
26

maries reise
„Maries Reise“, Marie Pohl, Fischer Verlag, 2004    
von Lin Freitag

„Ich suche: die interessantesten Personen 
meiner Generation.
Bevor: mich alle mit >Sie< ansprechen.
In: Berlin, Havanna, Buenos Aires, San Francis-
co, Hanoi, Tiflis, Jerusalem, Helsinki.”

  meine reaktion

Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? 
Eine Weltreise planen. Einen Verlag suchen, der 
mir den Spaß bezahlt. Danach ein Buch schrei-
ben. Mein Leben ist langweilig. Von Montag bis 
Donnerstag: Uni. Freitag, Samstag, Sonntag: 
arbeiten. Immer die gleichen Leute treffen. Ein-
mal im Jahr einen Pauschalurlaub auf Mallorca. 

Ich will ausbrechen. Wie 
Uschi Obermeier durch 
die Welt trampen. In 
Havanna dicke Zigar-
ren rauchen. Und an 
Kanadas Küsten den 
Walen beim Tauchen 
zuschauen. Jetzt.

 das buch

sinneswandel 
 eine subjektive kulturkritik

von Lena Grossmüller

„Wer abends mit einem Buch ins Bett geht, sollte am nächsten Morgen als neuer Mensch erwachen“ - Gute Bücher 
und Filme müssen das Fundament erschüttern, das Leben umkrempeln und die Seele berühren. Wir vergessen sie nie 
wieder. Wir lachen, weinen, grübeln, staunen, erfreuen, ekeln oder fürchten uns. Wir beschließen, nie wieder dieses 
oder jenes zu tun. Kurz: Wir verändern uns – wenn auch nur für einen Augenblick. Drei Buchzitate und fünf Filmsze-
nen, die unser Leben (und auch unser Konsumverhalten) verändert haben.

goodbye logo
 Neil Boorman, Ullstein (2009)
von Lena Grossmüller

„Ich bin ein angebissener Apfel, ein polospie-
lender Reiter, ein schneebedeckter Berg. Auf 
der Arbeit will ich als kreativer Freigeist wahr-
genommen werden, deshalb ist mein Compu-
ter ein Mac von Apple, weil den offenbar alle 
coolen Künstlertypen benutzen. Mein Poloshirt 
von Ralph Lauren ist bei den Jugendlichen aus 
den Sozialbau-Wohnsiedlungen sehr beliebt, 
und ich trage es, um ein bisschen tougher zu 
wirken. Ich trinke den ganzen Tag lang Was-
ser von Evian. Nicht weil es besonders gut 
schmeckt, sondern weil das Etikett den Effekt 
hat, dass ich mich gesund fühle und, nun ja, 
irgendwie besonders.“ 

 das buch

  meine reaktion

Oh Gott, was bin ich oberflächlich! Ich, Lena: 
Politisch interessiert, kulturell versiert. Nein, 
nicht nur ich: Wir sind oberflächlich! Erschrek-
kend, sich das einzugestehen. Marken machen 
Menschen. Punkt. Oder? Hiermit gelobe ich, 
mich zu ändern. Weniger Samsung, Clarins, Ca-
non und Diesel - mehr Identität! Ich will es wie 
Neil Boorman machen und mein labellastiges 
Leben verbrennen. Doch ich habe das Gefühl, 
auch ein Stück meiner Selbst zu verbrennen ... 

Eat pray love
 Elizabeth Gilbert, Btv ) 

von Melina Popp

„Mein Inneres war ein Schlachtfeld widerstrei-
tender Dämonen. Und meinen einander be-
kriegenden Gefühlen und Gedanken sagte ich: 
,Passt auf, Leute, wir sind hier ganz auf uns 
zurückgeworfen. Und entweder wir einigen uns 
auf irgendetwas oder aber wir gehen früher 
oder später alle gemeinsam zugrunde.‘“ 

  meine reaktion

Ich weiß jetzt: Keine Situation ist ausweg-
los und nichts ist wichtiger als der 
innere Frieden und die Liebe zu 
sich selbst. Dabei spielt es keine 
Rolle, wie man sich findet – ob in 
Indien beim Meditieren, in Italien 
beim Genießen oder auf Bali, wäh-
rend man lernt zu lieben. Wichtig 
ist, dass man sich findet. Meine 

schmetterling und
taucherglocke  Julian Schnabel, Prokino Pathé! (2007)

von Lena Grossmüller

 Vorlage: “Le scaphandre et le papillon“ von  

 Jean Dominique Bauby 

 das buch

„Heute kommt es mir 
so vor, als wäre meine 
ganze Existenz nichts 
anderes gewesen,
als eine Verkettung 
verpasster Gelegen-
heiten. Die Frauen, 
die man nicht lieben konnte, die 
Chancen, die man nicht ergreifen wollte, die 
Glücksmomente, die man sich entgehen ließ. 
Ein Rennen, dessen Ergebnis man kennt, aber 
bei dem man sich nicht in der Lage fühlt, den 
Gewinn zu kassieren. War ich blind und taub zu-
gleich, oder brauchte ich erst ein Unglück, um 
mir über meine wahre Natur klar zu 
werden?“  

  meine reaktion

Ich liebe das Leben! Und ich schwöre mir, es 
immer zu lieben! In traurigen Zeiten werde ich 
mich daran erinnern. Doch nicht nur dann: 
Jeden Tag, jede Sekunde. Hier und Jetzt. 

 der Film

sinneswandel

Fotos: amazon.de

 Berliner Taschenbuch Verlag (2007) 

nächste Reise führt mich nach New York. Und 
nebem dem perfekten Paar Schuhen und einem 
grandiosen Blick vom Empire State Building will 
ich mich in der „City that doesn’t sleep” auf die 
Suche nach mehr Ruhe machen. Denn diese Ei-
genschaften muss man sich genauso hart erar-
beiten, wie ein volles Bank-
konto.  
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into the wild
 Sean Penn, Paramount Vantage & Riverroad    

von Lena Grossmüller

„Doch Sie haben Unrecht,
wenn sie denken, die 
Freude im Leben wür-
de hauptsächlich aus 
menschlichen Beziehun-
gen erwachsen. Gott hat 
sie überall um uns ange-
legt. Sie steckt überall 
drin, in allen Dingen, die 
wir fähig sind zu erfah-
ren. Die Menschen müs-
sen nur ihre Sichtweise 
auf diese Dinge verän-
dern.“

 der Film

  meine reaktion

Überwältigende Natur, pure Freiheit und mit-
reißende Abenteuerlust! Ich will raus! Ein Le-
ben fernab der Zivilisation – keine Karriere, 
kein Konsum, kein Stress. Fernweh überkommt 
mich. Sofort und ganz weit weg. Im Zelt schla-
fen. Meine Suppe über dem Lagerfeuer kochen. 
Kein Handy, kein Facebook, keine Uhr. Aber 
ganz alleine? Nein.

 Entertainment (2007, Romanvorlage: “
In die  

 Wildnis - auf nach Alaska“ von Jon Krakauer 

thank you for 
smoking
 Jason Reitman, Fox Searchlight Pictures 

von Lena Grossmüller

„Wenn ich nur einen von 
diesen Jungs dazu brin-
ge, mit dem Rauchen 
anzufangen, 
sind meine Reisekosten 
wieder drin! (…) Und da komme 
ich ins Spiel: Ich werde dafür bezahlt zu reden. 
Ich habe keinen Abschluss in Jura oder Medizin. 
Aber ich hab’ ein Diplom im Antreiben und Mei-
nung machen.“

  meine reaktion

Ich hasse rauchen. Schon als Kind schwor ich 
mir, niemals anzufangen. Daran hat auch die 
brillante Überredungskunst des Hauptdarstel-
lers nichts geändert. Vielleicht liegt es daran, 
dass es im Grunde gar nicht um Zigaretten 
geht. Der Film ist ein Paradebeispiel für ge-
schickte Vermarktung, strategische Kunden-
manipulation und brutalen Lobbyismus – egal 
ob Tabak, Alkohol oder Schusswaffen. Mit den 
richtigen Argumenten lässt sich einfach alles 
verkaufen. Auch die eigene Moral … 

&Room 9 Entertainment (2005,) Romanvorlage: 
„
“Danke, daß Sie hier rauchen“ von Christopher   

 Buckley    &      &    

 der Film

super size me
„Morgan Spurlock, The Con 2003  
von Mona Rüthers

„Wären Sie Alkoholiker, wäre ich nicht über-
rascht, aber dass so etwas vom Fast-Food-Es-
sen kommen kann ...“

  meine reaktion

Ich esse seit drei Jahren nicht mehr bei 
McDonald’s, Burger King, Kentucky Fried 
Chicken & Co. – Super size me sei dank! Die 
Fast-Food-Kotze hat mir den Rest gegeben. 
Vielleicht finde ich es aber auch einfach nur 
äußerst abartig, dass einem in den USA an je-
der Ecke ein goldenes M begegnet. Fette Mas-
senabfertigung. Zugegeben: Dem Duft eines  
„frischen“ Cheeseburgers von McDonald’s kann 
ich nur schwer widerstehen. Aber ich schaffe 
es. Und mache mir dann zu Hause einen eige-
nen. Individuell und 
gesund. Ok, gesund 
nicht wirklich, aber 
lecker. 

 der Film
Die fabelhafte welt 
der Amélie
 Jean-Pierre Jeunet, Universal (2001)  
von Lena Grossmüller

„In diesem Augenblick ist 
alles perfekt: die Weich-
heit des Lichts, dieser 
feine Duft, die ruhige At-
mosphäre der Stadt. Sie 
atmet tief ein, und das 
Leben erscheint ihr so ein-
fach, so klar, dass sie eine Anwandlung von 
Liebe überkommt und das Verlangen, der ge-
samten Menschheit zu helfen.“

  meine reaktion

Ich wünsche mir, jemanden wie Amélie als 
Freundin zu haben – nein, besser noch: Ich 
wünsche mir, ein Stückchen von Amélie in mir 
selbst zu finden. Ich will sehen, was sie sieht, 
spüren, was sie spürt und so wie sie jeden Tag 
einen kleinen Schatz des Lebens entdecken.

 der Film

Anzeigen

sinneswandel


