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D
as Zauberschloss hat einen neu-
en Anstrich bekommen. Alle
Außenwände sind jetzt lila. Für
einen unbefangenen Betrach-

ter mag das ein wenig merkwürdig wir-
ken, aber das „Magic Castle“ ist ja kein
Sterne-Hotel. Hier kostet eine Nacht 38
Dollar, und die Konkurrenz ist das Futu-
reland Inn, das mit einer Rakete für sich
wirbt. Manchmal kommen Leute ins
„Magic Castle“ und wollen ihre Hoch-
zeitsreise hier verbringen. Sie sind dann
entsetzt, und meistens stellt sich heraus,
dass sie eigentlich das „Magic Kingdom“
gebucht haben, ein deutlich besseres Ho-
tel, in dem sie vermutlich auch sicher-
gehen können, nicht auf Kinder wie Moo-
nee oder Scootey zu treffen.

Für die beiden ist das „Zauberschloss“
hingegen ein wahres Paradies. Überall
gibt es hier Gelegenheit, etwas anzustel-
len. Der große rote Schalter, mit dem
man die gesamte Stromversorgung des
Gebäudes lahmlegen kann, sieht einfach
zu verführerisch aus, als dass man ihn
nicht einmal umlegen müsste. Dann
muss Bobby wieder ausrücken, der Haus-
meister des Hotels, der eigentlich ein
langmütiger Typ ist, dem die Kinder-
schar aber gelegentlich über den Kopf
wächst. Denn Moonee und Jancey sind
nicht die Einzigen, die im „Magic Cast-
le“ oder im „Futureland Inn“ leben.
Zwar sind diese billigen Hotels eigent-
lich nicht für längere oder gar dauerhafte
Aufenthalte gedacht. De facto aber sieht
man in Sean Bakers Film „The Florida
Project“ eine ganze Menge von solchen
Gästen. Man könnte sich durchaus fra-
gen, ob das nicht eigentlich das heimli-
che Geschäftsmodell dieser Beherber-
gungsbetriebe ist. Es gibt aber noch ein
naheliegendes anderes: Gleich um die
Ecke liegt Disneyland, genauer gesagt
der Magic Kingdom Park im Disney
World Resort. Und der zieht so viele Gäs-

te an, dass sich drum herum ein ganzes
Einzugsgebiet entwickelt hat. Der Ver-
gnügungspark strahlt ab, er macht aber
auch Druck, selbst eine kleine Eisbude
muss hier aussehen wie eine Attraktion
(mit viel Vanille auf dem Dach), und ein
Obstladen hat selbstverständlich die
Form einer Orange.

Es ist eine merkwürdige Kulturland-
schaft, die Moonee und Scootey (und
bald ihre neue Freundin Jancey) jeden
Tag erkunden. Für die Schule sind sie
noch zu klein, von so etwas wie einer
Kita hat man in diesem Teil von Florida
vielleicht noch nie etwas gehört. Die
Mütter sind selbst noch jung. Die von
Scootey hat immerhin einen Job, sie ar-
beitet in einem Fastfoodrestaurant. Hal-
ley hingegen, die Mutter von Jancey, hat
sich schon überall beworben, aber nur
Absagen bekommen. Für eine Stelle bei
dem wichtigsten Arbeitgeber in der Ge-
gend kommt sie nicht in Frage.

Den Grund muss man sich dazuden-
ken: Halley ist eine hübsche junge Frau,
aber stark tätowiert, und sie trägt auch ein
Piercing in der Unterlippe. Damit ent-
spricht sie auf jeden Fall nicht dem Men-
schenbild von Disney. Sie versucht sich
mit kleinen Geschäften über Wasser zu
halten, verkauft Parfüm auf der Straße,
später empfängt sie auch Männer in ihrem
Zimmer. Da muss Moonee dann für eine
Weile ins Bad, und Bobby (gespielt von
Willem Dafoe, dem einzigen Star des
Films) wieder einmal ein Auge zudrücken.

Das prekäre Leben wirkt aber nicht be-
drückend auf die kleinen Helden. Im Ge-
genteil geht es Sean Baker mit „The Flori-
da Project“ wohl um die Spannung zwi-
schen der Unverwüstlichkeit der Kinder
und den schwierigen sozialen Umstän-
den. Zwischen den Hotels, Imbissen, Kli-
niken und Souvenirshops und den allge-
genwärtigen Billboards, die für irgend-
welche Deals werben, ist viel Platz, um
sich irgendwo in die Büsche zu schlagen,
um ein Loch in einem Zaun zu finden
und in eine Investitionsruine einzustei-
gen. In einem der leerstehenden Häuser,
auch sie in einer eher offensiven Farbe
verputzt, malt Moonee sich aus, wie es
wäre, ein Heim zu haben: Hier würde sie
das Bett hinstellen, und hier das Bücher-
regal. Als die Häuser abbrennen, geraten
die Kinder unter Verdacht, und zwischen
Moonee und Scootey (und den Müttern,
die eigentlich dicke Freundinnen sind)
herrscht erst mal Funkstille.

Sean Baker machte vor drei Jahren
mit dem Film „Tangerine L.A.“ auf sich

aufmerksam, einer Geschichte, die struk-
turelle Ähnlichkeiten mit „The Florida
Project“ hatte. Dort war Hollywood das
konkrete wie imaginäre Zentrum, von
dessen Peripherie der Regisseur erzähl-
te. Sein gesellschaftspolitischer Realis-
mus hat einen doppelten Boden (oder
eine doppelte Decke): Er misst die sozia-
len Umstände nicht an einem irgendwie
anzunehmenden Normalzustand, son-
dern an den maßgeblichen künstlichen
Paradiesen, die Amerika hervorgebracht
hat. Moonee ist ein „enfant sauvage“,
ein noch nicht vollständig sozialisiertes
Kind, das man in „The Florida Project“
schon die ganze Zeit unter dem Vorbe-
halt sieht, dass die Zeit ihrer Freiheit
wohl bald ablaufen wird. Sobald sie in
den Griff der Behörden und der Institu-
tionen gerät, muss dieser eigentümliche
Naturzustand enden, der in „The Florida
Project“ eine zentrale Idee der Geschich-
te ist.

Moonee ist eine Wahlverwandte von
Hushpuppie aus dem erfolgreichen Inde-
pendent-Film „Beasts of the Southern
Wild“ (2012) von Benh Zeitlin, der von
einer Kolonie von Übriggebliebenen in
Louisiana erzählte, denen das Wasser
und die Behörden allmählich die Exis-
tenzgrundlage rauben. Disney ist eine
Chiffre für eine Kolonisierung der Kind-
heit, die „rides“ an die Stelle von Streif-
zügen setzt und Märchen in lebensgroße
Puppenstuben verwandelt.

Es wäre trivial, würde Sean Baker da-
gegen einfach eine ursprüngliche Auto-
nomie feiern, die unausweichlich an
den schwierigen Umständen scheitert.
Aber „The Florida Project“ weiß genug
von der Unmöglichkeit jeglicher For-
men des auch nur vorübergehenden
Aussteigens, um die Expeditionen der
(großartig besetzten) Kinder nicht von
vornherein in das Zeichen dieser Wider-
sprüche zu setzen. Die Farben, die der
Kameramann Alexis Zabe hervorhebt,
die staunenden Optiken, die grandio-
sen Abendstimmungen, das alles wird
hier deutlich als Filmbild ausgewiesen,
als artifizielle Umgebung und zweite
oder dritte Natur. Der amerikanische
Traum ist in „The Florida Project“ auf
eine seltsame Weise verstrahlt, und
Moonee trägt diesen zwiespältigen Zau-
ber schon in sich, von dem man am
Ende immerhin sagen kann, dass die
„lila Magie“ zumindest für die Dauer
eines Films die schwarze Magie der
übermächtigen Konsumkultur überwo-
gen hat. BERT REBHANDL

E ine Frau sitzt am Fenster. Das Auto
hat angehalten, der Motor läuft.

Durch die blitzblank geputzte, kugelsiche-
re Scheibe fällt ein Sonnenstrahl auf ihr
mitgenommenes Gesicht. Sie schaut nach
draußen, blickt auf Kreidefelsen, Gefäng-
niszellen und Industriellen-Villen. Sieht
winkende Kinder, Karl-Marx-Statuen und
Hafenkräne. Auf der Zugspitze wärmt sie
sich die Hände an einem Thermobecher,
am Rhein wirft sie sich in Denkerpose,
und einmal, vor ihrem Templiner Heimat-
haus, hebt sie die Hand vorsichtig zum
Abschiedsgruß. Es sind Momente kurz
vor der Abfahrt, der Fahrer will noch ein-
mal die Route neu berechnen lassen, hat
sich nach vorne zum Navigator gebeugt.
Gleich fährt er weiter, aber für einen lo-
sen Gedanken, einen kurzen Seitenblick
reicht die Zeit gerade noch. Es gibt eine
unsichtbare Schranke zwischen ihr, der
Frau auf dem Limousinen-Rücksitz, und
dem da draußen, dem Land, den Leuten.
Ihrem Land. Ihren Leuten. Sie hält ihre
Umwelt auf Distanz, lässt sie nicht zu
nahe kommen. Nichts misstraut sie mehr
als der leichtfertigen Hingabe, dem pathe-
tischen Bekenntnis. Früher ist sie manch-
mal nackt in den Haussee gesprungen,
aber das ist schon lange her. Zu lange, als
dass sie es jetzt noch als Erinnerung gel-
ten lassen kann. Dazwischen liegen Hun-
derte Physik-Vorlesungen und eine fallen-
de Mauer. Heute macht sie in jeder freien
Minute autogenes Training, damit sie

nachts nicht so viel schlafen muss. Mehr
arbeiten kann, an Kompromissen feilen,
Strategien entwickeln. Hin und wieder
hört sie sich eine Mahler-Sinfonie im Ber-
liner Konzerthaus an, dann müssen die
jungen Frauen vom Einlass schnell noch
ihre Schuhe und Anstecknadeln putzen.
Die Kanzlerin kommt, flüstern sie über
die Gänge. Aber dann schlurft doch nur
hastig eine kleine unscheinbare Frau im
beigen Hosenanzug vorbei.

Wer ist diese Angela Merkel? Eine
strahlende Herrscherin ist sie nicht. Sie
will nicht am Steuer stehen, nicht mit
großer Geste lenken, aus voller Kraft
schalten und walten. Sie bleibt lieber im
Hinterzimmer, erwägt ihre Optionen im
Stillen hin und her, puzzelt herum, sitzt
die Probleme auf dem Rücksitz aus. Und
ist dann ganz erstaunt, wenn ihr doch zu-
fällig mal ein Sonnenstrahl aufs Gesicht
fällt. Es gibt ja wirklich noch ein Drau-
ßen, denkt sie dann hinter ihrem schall-
dichten Fensterglas, ein Land, das atmet
und lebt, viel und erfolgreich wirtschaf-
tet und doch immer mehr Angst vor der
Zukunft hat. Blühende Landschaften,
„Nordfriesland Tageblatt“, vergessene
Kinderwagen – das alles ist Deutschland,
das alles sind wir.

Der Fotokünstler Andreas Mühe zeigt
unser aller „Mutti“ bei einer fiktiven Reise
durch das Deutschland dieser Tage. Ohne
die Raute, ihr offizielles Herrschaftszei-
chen – Signet des Ausgleichs und der Beru-
higung –, denn hier sieht man sie in einem

intimen, hoch inoffiziellen Moment. Als
hilflose Beobachterin, über die die Wirk-
lichkeit hereinbricht. In immer wieder
leicht veränderter Haltung bekommen wir
nur ihren Hinterkopf zu sehen, ihr glatt ge-
bürstetes blondiertes Haar, den wuchtigen
Halsansatz mit der durch die Drehung her-
vortretenden Schlagader und ihre Hände,
ordentlich im Schoß gefaltet, selbstbe-
wusst in den Türgriff geklemmt oder nahe-
zu kindlich aufgeregt am Fensterrahmen
kratzend. Was ist diese Frau? Ordnung su-
chend oder Ordnung schaffend? Machtver-
sessen oder machtvergessen? Reagiert sie
nur, oder regiert sie doch? Ist sie eine Ge-
triebene des Geschehens, nimmt sie Chan-
cen wahr, wandelt sie im Schlaf? Bürokra-
tin, Wirtschafterin, Moderatorin? Man
weiß es nicht, man zählt nur auf sie. Er-
schöpft darf sie nie sein. Krank, schwach,
verzweifelt kann man sie sich nicht vorstel-
len. Und auch nicht lässig vor sich hin sin-
nierend. Mühe zeigt Merkel in einem denk-
bar unwahrscheinlichen Moment stillen
Staunens. Die Kanzlerin am Fenster zur
Welt – heimlich dabei beobachtet, wie ihr
die Loreley doch Eindruck macht. Dass
die hier Porträtierte nicht wirklich Merkel
selbst, sondern nur die „Mutti“ des Foto-
grafen ist, macht gar nichts. Es geht um
das Spiegeln. Das Projizieren. Das Hinein-
lassen von Wirklichkeit. SIMON STRAUSS

Der Merkel-Zyklus „Deutschlandreise“ von Andreas

Mühe ist noch bis 31. März in der König-Galerie in
London zu sehen. Dies ist der gekürzte Vorabdruck
eines Textes, der in der zweiten Ausgabe des
„KÖNIG magazine“ am 26. April 2018 erscheint.

Zum Tag der deutschen Wiedervereidigung

Ordnung suchend oder Ordnung schaffend? Andreas Mühes „Mutti“ beim Blick in die Wirklichkeit Foto Courtesy the artist/König London

Zwischen der Unverwüstlichkeit der Kinder und den schwierigen sozialen Umständen liegt hier die Spannung Foto Prokino Filmverleih
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Einlieferungen jetzt willkommen

Als persönliche „Geburtsgnade“ empfin-
det es Jochen Schimmang, dass er kein
Kind der Bundesrepublik, sondern der bri-
tischen Zone sei. So zumindest beschreibt
es der Autor in seinem 2014 erschienenen
Erzählband „Grenzen Ränder Niemands-
länder“, in dem er in „51 Geländegängen“
literarische und biographische Gedanken-
reisen zu Orten, Begebenheiten und Men-
schen unternimmt, die ihn als Schriftstel-
ler geprägt und beeindruckt haben.

Dass es Schimmang, der am 14. März
1948 im niedersächsischen Northeim zur
Welt kam, gefällt, in einem Land geboren
worden zu sein, das staatlich noch nicht
existierte, „sondern vollständig entmün-
digt war“, gründet auf der prinzipiellen
Auseinandersetzung dieses Autors mit
deutscher Staatlichkeit. Er möchte lieber
ein Niemandsländer sein. Weil sich aber
Geschichte bekanntlich nicht wiederholt,
hat er seine Vorstellung eines herrschafts-
freien Raums wenigstens literarisch evo-
ziert. In seinem Roman „Neue Mitte“ von
2011 steht das Land in einer nahen Zu-
kunft wieder unter alliierter Besatzung
und ist im Umbruch zu etwas Neuem be-
griffen, ohne freilich, dass das Alte wirk-
lich bewältigt worden wäre.

Das Buch lässt sich nicht nur als düste-
res Zukunftsszenario lesen, sondern
ebenso als Gegenstück zu Schimmangs
zwei Jahre zuvor erschienenem Epochen-
roman „Das Beste, was wir hatten“, das
in der kleindeutschen Hauptstadt Bonn
spielt und ein detailreiches Sittenbild der

rheinischen Republik zeichnet. Die Fi-
gur, die beide Romane verklammert,
heißt Gregor Korff. Und dieser Korff ist
es auch, der in Schimmangs jüngstem Ro-
man „Altes Zollhaus. Staatsgrenze West“
wiederauftaucht. Schimmang lässt ihn
hier nunmehr als Ich-Erzähler und deut-
lich gealtert auf sein Leben zurückbli-
cken, das als Politikberater in die höchs-
ten Kreise geführt hatte, ehe es durch die
Affäre mit einer ostdeutschen Agentin ei-
nen Bruch erfuhr. Dass sich Korff aller-
dings zur Ruhe setzen und als Privatier
in einem Dorf an der holländischen

Grenze ein altes Zollhaus kaufen kann,
gestattet ihm sein Erfinder in bester auto-
fiktionaler Manier ausgerechnet mit Hil-
fe eines Buches, das ebendiese Geschich-
te beschreibt. Da wird die Literatur wie
eine russische Matroschka-Puppe zu ei-
nem Medium, das wiederum Literatur
hervorbringt.

1979 erschien Schimmangs Debüt „Der
schöne Vogel Phönix“, das aus Erfahrun-
gen aus der Zeit der Studentenunruhen
1968 schöpfte. Seither ist der Autor so
vielfältig wie produktiv. Neben Romanen
und Erzählungen versammelt sein Werk

Gedichte und Hörspiele, darunter auch
auf Plattdeutsch. Er schreibt Essays und
Literaturrezensionen, unter anderem für
diese Zeitung, sowie Übersetzungen aus
dem Englischen, vornehmlich der Krimi-
nalromane von Gilbert Adair. Auch eine
vielgelobte Biographie über den Dichter
Christian Morgenstern hat er verfasst so-
wie eine zeitgenössische Adaption des
„Carmen“-Stoffes.

Melancholie sei ein Grundzug seines
Schreibens, hat er einmal gesagt, resigna-
tiv aber sind seine Bücher nicht. Schim-
mang, der mehrfach den Verlag wechsel-
te, ehe er schließlich bei der Edition Nau-
tilus eine literarische Heimat fand,
blickt mit Nachsicht und sanfter Ironie
auf die gescheiterten Lebensentwürfe
seiner meist intellektuellen Helden. Sie
haben vielleicht nicht mehr den An-
spruch, die ganze Welt zu retten, dafür
arbeiten sie umso entschiedener an der
Verwirklichung ihres Traums von einem
privaten Glück.

Schimmang schreibt schnörkellos und
liebt das Detail. Er kann über den Schlaf
so fesselnd reflektieren wie über die
Dämmerung oder die Literatur der Kolle-
gen Julien Gracq oder Peter Handke. Sei-
nen Helden Gregor Korff lässt er an ei-
ner Stelle sagen: „Es ist doch gut, wenn
man festhält an den wenigen wichtigen
Sachen, die einem im Leben passieren.
Den Bildern, den Kadenzen, sonst wäre
es doch nicht zum Aushalten.“ Am heuti-
gen Mittwoch wird Jochen Schimmang
siebzig Jahre alt.  SANDRA KEGEL

Lila Magie gegen Micky Maus

Der Niemandsländer
Seine Helden müssen nicht mehr die Welt retten: Dem Schriftsteller Jochen Schimmang zum Siebzigsten

Melancholisch durchaus, aber nicht resignativ: Jochen Schimmang Foto Maria Irl

In Sean Bakers Film
„The Florida Project“
finden die Verlierer des
amerikanischen Traums
ihr Paradies in billigen
Hotels. Um die Ecke
liegt Disneyland.


