Fragebogen

Rätsel

Lesen Sie?

Wer war’s?

23

Foto: Maks Richter
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Burkhard C. Kosminski,
Intendant des Schauspiels
Stuttgart

Was lesen Sie gerade?
Durch die umfangreichen Vorbereitungen für die Spielzeit 2018/19
komme ich zurzeit leider nicht wirklich zum Lesen. Für eine Sache muss
trotzdem Zeit sein: Ich lese meiner Tochter jeden Abend etwas vor,
das hat einfach Tradition bei uns. Aktuell lesen wir gemeinsam Pippi
Langstrumpf.
Wie finden Sie Ihre Lektüre? Im Feuilleton, in der Buchhandlung,
durch Tipps von Freunden?
Ich bin gelernter Buchhändler und habe deshalb eine Leidenschaft
für kleine, inhabergeführte Buchläden. In Mannheim habe ich meine
Bücher in der Regel in solch einer kleinen Buchhandlung gekauft und
mich immer auf die dortige Beratung verlassen können.
Erinnern Sie sich an Ihr erstes Leseerlebnis?
Ich habe als Kind natürlich die ganzen Kinderbuchklassiker etwa
von Michael Ende, Astrid Lindgren, Christine Nöstlinger oder Otfried
Preußler verschlungen. An das allererste Buch kann ich mich nicht
mehr wirklich erinnern – aber ich weiß noch, dass mich Jim Knopf und
Lukas der Lokomotivführer schwer beeindruckt hat. Solche tollen Reisen
durch die weite Welt und solche spannenden Abenteuer wollte ich auch
erleben!
Wer ist Ihr Lieblingsautor, Ihre Lieblingsautorin?
Puh, das ist gar nicht so einfach. Aber da wir gerade bei Kinderbüchern
sind: Ich finde, Astrid Lindgren hat ganz wundervolle Bücher geschrieben.
Welches Buch würden Sie ein zweites Mal lesen?
Momo von Michael Ende. Das ist ein Buch, das mich schon als Kind fasziniert hat und das ich als Erwachsener noch einmal mit ganz anderen
Augen gelesen habe. Ähnlich erging es mir mit Krabat. Das ist schon
eine besondere Qualität, wenn Bücher mit einem älter werden können
und einen sozusagen durchs Leben begleiten.
Lesen Sie täglich in einem Buch?
Berufsbedingt lese ich täglich Theaterstücke. Das können fertige
Manuskripte sein oder auch erste Fassungen und Arbeitsskizzen, die
mir Autor*innen anvertrauen. Für Bücher habe ich eher in den Ferien
die Zeit und die Muße.
Welches Buch haben Sie in letzter Zeit verschenkt?
The Circle von Dave Eggers.
Gibt es ein Buch, das für Ihre Arbeit von besonderer Bedeutung war
oder ist?
Das Schauspielerseminar am Schauspielhaus Bochum von Lee Strasberg.
Aufgrund dieses Buches und Strasbergs Beschreibungen seiner Arbeit
habe ich mich damals entschlossen, in New York Schauspiel und Regie
am Lee Strasberg Theatre Institute und am William Esper Studio zu
studieren. Dieses Buch hat sozusagen meinen Weg mitbestimmt.
Welchem aktuellen Buch würden Sie mehr Erfolg wünschen? Warum?
Peter Michalziks neuem Buch 1900: Vegetarier, Künstler und Visionäre
suchen nach dem neuen Paradies über den Monte Verità und dem Roman
Drei Sekunden Jetzt von Hans Platzgumer. Mit beiden Autoren arbeite ich
schon lange im Theater zusammen.

Die diesmal gesuchte Schriftstellerin gilt als eine der
wichtigsten Repräsentantinnen der deutschsprachigen
Nachkriegsliteratur und war doch zutiefst davon überzeugt, »dass Kino ein stärkeres Medium als Literatur ist«.
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heit bei einer Tante erlebt und rasch übernommen; auch
an dem Tag, als der Zweite Weltkrieg begann, war sie
im Kino, unerlaubterweise, denn auch in Wien galt das
»Judenverbot«.
Mit achtzig Jahren, 2001, legte sie eine ungewöhnliche
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an gesehene Filme knüpft und so erhellende Blitzlichter
wirft.
Nach dem Krieg, den sie zusammen mit ihrer Mutter
in einem Versteck überlebte, begann sie ein Medizinstudium und brach es ab, um ihren einzigen Roman über
das Schicksal aus Rassegründen verfolgter Kinder in der
Nazizeit zu schreiben. In diesen Jahren arbeitete sie als
Lektorin in dem Verlag, in dem sie später fast alle Werke
publizierte, sowie an der Hochschule für Gestaltung in
Ulm.
Bekannt wurde die Gesuchte später vor allem mit
Erzählungen, Kurzgeschichten und Hörspielen. Bei
einem Treffen der Gruppe 47 lernte sie ihren späteren
Ehemann kennen, ebenfalls ein berühmter Dichter, dort
erhielt sie ihren ersten Preis, dem zahlreiche Auszeichnungen folgten.
Sie konnte aber auch Ehrungen ablehnen, war überhaupt kompromisslos, sarkastisch und von einer so schonungslosen Wahrheitsliebe, dass sie in den Nachrufen
als radikale Pessimistin bezeichnet wurde. Dem Reiz und
der Aktualität ihrer Texte schadet das keineswegs …
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Haben Sie einen Lieblingsverlag?
Hanser Literaturverlage. Hier entdecke ich beim Stöbern immer wieder
tolle Autorinnen und Autoren.
Erinnern Sie sich an eine Literaturverfilmung, die Sie besonders
beeindruckt hat?
Die Verfilmung von Umberto Ecos Der Name der Rose aus dem Jahr
1986 hat mich auf jeden Fall sehr in ihren Bann gezogen. Der Film war
atmosphärisch extrem dicht. Aber grundsätzlich sind Literaturverfilmungen eher schwierig, weil sie nun mal konkrete Bilder finden müssen für Assoziationen, die Bücher in jedem Leser anders hervorrufen.
Welches Buch haben Sie immer noch nicht gelesen?
Das Kapital von Karl Marx. Aber ob ich das in diesem Leben nochmal
schaffen werde?

Lit-5-18-lay-180814-dr-ok.indd 23

Wir verlosen das autobiografische Werk der gesuchten Autorin
unter den Einsendungen der richtigen Lösung bis zum 1. Oktober
an die Redaktion Literaturblatt, Burgherrenstraße 95,
70469 Stuttgart.
In Heft 4 /2018 hatten wir nach F. Scott Fitzgerald gefragt, dessen
Roman Der große Gatsby Marilyn Steinacker aus Stuttgart gewonnen hat.
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