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LEBENSZEICHEN

Harald Martenstein denkt
auch mal an sich selbst
GESCHLECHTER

Ich, also das Wort »ich«, ist im deutschen Journalismus angeblich von der Zeitschrift Tempo eingeführt worden. Kurz vor Weihnachten ist die Zeitschrift Tempo, die es nicht mehr gibt, noch mal
erschienen, in Form eines einmaligen Comebacks
wie bei Henry Maske. Das Comeback-Heft wurde
fast überall verrissen, meistens mit dem Argument,
dass die Tempo-Leute immer nur an sich selbst
denken.
Ich, ich, ich.
Ich finde, wenn man einem Journalisten Eitelkeit
vorwirft, ist das politisch fast so schlimm, wie
wenn man einem dunkelhäutigen Menschen seine
Hautfarbe vorwirft oder einem Homosexuellen
die Homosexualität. Das hat er sich doch nicht
ausgesucht. So ist der Journalist doch geboren
worden.
Ich weiß, warum das Heft, das eigentlich okay
war, verrissen wurde. In dem Tempo-Heft schrieben viele berühmte Journalisten. Sie hatten lauter
Gastautoren eingeladen, die sie gut finden. Jeder,
der eine Kritik zu dem Comeback-Heft zu schreiben hatte, wusste also genau, dass die Leute bei
Tempo IHN nicht so supergut finden, denn sonst
wäre ER ja als Gastautor um einen Beitrag zu dem
Heft gebeten worden. Da hat er ihnen aus verletzter Eitelkeit Eitelkeit vorgeworfen.
Ich hatte mich, in den Achtzigern, übrigens um
eine Stelle bei Tempo beworben. In der Anzeige
stand, dass sie ausgeprägte Persönlichkeiten mit
reichlich Individualität suchen, das hat mich angesprochen. In dem Büro von Chefredakteur
Markus Peichl habe ich gegenüber von Markus
Peichl gesessen, der mir Fragen stellte wie: »Was
würden Sie an meiner Stelle an Tempo besser machen?« Fangfragen, ich hasse so was. Ich habe
geantwortet: »Tempo ist eigentlich okay.« Das
wollte er damals aber nicht hören. Dauernd kamen Leute ins Büro und kuckten mich an. Sie
machten die Tür auf, stellten sich vor mir auf und
kuckten, mindestens fünf verschiedene Personen.
Ich trug, wie ich inzwischen weiß, unhippe Kleidung und war schüchtern wie ein Rehkitz. Die
waren alle völlig gestylt, und von Schüchternheit
keine Spur. Ich sagte: »Ich könnte Tempo für neue
Käuferschichten interessant machen.« Das wollte
er aber nicht. Mitten im Bewerbungsgespräch hat
Markus Peichl dann angefangen, im stern zu blättern. Ich war stumm, er las schweigend im stern.
Da hatte ich kein gutes Gefühl.
Ich bin überzeugt, dass es Tempo heute noch geben würde, wenn sie mich damals eingestellt hätten. Das merkt man ja an der ZEIT, deren Auflage
steigt, seit ich dort schreibe. Markus Peichl hätte
nicht nur an sich denken müssen, sondern auch
mal an mich.
Ich war, darauf möchte ich die ganze Zeit hinaus,
kurz vor Weihnachten in Hamburg und sollte an
einer Konferenz von ZEIT online teilnehmen. Die
Redakteure sahen ein bisschen schlapp aus. Einer
sagte: »Wir sind alle noch müde von der Weihnachtsparty gestern. War wieder super.« Mein
Wunsch fürs neue Jahr ist eigentlich jedes Jahr der
gleiche, ich möchte, dass sie mich wenigstens ein
einziges Mal an der Hamburger Weihnachtsparty
teilnehmen lassen.

Werden Wiens
Schilder weiblich?
Manche Städte mögen sexy sein. Das rote Wien
ist auch weiblich und »gender«, wie die Rathausbürokraten sagen. Sie wollen den öffentlichen Raum für Frauen »zurückerobern«. Es
geht um bislang vermeintlich unkorrekte
Schilder: der Arbeiter auf dem »Achtung Baustelle«-Schild – ein Mann. Die Person, die auf
dem U-Bahn-Piktogramm das kleine Kind auf
dem Arm trägt – eine Frau. »Da muss Chancengleichheit her«, sagt die Wiener Frauenstadträtin Sonja Wehsely von den regierenden
Sozialdemokraten und startete eine Kampagne,
um den Wienern, pardon, den WienerInnen,
»gender mainstreaming« näher zu bringen. Weil
Schilder nicht nur Realität abbilden, sondern
offenbar auch Realität schaffen, sollen nun Straßenverkehrszeichen und Piktogramme der Stadt
umgestaltet werden. Das »Achtung Baustelle«Schild soll eine Frau mit kniehohen Stiefeln,
Rock und wehendem Zöpfchen – und einer
Schaufel in der Hand zieren. In der U-Bahn ist
auch Männern mit Kindern Platz zu machen.
Und weil das längst nicht alles ist, bittet Stadträtin Wehsely die Bürgerinnen und Bürger, weitere »Geschlechterdiskriminierungen« zu fotografieren. Für die besten Einsendungen gibt es:
Fahrräder – in einer Damen- und einer Herrenversion natürlich.
FLORIAN KLENK
ANGEBOTE, DIE NUR BIS ZUM 31. 12. GELTEN

Kleines Plädoyer gegen die
Torschlusspanik
Immer wenn in den letzten Jahren ein neues
Jahr nahte, hörte man, dass es schlau wäre,
noch schnell einen milleniumstauglichen Computer zu kaufen (vor 2000), eine Riester-Rente (2004), ein Haus wegen der schwindenenden
Eigenheimzulage (2006) oder irgendwas ganz
Teures, weil die höhere Mehrwertsteuer kommt
(2007). Das ganze Jahr ist schon anstrengend
genug, und statt sich in der Woche nach Weihnachten zu sagen: »Jetzt lasse ich mir mal von
Muttern einen Braten servieren und spiele hinterher mit ihr Malefiz«, gehen wir ins Internet,
bestellen Krempel und schließen hektisch irgendwelche Verträge ab, aus Angst, nicht clever
genug zu sein. Unternehmen unterstützen unsere Paranoia natürlich. Das VW-Polo-1,9%Paket, das Jubiläums-Abo der Zeitschrift Kommune21, der Gratis-WLAN-Router bei Kabel
BW, die Fernseh-Handy-Flatrate von debitel
– all diese Angebote gelten nur noch bis zum
31. Dezember! Manche drohen: »Das Angebot
wird nicht verlängert!« Die Wahrheit lautet: Es
gibt auch im neuen Jahr noch Autos, sogar
WLAN-Router und neue Gelegenheiten, sie
panisch einzukaufen.
MATTHIAS STOLZ

Ihre
besten
Jahre

GESCHICHTEN, DIE DAS
MODERNE LEBEN SCHRIEB

Wie ein Dorf in
Nicaragua erblüht

Die Sängerin Carla Bruni
war früher Model.
Ein Gespräch über das
Älterwerden in der Modeund Musikbranche

M

it ihrer heiseren Stimme und
selbst geschriebenen Chansons ist Carla Bruni vor drei
Jahren ein Überraschungserfolg gelungen. Millionenfach verkaufte sich
ihr erstes Album Quelqu’un m’a dit. Dabei
hatte der Italienerin, die seit ihrer Kindheit
in Paris lebt, kaum jemand eine zweite
Karriere als Musikerin zugetraut.
In den neunziger Jahren gehörte »la Carla«, wie man sie in Frankreich nennt, zu
den am besten bezahlten Frauen auf den
Laufstegen. Es war die große Zeit der Supermodels, und Carla Bruni war eines
dieser Fabelwesen. »Ich mochte die Modewelt«, sagt sie. »Die Leute dort sind sehr
ehrlich. Alle geben zu, dass es nur um das
Äußere geht.«
Aber das Leben als Model ist kurz. Nach
ihrem 30. Geburtstag rief ihr Agent immer seltener an. Sie beschloss, etwas Neues auszuprobieren. »Obwohl mich viele
kannten, war es am Anfang schwer«, erzählt sie. »Ein singendes Model mit Gitarre – da schütteln viele Musikproduzenten nur mit dem Kopf.« Gerade
deshalb bedeute ihr der Erfolg, den sie
mit ihrer Musik habe, so viel. »Ich war
früher nur Objekt, jetzt bin ich Subjekt.«
Als Model habe sie nie jemand nach ihren
Gedanken und Gefühlen gefragt. Das sei
jetzt anders.
Nun stellt sie in Berlin ihr zweites Album
vor, das am 12. Januar erscheinen wird.
No Promises heißt es – englische Songs
also statt französischer Chansons. Und
keine selbst geschriebenen Texte diesmal,
sondern Gedichte von William Butler
Yeats, Emily Dickinson, Dorothy Parker.
Allein die Auswahl der Gedichte spricht
für den Willen zur Hochkultur. »Ich wollte nicht das Gleiche noch einmal machen

und versuchte, auf Englisch zu schreiben«,
sagt sie. Aber es ging nicht voran, der Erfolg des ersten Albums blockierte sie. Zur
Inspiration kaufte sie sich Gedichtbände.
»Als ich einige Gedichte laut las, wusste
ich sofort, das sind Texte für meine
Songs.« Schließlich könne man sich in
Gedichte genauso verlieben wie in Romane, Filme oder Menschen.
Ihr neues Album ähnelt seinem Vorgänger
sehr. Manchmal ein E-Gitarren-Solo, etwas mehr Rhythmus – aber dennoch hat
es diesen typischen Bruni-Sound. »Ich
habe darauf geachtet, dass die Musik wieder genauso schlicht und einfach wirkt«,
sagt sie. Die Songs haben keine Kanten,
keine Widerhaken, aber alle durchzieht
eine feine Melancholie. Von der Vergänglichkeit der Jugend, der Liebe, des
Lebens erzählen sie. Warum diese Fixierung auf eine melancholische Grundstimmung? »Das ist doch ein Gefühl, das jeder
Mensch kennt«, sagt Bruni. Dazu müsse
man nicht in Paris leben, starke Zigaretten rauchen und immer mit traurigem
Blick im Café sitzen. »Melancholisch zu
sein bedeutet einfach, anzuerkennen, dass
alles vergeht.« Die Gedichte von Dorothy
Parker, die Carla Bruni für ihr Album ausgewählt hat, erzählen von der Furcht einer
Frau vor dem Älterwerden.
Sind das Gedanken, die sie jetzt mit 38
beschäftigen? Carla Bruni streicht eine
Haarsträhne zur Seite, präsentiert ihr makelloses Gesicht. »Frauen, die das Altern
nicht akzeptieren können, finde ich nicht
sehr attraktiv – eher armselig«, sagt sie.
»Ich will attraktiv bleiben, also muss ich
mich dem Älterwerden stellen.« Dann lächelt sie und sagt, dass ihr Musik eine
wunderbare Möglichkeit biete, attraktiv
zu bleiben.
JAN PFAFF

Audio a www.zeit.de/audio
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Vor acht Jahren (ZEIT Nr. 47/98)
schrieb der Schauspieler und Regisseur
Dietmar Schönherr in unserem Vorgänger-Ressort Modernes Leben über
Nicaragua, nachdem der Hurrikan
Mitch 1998 weite Teile des Landes
verwüstet hatte: »Die Leute schlafen
mit ihren Kindern in Erdlöchern,
mit Bananenblättern notdürftig
zugedeckt.« ZEIT-Leser spendeten
seinerzeit für seine Hilfsorganisation
Pan Y Arte 700 000 Mark, mit denen Schönherr in Nicaragua ein
Dorf gründete, das 1300 Menschen ein
neues Heim in windfesten und erdbebensicheren Häusern aus Stein gab – die
Bewohner nannten es: Los Angeles.
Mittlerweile sind die Schäden des
Sturms beseitigt, und Los Angeles hat
sich zu einer florierenden Kleinstadt
entwickelt, deren Bewohner Bienenhonig und Papier aus Palmenfasern verkaufen. Es gibt Wasserleitungen, eine
Schule, ein Krankenhaus, und gerade
wurden 80 Hektar Land dazugekauft,
auf denen die Bewohner fortan Feldfrüchte anbauen, um damit zu handeln
und sich selbst zu ernähren. Das alles
berichtet Dietmar Schönherr, 80, in einem Brief an diese Zeitung, in dem er
allen Spendern dankt.

Nicaragua sei immer noch arm, sagt
Schönherr, genauer: »das zweitärmste
Land der Erde«, und sein Dorf sei lediglich der sprichwörtliche »Tropfen
auf den heißen Stein«. Deshalb würde
er sich auch dieses Jahr freuen, wenn
ZEIT-Leser seine Arbeit unterstützen
würden: Pan y Arte, Spendenkonto
36 36, Bank für Sozialwirtschaft Köln,
BLZ 370 205 00.
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