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„Schreiben ist auch eine Flucht“
Schriftsteller Der Ire John Boyne hat für „Der Junge auf dem Berg“ den Buxtehuder Bullen bekommen. Ein Gespräch
über Literatur und Moral, sein Vorbild John Irving und Hitler als Romanfigur. Von Magdi Aboul-Kheir

G

urkensandwiches, Scones und Tee: In der Buxtehuder Stadtbibliothek
wird alles dafür getan,
dass sich der irische Bestsellerautor John Boyne wohlfühlt. Zwei
Tage weilt er in der Stadt eine halbe Autostunde südlich von Hamburg, wo er mit dem Buxtehuder
Bullen ausgezeichnet wird. Der
renommierte Jugendbuchpreis
wird seit 1971 vergeben, Plaketten
auf den Gehwegen zeigen, wer
dort schon alles ausgezeichnet
wurde: Michael Ende und Gudrun Pausewang, John Green und
Suzanne Collins.
Auch John Boyne ist Jahrgang
1971, der produktive Autor
schreibt gleichermaßen für Erwachsene und Jugendliche. Sein
internationaler Durchbruch kam
2006 mit „Der Junge im gestreiften Pyjama“. Auch der Roman
„Der Junge auf dem Berg“, für den
er in Buxtehude ausgezeichnet
wurde, spielt während der Nazizeit. Hauptﬁgur ist ein Waisenjunge, halb Franzose, halb Deutscher, der erst in Frankreich aufwächst, dann aber zu seiner deutschen Tante kommt. Die arbeitet
auf dem Obersalzberg, Hitlers Residenz – und aus dem kleinen Pierre wird Peter. Es ist ein beeindruckender, berührender Roman
über die Verführungskraft von
Macht, über Schuld und Verantwortung – ein „emotional wahres
Buch“, wie Laudator David Saﬁer
in Buxtehude hervorhob.

darüber machen und nicht manipuliert werden. Ich will unterhalten, zum Nachdenken anregen,
auf keinen Fall langweilen oder
didaktisch sein und schon gar
nicht ein Prediger politischer Ansichten. Als Leser mag ich auch
keine moralischen Geschichtsbücher. Nazis sind böse? Das wissen
wir doch!
Sie haben sich schon mit den unterschiedlichsten historischen Epochen auseinandergesetzt. Haben Sie
den Eindruck, die Menschheit lernt
aus ihren Fehlern?

Anscheinend nicht, denn die gleichen furchtbaren Dinge passieren
immer wieder. Es scheint zyklisch
wiederzukehren, das Erstarken
der Nationalisten, der Trumps,
des Front National, der AfD. Dann
muss man auf den nächsten Barack Obama hoffen.
Sie schreiben sieben Tage pro Woche, im Durchschnitt alle 18 Monate
einen Roman, hinzu kommt das
Kurzgeschichten-Projekt, Buchkritiken – Ihr ganzes Leben scheint sich
um Literatur zu drehen. Was ist für
Sie so erfüllend daran?

Ich bin nicht glücklich, wenn ich
nicht schreiben kann. Es ist schon
auch eine Flucht: mich in einer

Die Leser
sollen nicht
manipuliert werden.

Mr. Boyne, der Buxtehuder Bulle wird
von einer Jury aus Jugendlichen und
Erwachsenen vergeben – das deutliche Votum der jüngeren Juroren für
Sie hat den Ausschlag gegeben.
Freut Sie das besonders?

Ich habe das Buch mit jungen Lesern vor Augen geschrieben –
umso erfüllender ist es, wenn es
bei ihnen ankommt. Es ist sowieso schön, wenn ein Preis von Lesern, nicht von Kritikern verge-

Ich versetze
mich in mein
jüngeres Ich hinein.
ben wird. Man sollte nicht zu viel
Aufhebens um Auszeichnungen
machen, aber natürlich ist es eine
Bestätigung: Schreiben ist ein
einsames Geschäft, also ist es
schön, wenn einem öffentlich auf
die Schulter geklopft wird.
Offenbar kommen Ihre Jugendromane aber auch bei erwachsenen Lesern gut an. Spielt das beim Schreiben für Sie eine Rolle?

Nein, ich habe vor allem die jüngeren Leser im Kopf. Mit behagt
die Idee nicht, ein Buch schreiben zu wollen, das auf beide Zielgruppen schielt. Das fände ich zynisch. Ich hasse das Wort CrossOver-Roman. Aber natürlich ist
es so, dass die besten Bücher für
junge Menschen – historisch betrachtet – über Generationsgrenzen hinweg wirken.
Eine Ihrer Stärken ist, dass Sie überzeugend aus der Sicht von Siebenoder Zwölfjährigen schreiben. Wie
schafft man das?

Ausgezeichneter Gast aus Irland: John Boyne in Buxtehude.

Ich war nicht auf der Bounty, ich
war nicht im Ersten Weltkrieg –
aber ich war mal ein Sieben- und
ein Zwölfjähriger und versuche,
mich in mein jüngeres Ich hineinzuversetzen. Wie habe ich die
Welt damals gesehen, wie habe
ich mich gefühlt? Welche Ängste,
welche Ziele hatte ich? Wenn ich
an meinen Büchern feile, arbeite
ich daran, dass es glaubwürdig
wie aus der Kinderperspektive
heraus klingt – nicht von oben
herab. Ich versuche mich in die
Welt eines Kindes einzufühlen.
Wenn ich Romane für Erwachse-

In 53 Sprachen
übersetzt
Mit dem Roman „Der Junge im gestreiften Pyjama“ schrieb John Boyne
2006 einen Weltbestseller: Die Geschichte eines Neunjährigen, dessen
Vater im Zweiten Weltkrieg KZ-Kommandant ist, der aber zu jung ist, um
das Grauenhafte des Ortes zu begreifen und sich mit einem jüdischen Jungen im „gestreiften Pyjama“ anfreundet, wurde mehr als sechs Millionen
Mal verkauft, in 53 Sprachen übersetzt
und verfilmt. Boyne, 1971 in Dublin geboren, hat insgesamt elf Romane für
Erwachsene und fünf für Jugendliche
geschrieben, für die er international
vielfach ausgezeichnet wurde.

ne schreibe, versuche ich ja auch,
mich in die einzelnen Charaktere
hineinzuversetzen. Das hat etwas
Schauspielerisches. Man schlüpft
in die Haut der Figuren und bleibt
18 Monate dort. Und bei jedem
neuen Entwurf klingt man mehr
wie diese Personen.
Ihr Buch wirkt souverän im Umgang
mit einem heiklen historischen
Stoff. Hätten Sie sich auch schon als
junger Autor getraut, Hitler als Romanfigur zu verwenden.

Wahrscheinlich ja, doch. Was ich
mich früher nicht getraut habe:
über meine irische Heimat zu
schreiben. Damit habe ich erst
vor sechs Jahren begonnen und
mittlerweile zwei dicke Romane
darüber geschrieben. Historische
Themen zu behandeln, habe ich
mir zugetraut – vielleicht weil sie
nichts unmittelbar mit meinem
Leben, meiner Herkunft zu tun
haben. „Der Junge im gestreiften
Pyjama“ war mein fünfter Roman,
und Irland hat keine unmittelbare Beziehung dazu. Aber es hat
gedauert, bis ich mich an persönlichere Stoffe herangetraut habe.
Für mich ist es schwieriger, über
Irland als über Deutschland zu
schreiben.
Wenn Hitler als Figur in Filmen oder
Büchern auftaucht, gibt es immer
Debatten: Wie wird er dargestellt?
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Als das absolut Böse oder zu
menschlich? Trivialisiert man sein
Tun, wenn man ihn als normalen
Menschen zeigt? Haben solche Gedanken für Sie eine Rolle gespielt?

Unbedingt! Interessant war für
mich: Wenn ich Hitler auf dem
Berghof zeige, an einem Ort, an
dem er auch privat, also entspannter war – dann ist er wohl
nicht die Figur, die wir aus historischem Filmmaterial von politischen Auftritten kennen. Und ich
dachte, wenn man ihn zeigt, wie
er mit seinem Hund spielt, mit
den Angestellten spricht, ist das
noch furchteinﬂößender, weil der
Leser weiß, wer die Person ist
und zu was sie fähig war. Das war
für mich spannender als das übliche Hitler-Stereotyp. Literatur,
Kunst kann einen da herausfordern: Die Vater-Figur in „Der Junge im gestreiften Pyjama“ ist zwar
KZ-Kommandant, aber eben auch
Papa der Hauptﬁgur – und natürlich liebt ihn das Kind, auch wenn
der Leser weiß, was der Mann
Furchtbares tut. Das mag für den
Leser unangenehm sein, aber für
die Geschichte ist das gut.
Ihre Buch hat eine starke Haltung,
aber Sie moralisieren nicht . . .

Das ist mir sehr wichtig. Es geht
um eine Geschichte, die die Leser gefangen nehmen soll. Sie sollen sich ihre eigenen Gedanken

Geschichte, in Charakteren zu
verlieren. Ich ﬁnde die Welt, wie
sie ist, nicht so schön (lacht). Ich
lebe sehr zurückgezogen. Wenn
ich nicht lese oder schreibe,
schaue ich Filme – ich gehe nicht
so gern aus, und mit öffentlichen
Auftritten habe ich zu kämpfen.
Also schreibe ich Buch nach Buch
und nehme mir nie frei vom
Schreiben.
Dann können Sie aber nicht warten,
bis Sie die Muse küsst.

Nein, dann könnte man manchmal lange warten (lacht). Beim
Schreiben geht‘s um Disziplin
und ums Fokussiert-Sein.
Der US-Autor John Irving ist Ihr Vorbild, Ihr Idol. Sie haben sogar den
letzten Satz seines Romans „Garp“
auf Ihren linken Arm tätowiert: „We
are all terminal cases“. Was haben
Sie von Irving gelernt?

John Irving ist ein Ringer, das spielt
in seinen Büchern auch immer wieder eine Rolle. Sie haben mit Boxtraining angefangen . . .

. . . aber erst vor zwei Wochen
(lacht). Und mir geht es nur um
Fitness. Fragen Sie mich in sechs
Monaten nochmal.
John Boyne über historische
Genauigkeit, das Thema Schuld und
das Schreiben zwischen Kunst und
Handwerk: swp.de/boyne

Filmpreis für Caroline Link

Keine Veränderung an der Spitze
der „Spiegel“-Bestsellerliste Belletristik: Mit „Serotonin“ führt Michel Houellebecq das Ranking auch in dieser
Woche an, gefolgt von Dörte Hansen
mit „Mittagsstunde“. Auf Platz drei
folgt Nele Neuhaus mit „Muttertag“,
auf Rang vier Takis Würger mit „Stella“. Sebastian Fitzek belegt mit „Der
Insasse“ den fünften Platz der Bestsellerliste, auf Rang sechs liegt Jürgen
von der Lippe mit „Nudel im Wind“. Es
folgen Lucinda Riley mit „Die Mondschwester“ auf Platz sieben, Robert
Galbraith mit „Weißer Tod“ auf Platz
acht, Juli Zeh mit „Neujahr“ auf Platz
neun und schließlich Charlotte Link
mit „Die Suche“ auf Rang zehn.

München. Für ihren Film „Der Jun-

Ein Mann trägt Rot
Schwarzen Nagellack trägt Filmstar Lars Eidinger (43) häufig. Zum Deutschen
Filmball in München am Samstag erschien er mit knallroten Nägeln. „Das ist sozusagen der Grad an Exaltiertheit, den ich mir so erlaube.“
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Nachruf Der dreifache
Oscar-Preisträger Michel
Legrand ist tot. Der
Filmkomponist („Yentl“)
wurde 86 Jahre alt.
Paris. Michel Legrand starb in der

Nacht zum Samstag im Alter von
86 Jahren in Paris, wie sein Sprecher mitteilte. In seiner mehr als
50 Jahre währenden Karriere errang der französische Filmkomponist Weltruhm. Bekannt wurde
er unter anderem durch die Filmmusik zu „Die Regenschirme von
Cherbourg“ und „Yentl“.
Legrand arbeitete mit Musikstars wie Ray Charles, Frank Sinatra und Edith Piaf und zahlreichen Filmgrößen zusammen, unter ihnen Jean-Luc Godard, Orson
Welles und Robert Altman. Seinen ersten Oscar gewann er 1969
für das Lied „The Windmills of
Your Mind“, das er für den Film
„Thomas Crown ist nicht zu fassen“ komponierte.
Es folgten zwei weitere Oscars
für die Musik zu den Filmen
„Sommer ’42“ (1972) und „Yentl“
mit Barbra Streisand (1984). Legrand wurde zudem 17-mal für einen Grammy nominiert und nahm
den US-Musikpreis fünf Mal mit
nach Hause.
Legrand wurde 1932 in Paris in
eine Musikerfamilie geboren. Im
Alter von gerade einmal zehn Jahren begann er seine Ausbildung
am Musikkonservatorium in der
französischen Hauptstadt. „Seit
ich ein Kind war, war es mein
Ziel, vollkommen von Musik umgeben zu leben. Mein Traum war
es, niemals etwas zu verpassen,
daher habe ich mich nie auf eine
bestimmte musikalische Disziplin
konzentriert“, sagte Legrand einmal.

1966 Sprung nach Hollywood
Nach einem Ausﬂug in die Welt
des Chansons und des Jazz widmete sich Legrand in den 60er
Jahren verstärkt der Filmmusik.
1966 wagte er den Sprung nach
Hollywood. Der Umzug in die
USA sei damals ein „echtes Risiko“ gewesen, erinnerte sich Legrand in seiner 2013 erschienenen Autobiograﬁe. Doch der Erfolg
gab ihm Recht.

Das Erzählen in großen Bögen,
mit epischem Atem, mit manchmal fast überlebensgroßen Figuren. Und wie er dabei auch Politisches, Gesellschaftskritisches
behandelt: Abtreibung, Vietnam,
Gender-Fragen – aber stets innerhalb großartiger Storys.

BESTSELLER

ge muss an die frische Luft“ hat
Oscar-Preisträgerin
Caroline
Link (54) den Regiepreis des
Bayerischen Filmpreises erhalten.
Link entfalte in dem Film über die
Kindheit des Entertainers Hape
Kerkeling ihre Fähigkeiten meisterlich, teilte die Jury anlässlich
der mit 10 000 Euro dotierten
Auszeichnung am Freitagabend in
München mit.
Der Produzentenpreis des
Filmpreises wurde in diesem Jahr
aufgeteilt. Er ging mit je 100 000
Euro an die Produzenten der Filme „Trautmann“ (Robert Marciniak; Regie: Marcus H. Rosenmül-

Michel
Legrand
gestorben

ler) sowie „Werk ohne Autor“
(Quirin Berg, Jan Mojto, Max
Wiedemann; Regie: Florian Henckel von Donnersmarck).
Als beste Darstellerin wurde
Marie Bäumer für ihre Rolle in „3
Tage in Quiberon“ ausgezeichnet,
als bester Darsteller Alexander
Scheer für seine Rolle in „Gundermann“.
Weitere Preise gingen an „Das
schönste Mädchen der Welt“
(Bester Kinder- und Jugendﬁlm)
und das Flüchtlingsdrama „Styx“
(Beste Bildgestaltung).
Die Krimikomödie „Sauerkrautkoma“ wurde mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. dpa

„Genialer Komponist“: Michel
Foto: dpa
Legrand.

Frankreichs Kulturminister
Franck Riester würdigte Legrand
am Samstag als einen „genialen
Komponisten“. Die Sängerin Mireille Mathieu erinnerte sich an
ihre Zusammenarbeit mit dem
Musiker, der für sie mehrere Lieder geschrieben hatte. Legrands
musikalische Ideen „verzauberten die ganze Welt“, sagte die
72-Jährige.
afp

Banksy-Graffiti gestohlen
Beim Pariser Konzerthaus Bataclan ist eine Tür mitsamt einem
dem Streetart-Künstler Banksy
zugeschriebenen Graffiti gestohlen worden. Angeblich wurde die
Tür in der Nacht zum Samstag
mit einem Lkw abtransportiert.
Im Bataclan wurden 2015 bei einem islamistischen Terroranschlag 90 Menschen getötet.

Neil Young melancholisch
Der Rockmusiker Neil Young (73)
wird angesichts des Woodstock-Jubiläums melancholisch.
Vor 50 Jahren habe Musik noch
ein Lebensgefühl widergespiegelt. Im digitalen Zeitalter sei alles „verwässert“ worden.

