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Ewa Hess

Verführt von den fleissig mitzäh-
lenden Dienstprogrammen, nei-
gen wir dazu, alle Regungen un-
seres Lebens wie Buchhalter zu 
vermessen. Die nützlichen Apps 
liefern am Ende des Tages eine 
nummerische Zusammenfas-
sung: so viele Schritte, so viele 
Herzschläge, so viele Handy-
Pick-ups. Das wars?

Nein. Allen unfreiwilligen Sta-
tistikern soll deshalb Matthias 
Brunners Autobiografie «Magni-
ficent Obsessions Saved My Life» 
ans Herz gelegt werden (allen an-
deren natürlich auch). Sie er-
scheint in der Edition Patrick 
Frey, am Dienstag feiert das Buch 
im Literaturhaus Zürich Vernis-
sage. Wie darin Matthias (This) 
Brunner, ein Mann in seinem 
siebten Lebensjahrzehnt, das Ge-
schehene Revue passieren lässt, 
ist nicht nur köstlich schelmische 
Erzählkunst, sondern auch gros-
ses, sinnstiftendes Kino.

Es ist ja nicht so, dass This 
Brunner vor diesem Buch im 
Schweizer – oder internationa-
len – Kulturleben ein Unbekann-
ter gewesen wäre. In Zürich al-
lein hat er während mehr als 
fünfunddreissig Jahren die Art-
house-Kinos programmiert und 
damit der Stadt an der Limmat 
entscheidende Modernisierungs-
impulse gegeben. 

Wie war doch dieses Zürich 
der 70er- und 80er-Jahre aufre-
gend! Eine Stadt, in der schon 
damals heimlich so etwas wie In-
klusion herrschte (das hiess zwar 
damals «anything goes» und er-
hob nicht den Anspruch auf mo-
ralische Überlegenheit wie heu-
te). Brunner streute John Waters’ 
messerscharfe Geschmacklosig-
keiten in den Kinomix (etwa 
«Pink Flamingos»), Andy War-
hols Provokationen oder Herbert 
Achternbuschs Blasphemien 
(«Das Gespenst»), wofür es ihm 
Verbote ins Haus flatterte.

Mit einem Schuss  
geht es los
Das Buch, schreibt Autor Stefan 
Zweifel im Vorwort, erfinde ei-
gentlich ein neues Genre, es sei 
nicht nur eine Autobiografie, 
sondern eine Autopictografie – 
was man als Selbstbebilderung 
eindeutschen könnte. Brunner 
stellt darin ein besonderes 
Gleichnis auf. Hier sein Leben. 
Dort der kulturelle Rahmen: er-
fundene Bilder. Erzählte Ge-

Grösser 
als das 
Leben

Autobiografie von Matthias Brunner Chur, Zürich, und von da aus die 
ganze Welt. Die Lebensgeschichte des Schweizer Filmkurators  

ist ein Manifest für die Kraft der Kultur.

aussergewöhnlich gross ist, es 
gibt in diesem Alter solche, die 
noch wie Kinder klingen, ande-
re dagegen schon sehr erwach-
sen. Ich wollte nicht wie ein Fa-
ke-Teenie daherkommen, aber 
ich musste meine Stimme adap-
tieren, weil sie ziemlich tief ist.
Grosse Teile des Filmes spielen 
unter Wasser. Wie vertraut sind 
Sie mit diesem Element?
Jetzt noch vertrauter als zuvor. 
Ich bin neben dem Wasser auf-
gewachsen, lernte sehr früh 
schwimmen. Mein Mann ist aus 
Hawaii, die Menschen dort leben 
ja praktisch im Wasser.  Gemein-
sam haben wir das ganze Trai-
ning gemacht, mit einem Tauch-
lehrer namens Kirk Krack – ich 
weiss, das ist ein komischer 
Name. Aber er ist super und trai-
niert sonst die Navy Seals.
Sie mussten also selbst  
tauchen?
Oh ja. Lange. Ich bin ziemlich gut 
geworden im Luftanhalten. Mein 
Rekord beträgt über sechs Minu-
ten.
Tatsächlich?

Ja, ich würde es auch nicht glau-
ben. Aber das ist das Gute bei 
James Cameron: Er verlangt von 
dir etwas, von dem du denkst, 
dass du es nicht kannst. Aber er 
gewährleistet, dass um dich he-
rum Menschen sind, die dir hel-
fen und dafür sorgen, dass du 
dich stets sicher fühlst.
Als Sie 14 waren, haben Sie 
Ihren Vornamen von Susi in 
Sigourney geändert. Wie 
schwer war es, die andern 
davon zu überzeugen, Sie 
wirklich so zu nennen?
Nun gut, ich war in einer reinen 
Mädchenschule, wir nannten uns 
dort sowieso alle beim Nachna-
men. Es ging mir bei der Na-
mensänderung um die reale Welt 
ausserhalb der Schule, in der ich 
damals nicht so oft war.
Und wenn Sie doch da waren?
Wenn mich bei einer Tanzveran-
staltung ein Junge fragte, wie ich 

heisse, musste ich mir Mühe ge-
ben, nicht mit Weaver zu antwor-
ten, so fühlte ich mich nämlich. 
Mein Taufname war Susan, des-
halb begann ich mich Sigourney 
zu nennen, nach einer Figur aus 
F. Scott Fitzgeralds Roman «The 
Great Gatsby». Ich wollte nicht 
mehr Susi sein, weil ich so gross 
war. Aber jetzt nennen mich vie-
le Sigi … man kann seinem 
Schicksal nicht entrinnen.
Es gibt diesen Dokumentarfilm 
von Ron Howard über die 
frühen Beatles. Da sind Sie kurz 
als Jugendliche an einem  
Konzert zu sehen. Hat Ihnen 
das vielleicht geholfen, Ihr 
Teenage-Ich zu finden?
An das habe ich nicht gedacht. 
Aber ich war ein wenig scho-
ckiert, als ich diese Bilder sah. 
Tatsächlich, das bin ich, im Jahr 
1962. Ich hatte damals einen gan-
zen Tag damit verbracht, mein 
Haar aufzuföhnen. Vom Konzert 
war ich aber enttäuscht.
Enttäuscht von den Beatles?
Ich habe sie kaum gehört, neben 
mir standen all die Mädchen, die 
laut kreischten. Und jetzt, wo Sie 
es sagen, hat dies vielleicht doch 
einen Einfluss auf «Avatar» ge-
habt. Die ersten Entwürfe dieser 
14-jährigen Kiri waren nämlich 
viel zu niedlich, viel zu herausge-

putzt, wie wir Mädchen am Kon-
zert. Das haben wir dann korri-
giert, James Cameron nannte sie 
von da an «die komische Kiri». 
Das hat geholfen, sonst hätte sie 
zu verwöhnt ausgesehen.
Eine internationale Zeitschrift 
bezeichnet Sie auf dem  
aktuellen Titel als «Legende» …
Welche Zeitschrift?
«Elle».
Ach so. Ja, die verleihen mir ei-
nen Preis. Aber «Legende» steht 
ganz klein geschrieben auf die-
sem Titelbild. So kann ich das an-
nehmen.
Sie sind sehr präsent für eine 
Legende, haben 2022 nicht 
weniger als vier Filme am Start.
Gut, diese Filme habe ich in fünf 
Jahren gedreht, beginnend 2017 
mit «Avatar». Wegen Covid kom-
men nun alle gleichzeitig. Sie zei-
gen die ganze Bandbreite von 
dem, was ich kann. Darauf bin 
ich schon ein wenig stolz.
Und Ihre 32-jährige Tochter, die 
eine Weile lang – Sie haben das 
selbst erzählt – Ihre Filme nicht 
unbedingt sehen wollte?
Sie hat sich wohl daran gewöhnt 
... «Avatar» hat sie noch nicht ge-
sehen, sie kommt zur Premiere 
in Los Angeles. Oder besser: 
«They» kommt zur Premiere, 
«they» ist non-binary.

Fortsetzung

Sigourney 
Weaver

«Ich wollte nicht 
mehr Susi sein,  
weil ich so gross 
war. Aber jetzt  
nennen mich  
viele Sigi …»

Sigourney Weaver: Tiere, Menschen und viel Autorität

Alien (1979)
Die Katze überlebt, und Ellen 
Ripley natürlich auch. Ursprünglich 
war die Rolle für einen Mann – Stil 
Mel Gibson – geschrieben. Aber 
Sigourney Weaver schlug sich als 
erste Actionheldin mit Bravour. 
Und durch drei Fortsetzungen.

The Ice Storm (1997)
Die kalte Nixon-Ära, Alkohol und 
«Schlüsselpartys» bieten Ab-
wechslung. Sigourney Weaver (mit 
Kevin Kline) ist das Herz dieses 
Ensemblefilms: leidenschaftlich, 
frustriert– und klar sehend, dass 
alles gleich zufrieren wird.

Gorillas in the Mist (1988)
Porträt über Dian Fossey, die ihr 
Leben für die Gorillas von Ruanda 
opferte. Nur eine Schauspielerin 
mit der Autorität von Sigourney 
Weaver konnte neben den Affen 
und den menschlichen Schwächen 
des Drehbuchs bestehen.

Avatar (2009)
Im erfolgreichsten Film der Ge-
schichte spielt Sigourney Weaver 
eine kettenrauchende Wissen-
schaftlerin, die sich für die blau-
häutige Bevölkerung von Pandora 
einsetzt. Und das schliesslich mit 
dem Tod bezahlt. 

schichten. Szenen, die er von der 
Leinwand pflückte, in Museen 
einsammelte, zwischen den 
Buchseiten fand. Die er im Kopf 
aufbewahrte und die ihn rette-
ten. Weil sie dem, was geschah, 
einen Sinn gaben. 

Mit einem Schuss geht es los. 
Oder eher mit der geladenen Pis-
tole, mit der Brunners Mutter auf 
ihren Ehemann und die zwei klei-
nen Buben zielt – This war da ge-
rade dreijährig. Im Buch gehören 
dazu Bilder wie dasjenige von Joan 
Crawford in gelber Westernbluse 
und mit erhobener Pistole aus 
«Johnny Guitar». Im wahren Le-
ben sah die Sache wohl weniger 
grossartig aus. Die Mutter ver-
schwand aus dem Leben der Kin-
der, ihr folgte eine gebildete und 
schöne, aber launische Stiefmut-

ter. Die abgebildeten Filmbilder 
von schallenden Ohrfeigen lassen 
erahnen, welche Gefühlsstürme 
damals im Kind tobten. 

Diese Bilder, die Filme, die 
«wunderbaren Obsessionen» 
des Buchtitels (eine Anspielung 
auf ein Melodram des deutsch-
amerikanischen Regisseurs Dou-
glas Sirk) sind Leitsterne dieser 
Geschichte – das Leben, das sie 
ausleuchten, hat es aber auch in 
sich. Zürich, wo Brunner seinen 
langjährigen Lebensgefährten, 
den charismatischen Galeristen 
Thomas Ammann, trifft, wird 
zum Ausgangspunkt für immer 
grössere, konzentrische Kreise. 

Die beiden sind ein Power 
Couple – Ammann, zunächst As-
sistent in der Galerie von Bruno 
Bischofberger, macht sich selbst-

Auch zu Hause umgeben von Bildern und Träumen: This Brunner in seiner Wohnung in Zürich mit Hund Louffy. Foto: Joseph Khakshouri
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1 «So viel Transparenz, wow!» Im Museum  
in Zürich war ein Umschlag zu sehen, der einen 
Bestechungsvorfall dokumentieren soll.

2 «Endlich ist die Fifa mal ehrlich.» Hinter der 
Aktion steckte der Komiker Cedric Schild, der 
für das «Izzy»-Magazin von Ringier arbeitet. 

3 «Ich habe Smetterling im Bauch, wenn ich an 
die Transparenz der Fifa denke.» Schild spielt 
in «Tschugger» den Praktikanten Smetterling.

4 «War wirklich positiv überrascht über die 
Offenheit bezüglich Korruption.» Fans  
schrieben über tausend Google-Rezensionen.

5  «Ein einziges gutes Exponat reicht für  
5 Sterne.» Inzwischen wurden alle diese 
Rezensionen wieder gelöscht.  

Google-Rezensionen  
des Fifa-Museums

Unsere Besten

Sprechblase

«Ein Tag wie Gold / In den 
Adern 100’000 Volt / Eine 
Nacht wie Samt und Seide! / 
Leben, ist das nur ein Traum?»

Max Raabe, der den Titelhit zur neuen «Babylon  
Berlin»-Staffel singt, wird heute 60 Jahre alt.

Es sei hier einmal all jenen ein Kränzchen gewun-
den, die mit Fleiss, feinem Stilgefühl und superber 
Genauigkeit die Fallen der deutschen Sprache re-
cherchieren und uns als bunten Strauss an Hinweisen 
und Aufgaben vorlegen. Herausragend unter ihnen ist 
der im November verstorbene Sprachkritiker, Journa-
listenausbilder und «Sprachpapst» Wolf Schneider 
(«Deutsch für Profis»). Ein anderer Crack auf dem 
Gebiet ist Bastian Sick. Der 57-jährige Norddeutsche 
hat sechs Bände von «Der Dativ ist dem Genitiv sein 
Tod» publiziert, die seine hinreissend komischen 
Sprachkolumnen versammeln. Und seine Sprachtests 
füllen, unter dem Titel «Wie gut ist Ihr Deutsch?», 
mittlerweile drei Bände; der jüngste erschien 2021.

Bücher zu den Herausforderungen der deutschen 
Sprache haben eigentlich immer Hochkonjunktur, 
regelmässig erschienen neue einschlägige Publikatio-
nen, etwa Duden-Bände zu spezifischen Themen wie 
Handwerksredensarten oder sprachlichen Zweifels-
fällen. Aus all diesen teils sehr unterschiedlichen 
Sammlungen und weiteren Listen – etwa jener der 
rechtschreiblich schwierigen Wörter (Duden) – erar-
beiten und adaptieren wir häufig unsere Quiz, wenn 
wir nicht gerade auf ein Spezialthema wie die Gymi-
prüfung fokussieren. Auch diesmal sind wir wieder 
querbeet unterwegs. Viel Spass! Alexandra Kedves

Drei Beispiele aus unserem Onlinequiz:
1. «Kapitalismus» und «Globus» im Genitiv  
Singular und Nominativ Plural. Wie geht das?
a) des Kapitalismus, die Kapitalismen; 
 des Globusses, die Globusse.
b) Kapitalismus’, Kapitalisma; Globus’, Globi.
c) Kapitalismus’, Kapitalismen; Globi, Globen.
d) Kapitalismusses, Kapitalismusse; Globus, Globen.
e) Kapitalismus, Kapitalismi; Globus, Globi.

2. «… geht voran.» Wie lautet die Redensart?
a) Das Schwein.
b) Der Ochs.
c) Der Ziegenbock.
d) Der Esel.

3. Wo hat «ist» die Funktion eines Hilfsverbs?
a) Das Kind ist fröhlich.
b) Der Mann ist ein reisender Händler.
c) Der Bub ist über den Zaun gesprungen.
d) Das ist das Gleiche.
e) «Ist» funktioniert überall als Hilfsverb.

Lösungen:

Beherrschen Sie das Deutsche 
wie die Profis?

Das grosse Abc: Unser Sprachquiz

«Das grosse Abc» erscheint wöchentlich.  
Weitere Quizfragen, die Lösungen samt Benotung 
und Erklärungen zu den Antworten finden Sie auf 
 unserer Website.

 1=a, 2=d, 3=c

Was heisst das für Sie?
Dass sie nicht binär ist? Der 
schwierigste Teil ist der gram-
matikalische, ich mache Fehler 
bei der Ansprache. Das ist viel 
komplizierter, als ich dachte. 
Aber ich übe und unterstütze, wo 
ich kann. Und bin froh, lebt 
«they» in einer Welt, in der es so 
viele andere in der gleichen Si-
tuation gibt. Das ergibt zusam-
men eine starke Gemeinschaft.
Einer der vier Filme, die jetzt 
rauskommen, ist «Call Jane», in 
dem es um Abtreibung geht. 
Der erscheint ausgerechnet in 
einer Zeit, in der die Gesetze in 
den USA wieder verschärft 
werden.
Klar ist das ein Schock. Aber in-
zwischen bin ich wenigstens ein 
klein wenig ermutigt durch die 
letzten Wahlen in unserem Land. 
Ich habe keine Zweifel, dass die 
Rechte von uns Frauen wieder-
hergestellt werden, und glaube 
fest daran, dass die Vereinigten 
Staaten von Amerika nicht dieses 
reaktionäre Land sind, für das es 
gehalten werden könnte. Aber es 
sind schwierige Zeiten, besonders 
wenn man heute 14 ist.
Was würden Sie wohl denken, 
in diesem Alter?
Keine Ahnung. Da gibt es so vie-
le Bedrohungen. Ich kann nur 

hoffen, dass dieser Film Kinder 
und ihre Eltern wegträgt von al-
lem Schlimmen, was überall auf 
der Welt vorgeht. Aber auch da-
ran erinnert, was passiert: dass 
Familien von ihren Liebsten ge-
trennt werden im Krieg. Und 
dass kommerzielle Kräfte die Na-
tur mehr denn je bedrohen. Die 
Menschen haben immer noch 
nicht erkannt, dass dieser Planet 
nicht ihnen gehört. Da gibt es 
viel, worüber junge Leute nach-
denken müssen.
Was ist die Hauptsorge  
der 14-Jährigen?
Es ist schwierig, da zu generali-
sieren, die sind alle so verschie-
den. Aber sie nehmen alles sehr, 
sehr ernst. Faszinierend finde ich 
dieses Hin und Her zwischen 
Freiheit und Zwang:  eine totale 
Öffnung auf sozialen Medien 
und gleichzeitig ein totales Ver-
schliessen vor der Welt. Dieses 
Totale scheint immer sehr dra-
matisch zu sein. Das überrascht 
sie manchmal selber, und den 
Rest von uns sowieso.
Das war bei Ihnen anders?
Natürlich, ich lebte mit 14 fast ein 
Klosterleben. In meiner Mäd-
chenschule versteckte ich mich 
hinter Büchern, brauchte wohl 
dieses Nest, um mich später zu 
befreien. Für die Jugendlichen 

heute scheint es immer um Le-
ben und Tod zu gehen, auch an 
einem simplen Tag in der Schu-
le. Später sagt man dann: Hey, 
ich bin so, wie ich bin. Ein Vor-
teil des Alters.
Apropos Alter: Hätten Sie nicht 
Lust, Figuren, die Sie gespielt 
haben, noch einmal aufleben  
zu lassen, zum Beispiel Ellen 
Ripley aus der «Alien»-Serie?
Glauben Sie mir, es vergeht kein 
Tag, an dem mir nicht irgendje-
mand vorschlägt, Ellen Ripley  
noch einmal zu spielen. Lassen 
Sie sie gehen, ich tue es auch!
James Cameron sagt, der neue 
«Avatar» müsse der dritt- oder 
vierterfolgreichste Film der 
Geschichte werden, damit er 
überhaupt rentabel sei.
Mir macht das keine Sorgen. Jetzt, 
da ich ihn gesehen habe, zweifle 
ich keine Sekunde, dass er sogar 
noch erfolgreicher sein wird als 

der erste Teil. Es ist so eine un-
glaubliche Erfahrung, physisch 
und emotional. Momentan gibt es 
in den USA ungefähr zehn kom-
mende grosse Filme, die alle 
gleich aussehen, in verschiedenen 
Welten. Egal ob Marvel oder etwas 
anderes, da ist immer bumm, 
bumm, bumm. In unserem Film 
ist das etwas anders.
Da gibt es doch auch bumm, 
bumm, bumm?
Schon. Aber die Handlung steht 
im Zentrum. Es sind bessere Ge-
schichten, vielschichtigere Figu-
ren. Das haben wir verdient.
Werden Sie im dritten Teil  
auch dabei sein?
Das darf ich Ihnen nicht sagen, 
obwohl James Cameron schon da-
rüber gesprochen hat. Er enga-
giert sich sehr für Kiri, hat sie of-
fensichtlich ins Herz geschlossen. 
Doch schauen Sie sich zuerst die-
sen Film an. Er ist grossartig.
Aber er dauert ziemlich lange, 
nicht wahr?
Nein, nein. Mein Produzent hat 
die perfekte Antwort dafür. Ich 
fragte ihn: Dauert der Film wirk-
lich über drei Stunden? Er ant-
wortete: Nein, er dauert zwei 
Stunden und 72 Minuten.

«Avatar: The Way of Water»:  
ab 14. Dezember im Kino

«Ich zweifle keine 
Sekunde, dass  
er sogar noch  
erfolgreicher  
sein wird als der 
erste Teil.»

ständig und wird praktisch über 
Nacht zum Liebling der Kunst-
szene. Brunner kommt durch die 
Programmierung der Arthouse-
Kinos mit internationalen Film-
schaffenden zusammen, der 
Charme der beiden und ihre 
gastfreundlichen Domizile spre-
chen für sie. 

Die Erzählung über die ge-
meinsamen Reisen, Partys, Be-
gegnungen und Besuche lesen 
sich wie ein Who’s who der Kul-
turwelt des 20. Jahrhunderts. Der 
Dichter Wolf Wondratschek, die 
Filmemacher Bernardo Bertoluc-
ci, Rainer Werner Fassbinder, Da-
niel Schmid, Jean-Luc Godard, 
John Waters, Kathryn Bigelow 
mit ihrem damaligen Mann 
James Cameron («Avatar»), die 
Begegnungen mit dem Rebellen 

Quentin Tarantino, die Freund-
schaft mit den Künstlern Andy 
Warhol, Cy Twombly, Cindy 
Sherman – man trifft sich in den 
Schweizer Bergen, in den Villen 
am Mittelmeer, auf den Hamp-
tons, in New York oder Paris, und 
dazwischen fährt Brunner zu 
Filmfestivals nach Locarno, Ve-
nedig oder nach Cannes und Am-
mann an die Auktionen. 

Der feste Händedruck  
von Tom Cruise
Brillant weiss Brunner die Leser-
schaft mit maliziösen Anekdoten 
zu unterhalten. Streckenweise 
meint man, eine regelrechte 
«chronique scandaleuse» zu le-
sen, bei der alle, aber auch alle, 
ihr Fett abbekommen. Wir erle-
ben den verdächtig festen Hän-

dedruck von Tom Cruise auf ei-
nem Vaporetto in Venedig. Wir 
überraschen die extrovertierte 
Buchhändlerin Dagny Corcoran, 
wie sie den schwulen Thomas 
Ammann in ihrem Badezimmer 
in Los Angeles vergeblich verna-
schen will, spazieren bis zu Mart-
ha’s Vineyard mit der barbusigen 
Bianca Jagger oder besuchen die 
Kunstsammlerin Maja Hoffmann 
auf ihrem Anwesen auf der Insel 
Mustique, welches den Filmken-
ner an James-Bond-Sets erinnert.

Die mondäne Idylle bricht 
schrill ab. Als das Ausmass der 
Zerstörung durch die Aidspande-
mie zutage tritt, ist es für viele zu 
spät. Auch für Thomas Ammann. 
Hier versiegt der unbekümmerte 
Plauderton des Erzählers. This ist 
gesund, sein Partner kämpft mit 

Lymphomen, Hirntumoren, mit 
Erbrechen, Wahn – kann Kunst 
überhaupt helfen, mit so viel Leid 
fertig zu werden?

Im Spitalzimmer herrscht zu-
dem dicke Luft – Ammanns 
Schwester Doris, die mit Am-
mann gemeinsam in der Galerie 
gearbeitet hat, beansprucht jetzt, 
da ihr Bruder nicht mehr an-
sprechbar ist, die Kontrolle über 
alles. Sie möchte nicht, dass die 
Welt von der Krankheitsursache 
erfährt. Sie leugnet bis zuletzt die 
Schwere der Symptome. Natür-
lich geht es in den letzten Mona-
ten von Ammanns Todeskampf 
auch um seine Kunstsammlung 
– die gleiche, die im Frühling 
dieses Jahres von Christie’s in 
New York für 318 Millionen Dol-
lar für karitative Zwecke verstei-
gert wurde.

«Verschwende deine Zeit nicht 
mit dem richtigen Leben!»
Als Thomas Ammann stirbt, setzt 
die Schwester eine Todesanzei-
ge auf, in der statt Blumen um 
Spenden für die Unicef gebeten 
wird. Brunner, der Ammann 
während zwanzig Jahren am 
nächsten stand, ist vor den Kopf 
gestossen. Nicht das Kinderhilfs-
werk, sondern die Aids-Hilfe 
wäre, da ist er sich sicher, im Sin-
ne des Verstorbenen gewesen. 
Doch der Abschiedsschmerz ist 
stärker, ein Kampf um Einfluss 
und Güter erscheint sinnlos zu 
sein angesichts des grossen Lei-
des. Robert Bressons filmische 
Meditation «Au hasard Baltha-
zar» über den Passionsweg eines 
Esels führt Brunners schmerzen-
de Gedanken in höhere Sphären. 

«And Life Goes On» heisst es 
dann (frei nach dem Filmemacher 
Abbas Kiarostami). Natürlich geht 
es immer weiter. Und die Frage 
nach dem «wie leben?» bleibt 
auch in diesem Lebensroman un-
beantwortet. «Verschwende dei-
ne Zeit nicht mit dem richtigen 
Leben!», rät zwischendurch ein-
mal die Schauspielerin Anna Mag-
nani. Den Rat befolgen? Unmög-
lich! Doch allein schon über den 
Schneid eines solchen Spruchs zu 
lachen, gibt dem eigenen Leben 
das Flair einer Breitleinwand.

Matthias Brunner: «Magnificent 
Obsessions Saved My Life», Edi-
tion Patrick Frey, 426 Seiten, 280 
Farbtafeln, 82 Franken. Das Buch  
erscheint zunächst auf Englisch. 
Vernissage: Dienstag, 13.12., 19.30, 
Literaturhaus Zürich

 «Wen hab ich nicht 
genannt?»: 

Aus dem Buch  
«Magnificent  

Obsessions Saved  
My Life».

This Brunner mit Quentin Tarantino (o.r.) und mit Andy Warhol (u.l.), rechts Thomas Ammann als  
«Superman» vor einem Bild von Andy Warhol. Fotos: Archiv Matthias Brunner (2), Niklaus Stauss
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