sind zahlreiche Kochbücher aus der
jüngeren Vergangenheit, die inzwischen vergriffen und sehr gefragt sind.
Antiquarisch erzielen sie Preise von mehreren Hundert Euro. Seit Stolle
das weiß, kauft er noch lieber Kochbücher. Auf welche Titel er dabei setzt,
verrät er natürlich nicht.

Fotos: Getty Images/Tom Kelley Archive (2), PR (3)

Klassischer Krustenbraten mit Salat und Nachspeise, fotografiert
von Tom Kelley 1966.
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link e seit e:

In Not Vitals House to
Watch the Sunset
im Unterengadin gibt es
weder Strom noch
f ließend Wasser – aber
einen wirklich guten
Blick zum Horizont.
die se seit e:

Vital auf der obersten
Stufe seines House to
Watch the Sunset.
Er sagt: »Es ist kein
Haus, es ist kein Turm,
es ist ein Ort.«

Der Schweizer Not Vital gehört zu den erfolgreichsten
Künstlern der Gegenwart. Er hat sich vorgenommen, auf jedem
Kontinent Häuser zu bauen, die nur dazu da sind, den Sonnen
untergang zu betrachten. Nun steht auch eines in Europa
Stil Leben
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Am Eingang von Not Vitals Heimatort Sent im Unter
engadin liegt der Skulpturenpark des Künstlers. Über
den Park, der an einem bewaldeten Hang liegt und
den man im Sommer freitags besichtigen kann, sind
mehrere seiner Arbeiten verteilt. Ein Häuschen, geformt
wie ein Stück Torte, das per Knopfdruck im akkurat
gemähten Rasen verschwindet. Eine schwebende Platt
form mit Treppe, scheinbar schwerelos, aber aus massi
vem Eisen gefertigt. Ein mehr als sieben Meter hohes,
an eine Trägerrakete erinnerndes, spiegelndes Ding, das
in Wirklichkeit die Nachbildung einer Rinderzunge
ist. Und an einem Bachlauf eine Brücke aus stählernen
Eselsköpfen, die, beinahe lebensgroß, in zwei Reihen
auf Stelen thronen.
Diese Brücke sieht harmlos aus, denn die ersten
Schädel ruhen nur einige Zentimeter über dem Boden.
Man tritt auf einen Eselskopf, dann auf den nächsten
und nächsten und nächsten. Schritt für Schritt geht es
nach oben. Und plötzlich wandelt man auf vier oder
fünf Metern Höhe über eine grasbewachsene Senke. Die
Stelen beginnen zu wackeln, die Hände umschließen

das schlackernde Geländer aus zwei Seilen fester, und
der Gedanke schießt hervor: Was, wenn ich da runter
falle, dann bin ich Esel ja wahrscheinlich tot. Umdre
hen? Geht nicht, dann schwanken die Stelen noch mehr.
Eine Falle. Also weitergehen. Nach der Brücke, sie ist
vielleicht dreißig Meter lang, macht der Rausch einer
überstandenen Gefahr die Knie weich und den Kopf
leicht. Was war denn das? Man wurde erwischt. Von
Not Vital, dem Meister des Konkreten, der ein irrsin
niges Gespür für das Einfache hat, das so schwer aus der
widersprüchlichen Wirklichkeit zu filtern ist, und
dessen Skulpturen, Drucke oder Malerei den Betrachter
vor die Frage stellen: Wer bin ich eigentlich? Von Not
Vital, der in Chile eine Insel aus Marmor besitzt und
auf allen Kontinenten Häuser bauen will, die nur
dazu da sind, den Sonnenuntergang zu betrachten. In
Südamerika steht schon ein solches House to Watch the
Sunset, auch in Afrika – und nun auch in Europa, hier
im Unterengadin. Nächstes Jahr sollen ein weiteres
in der Mongolei und eines in Ozeanien errichtet werden.
Letzteres soll aus Aluminium sein und auf einer der
Inseln Tongas die Landschaft des Südpazifiks reflektie
ren. Warum er das alles macht? Weil er es möchte.
Zur Eselsbrücke sagt Vital: »Es ist wie im Leben.
Dinge passieren. Schöne, schlimme, schreckliche. Um
drehen kannst du nicht, du musst weitergehen.« Sein
eigener Weg hat ihn nun vorerst zu zwei Arbeitern ge
führt, denen er geduldig erklärt, wo sie mehrere gewal
tige, flache Steine platzieren sollen. Die Steine werden
Teil des Bodenbelags sein, über den Touristen und Besucher den Hof des Schlosses Tarasp betreten. Das fast
1000 Jahre alte, verschachtelte Anwesen sitzt wie eine
Krone auf einem steil abfallenden Felsen inmitten des
Engadiner Tals. Die Habsburger residierten hier und der
Erfinder des »Odol«-Mundwassers, Karl August Lingner,
der es Anfang des 20. Jahrhunderts komplett renovieren
ließ. Der Blick reicht weit, man sieht den Norden und
Süden des Engadins. Auf der anderen Talseite liegt Sent
und am Fuße des Schlosses wie ein surrealer Kreidefels
sein drittes House to Watch the Sunset.

u n t en: Not Vitals

Eselsbrücke in seinem
Skulpturenpark in Sent.
Besucher können über
die Brücke schreiten –
auf eigene Gefahr.
Diesen Hinweis sollte
man ernst nehmen.

Es ist gerade sehr en vogue, Räume zu erschaffen,
die den Besucher entführen, einnehmen und steuern –
kurz: überwältigen. Vital macht das schon lange
Vital hat Tarasp vor zwei Jahren gekauft. Es ist nun einer
seiner zahlreichen Wohnsitze. Er lebt in Rio de Janeiro,
Peking, früher in Agadez im Niger. Zweimal im Jahr
umkreist Not Vital die Erde, »einmal ostwärts und einmal
westwärts«, wie er sagt. Er ist rastlos, fürchtet Lange
weile, wenn die Zeit zäh fließt wie an Sonntagen. Unten
vor dem Schloss schwimmt auf einem kleinen dunklen
See seine silbrig strahlende Skulptur Moon, eine Nach
bildung des Mondes aus Edelstahl, mit einem Durch
messer von 136 Zentimetern. Moon kostet 300 000 Euro.
Vitals Arbeiten sind Teil der Sammlungen des Museum
of Modern Art in New York, des Solomon R. Guggen
heim Museums oder des Louisiana Museum of Modern
Art nördlich von Kopenhagen, dessen Skulpturen
sammlung eine der wichtigsten der Welt ist.
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Eingebildet, herablassend, arrogant, aufgeblasen – das
ist Vital trotzdem nicht, vielleicht kennt ihn deswegen
außerhalb der Kunstszene kaum jemand. Freunde
und Beobachter sagen, er behandle jeden mit der gleichen
Zuvorkommenheit, mit dem gleichen Interesse. Auch
mit den beiden Arbeitern diskutiert er freundlich auf
Portugiesisch, warum der eine Stein besser in die rechte
Ecke passt als in die Mitte. Sie wuchten ächzend und
schwitzend die zentnerschweren Brocken umher. Vital
entscheidet sich wieder um. Sie werden nicht wütend,
denn er packt mit an. Es geht ihm um das Arrangement,
darum, wie die Dinge stehen und sich zueinander ver
halten. »Er ist wie ein Schamane des Raums. Er leuchtet
ihn aus, und dann setzt er den Menschen ins Zentrum
und schaut, was mit ihm passiert«, sagt sein Galerist
Thaddaeus Ropac, dessen Galerien zu den bekanntesten
der Welt zählen.
Oben im Schloss – einen Teil bewohnt Vital selbst, der
Großteil ist der Öffentlichkeit zugänglich – hat Vital
einen Gang zu einem dunklen Tunnel aus Zirbenholz
verwandelt. Das süßlich duftende Holz dieses Alpen
baums soll die Eigenschaft haben, die Herzfrequenz zu
senken. Das Licht fällt aus kleinen Löchern wie Sonnen
laser. Es ist ein Nachbau von Vitals New York Calming
Room, den er 2007 erstmals in der New Yorker Galerie
Sperone Westwater zeigte. Das Stroboskop der üblichen
Eindrücke verharrt in diesem Tunnel zu einem Stand
bild, die Zeit scheint eingefroren, es ist unheimlich still.
Man fährt runter. Die Grenze zwischen Kunstwerk und
Betrachter ist verschwunden. So etwas heißt in der
Kunstszene Immersion, und es ist gerade sehr en vogue,
Räume zu erschaffen, die ein wenig wie die virtuellen
Welten der sozialen Netzwerke und Datenbrillen funk
tionieren, die den Besucher entführen, einnehmen und

not vital
wurde 1948 in Sent geboren. Er ist Rätoromane.
Sein Name ist kein Künstlername, er heißt wirklich
so. Mitte der Siebzigerjahre
zog Vital nach New York
und begann als Künstler zu
arbeiten. Er war Assistent
des italo-amerikanischen
Malers und Bildhauers
Salvatore Scarpitta und
unter anderem mit Andy
Warhol, Keith Haring,
Jean-Michel Basquiat und
Julian Schnabel befreundet. Vitals Kunst blieb von
diesem Kreis aber unberührt, er machte nie PopArt und war auch kein
Neo-Expressionist. Sein
Durchbruch kam in den
Neunzigerjahren, als große
Museen wie die Biblio
thèque nationale de France
in Paris, das Carnegie Institute in Pittsburgh oder das
Solomon R. Guggenheim
Museum in New York seine
Werke in ihre Sammlungen
aufnahmen. Nach der
Jahrtausendwende begann Vital, seine Kunst auf
der ganzen Welt mit
Handwerkern am jeweili
gen Ort umzusetzen.

Maximiliansplatz 12
80333 München
+49 (0)89 / 23 23 92 80
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Oben: Eingang zu
 itals Insel NotOna in
V
Patagonien. Der Bau
besteht aus dem Aushub, der entstand,
als Vital einen Tunnel
in die Marmorinsel
sprengen ließ. Einmal
im Jahr zieht er sich
dorthin zurück. Dann
schläft er im Schlafsack auf einer Matratze im Tunnel, wo
komplette Stille
herrscht.
u n t en link s:
V
 itals erstes House

to Watch the Sunset
in Aladab im Niger.
Es ist aus Lehm und
wurde 2005 gebaut.
Ein weiteres Sonnenuntergangshaus steht
in Manaus (Brasilien)
und ist aus Holz.

r ech ts: Die erste

Tongue, hergestellt
Mitte der Achtzigerjahre. Sie ist 39 Zentimeter hoch und aus
Bronze gegossen.
In den folgenden
Jahrzehnten hat Vital
mehrere Skulpturen
dieser Art in verschiedenen Größen
und Materialien
gefertigt.
u n t en r ech ts:

Not Vitals New York
Calming Room, den
er erstmals 2007 in
New York zeigte. Der
Raum ist komplett
aus Zirbenholz. Licht
gelangt nur durch die
in das Holz gebohrten
Löcher hinein.

»Ich wähle Orte nach dem Klang.
Flores, Manaus, Mongolei – klingt
doch besser als Darmstadt oder
Schweinfurt, oder?«
Er blickt hinüber zum Schloss, über dessen Haupthaus
Flaggen von Niger und Brasilien im leichten Nachmit
tagswind wehen. In diesen Ländern stehen seine zwei
ersten Houses to Watch the Sunset. Eines in Aladab nahe
Agadez, das andere bei Manaus im Amazonasgebiet.
Wie kam es zu dem Haus im Niger? »Ich wollte immer
in die Sahara, und der Name Agadez gefiel mir. Ich
wähle Orte nach dem Klang. Flores, Manaus, Mongolei –
klingt doch besser als Darmstadt oder Schweinfurt, oder?«
Okay, und das Haus? »Die Sonnenuntergänge sind un
glaublich da, und sie sind rasend schnell vorbei. Ich wollte
eine gute Sicht haben, Bäume versperrten sie, also sagte

Kunst-Fotos: Courtesy of the Artist; Aitor Ortiz (1)

Not Vitals Kunst

steuern – kurz: überwältigen. Vital macht das schon
l ange. Nur dass es bei ihm nicht um Ablenkung geht,
sondern um Konzentration und Kontemplation.
Die Steine liegen nun an ihrem Platz, und Not Vital
möchte einen Kaffee trinken gehen. Unterhalb des
Schlosses kauern ein paar Häuser zwischen grünen Hü
geln wie Dung auf einer Kuhwiese. Dort im Café rückt
er seinen Fedora zurecht. Er liebt Hüte, seine Sammlung
ist groß. Vital beginnt, mit seiner weichen Stimme und
in einem manchmal durch akute Assoziationen unter
brochenen Redefluss über den Zufall zu sprechen. Als
er in den Achtzigerjahren in Lucca, Toskana, ein Atelier
hatte, habe er eines Tages in einer Metzgerei eine Rin
derzunge gesehen. 39 Zentimeter lang, rau, grob, irgend
wie elegant. Er kaufte sie und fertigte einen Bronzeguss
nach ihrer Form: Tongue. Seitdem hat er sie zigfach vari
iert, in verschiedenen Größen, bis zu 7,80 Meter hoch,
in weißem und schwarzem Marmor, in Silber, Gips und
Edelstahl. Aus einer zufällig entdeckten Sache wird ein
ganzer Werkkomplex. »Wenn mich Leute fragen, wie ich
arbeite, antworte ich immer mit einem Spruch von
Nietzsche: ›Seit ich des Suchens müde ward, erlernte ich
das Finden. Seit mir ein Wind hielt Widerpart, segl’ ich
mit allen Winden.‹«
Und so lässt er sich treiben. Man müsse die Türen
offen lassen, wie ein Kind, fügt er hinzu. Er nimmt die
Dinge, denen er begegnet, und transformiert sie. Direkt,
ohne Codes und übergeordnete Theorien. Spricht
man mit Kuratoren und Kunst-Insidern über ihn, werfen
ihm manche vor, unterkomplex zu sein, zu dekorativ,
zu unpolitisch. Je nach Geschmack und Perspektive.
Doch viele sehen unter der vermeintlich simplen Ober
fläche von Vitals Kunst mannigfaltige Ebenen. Die
Tongue-Skulpturen mögen hinreißend aussehen und sich
gut neben Designersofas machen, und doch sind es
Nachbildungen von Rinderzungen, die man als Anspie
lung auf das blutige Geschäft des Schlachtens verstehen
kann, auf dessen Perversion, die Menschen so gern ver
drängen. Paul Klee hat mal gesagt: »Kunst gibt nicht
das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar.«
Auf Not Vitals Werk trifft das sicher zu.

Blick von Schloss Tarasp
auf Not Vitals House to
Watch the Sunset.
Dahinter breitet sich der
Norden des Engadiner
Tals aus.
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ich den Tuareg, dass ich ein dreistöckiges Haus bauen
möchte, nur um den Sonnenuntergang zu betrachten.«
Sie hielten ihn für verrückt. Ein Haus nur für etwas Bana
les wie den Sonnenuntergang? In der ganzen Gegend gab
es kein Haus, das mehr als zwei Stockwerke hatte. Es
wurde trotzdem in die Wüste gesetzt. Der Entwurf stand
innerhalb weniger Minuten, Vital zeichnete ihn in den
Sand. Ein Turm mit drei Räumen, zu denen jeweils eine
Treppe führt, die das Gebäude zugleich stützen. 55 Arbei
ter errichteten es aus Lehm, so wie es im Niger üblich
ist. Der Sonnenuntergang vom obersten Stock aus war
dann so intensiv, dass er Vital völlig verstörte, er konnte
die ganze Nacht nicht schlafen. Das war 2005.
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Nach dem Gebäude in Aladab entwickelte Vital ein
Konzept, das er »Scarch« nennt, »sculpture-architecture«,
begehbare Skulpturen. Für Agadez entwarf er unter
anderem noch das House to Watch the Night Skies, einen
etwa acht Meter hohen Lehmquader, den man mit einer
Leiter erklimmen kann, um nachts den Mond zu be
trachten. Die Fläche oben ist schmal, es erfordert Balance
und Vorsicht, um nicht zu stürzen. Auch hier zwingt Vital
den Besucher, sich zu sammeln, um sich selbst und die
Schönheit des Universums zu erfahren. Auf der indone
sischen Insel Flores ließ er ein Haus bauen, das den
Ausblick auf den Vulkan Mount Kelimutu gewährt, des
sen drei Kraterseen rot, grün und blau sind. Es ist strah
lend weiß, zu weiß für Vitals Geschmack. Deswegen bit
tet er die Frauen des Orts, zerkaute Betelnüsse auf den
Putz zu spucken, was ihn blutrot färbt. Vital nennt es
das Spitting House. Er kaufte eine der 13 Inseln im Lago
General Carrera in Patagonien. Sie besteht komplett aus
weißem Marmor. Er ließ einen 55 Meter langen Tunnel
in das Gestein sprengen. So kann er auf der einen Seite
sehen, wie die Sonne aufgeht, und auf der anderen, wie
sie hinter dem Horizont versinkt.
Warum macht er das alles? »Weil es mir einfällt.
Ich mache es einfach. Die Frage nach dem Warum stelle
ich mir nie. Ich möchte Geschichten erzählen. Und
wenn ich sage, dass ich eine Insel aus Marmor besitze,
dann regt das an, dann beginnt die Fantasie zu wan
dern.« Vitals Antworten werden nun träger. Die Lange
weile überkommt ihn wieder. »Später am Haus!«, sagt
er noch. Dann verschwindet er fluchtartig.
Wie sieht das Haus, das nur dazu da ist, den Sonnen
untergang zu betrachten, also aus? Es hat etwas von
einer aztekischen Pyramide, aber auch von einem mittel
alterlichen Turm, der über ein grünes Tal mit breitem
Fluss wacht. Vor ihm weitet sich der Blick in den Süden
des Engadiner Tals. Es ist ein bisschen so, als würde
man wie Caspar David Friedrichs Wanderer von einem

oben: Schloss Tarasp
im Morgengrauen. Not
Vital kaufte das rund
tausendjährige Bauwerk
vor zwei Jahren.
link s u n t en: Not

 ital und seine StudioV
managerin Giorgia von
Albertini tragen Zeichnungen von Vital zum
Schlosshof. Im Schloss
befinden sich eine kleine
Galerie und Teile von
Vitals Kunstsammlung.

Felsen auf das Nebelmeer hinabblicken. Nur dass dieser
Stein geometrische Präzision besitzt. Not Vital, der eini
ge Zeit später oben am Ende der längsten Treppe sitzt,
sagt: »Es ist kein Turm, es ist kein Haus, es ist ein Ort.«
Dieser Ort hat eine Höhe von 13 Metern. Jeder seiner drei
Räume ist drei Meter lang, drei Meter breit und drei
Meter hoch. Zum ersten führen 13 Stufen, zum zweiten
26, zum dritten 39. »Man kann diesem Bau nichts weg
nehmen und ihm nichts hinzufügen, er ist so, wie er ist,
perfekt. Wenn man sich an die Maße hält, kann ihn auch
jeder für sich nachbauen.«

Vital erzählt von der Stilsicherheit
seiner Mutter. Sie habe ein
unglaubliches Gespür für Grundmuster gehabt, für die idealen
Abstände der Dinge im Raum
Vital erzählt von der Stilsicherheit seiner Mutter, die
mehr als hundert Jahre alt wurde. Sie habe ein unglaub
liches Gespür für Grundmuster gehabt, für die idealen
Abstände der Dinge im Raum. »Die Blume in der rich
tigen Vase, am richtigen Ort auf dem richtigen Tisch.
In dieser Art können das nur wenige. Das kann man auch
nicht lernen. Das hat man oder halt nicht.« Vital scheint
dieses Talent geerbt zu haben. Seine Häuser fügen sich,
wo er sie auch platziert, trotz ihrer verwirrenden Fremd
artigkeit in die Umgebung ein.
Das gilt auch für das Haus, auf dem er gerade sitzt. Es
ist aus Beton, der aus dem Sand des En (rätoromanisch
für Inn) besteht, dem Fluss unten im Tal. Für seine Häuser
verwendet er immer Material aus der Umgebung, das
Handwerker aus der Region nach seiner Idee verarbeiten.
Er achtet sie sehr. »Die Chinesen etwa sind so gut, es
ist einfach unglaublich.« In Peking führt Vital eine Werk
statt mit bis zu 30 Mitarbeitern, die seine Edelstahl
skulpturen herstellen. In einer alten, äußerst aufwendigen
Technik hämmern sie Stahlplatten zusammen, die dann
auf Hochglanz poliert werden. Die Häuser, etwa die
in Agadez, überlässt er nach ihrer Fertigstellung den Men
schen vor Ort. Jeder kann sie betreten und nutzen, wie
er möchte. Hier im Unterengadin wird das schwieriger.
Die Behörden verlangten aus Sicherheitsgründen, dass
er Geländer an die Treppen installiert. Er weigerte sich,
musste aber einen Zaun um das Haus legen, damit es
niemand betritt. »Sie wollten zwei Meter, jetzt ist er
einen Meter hoch.« Keine große Hürde, oder? Er lächelt.
Und was hat er denn nur mit Sonnenuntergängen?
»Ja, gut. Sonnenuntergänge faszinieren die Menschen
schon immer. Mich natürlich auch. Nichts fotografieren
sie mehr.« Er könnte sicher mehr sagen, möchte aber
nicht. Das Haus soll Antworten geben. Dann steigt er
die Treppe hinab. Eigentlich wollte er die Sonne beim
Absinken beobachten, aber bis dahin ist es noch zu lan
ge hin. Er will weiter, und dann ist er entschwunden.
B e n e d i k t S a r r e i t e r beobachtete von Vitals Gebäude aus, wie Landschaft und Himmel im Sonnenuntergang langsam ihre Farben verloren,
bis alles dunkel war. Sarreiter dachte ausnahmsweise nicht einmal daran,
auf sein Smartphone zu schauen.

Paarlauf
Text

anke helle

Illustration

Jay Cover

Ein Bekannter erzählte mir, dass er mit seiner Freundin
l ernen möchte, wie man Mozzarella macht. »Am Ende
können wir dann im Eimer einen mit nach Hause nehmen«, berichtete er begeistert. Ich dachte: Käse bringt
es irgendwie auf den Punkt.
Seit einiger Zeit beobachte ich bei den Paaren in meiner Umgebung folgendes Phänomen: Sie leben nicht mehr
einfach nur zusammen und unternehmen gemeinsame
Dinge, sondern sie haben Projekte. Sie werden zu Surfern,
aber statt bloß einen Kurs im Urlaub zu machen, laden
sie sich aufs Handy unterschiedlichste Wellen-Apps und ver
bringen die Samstagnachmittage auf der Suche nach dem
perfekten »Neo« im Partnerlook. Andere kaufen sich einen
Bully, fahren zum »Caravan Salon« und versehen in den
Folgemonaten ihre Instagram-Einträge mit »#vanlife«. Und
die Dritten machen eben Mozzarella, verarbeiten Fleisch
mit Bratenthermometer, Schmortopf oder Weber-Profi-Grill
und nennen sich gegenseitig liebevoll »Foodie«.
Mein Mann und ich sind, nun ja, anders. Uns eint der
Wille, uns die nächste Folge von The Americans anzu
schauen, ohne dass einer von uns beiden einschläft. Unser
jüngstes Projekt – ein gemeinsamer Umzug – zeigt sich
zwei Jahre später noch an nackten Glühbirnen im Flur.
Wir schieben das darauf, dass wir ein kleines Kind haben.
Dass wir viel arbeiten. Und ständig irgendwas ist. Aber
wenn wir ehrlich sind, stimmt das nicht. Wir sind seit neun
Jahren zusammen und waren schon immer so. Als ich
ihn einmal fragte, wann er in unserer Beziehung am glücklichsten sei, dachte er sehr lange nach und sagte dann:
»Wenn du am Sonntag sagst: Komm, lass uns eine zweite
Tasse Kaffee trinken.«
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Surfen, campen, kochen: Die Paare im Freundeskreis unserer
Autorin überbieten sich gegenseitig mit ausufernden Projekten .
Ist das der Tod der Liebe – oder ein Lebenszeichen?

Wir hängen sehr gern zusammen rum. Und ist es nicht das,
wie man sich Liebe immer vorgestellt hat? Dass man nichts
anderes braucht als den anderen? Jedenfalls sicher keine
Langzeitbeschäftigungsmaßnahmen, die alle Eigenschaften
vereinen, die Romantik nicht haben kann: anstrengend,
gewollt und spießig.
Doch in letzter Zeit kommen mir Zweifel, ob es wirklich
so einfach ist. Zum Beispiel, als dieses Neu-Surfer-Paar
auf einer Party von »Swells« und »Wipe Outs« erzählte und
keiner außer ihnen wusste, was das ist. Da habe ich mich
gefragt: Wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal so
verschwörerisch zugeblinzelt und auf eine zweisame Unternehmung hingefiebert? Oder an dem Abend ein paar Tage
später, als wir wieder einmal drei Folgen The Americans
hintereinander schauten und ich überlegte, ob wir die laute
Serie inzwischen nicht vor allem deshalb anmachen, weil
sie die müde Stille so gut überdeckt. Worüber werden wir
uns wohl in ein paar Jahren unterhalten, wenn die Fragen
»Wer holt wann ab?« und »Was gibt es morgen zum Essen?«
nicht mehr nötig sind, weil das Kind ausgezogen ist und
der Job nicht mehr so wichtig?
Esther Perel, eine der berühmtesten Paartherapeutinnen
der Welt, spricht in ihrem Podcast immer wieder davon,
es liege in der Natur des Menschen, neue Erfahrungen sammeln zu wollen. Ja, es sei geradezu lebensnotwendig – erst
recht als Paar. Die Wahrheit ist: Die neue Netflix-Serie mag
sich in Langzeitbeziehungen durchaus gut anfühlen, aber
sie zählt nicht als neue Erfahrung. Sie wird uns auf Dauer
nicht reichen, um als Paar zu überleben. Wer sich hingegen
zu zweit in die Tiefen des Campinglebens und Fleisch
garwahnsinns einarbeitet, der entwickelt sich weiter. Der
schafft eine gemeinsame Zukunft. Am Ende steckt hinter
dem so spießig wirkenden Aktionismus also vielleicht die
wahre Leidenschaft. Der Wille, sich auch nach vielen Jahren Beziehung nicht dem bequemen Schicksal zu ergeben,
sondern dem Alltag neue Abenteuer entgegenzusetzen.
Und es muss ja nicht das Handgepresster-MozzarellaAbenteuer sein, sondern eines, das uns näher ist. Vor einigen
Monaten kaufte mein Mann einen japanischen Handfilter
sowie spezielle Bohnen zum Kaffeekochen. Ich habe mich
zuerst über sein Nerdtum lustig gemacht, aber jetzt denke
ich, dass er sich über ein gemeinsames Kaffeeseminar sicher
sehr freuen würde. Und über eine fachgerechte Mahl
maschine, die uns jeden Sonntagmorgen versichert, dass
es uns noch gibt.

A n k e H e l l e hört seit einiger Zeit den Podcast der Paartherapeutin Esther

 erel, in dem man echten Paaren in echten Sitzungen zuhören kann. Sehr
P
kommod: Man bekommt viele Anregungen für die eigene Beziehung, ohne selbst
sprechen zu müssen.
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Luft nach oben

Das Laufen auf Stelzen ist im Südwesten Frankreichs eine jahr
hundertealte Fertigkeit. Wir haben eine Stelzentanzgruppe von dort
gebeten, in erhöhter Position die Mode der Saison zu zeigen

Fotos

Hill & Aubrey
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Styling

Samira Fricke

Fliegende Wolle:
Zwecks besserer Übersicht
liefen Schäfer in der
Gascogne bis ins 19. Jahrhundert hinein auf
Stelzen. Was leicht aussieht, ist mühsam
zu erlernen.
Link e Seit e:

Kurzmantel von
bot t ega v eneta ;  

Mütze, Stulpen
und Schuhe: privat.
DIE SE Seit e: Hemd,

Pullover und Hose
von pr a da ; Mütze,
Fellweste, Stulpen und
Schuhe: privat.

Link e Seit e: Die Stelzen aus
Pinienholz werden mit Riemen
an den Unterschenkeln befestigt –
manchmal noch mit Schafsknochen verstärkt.
Von Link s nach r ech ts:
Hemd, Pullover und Hose von Pr ada;

Fell, Mütze, Stulpen, Schuhe: privat.
Blau-grüner Mantel von m a r ni;
weißes Hemd von m a rc O’polo;
rote Hemdschleife: privat.

Rosa-weißes Kleid von c a lv in
k lein 205w39n yc .
die se Seit e: Zur tradit ionellen
Kleidung der Schäfer gehört auch
die Baskenmütze.

Rosa Kleid von molly g odda r d ;
rosa Bluse mit weißem Stehkragen,
Ohrstecker und Mütze: privat.
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Alle unsere Models
sind Mitglieder der
Stelzentanzgruppe
Lous Esquirous aus der
Gascogne. Das Stelzengehen wird bereits im
Kindesalter erlernt.  
Von link s 
nach r ech ts:

Gesamter Look: privat.
Hemd von m a rc
o’polo; Mütze, rote
Hemdschleife, Hose, Stulpen, Espadrilles: privat.
Mantel, Strickweste und
gelbe Hose
von c a lv in k lein
205w39n yc ; Mütze,
Stulpen, Espadrilles: privat.
Jacke von Polo R a lph
L aur en; Mütze, Hose,
Stulpen, Espadrilles: privat.
Buntes Strickkleid
von k enzo; Mütze,
Unterrock: privat.
Kleid mit Lederapplikationen von loew e;
Strümpfe von fa lk e;
Unterrock, Schuhe: privat.
Handstulpen aus Wolle
von her mès; Kopftuch,
Bluse, Rock: privat.
Rotes Tüllkleid von staud,
über mytheresa.com;
Mädchenbluse: privat.
Weste von a a lto; Mütze,
Hemd mit Schleife, Hose,
Stulpen und Schuhe: privat.

die se Seit e: Die Stelzenläufer

befinden sich hier im Freilichtmuseum Marquèze in der Gascogne,
wo die Landwirtschaft wie vor
150 Jahren betrieben wird.
Bunter Rock, als Cape getragen,
von gucci; schwarzer Rock von
ma x mar a; Bluse, weißer und
beiger Unterrock: privat.
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R ech t e Seit e: Für Kinder ist
das Laufen auf den Stelzen besonders anstrengend – der Druck auf
die Unterschenkel ist enorm.

Jumpsuit von popy mor eni , über
passageparis.com; Schnürstiefel von
Giorgio a r m a ni; weiße Bluse:
privat.

linke Seite: Das Freilichtmuseum
wurde strikt authentisch gestaltet,
alles Zeitgenössische ist verboten.
Geruht wird rustikal auf Stroh.

Cape mit weißem Spitzenkragen
von fendi; Strümpfe, Schuhe: privat.

die se Seit e:  Meistens kommen

Stelzen auf trockenen Böden zum
Einsatz, Profis können mit ihnen
aber auch im Wasser waten.
Rock, als Cape getragen, von
v eronique leroy ; blaue Hose
von jonat h a n simk h a i,
über net-a-porter.com; Reifrock
über f ta Mü nchen.

Stil Leben

57

die se Seit e: Einst ernährte die Schafzucht die
gesamte südwestfran
zösische Region. Heute
konzentriert man sich auf
die Zucht alter Arten.

Kinderhemd von m a rc
O’polo; Hose, Stulpen
und Schuhe: privat.
r ech t e Seit e:  Ende
des 19. Jahrhunderts
wurde die Gegend mit
Pinien aufgeforstet – für
Holz- und Harzprodukte.

Grün karierter Mantel von
v i v ien ne w e st wo od .

Blau-gelb karierter Mantel
von acne st udios;
Mütze: privat.
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link e Seit e: Zur Ausr üstung
der Stelzengänger gehört auch
ein langer Stab. Manchmal ist an
dessen Ende ein Sitz angebracht –
so konnten die Schäfer einst auf
Stelzen sogar stricken.

die se Seit e: Zum anderen Ende
des Feldes in wenigen Schritten –
auf Stelzen schmelzen die
Distanzen.

Rosa-weißes Kleid und roter
Unterrock von C a lv in k lein

Giorgio a r m a ni.

205w39n yc .

Jumpsuit von popy mor eni , über
passageparis.com, Schnürstiefel von
Herrenhose von bot tega v eneta;
Mütze, Hemd, Fellweste, Stulpen und
Schuhe: privat.
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Lange Beine
Stelzengehen ist im Südwesten Frankreichs eine alte Tradition.
Das ist allerdings nicht eben lustig
Text Paul-Philipp Hanske

I

m Frühjahr 1891 machte sich der Franzose Sylvain Dornon
auf den Weg von Paris nach Moskau. Unterwegs hatte er mit
einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Boden war feucht
und weich, Dornon blieb oft stecken. Auch attackierten ihn einige
Landbewohner: Ein Mann auf 1,20 Meter hohen Stelzen war ihnen
nicht geheuer. Doch trotz aller Widrigkeiten schaffte Dornon die
knapp 3000 Kilometer innerhalb von nur zwei Monaten – pro Tag
im Schnitt fünfzig Kilometer. Wenn Dornon in einen guten Rhythmus fand, hatte er auf seinen Stelzen die Geschwindigkeit eines
Pferdes im Trab. Im Mai 1891 kam er in Moskau an. Zu dem Zeitpunkt war Dornon schon ein Star der Gazetten. Denn zwei Jahre
zuvor war ihm ein nicht minder spektakuläres Kunststück geglückt:
Er hatte auf Stelzen den Eiffelturm bestiegen.
Dornon stammte aus dem äußeren
Südwesten Frankreichs, aus den Landes
in der Gascogne. So sehr das Laufen auf
Stelzen den Rest der Welt in Erstaunen
versetzte, so normal war es für Dornon.
Die Landes waren das Armenhaus Frankreichs. Die Region ist flach, stellenweise
sumpfig, die Böden sind wegen des
nahen Atlantiks salzig. Landwirtschaft
Von Paris nach Moskau
lohnte sich dort nicht, die einzigen Tiere,
auf Stelzen: Ende des
19. Jahrhunderts war
die man halten konnte, waren Schafe.
Sylvain Dornon europaAlso lebten so gut wie alle Menschen in
weit ein Star.
den Landes von der Schafzucht. Aber
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auch das war mühsam. In der struppigen Heidelandschaft ließen
sich die Herden schlecht zusammenhalten, und um fruchtbare
Flecken zu erreichen, waren oft große Strecken zu bewältigen. Und
bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gab es in der Region Wölfe.
Die Hirten konnten von der Schafzucht mehr schlecht als recht
leben, viele Kinder waren unterernährt, fast niemand konnte
schreiben und lesen.
Wann genau Schäfer auf die Idee kamen, zur leichteren Überwindung der Strecken, vor allem aber zur besseren Übersicht, auf Stelzen zu steigen, ist nicht bekannt. Zum ersten Mal erwähnt wurden
die »tchangués«, was in der Regionalsprache Gascon »lange Beine«
heißt, im Jahr 1808. Joséphine, Gattin von Napoleon, reiste durch
den zuvor wenig beachteten Landstrich und wunderte sich über die
drolligen Stelzenmänner. Sie und ihre Hofdamen ließen die Hirten
dann um die Wette rennen. Besonders viel Freude machte es den
Reisenden, Münzen auf den Boden zu werfen, woraufhin die Stelzenläufer sich darum zankten und oft stürzten.
Dornon war kein Schäfer, sondern Bäcker, doch das Stelzengehen
lernte auch er schon als Kind. Seine Heimat erlebte einen Aufschwung.
Um die Armut zu bekämpfen, veranlasste der französische Staat, die
Region Landes mit Pinien aufzuforsten – die Bäume wachsen auf
den mageren Böden gut. In der Folge konnten die Einwohner von
Holz- und Harzprodukten leben. Was blieb, waren Folklorevereine
und wenige Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Hirten: Männer in Schaf
pelzen, die stolz auf ihren Stelzen ruhen und dabei stricken. Die
Fotografien nehmen den Surrealismus von Salvador Dalí vorweg –
die unheimlichen, langbeinigen Traumgestalten. Zudem wirken
sie seltsam zeitgenössisch, auf verstörende Weise modisch: dürre
Gestalten in Ethno-Fashion und mit Beinen bis in den Himmel.
Weil die Kunststücke der Stelzentanzgruppe lo u s E s q u i r o u s so mühelos aussahen,
wollten sich auch Mitglieder aus dem Produktionsteam auf den Stelzen versuchen.
Aber schon die Kinderexemplare waren erschreckend hoch, und da das nächste Krankenhaus mehr als eine Stunde vom Freilichtmuseum Marquèze entfernt war, ließen es alle
lieber bleiben.

Fotos: Écomusée de Marquèze/Landes, Alamy

Blick in die Vergangenheit: historische Aufnahme
eines Schäfers aus den Landes.
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Judith Schalansky, Jahrgang
1980, wurde bekannt mit
dem Roman Der Hals der
Giraffe (2011). Hier ist sie in
ihrem ausufernden Archiv
in Berlin, in dem sie auch
das Recherchematerial zu
ihrem Buch Verzeichnis
einiger Verluste sammelte.
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»Wir glauben immer,
mit uns beginnt die Zeit neu«
Die Schriftstellerin Judith Schalansky schreibt in ihrem
neuen Buch Verzeichnis einiger Verluste über Dinge, die nicht
mehr wiederkommen. Ein Gespräch über bleibenden
Trennungsschmerz und die DDR als geschichtslosen Staat
Fotos

Interview

Johannes Kuczera

Meredith Ha af

S

SZ-MAGAZIN Sie schreiben in Ihrem
Buch: Am Leben zu sein, bedeute,
Verluste zu erleiden. Wann hatten Sie
diese Erkenntnis zum ersten Mal?
JUDITH SCHALANSKY Mit 23 hatte ich
einen Unfall. Ein Polizist hat mich vom
Rad gerissen, dabei wurde mein Knie zertrümmert. Der Polizist hat es geleugnet, es
kam nie zu einem Verfahren. Ich hatte viele
Operationen und bin seitdem behindert,
das heißt, ich kann nicht mehr rennen. Als
junger Mensch hat man ja die Vorstellung,
unbesiegbar zu sein, insofern hat dieser
Unfall mein Selbstbild unheimlich gekränkt.
Aber je älter man wird, desto größer wird
die Wahrscheinlichkeit, nicht unversehrt
durchs Leben zu kommen.
Haben Sie dafür noch andere Beispiele?
Es gibt in einem DDR-Biologiebuch einen
Satz, der mich immer schockiert hat: »Die

Geburt ist die hormonelle Trennung von
Mutter und Kind.« Dieser Satz ist in seiner
beinahe erbarmungslosen Nüchternheit so
typisch für die DDR. Geburt nicht als der
Beginn von etwas Neuem, sondern als den
ersten Verlust zu definieren. Schrecklich!
Aber eben auch richtig. Das Leben beginnt
mit einer großen Verlusterfahrung.
Wie gut können Sie mit Verlust
umgehen?
Ich habe fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet, während dieser Zeit starb meine
Großmutter. Als meine Mutter ihr Haus
ausräumte, hat sie, ohne mich zu fragen,
den Großteil der Diasammlung ihrer
Eltern weggeworfen. Ich bin total durch
gedreht und dachte, das kann doch nicht
wahr sein: Ich schreibe hier über Bilderstürme, und meine Mutter wirft einfach
diese Dias weg! 
>>
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Dinge aus
Judith Schalanskys
Archiv

Greifswald
»Das ist eine Doppelseite aus Robert Conrads
Zerfall & Abriss. Greifswald in den 1980er
J ahren. Ruinen sind mir seit meiner Kindheit
vertraut. Damals glichen Teile meiner Heimatstadt Greifswald einer Trümmerlandschaft.
Doch es war nicht der Krieg, der diese Stadt
verwüstet hatte – Greifswald wurde 1945
kampflos übergeben. Sondern es war die
Vernachlässigung.«

Warum waren Ihnen diese Dias so
wichtig?
Das waren zum Beispiel Urlaubsdias aus
Sotschi. Meine Mutter meinte: Da waren
doch nur Palmen drauf. Ich bin von klein
auf von Palmen besessen. Ich habe lange
um die Novelle getrauert, die ich über diese
Bilder und meine Palmenliebe hätte
schreiben können – bis mich eine Freundin
darauf brachte, dass die viel interessantere
Geschichte doch davon handeln müsste,
warum meine Mutter diese Fotos loswerden wollte. Gegenstände können sehr
mächtig sein. Es gibt diese Kartons, in
denen Menschen Dinge sammeln, die
eigentlich nur Referenzen der eigenen
Geschichte sind. Dieser Trieb lässt mit der
Digitalisierung nicht nach, im Gegenteil.

Was verbindet den Tiger mit der Natur
um Greifswald, die Sie porträtieren?
Diese beiden Texte sind menschenleer, und
dennoch ist der Mensch präsent, weil er
für das Leben des Tigers und der Natur bestimmend war. Für den »Hafen von Greifswald« bin ich den kleinen Fluss, der das
alte Hafenbecken der Altstadt speist, die
dreißig Kilometer von seiner Quelle bis zur
Mündung entlanggegangen. Schließlich
war der Fluss der Grund dafür, dass dort
einmal eine Stadt gegründet wurde. Dabei
habe ich versucht, einfach die Natur zu beschreiben, das, was ich sehe: die Farbe des
Himmels, das Geräusch der Strömung, die
keimende Frucht auf dem Acker, die Vögel
in den Sträuchern. Das war eine unglaubliche Schulung der Wahrnehmung.

Sie haben in Ihrer Wohnung eine
große Bibliothek und ein Archiv Ihrer
Recherchematerialien. Kennen Sie
die Sehnsucht nach Minimierung?
Natürlich, das ist ja das Paradoxe. Der
Gegenstand ist immer Versprechen und
Zumutung zugleich. Ich kaufe Bücher,
um zu vergessen, dass ich sie lesen will oder
muss. Doch wenn dann ein, zwei, drei
oder zehn Jahre vergehen, wird das Buch
im Regal immer zudringlicher. Man will
frei sein von dem Zeug. Wir haben mal
versucht, einen ganzen Monat lang nichts
zu kaufen, was man nicht essen kann,
oder für jedes gekaufte Kleidungsstück
eines auszumisten.

Menschen sind manchmal auch im
Leben anderer präsent, ohne da zu sein.
Ja, und vor allem Kinder haben ein feines
Sensorium dafür, was verschwiegen wird.
Meine Eltern trennten sich, als ich sehr
klein war, und haben beide wieder geheiratet. Ich wuchs irgendwie im Glauben auf,
mein Stiefvater sei mein Vater, auch wenn
es vage Hinweise auf meinen leiblichen
Vater gab. Diese Leerstelle war sehr präsent.
Ich habe ihn erst sehr viel später kennengelernt, obwohl er gar nicht weit weg wohnte.

Aber?
Es ist aussichtslos.

Ein Mangaianer
»John Webbers Porträt aus dem 18. Jahrhundert zeigt Mourua, einen Einwohner der Südseeinsel Mangaia, den James Cook 1777 an
Bord seines Schiffes ›Resolution‹ empfing. Die
Mangaianer waren sehr kriegerisch. Die Verlierer der zahlreichen Schlachten flüchteten sich
oft auf die Nachbarinsel Tuanaki, die bei einem
Seebeben 1842/43 untergegangen sein muss.«
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Die verlorenen Dinge, die Sie zu Ihrem
Buch angeregt haben, sind sehr unter
schiedlich: der im 20. Jahrhundert ausgerottete Kaspische Tiger, das verbrannte
Gemälde »Hafen von Greifswald« von
Caspar David Friedrich, die Verse von
Sappho. Wo ist die Verbindung?
Mich hat interessiert, was von den verschwundenen Dingen übrig bleibt, welche
Geschichten sich über sie erzählen lassen.
Zum Beispiel, dass Kaspische Tiger im alten
Rom in der Arena gegen Löwen kämpften.
Da wurden zwei Wesen aufeinandergehetzt,
die sich in der Natur niemals begegnet
wären, weil sie ganz unterschiedliche Lebens
räume haben. Aber der Mensch wollte es
so. Sie haben dann in der Gefangenschaft
nicht nur gegeneinander gekämpft, sondern sogar gemeinsamen Nachwuchs
gezeugt. Da stellt sich die Frage, was schrecklicher ist: dass die beiden Raubkatzen gezwungen werden, einander zu töten, oder
dass sie gezwungen werden, miteinander
unfruchtbare Nachkommen zu zeugen, die
als Attraktion weitergereicht werden?

»Jeder hat ja eine Handvoll
Traumata, an denen man sich in
der Kunst abarbeiten kann.
Das geht aber erst, wenn man
damit ganz gut leben kann«
In Ihrem Buch beschreiben Sie ein einsames Kind, das von seinem Umfeld
mit ziemlicher Nonchalance behandelt
wird: »In meiner Erinnerung bin ich
immer alleine.« Gab es einen bestimmten
Grund, das jetzt für sich zu bearbeiten?
Man hat ja eine Handvoll Traumata, an
denen man sich in der Kunst abarbeiten
kann. Das geht aber erst, wenn man damit
ganz gut leben kann. Mir ist beim Schreiben klargeworden, dass dieses Gefühl des
Unbehaustseins, das ich erlebt habe, in
eine Kultur der Geschichtslosigkeit und
des Schweigens eingebettet ist.
Meinen Sie damit die Kultur der DDR
oder die Kultur einer Generation?
Es ist wohl beides. Das Dorf, in dem ich
als kleines Kind lebte, wurde über Jahr
hunderte hinweg von einem alten Adels
geschlecht geprägt. Aber darüber sprach in

ICH WISCHE NUR NOCH
AM SMARTPHONE.
GEBERIT AQUACLEAN. DAS DUSCH-WC.
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Der Archivar
»Eine Doppelseite aus Hans-Ulrich Schlumpfs Armand
S chulthess. Rekonstruktion eines Universums. Schulthess,
geboren 1901, führte als junger Mann ein Geschäft für Damenkonfektion und zog sich mit fünfzig Jahren in die Abgeschiedenheit
des Tessins zurück. Dort verwandelte er sein Grundstück
in eine ›Enzyklopädie im Walde‹, in der er das Wissen der Menschheit ordnete. Von der Bibliothek aus etwa siebzig collagierten
Büchern über Sexualität haben sich nur neun, darunter dieses,
erhalten. Die Gartenanlage wurde vollkommen zerstört.«

der DDR niemand. Denn die Zeit der Junker
war ja vorbei. Es gab die LPG, das Schloss
war abgebrannt, an die Geschichte wurde
nicht angeknüpft. Damit der Sozialismus
siegen konnte, musste die Stunde null her.
Welche Auswirkungen hatte das auf
Beziehungen?
Wenn sich Eltern heute trennen, versuchen
sie normalerweise, eine gute Regelung für
alle zu finden, die Verbindungen in der Familie nicht zu kappen. In der DDR war das
anders. Erste kurze Ehen und dann zweite
waren sehr verbreitet. Die Leute haben früh
geheiratet und Kinder bekommen, weil sie
sonst gar keine Wohnung erhalten hätten.
Eine Psychologin, die mit DDR-Frauen gearbeitet hat, erzählte mir mal von einer, die
ihren Ex-Mann auf der Straße nicht grüßte.
Begründet hat diese Frau das so: »Wer einmal draußen ist, kommt nie wieder rein.«
Sie meinte den Mann, mit dem sie mal
gelebt hatte. Aber es war natürlich eine
Aussage über die gesamte DDR.
Der Palast der Republik, das Kulturzentrum der DDR, wurde vor gut zehn Jahren
wegen Asbestbelastung relativ umstandslos abgerissen. Ist der Umgang mit dem
Erbe der DDR die nächste Stufe der Geschichtslosigkeit?
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Der Kaspische Tiger
»Die Fotografie eines Kaspischen Tigers wurde 1899 im
Zoologischen Garten Berlin aufgenommen. Diese Unterart,
die schon in den Arenen Roms gekämpft hatte, starb in
den 1970er-Jahren aus.«

»In der DDR pflegte man eine
schnörkellose Art zu sprechen,
die wenig Umschweife machte.
Vielleicht der Nebeneffekt einer
gewissen Sprachlosigkeit«
Ein Erbe, auf das man sich in Berlin heute
lieber bezieht, ist das Preußische. Im
Humboldt-Forum des Stadtschlosses sollen
jetzt die Kulturen der Welt gezeigt werden.
Alles, was an Auseinandersetzung mit der
Geschichte des Platzes versäumt wurde,
soll kompensiert werden, indem man die
ganze Welt da ausstellt. Völlig grotesk.
Welche Rolle hat der Palast der Republik
in der Wende gespielt?
Dort wurde der Beitritt der DDR zur BRD
beschlossen. Es war ein Ort in der Tradition
der Kulturpaläste, an dem alles stattgefunden hat, Parteitage ebenso wie Bauarbeiterbälle oder Lesungen mit kritischen Autoren.
Asbest hin oder her, das abzureißen, war ein
Fehler. Es gab ja auch Pläne, Palast und
neues Stadtschloss zu verbinden. Vielleicht
hätten sie es einfach machen sollen wie in
Braunschweig: Da haben sie auch das Schloss

wieder aufgebaut, darin ist eine Shoppingmall. Das ist immerhin konsequent. Die
neue Herrschaft ist der Konsum.
Welche Verluste verbinden Sie
persönlich mit der DDR?
Wenn ich alte DEFA-Filme gucke, fallen
mir die starken Frauenrollen auf. Was mich
rührt, sind aber eher Kleinigkeiten: eine
unbedarfte Weise dazustehen, so ganz ohne
Pose, eine bestimmte Art zu sprechen,
die man in der DDR pflegte, die schnörkellos war und wenig Umschweife machte.
Vielleicht der Nebeneffekt einer gewissen
Sprachlosigkeit. Vor allem aber vermisse
ich dieses Gefühl des Aufbruchs von ’89/90.
Können Sie das genauer beschreiben?
Ich vermisse, wie meine Eltern zum ersten
Mal Bäume pflanzten und nächtelang in
Bürgerforen diskutierten. Ich bedaure, dass
die Hoffnung, die Gesellschaft jetzt selbst
gestalten zu können, nie umgesetzt wurde,
sondern erstickt wurde in einer Flut von
Topfservicen und Enzyklopädien, die einem
irgendwelche Überlandverkäufer aufgeschwatzt haben. Es gab eine kurze Phase des
Demokratie-Lernens, die mündete dann
aber ganz schnell in dieser Enttäuschung,
dass es jetzt doch wieder die anderen sind,
die bestimmen. 
>>

Mehrfacher Gewinner des TIPA-Awards – 2013/2017
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Sehen Sie die aktuelle Mobilisierung
in Ostdeutschland gegen Einwanderung
und gegen die Bundesregierung als
Spätfolge dieses Leerlaufs?
Auch. Den Leuten geht es nicht um Mate
rielles, es geht denen ja insgesamt ziemlich
gut. Es geht um Anerkennung. Die wollen
gesehen werden. Aber wenn man da psychologisiert, muss man aufpassen, dass man es
nicht verharmlost.

»Die Gebäude, die am längsten
halten, sind Kirchen und Bunker.
Von säkularen politischen
Systemen bleibt sonst nicht viel«
Flusstiere
»Für einen Text folgte ich zu Fuß dem Lauf
des Flusses Ryck von seiner Quelle bis zu
seiner Mündung im Greifswalder Bodden.
Am Ufer fand ich unter anderem eine Teichmuschel und zwei kalkbleiche Schneckengehäuse, aus denen Amseln und Drosseln
das weiche Fleisch aus dem Panzer gemeißelt hatten.«

Woher kommt das Gefühl jener
Menschen, dass gerade sie zu wenig
wahrgenommen werden?
Kleine Formen der Anerkennung sind
in den neuen Bundesländern völlig verkümmert. Die DDR war voller Kollektivveranstaltungen und Zeremonien, aber nach der
Wende hat man gelernt: Das macht man
nicht mehr. Die versammelte Mannschaft,
der Blumenstrauß, der Händedruck, all das
war nicht mehr gewünscht, sondern galt als
alte, wertlose Geste. Und nichts ist an diese
Stelle gerückt.
Also die Pegida-Demo als Werksersatz?
Da ist es schon fast egal, worum es geht,
Hauptsache, man ist da versammelt und
gehört in seiner Gegnerschaft zusammen.

Verlorener Junge
»Das Bild The Blue Boy des englischen
Malers Thomas Gainsborough aus dem
18. Jahrhundert war das wichtigste
Handlungsrequisit in Friedrich Wilhelm
Murnaus verschollenem ersten Film
Der Knabe in Blau von 1919.«

Andererseits sind ja viele Menschen,
nicht nur Ostdeutsche, in der Öffentlichkeit unterrepräsentiert. Woher
kommt der Anspruch, von Medien oder
Politikern, die man verachtet, dringend
wahrgenommen zu werden?
Ich glaube, das fußt nicht in der DDR,
sondern in der Erfahrung von Entwertung
der eigenen Biografie. Wenn man erlebt,
dass alles, was man für wichtig erachtet hat,
plötzlich die Bedeutung verliert, ist man
womöglich eher bereit, anderen ihren Wert
abzusprechen. Aber die Erwartung, dass der
Staat, die Öffentlichkeit, für die Anerkennung
zuständig ist, die ist immer noch da.
Ist Entwertung durch Abnutzung
oder Ausbeutung heute nicht ein weit
verbreiteter Vorgang?
Aber natürlich! Unser großes Problem ist
nicht die Staatsform der Demokratie, dieses
schöne, anstrengende, fragile Gebilde, sondern die kapitalistische Ideologie, die noch
immer Wachstum predigt, wo doch offensichtlich ist, dass nur Einschränkung und
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Verzicht das Weiterleben auf diesem Planeten gewährleisten können. Und dass eine
Gesellschaft, die mit den natürlichen
Ressourcen sorgsam umzugehen versteht,
durchaus lebenswert wäre.
Welche Verluste der Gegenwart
beschäftigen Sie besonders?
Ich lebe in Berlin, und hier geht ständig
Fläche verloren. Immer wieder stehe ich
fassungslos vor Baustellen und denke:
Leute, hier war nichts – und das ist euch
eingefallen? Aber nichts macht mich so
fertig wie das, was wir der Natur zufügen.
Das riesige Wasserkraftwerk, das im Amazonasbecken errichtet wird. Die landwirtschaftliche Monokultur in der Uckermark.
Wir haben uns da so ein tolles Wort aus
gedacht: Biodiversität. Reden wir doch mal
von dieser unglaublichen Vielfalt: Jeden
Tag stirbt mindestens eine Tierart aus. Wir
sind 7,6 Milliarden Menschen, und uns
stehen etwa 3000 Tiger gegenüber. Es gibt
noch Kulturen, die sich als Teil der Welt
b egreifen und sie nicht beherrschen wollen. Aber selbst die verschwinden. Ehrlich
gesagt, nur der Gedanke daran lässt mich
schon verzweifeln.
Müsste da eine neue Partei kommen?
Nein, ich glaube immer mehr, dass es
nicht eine politische, sondern eher eine
spirituelle Bewegung braucht. Wenn man
sich die Geschichte ansieht, muss man ja
zugeben, dass es nicht politische Systeme,
sondern Religionen sind, die sich als wirkmächtiger erwiesen haben.
Auch Religionen sind doch autoritäre
Systeme.
Total. Aber die Gebäude, die am längsten
halten, sind Kirchen und Bunker. Von
säkularen, politischen Systemen bleibt
sonst nicht viel. Dieser Gedanke ist für
jemanden, der für die Aufklärung sehr
viel übrig hat, irritierend. Das Absurde
ist: Die Aufklärung hat uns hierher gebracht,
ihr verdanken wir, dass wir ziemlich genau
wissen können, wie es um die Welt steht.
Kann es sein, dass die Menschen
viel wissen, aber zu wenig fühlen, was
dieses Wissen soll?
Das alte Thema der Menschheit ist doch:
Wir wissen immer erst, was uns die Dinge
wirklich bedeuten, wenn sie weg sind. Das
Paradies kommt nicht erst nach dem Tod.
Das hier war es schon.
Sie schreiben: Die größte Utopie wäre
es, mit dem Tod vor Augen zu leben.
Warum?
Weil es nicht möglich ist, jeden Tag die
eigene Endlichkeit zu bedenken. Ich war
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an einem Ort in Schleswig, wo in der
Mitte des Marktplatzes der Friedhof ist.
Die Toten sind unentwegt unter den Lebenden. Ich habe eine Frau getroffen,
die aus dem Küchenfenster direkt auf das
Grab ihres Sohnes guckte. Das steht in
krassem Kontrast zu unserer deutschen
Totenkultur mit Krematorium und möglichst großer Distanz. Die Frage ist ja, was
das bessere Leben ist: eines, in dem man
an die Sterblichkeit ständig vor Augen hat,
oder eines, in dem es gelingt, sie komplett
zu vergessen?  

»Wir sind heute nicht sehr
ahnenbezogen. Vielleicht
begreifen wir uns auch deshalb
nicht als Teil von etwas
Größerem«

Wahrscheinlich liegt die Kunst darin,
beides zu können.
Ja. Mich hat diese Nähe des Todes in
Schleswig erschreckt und berührt zugleich.
Wir sind heute nicht sehr ahnenbezogen.
Vielleicht begreifen wir uns auch deshalb
nicht als Teil von etwas Größerem. Wir
glauben immer, mit uns beginnt die Zeit
neu, während es in Stammeskulturen ja
so ist, dass jeder sich als Glied in einer Kette
begreift, in der auch die Toten einen

Platz haben. Stellen Sie mal auf einer Party
die Frage: »Was weißt du von deiner Urgroßmutter?« Dabei wird nicht viel rauskommen. Obwohl man mittlerweile weiß,
dass sich auch Traumata in die DNS einschreiben, dass Erinnerungen also körperlich vererbt werden.
Gehen Erinnerungen nun verloren
oder nicht?
Darüber habe ich mir wirklich den Kopf
zerbrochen: Gibt es Verluste, oder gibt es
sie nicht? Wenn man an die Völkermorde
denkt, kommt einem allein die Frage
obszön vor. Ich würde jetzt sagen: Es gibt
Verlust, ja. Trotzdem ist alles Abwesende
in irgendeiner Form da.

m e r e d i t h h a a f besuchte Judith Schalansky in deren

 ohnung im ehemaligen Westberlin. Schalansky schreibt
W
allerdings ausschließlich in der Staatsbibliothek, die sie
als einen der »schönsten Orte Berlins« bezeichnet. Dass
die Bibliothek in den kommenden Jahren zur Generalsanierung geschlossen werden soll, macht sie jetzt schon
leicht nervös.
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GEFÜHLTE WAHRHEIT

Was Hausmeister denken,
wenn sie um 5 Uhr
morgens den Laubbläser
anstellen …

Wieder so viel Laub von den
Bäumen gefallen …

Na, ihr Studenten, noch
müde von der Party gestern
Nacht?

NEU IM
SZ-SHOP

JAHRESK ALENDER 2019
Die beliebte Kolumne aus dem SZ-Magazin als Tischkalender.
53 Wahrheiten, die Sie durch das Jahr begleiten. Und
Ihnen erklären, wie die anderen so ticken. Aber natürlich nur
die anderen.
53 heraustrennbare Postkarten. 14,99 €, im Buchhandel
und unter sz-shop.de/wahrheit2019

D

as Bild entstand während der Dreharbeiten zur
Tatortreiniger-Folge Özgür. Sandra Hüller spielt
eine Schwangere, die ihr Kind Özgür nennen
will, und ich versuche, ihr das auszureden, weil
das für ihren wahrscheinlich blonden Sohn
von Geburt an ja eine ganz schöne Bürde sein könnte. Es entsteht eine Diskussion über Vorurteile, Klischees und wie
man auszusehen und zu heißen hat, damit man als Deutscher
akzeptiert wird. Die Folge wurde vor zwei Jahren gedreht,
das Thema ist natürlich immer noch aktuell. Für das Bild haben
Sandra und ich unsere Bäuche verglichen. Ihrer war umgeschnallt, meiner echt, okay, ein bisschen rausgestreckt, so fett
bin ich dann doch nicht. Ich habe dann den Journalisten gesagt, wie toll es sei, dass Sandra in ihrem Zustand noch bereit
war, mit uns zu drehen. War ein Witz. Trotzdem haben dann
ein paar geschrieben: ›Sandra Hüller schwanger!‹ Manche verstehen Ironie einfach nicht. Ich habe das dann schnell für
Sandra klargestellt. Wir hatten damals sowieso Glück, dass
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wir Sandra bekommen haben, denn die Dreharbeiten fanden
statt, bevor Toni Erdmann in die Kinos kam, der dann in
Cannes einen Preis gewann, und Sandra endgültig berühmt
wurde. Es war großartig mit ihr. Sie ist wahnsinnig schnell,
intensiv und lustig. Wir hatten davor nie zusammengearbeitet,
kannten uns nur vom Sehen. Seitdem mögen wir uns sehr.
Letztens habe ich sie gefragt, ob sie nicht meine Freundin
in dem Film 25 km/h spielen möchte. Eine kleine Rolle. Sie sagte
zu, was mich sehr gefreut hat. Ich hatte in letzter Zeit das
Glück, ausschließlich mit tollen Frauen zu arbeiten. Etwa mit
Franka Potente oder mit Jenny Schily in Was uns nicht umbringt. Bei solchen Schauspielerinnen muss ich nur aufpassen,
dass ich mich mit meinem Bauch nicht blöd in den Weg stelle.
Und dann läuft die Sache.«
B ja r n e M ä d e L , 50, wurde durch die Fernsehserien »Stromberg« und »Der Tatort-

reiniger« bekannt. Demnächst ist er in den Filmen »25 km/h« (ab 31. Oktober) und
»Was uns nicht umbringt« (ab 15. November) im Kino zu sehen.

Foto: ddp/INTERTOPICS/FoTe Press
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