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Die Einsamkeit hat keine Farbe 
Um Freundschaft, Liebe,  
Abschied und Grenzüber-
schreitungen geht es in Lena 
Goreliks neuem Roman 
«Mehr Schwarz als Lila». 
Ein packendes Buch, das  
immer spannender wird, je 
mehr es dem Ende zugeht. 

VON  EDITH FRITSCHI

Siebzehn Jahre alt ist Alex, neugierig 
lebenshungrig und etwas frühreif. Sie 
liebt schwarz bis zur Bettwäsche und 
betont, dass das nichts mit Einsamkeit 
zu tun habe. Denn: «Einsamkeit hat 
keine Farbe. Einsamkeit ist ein Ziehen 
mit einem Klang.» Alex’ Mutter stirbt, 
als sie noch klein ist, der Vater ist heil
los überfordert, schweigsam und leicht 
depressiv, und Alex lebt in ihrer klei
nen Clique. Dazu gehören Paul, der 
freiwillig Seneca liest und Ratte, die 
eigentlich Nina heisst. Sie geben ihr 
Halt und sind so etwas wie eine Ersatz
familie. Zu der gehört auch Papagei 
 Astrid, den ihr der Vater schenkte, als 
die Mutter starb. 

Aus dem Spiel wird ernst
Die drei, die ein wenig anders sind 

als die anderen Jugendlichen, sehen das 
Leben als Spiel, in dem man die Regeln 
selbst bestimmt. Doch irgendwann glei
tet ihnen alles aus den Händen. Auf
lösungserscheinungen, Pubertät – das 
Leben hat seine Leichtigkeit verloren, 
aus dem Spass wird Ernst, die Freund
schaft der drei droht zu zerbrechen. 
Das alles passiert, als ein junger Refe
rendar in der Schule auftaucht: Jonny. 

Er ist unkonventionell, lässig, wagt Ex
perimente im Unterricht und kümmert 
sich wenig um den Stundenplan. Bald 
hat er die Clique auf seiner Seite, unter
nimmt einiges mit den Schülern. Im 
wahren Leben wäre das nicht regelkon
form, doch in Goreliks Roman zieht 
Jonny mit den Schülern umher als 
wäre er einer von ihnen. Dann passiert 
es: Alex verliebt sich unsterblich in 
Jonny, Ratte hat eine Freundin, Paul 
leidet, weil ihm Alex entschwindet und 
überhaupt kommt die Ordnung der 
drei ins Wanken.

Alles ist kompliziert. Paul, der eine 
Vorliebe für Stabreime hat und Sätze 

wie « Referendare referieren ratsamer
weise rar Resten riesiger Reigen von 
Referaten» ins Klassenzimmer ruft, ist 
in Alex verliebt, die es nicht merkt. Sie 
spielt weiter, spielt als wäre nichts und 
fragt in der Schule: «Wollen wir weiter 
wiederholt wahnsinnig witzige Wort
spiele weit um uns werfen?» – und him
melt Jonny an. Die Clique flüchtet ins 
Spiel, die Welt dreht sich hauptsäch
lich um sie selbst und sie verlieren die 
Orientierung.   

Frage nach der Erinnerung
Dieses Gefühlschaos der Heran

wachsenden drückt Gorelik in eindring

lichen Bildern aus, sie lässt die drei in 
knappen Dialogen Sätze mit Tiefgang 
sagen; Sätze mit Witz und sehr knappe 
Sätze. Die Worte werden zu Pingpong
bällen; es wird verbal getobt gegen die 
Langeweile. Die Jugendlichen meinen, 
mit Worten und Wortspielen fliegen zu 
können. Dann landen sie knallhart in 
der Realität, als Alex beim Klassenaus
flug nach Auschwitz Paul genau dort 
küsst, an diesem geschichtsbeladenen 
Ort und das Bild danach in sozialen 
Netzwerken herumgeistert. Ausgerech
net Auschwitz: Unpassender könnte 
der Platz nicht sein, und Lena Gorelik 
wagt sich damit auf heikles Terrain. Sie 
stellt Fragen nach der Erinnerung, dem 
Umgang und der Vermittlung von Erin
nerung und wie jemand damit umgeht, 
der 17 ist, überfordert und hilflos und 
mit grossen Emotionen durch die Welt 
zieht. 

Die Autorin lässt ihre Protagonis
ten ohne Antworten zurück in einem 
Buch, das starke Emotionen in starke 
Sprache verwandelt. Dahinter ist immer 
auch eine grosse Empathie für die un
angepassten Figuren zu spüren, die sich 
an der Welt reiben wie Alex, die im 
blauen Notizbuch, das Paul ihr schenkte, 
Oxymora sammelt. «Ich sammle Wider
sprüche, und ich glaube, später will  
ich selbst ein Widerspruch sein», sagt  
sie. «Jemand, der in keine Schublade 
passt …» Unbedingt lesen.

Lena Gorelik liest morgen Sonntag um 11 Uhr im Steiner Museum «Lindwurm» aus 
ihrem neuen Buch «Mehr Schwarz als Lila». Bild zvg/ Gerald von Foris
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Isabella Rossellini wird 65

Viel mehr als nur
die Tochter 
berühmter Eltern 
Trotz berühmter Eltern hat sich Isa
bella Rossellini ihren eigenen Platz in 
Hollywood gesichert. Rossellini kam in 
Rom zur Welt, ihre Mutter war die 
Filmikone Ingrid Bergman, ihr Vater 
Starregisseur Roberto Rossellini. «Der 
Anfang war schwierig. Die Medien ver
glichen mich mit meiner Mutter Ingrid 
Bergman, und deren Fussstapfen waren
ziemlich gross. Deshalb glaubte ich, die
Schauspielerei würde ein zu harter 
Weg für mich und arbeitete als Model.» 
Zunächst ging sie auf die Modeschule 
in Rom. Lange arbeitete sie für den 
Kosmetikkonzern Lancôme, der ihren 
Vertrag nicht verlängerte, weil sie «zu 
alt» sei. «Reife Frauen waren in Mode 
und Werbung nicht vertreten, so wurde 
ich ausgetauscht», sagte sie und sprach 
von «Altersrassismus».   

In Hollywood erarbeitete sie sich 
derweil unabhängig vom Ruhm ihrer 
Eltern als vielseitige Charakterschau
spielerin einen Ruf. Bei einem Essen 
lernte sie in den 80erJahren den Regis
seur David Lynch kennen, der sie für 
den Psychothriller «Blue Velvet» enga
gierte und mit dem sie später auch 
«Wild at Heart» drehte. Aus der Arbeit 
am Set wurde eine Beziehung. Die 
«grösste Liebe meines Lebens», sagte 
sie später. «Und ich glaubte, er würde 
mich ebenso sehr lieben, aber offen
sichtlich war das ein Irrtum.» So schei
terte die Beziehung genauso wie die 
Ehe mit Martin Scorsese. Diese hatte 
etwa vier Jahre gehalten. Was ihr im 
Leben immer wichtig war neben der 
Karriere: die Erziehung ihrer Kinder, 
Tochter Elettra und der 1994 adoptierte 
Roberto.

Als Kind quasi «abgeschoben»
Rossellini selbst wuchs mit Kinder

mädchen und einer grossen Patch
workfamilie auf. «Meine Eltern hatten 
beide wieder neu geheiratet. Mein Va
ter lebte mit seiner Frau und zwei wei
teren Kindern in Rom, meine Mutter 
mit ihrem dritten Mann in Paris», er
zählte sie. «Wir drei Kinder waren in 
einem eigenen Apartment in Rom
untergebracht, mit Kinderfrau. Aber 
mein Vater wohnte auf der anderen 
Strassenseite, und meine Mutter kam 
jeden Monat für zehn Tage zu Besuch.» 
Trotz der ungewöhnlichen Konstella
tion spricht sie von einer «glücklichen 
Familie». Heute lebt sie hauptsächlich 
in den USA und besitzt die amerikani
sche und italienische Staatsbürger
schaft. Dass Rossellini Humor hat, be
wies sie nicht zuletzt in ihrer Kurzfilm
Serie und ihrem Regiedebüt «Green 
Porno». 

In acht Episoden beleuchtet sie da
rin auf skurrile Weise das Sexualleben 
von Tieren wie Regenwürmern, Libel
len und Bienen. Wobei sie selbst etwa 
eine Schnecke, ein Spinnenmännchen 
oder eine Biene spielt, die ihren Penis 
beim Liebesspiel verliert. Mittlerweile 
ist sie wieder zu Lancôme zurückge
kehrt. Sie soll als Spokesmodel und 
«Muse» das «Geheimnis ihres Glücks» 
teilen. Und das wäre? «Heute erfüllt  
es mich (...) mit grösster Freude, eine 
Möhre aus dem Boden meiner Farm zu 
ziehen», sagte sie. (sda) 

Kultour

Auszeichnung für Grossmann 
LONDON Der israelische Schriftsteller 
David Grossman ist für seinen Roman 
«A Horse Walks Into A Bar» mit dem 
internationalen ManBookerPreis aus
gezeichnet worden. Der 63jährige 
Grossman dankte vor allem seiner 
«wundervollen Übersetzerin», der Bri
tin Jessica Cohen. Beide teilen sich  
das Preisgeld von umgerechnet knapp 
62 000 Schweizer Franken. Grossman 
ist der erste Israeli, der mit dem Man
BookerPreis ausgezeichnet wird. Seine
Werke wurden bislang in mehr als  
30 Sprachen übersetzt.  

Bruno Ganz beim Filmfestival 
BASEL Das siebte BildrauschFilmfest 
in Basel widmet sich vorwiegend dem 
Autorenfilm. Zu Gast ist Bruno Ganz, 
in der Jury sitzt der philippinische
Regisseur und LocarnoGewinner Lav 
Diaz. 13 Filme zeigt das viertägige 
Festival, das vom 21. bis zum 25. Juni 
dauert, im internationalen Wettbewerb.  

Bärfuss beim Welttheater  
EINSIEDELN Das nächste Einsiedler Welt
theater wird unter der künstlerischen 
Leitung von Lukas Bärfuss und des Re
gisseurs Livio Andreina durchgeführt. 
Aufgeführt wird die Neuschöpfung von 
Pedro Calderóns «Das Grosse Welt
theater» von 1635 im Jahr 2020 auf dem 
Klosterplatz in Einsiedeln. Bärfuss wird 
das Stück als Fest inszenieren. Das 
letzte Einsiedler Welttheater wurde 2013 
in einer Bearbeitung von Tim Kron auf
geführt.

Christo will Pyramide bauen
ABU DHABI Verhüllungskünstler Christo 
will eine Pyramide mit flachem Dach 
aus 400 000 Ölfässern bauen. Er habe 
dieses Projekt seit 1979 in Arbeit, es 
solle in Abu Dhabi realisiert werden, 
sagte er. Wann genau es begonnen wer
den kann, ist noch offen. 

Art Basel Treffpunkt für Händler und Besucher aus der ganzen Welt

Schon von Anfang an liefen die Geschäfte an der 
Art Basel gut. Bereits in den ersten Tagen der Kunst
messe – im Bild ein Werk von Damien Hirst – erzielten 
verschiedene Galerien Millionenumsätze. Besonders 
erfolgreich war die weltweit tätige Schweizer Galerie 
Hauser & Wirth. Für rund 15 Millionen USDollar ver
kaufte sie das 1970 entstandene Gemälde «Scared Stiff» 
des amerikanischen Künstlers Philip Guston (1913–
1980). Insgesamt brachte es Hauser & Wirth schon am 
ersten Tag auf einem Umsatz von über 25 Millionen 
Dollar. So wechselte etwa ein Werk von Philip Guston 

für 2 Millionen Dollar den Besitzer; 3,5 Millionen Dollar 
brachte eine Arbeit des amerikanischen Bildhauers 
Richard Serra ein. Gemäss dem Verkaufsreport der 
Art Basel wurden schon zu Beginn mindestens zehn 
Werke für eine Million USDollar oder mehr verkauft. 
Für das breite Publikum öffnete die 48. Art Basel am 
Donnerstag ihre Tore. Sie dauert noch bis morgen.  
Die Verantwortlichen rechnen wie im Vorjahr mit rund 
95 000 Besuchern, denen auch auf zahlreichen Neben
messen und Nebenschauplätzen bis tief in die Nacht 
hin ein einiges geboten wird. Bild Key 

Isabella Rossellini 2010 in New York.  
Morgen wird sie 65-jährig. Bild Key
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