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Vergessen in der Spielzeugkiste der Jungs
gierige Frau, die sich mit Sigmund Freuds
Thesen und ihrem eigenen Seelenzustand
auseinandersetzt, etwa wenn sie ihre erste
Ehe mit Jim Dougherty erörtert. Die nach
Vollkommenheit strebt, aber sich selbst nie
ganz im Griff hat. Eine Frau, die von Selbstzweifeln zerrissen ist, unglücklich, unsicher und voller Angst, zu versagen und andere zu enttäuschen. „Man wird mich
schlecht finden oder auslachen, verhöhnen, sagen, ich kann nichts“, schreibt sie.
Und an anderer Stelle: „Warum quält mich
das so? Warum fühle ich mich als Mensch
weniger wert als andere?“
Neben Dutzenden von fast unleserlich
beschrifteten Heftseiten enthält „Tapfer
lieben“ auch eine Reihe unbekannter
Fotografien. Auf den meisten liest die
Schöne und Fleißige Drehmanuskripte
oder Bücher von James Joyce & Co., auf
vielen lächelt sie. Dazu passt dieses Zitat,
das den Widerspruch zwischen der Oberfläche und dem Inneren beschreibt: „Ich
weiß, dass ich nie glücklich sein werde,
aber fröhlich kann ich sein!“
Andere Passagen machen deutlich, wie
schwarz es am Ende in der Schauspielerin
aussah. Nach dem Beginn einer psychiatrischen Behandlung hielt sie fest: „. . . dass
ich hoffen kann, bald endlich festen Boden
unter die Füße zu kriegen statt des Treibsands, in dem ich immer gesteckt habe.“ Sie
notiert auch: „Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das Leben
rückt näher und ich will nur sterben.“ Und,
im Jahr vor ihrem Suizid: „Verdammt, ich
wünschte, ich wäre tot – gar nicht vorhanden – fort von hier.“

Erstmals werden Briefe,
Notizen und Gedichte von
Marilyn Monroe in Frankfurt
präsentiert. Von Carolin Leins
Nachlass

ie Überraschung mit der Kiste wird
Anna Strasberg wohl noch hundertmal erzählen müssen. Selbst wenn
man den inflationären Begriff Sensation,
wie der Verlag das Ende dieser Geschichte
zu nennen pflegt, meidet, steht doch fest:
unglaublich, zumindest so könnte man sie
nennen. Als Marilyn Monroes Nachlassverwalter Lee Strasberg 1982 starb, wusste
seine Witwe Anna Strasberg nicht so recht,
wohin mit den vielen Briefen, Gedichten
und Notizen der großen Schauspielerin,
die ihr Mann, der Schauspiellehrer, ihr
anvertraut hatte. Als sie damals die Aufzeichnungen las, war sie „so überwältigt,
dass ich tagelang das Haus nicht verlassen
konnte“, sagte Anna Strasberg gestern auf
der Frankfurter Buchmesse.
Anna Strasberg spürt die Kraft dieser
Dokumente, doch sie entscheidet sich, sie
erst einmal vor Neidern und Dieben in Sicherheit zu bringen. Sie versteckt die Notizbücher und Zettel im Kinderzimmer ihrer
halbwüchsigen Söhne, zwischen Spielzeug,
Turnschuhen und Footballklamotten.
Dann vergisst sie den Schatz. Einfach so.
Jahrzehntelang. Erst als sie die Sachen ihrer längst erwachsenen Kinder ausmistet,
fällt ihr die Kiste wieder in die Hand. „Ich
dachte zuerst, es seien alte Liebesbriefe an
meine Söhne“, erzählt die 71-Jährige. Doch
dann rutscht ausgerechnet ein Brief von
Marilyn an ihren Mann Lee aus dem Stapel. Strasberg wusste: diesmal würde sie
auch andere Einblicke in die innere Welt
der Marilyn Monroe erhalten, der Frau, die
jeder irgendwie zu kennen glaubt.
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„Genießen, wann immer möglich“

Abhängig von Alkohol und Pillen
Für viele ist Monroe auf ewig das blonde
Dummchen, das Sexsymbol, die naive, oberflächliche Verführerin. Der unsterbliche,
geheimnisvolle Hollywoodstar, der abhängig war von Alkohol und Pillen, aber so
viele inspiriert hat und noch immer inspiriert. Vieles wurde über sie geschrieben; in
unzähligen Biografien und Bildbänden rätseln und mutmaßen Autoren über ihr Leben und Sterben. Jetzt lesen wir, was Marilyn Monroe über Jahre hinweg selbst geschrieben hat, ein Buch nicht über sie, sondern von ihr. So wollte es Anna Strasberg.
„Sie spricht. Sie erklärt sich. Niemand
sonst“, sagt die elegante New Yorkerin bestimmt. Bis auf kurze Einleitungen vor jedem Kapitel verzichten die Herausgeber
deshalb auf Einordnungen und Interpretationen. Wer das Buch lese, sagt Anna Strasberg, begegne Marilyn direkt.
„Tapfer lieben“ ist eine sehr hübsch aufgemachte Sammlung aus gekritzelten, teils
fragmentarischen Sätzen in halbleeren No-

Marilyn Monroe im Innenhof ihres Hauses in Hollywood im Mai 1953
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DAS ERBE DES FILMSTARS
Lehrer Nach Marilyn Monroes
Tod im August 1962 erbt ihr
enger Vertrauter Lee Strasberg
all ihre Habseligkeiten. Der
legendäre New Yorker Schauspiellehrer, der ihr jahrelang
Privatstunden gab, versteigert
Möbel, Kleider und Schmuck
und spendet ein Vermögen
für wohltätige Zwecke.

Vertraute Als Lee Strasberg
1982 stirbt, geht das, was von
Monroes Nachlass geblieben
ist, an seine junge Witwe
Anna. Sie ist Monroe zu Lebzeiten nur einmal flüchtig begegnet. Die Erinnerungen an das
Leben ihres Mannes sind
schmerzlich und die Notizen
und Briefe empfindet sie als et-

tizbüchern. Das Buch zeigt seitenlange, auf
Schreibmaschine getippte Briefe, auf
herausgerissenen Zetteln protokollierte
Träume und Betrachtungen, Aphorismen,
aber auch schlichte Einladungs- und
Merklisten. Fast fünfzig Jahre blieben die
Aufzeichnungen unbeachtet, sie waren nie
zur Veröffentlichung bestimmt. Nun ergän-

was sehr Privates. Also räumt
sie sie an einen sicheren Ort:
in die Kinderzimmer ihrer
Söhne. Erst 2007 entdeckt sie
die Dokumente wieder. Ob der
Schatz jetzt, da er in einem
prächtigen Buch verewigt ist,
in ein Museum kommt, wisse
sie noch nicht, sagt Anna
Strasberg in Frankfurt. cle

zen sie das öffentliche Bild der Marilyn
Monroe um eine andere, eine sehr private
und poetische Seite.
Die Dokumente, die aus den Jahren
1943 bis 1962 stammen, sind intim, bewegend, manchmal überraschend, aber nie
schlüpfrig oder gar spektakulär. Sie zeigen
eine reflektierte, ehrgeizige, kluge, wissbe-

Geradezu Vergnügliches findet der Leser
unter der Kapitelüberschrift „Küchenzettel“. Es dokumentiert Rezepte, bei denen
sie sich ermahnt, auf Knoblauch zu verzichten. Marilyn Monroe, die Köchin. Wir stellen uns vor, wie sie einen Truthahn auseinandernimmt, Zwiebeln hackt und Champignons aus der Dose kippt. Und sie
schreibt To-do-Listen – triviale mit Erinnerungen wie „Kaminholz besorgen“ und
„kaufen – Geburtstagsgeschenk für Helen“,
aber auch grundsätzliche, tiefgründige wie
„mehr anstrengen“, „mindestens einen
Kurs an der Universität belegen (Literatur)“, „Wörter – Bedeutung nachschlagen“.
Und dann kommt wieder so ein Satz: „genießen, wann immer möglich – mir wird es
schlecht genug gehen.“ Selbst auf To-doListen schleicht sich die Depression ein.
Marilyn Monroe wäre heute 84 Jahre
alt. Sie hätte vielleicht eine Handvoll Kinder und würde ihre Memoiren vorlegen. So
könnte man das Buch auch sehen. Es gelingt ihm jedenfalls, dass wir der großen
Monroe sehr nahe kommen. Und doch
bleibt diese Frau geheimnisvoll.
Stanley Buchthal, Bernhard Comment (Hg.):
Marilyn Monroe – Tapfer lieben. Aus dem
amerikanischen Englisch von Uda Strätling.
S. Fischer Verlag, Frankfurt. 272 S. 24,95 Euro.

Nicht nur ein Denkmal, sondern ein Mach-mal
Wie soll man der deutschen Einheit gedenken? Der prämierte
Entwurf von Johannes Milla und Sasha Waltz. Von Amber Sayah

Berlin

ns kam es darauf an, ein Denkmal neu gestärkt und definiert werden, sie erzu schaffen, das die Menschen fordern ständiges Engagement“, heißt es
nicht nur betrachten oder fotogra- dazu im Erläuterungstext der Entwurfsfieren, sondern bei dem sie aktiv und selbst verfasser. Dass in der Presse schon über
zum Teil des Denkmals werden.“ Das sagt „Einigkeit und Recht und Halfpipe“ gewitJohannes Milla, Chef der Stuttgarter Agen- zelt wurde, nimmt Johannes Milla gelastur Milla und Partner, die zusammen mit sen: „Das Denkmal soll auch Spaß machen.
der Berliner Choreografin Sasha Waltz im Es ist nicht nur ein Denkmal, sondern auch
Wettbewerb um das Berliner Einheitsdenk- ein Mach-mal.“ Auch mit der Kritik, die
mal als einer von drei gleichrangig bewerte- Schale sei zu pathetisch, kann er leben. Der
Entwurf arbeite mit der Polaten Preisträgern gekürt worrität von Pathos und Freude.
den ist (StZ vom 4. und 5. Ok- Die Schale bringt
Innen stehen in großen
tober 2010). Der Entwurf zum Ausdruck,
Buchstaben die beiden Schlüssieht eine große Metallschale
selsätze der friedlichen Revoauf dem vom Auslober als Ort dass man als
lution von 1989 zu lesen: „Wir
vorgegebenen Sockel des ehe- Bürger etwas
sind das Volk. Wir sind ein
maligen Nationaldenkmals bewegen kann.
Volk“, dazu kleinere, den
für Kaiser Wilhelm I. gegenAsphaltbelag der Innenseite
über der geplanten Stadtschlossreplik vor. Die Schale ist begehbar wie Linien durchziehende Zitate von Bürund lässt sich – nach Art einer Wippe – von gerrechtlern und Demonstranten, die den
den Besuchern in eine sanfte Schaukel- Boden von Rand zu Rand überziehen und
den lesenden Besucher so über die Fläche
bewegung versetzen.
Die Verfasser verstehen ihr Denkmal als leiten. Alle Schriftzüge sind begehbar. An
„soziale Plastik“, die symbolhaft zum Aus- der Außenseite der Schale befinden sich
druck bringt, dass „man als Bürger etwas großformatige Bilder von Demonstranten
bewegen kann“. Allerdings müssten sich der Herbstrevolution. „Formal bilden sodie Besucher untereinander verständigen, mit die Bürgerinnen und Bürger die Basis
um die Schale in Bewegung zu versetzen, der Freiheit und Einheit, auf der sich die
denn sie neigt sich nur, wenn auf einer heutigen Besucher bewegen.“
Die ungewöhnliche Zusammenarbeit
Seite mehr Besucher stehen als auf der anderen. „Freiheit und Einheit sind keine dau- mit einer Choreografin entstand aus Millas
erhaften Zustände, sondern müssen stets Idee, das seinem Wesen nach statische
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Denkmal gegen den Strich zu bürsten und
nach einer kinetischen Lösung zu suchen.
Und da der Stuttgarter mit Sasha Waltz
schon einmal zusammengearbeitet hat, lag
es für ihn nahe, sie anzurufen. Das Konzept
wurde dann in drei Workshops entwickelt,
an denen neben Sasha Waltz und ihrem
Dramaturgen Jochen Sandig zwei Architekten und eine Szenografin aus der Agentur
Milla und Partner teilnahmen. Und dazu
natürlich Milla selbst.
Die Auflagen des Preisgerichts, Sicherheit, Betriebskosten und Statik des Denkmals nachzuweisen, hält Milla für problemlos erfüllbar. Die Sicherheit sei bereits vom
Tüv geprüft, und die Statik haben die Architekten vom Stuttgarter Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner berechnen las-

sen, das nun wahrlich kein Neuling auf seinem Gebiet ist. Bedenken, dass das Gewicht der Schale mitsamt den Besuchern
zu schwer für den Sockel sein könnte,
glaubt Milla daher ausräumen zu können.
Die anderen Siegerentwürfe sind von
dem Münchner Architekten Andreas Meck
und dem Karlsruher Bildhauer Stephan
Balkenhol. Dessen Konzept sieht die monumentale Figur eines knienden Mannes vor.
Für den Künstler drückt sich in dieser
Geste „Erleichterung über das Ende der Unterdrückung“ aus und „Dankbarkeit gegenüber allen, die geholfen haben, den Prozess
unblutig zu einem Ende zu bringen“. Meck
hat sein transparentes Dach aus Buchstaben entworfen, dessen Stützen die Bundesländer repräsentieren.
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Gute Wahl
für München
Kirill Petrenko wird
Kent Naganos Nachfolger an
der Bayerischen Staatsoper.
Dirigent

ei der „Opernwelt“-Umfrage unter
fünfzig Szenekennern hat der bayerische Kunstminister Wolfgang Heubisch gerade noch ordentlich was abbekommen: die bayerische Kulturpolitik als „Ärgernis des Jahres“, das war eindeutig. Der
Intendant der Bayerischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, hatte mit Heubischs Rückendeckung den Vertrag des ungeliebten
Generalmusikdirektors Kent Nagano nicht
über 2013 verlängern wollen, was Nagano
von sich aus zum Rückzug veranlasste. In
der Sache war das nicht freundlich, aber
künstlerisch vertretbar: Nagano hat eher
Respekt als Bewunderung gewonnen. Nun
folgt auf Nagano ein ebenso stiller, musikalisch gleichwohl anders temperierter
Künstler: von der Spielzeit 2013/14 an wird
Kirill Petrenko zunächst für fünf Jahre
Chefdirigent am Nationaltheater.
Petrenko wurde 1972 im sibirischen
Omsk geboren und studierte in seiner Heimatstadt und in Österreich. Von 1999 bis
2002 war er GMD des Stadttheaters im thüringischen Meiningen, wo er mit Wagners
„Der Ring des Nibelungen“ bekannt wurde.
Als musikalischer Chef der Komischen
Oper in Berlin erntete er Erfolg auf Erfolg
(2007 und 2009 wurde er „Dirigent des
Jahres“). Als hart und sehr sorgfältig arbeitender Musiker wird Petrenko, der im Gegensatz zu Nagano ein erstklassiger Mozartinterpret ist, gut zu München passen. göt
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Altonaer Museum

Bürger protestieren
Der Protest gegen die geplante Schließung
des Altonaer Museums in Hamburg weitet
sich aus. Bereits mehr als 20 000 Bürger
hätten mit ihrer Unterschrift ihren Unmut
gegen die Entscheidung des Senats geäußert, teilte ein Museumssprecher am Mittwoch in Hamburg mit. Der Senat hatte
Ende September angekündigt, das 147
Jahre alte Museum wegen Kosteneinsparungen Ende des Jahres zu schließen. Die
Aktionen gegen die Schließung des Altonaer Museum werden nach Angaben des
Museumssprechers fortgesetzt.
dapd

Komische Vögel
Beleidigungsduelle
Seinen Ruf als Hollywoods fiesester und
versoffenster Filmkomiker hat W. C. Fields
(1880–1946) mit Lust kultiviert. Sein Merksatz,
wer Kinder und kleine Hunde hasse, könne kein
ganz schlechter Kerl sein, war wie vieles an ihm
eine Mischung aus Kalkül und Bekenntnis.
Aber der knollennasige Fields war als Jongleur
schon eine Varietéattraktion, bevor er zum
Stummfilm wechselte, und auch später blieb er
nie aufs Kino beschränkt. Wie viele seiner Kollegen trat Fields regelmäßig im Radio auf. Seine
Beleidigungsduelle mit Charlie McCarthy, der
Holzpuppe des Bauchrednerstars Edgar Bergen, galten als eines der scharfen Gewürze des
großen Programmangebots. So bot Fields Charlie etwa an, er werde ihn huckepack auf der
Kreissäge reiten lassen, und wie er das durch
die Nase schnarrte, klang das so, als sei die
Säge schon angelaufen. tkl
W. C. Fields: The Golden Age of Comedy
(Pulse CD, Import)

Bayreuth

Orchester tritt auf
Das Israelische Kammerorchester hält ungeachtet negativer Reaktionen im eigenen
Land an seinen Plänen fest, im kommenden Jahr in Bayreuth ein Konzert mit Wagners Musik zu geben. Es ist das erste Mal,
dass ein israelisches Orchester in Bayreuth
spielt. Der Auftritt ist am Tag nach Beginn
der Wagner-Festspiele geplant, Veranstalter ist die Stadt. Katharina Wagner, Urenkelin des Komponisten, ist als Privatperson
Schirmherrin des Konzerts. Das Konzert
ist nicht Bestandteil der Festspiele.
dpa

Kontakt
Kulturredaktion
Die Außenseite zieren Fotos der Demonstrationen von 1989.
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