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MAN MUSS LACHEN,
SONSTÄRGERTMANSICH

Marie-AudeMurail im Interviewmit
TanyaLieske,Deutschlandfunk, 2011

Tanya Lieske:Simpel ist ein Buch, in dem
ein geistig behinderter Mensch die
Hauptfigur ist, sein jüngerer Bruder küm-
mertsichumihn,diebeidenziehen ineine
Wohngemeinschaft. Ein Buch, in dem es
um Gemeinschaft geht, um den Respekt
vor Behinderung. Sie ergreifen auch in
ihrenübrigenRomanengernedasWort für
Außenseiter, für Kinder, Kranke undAlte,
für Homosexuelle, und Menschen, die
nicht sogutwegkommen,warum ist Ihnen
daswichtig?

Marie-AudeMurail: Ich will michmit
einerPersonbeschäftigen, diemir ähn-
lich ist,mit einemMenschen, der am
Randsteht.Dasheißt nicht, dasseraus-
geschlossen ist, ich fühlemich jaauchals
Teil dieserWelt unddieserGesellschaft.
MankannsichdasvorstellenwiedieSeite
einesBuchs: IchsteheamRand,aber ich
gehöredochauf dieSeite. Fürmeine
Bücherbrauche ich dieseRandfiguren.
Manchmalschreibe ichsogar aus ihrer
Warte, ummichganzundgar zu identi-
fizieren.BeiSimpel zumBeispiel bin ich
der Idiot, ich habe ihmsogar meinen
Familiennamen gegeben, „Maluri“,
dassinddiegleichenBuchstaben wie
„Murail“. InHalb und halb für drei bin
ich derHomosexuelle, inÜber kurz oder
langbin ich der Junge, der in derSchule

letzten Denkanstoß bekam ich dann auf
meinen Lesungen. Die Französischlehrer
laden mich oft in die Berufsschulen ein,
denn dieAuszubildenden dort können mit
der klassischen Literatur nicht so viel
anfangen. Und dort habe ich viele schöne
Begegnungen gehabt mit jungen
Menschen, für die dasBuchder Inbegriff
einer frühen Niederlage ist. Durch das
Buch haben sie sehr früh Schaden ge-
nommen in ihrem Selbstwertgefühl. Und
dann komme ich daher als Schrift-
stellerin! Und ich habe festgestellt,
dass diese jungen Leute meine Vorur-
teile teilen, allerdings in umgekehrter
Richtung! Diese Begegnung hat beiden
Seiten sehr gut getan.

Lieske: In IhrenRomanendarfgelacht
werden.DieSchwerewird durchHumor
gemildert.Wasbedeutet Ihnen der
Humor,dasLachen?

Murail: DerHumor ist wie ein Kompass,
unddasLachen ist eine Kraft! Wenn
man über sich selbst lacht, wird man un-
verwundbar. Ich glaube sogar, dass man
Menschen zum Humor erziehen sollte.
Nicht jeder hat von Natur aus Humor,
das ist auch eine Errungenschaft, eine
Arbeit an sich selbst. Es gibt übrigens
wirklich humorlose Familien und humor-
lose Menschen, und das ist für mich wie
eine schwere Behinderung. Eine noch
größereBehinderung, als ein Idiot zu
sein! Simpel hat ja Humor. Daran muss
man arbeiten, denn manchmal verwech-
selt man Humor mit Spott, mit demAus-
lachen,mit demLächerlichmacheneiner

erwachseneKinder,wasbedeutet Ihnen
Familie?

Murail:MeineMutter hatte einen kleinen
Aschenbecher, auf dem stand geschrie-
ben: „Die Familie ist das Leben”. Ich
glaube, damals habe ich verstanden, was
im Leben zählt. Es gab auch ein großes
Wort, dasdazugehörte,dieLiebe.Dashat
mich manchmal aufgeregt, weil sie es
ständig im Mund führte, und weil man
auch verpflichtet war, sich gern zu ha-
ben. Vielleicht hat mich das Leben später
gelehrt, dass die Dinge nicht immer so
einfach liegen. Wir waren vier
Geschwister, wir hatten eine sehr enge
Beziehung, aber wir standen auch in
Rivalität zueinander. Ein Musiker, drei
Schriftstellerinnen an der gleichen Start-
linie, das war nicht immer so einfach, wie
es sich anhört! Dochwir sind immer noch
sehr verbunden, meine Eltern sind in der
Zwischenzeit verstorben, und jetzt wissen
wir, dass ihre wahre Hinterlassen- schaft
anunsdieGeschwisterliebewar.

Lieske: Wenn ich mir die Entwicklungs-
linie in IhrenBüchernanschaue, dann fällt
mir auf, dass die Erwachsenenmanchmal
Schwierigkeiten haben, Verantwortung
zu übernehmen. Entsprechend wichtig
werdendieGeschwisterbeziehungen.

Murail: Manchmal drehe ich
tatsäch-
lich die Verantwortlichkeiten um, ein
bisschennachdemPrinzipderMärchen,
demDäumlingzumBeispiel – also,
es ist derKleinste, der sich um die
Geschwisterschar kümmert. Es ist Col-

versagt, inSooder so ist das Leben bin ich
das Mädchen, das abtreiben wird. Ich bin
all diese verschiedenen Figuren mit ihrem
Leiden, und mit ihnen finde ich meinen
Platz in derWelt.

Lieske: Steht dahinter nicht auch eine
Haltung der engagierten Schriftstellerin,
derécrivaineengagée?

Murail: Also, ichwürde sogar nocheins
draufsetzenundbehaupten,dass icheine
Moralistin bin! Und ich brauche aus-
schließlichmeinenHumor, um meine
Werte zu vermitteln.
Manhat zuBeginn eineFigurmit ihren
Schwächen undFehlern,mit ihrer Un-
reife.Unddann lässtmansiemit einer
ReihevonPrüfungen heranwachsen,
undwennmansiewieder loslässt, ist sie
bereit, sich demLebenzu stellen. Das
ist die Erziehungsarbeit vonEltern und
Lehrern, aber das ist auchdie Arbeit
einesSchriftstellersmit und an seinen
Figuren. Ich gebeallenmeinenFiguren

dieMöglichkeit, sich zu
entwickeln. Nur weil
man 50 oder 70 Jahre alt ist, heißt das
janicht, dassmankeinenSpielraummehr
hat! Beispielweiseder alte grummelige
Nachbar inSimpel, der sich Schritt für
Schritt den Jugendlichen annähert und
der zuletzt einem jungenMannbei seinen
Herzensangelegenheiten hilft.

Lieske:FrauMurail,Siekommenauseiner
Künstlerfamilie, Ihr Vater war Lyriker, Ihre
Mutter Journalistin, zwei Schwestern
schreiben, ein Bruder kom- poniert. Sie
haben selbst auch drei

Person. Aber da gibt es einen großen
Unterschied, der Humor ist viel zärtli-
cher, er ist komplizenhaft und auf Au-
genhöhe. Daran arbeite ich in meinen
Büchern. Auch als Familienmutter wäre
ich ohne Humor nicht auszuhalten. Wenn
manseineeigenenKinderertragenwill,gibt
es nur dieses Rezept. Man muss lachen,
sonst ärgertman sich.

DIE AUTORIN

Marie-Aude Murail wurde am 6. Mai
1954 in Le Havre (Frankreich) geboren.
Ihre Mutter war Journalistin, ihr Vater
Dichter, ihre beiden Schwestern sind
ebenfalls Schriftstellerinnen undi h r
Bruder ist Komponist. Ihr Studium an der
Sorbonne in Paris in den Fächern Philo-
sophie und Literatur schloss sie mit dem
Dokotorat in neuer Philologie ab.
Schon alsJugendliche schriebs i e
Geschichten für ihre jüngere Schwester,
später schrieb sie für Erwachsene und
wandte sich 1986 der Literatur für Kinder
und Jugendliche zu. „Ich würde mich
neben den Gebrüder Grimm
in der Kategorie Kinder- UNDH a u s -
märcheneinordnen“, sagt sie.
In ihren über 80 Büchern schreibt sie
über Außenseiter, Kinder, Kranke und
Alte, Homosexuelle und Menschen, die
im Leben nicht gut wegkommen. Mit
diesen Personen kann sie sich identifi-
zieren: „Wenn ich schreibe, gilt meine
Vorliebe irritierenden Figuren“. Dabei
sind ihr Humor und Liebe wichtige
Begriffe. Sie sieht sich damit in der Tra-
dition des britischen Dichters Charles
Dickens und seines Ausspruches:
„Tragische und komische Szenen sollten
sich so regelmäßig abwechseln wie die
roten und weißen Streifen eines gut ge-
spickten geräucherten Schweineflei-
sches“.
Die Bücher von Marie-Aude Murail
wurden mit zahlreichen Literaturpreisen
ausgezeichnet. Für Simpel bekam sie den
Deutschen Literaturpreis 2008.

bert, der sich umSimpel kümmert, undoft
sind die Kleinsten auch diejenigen, die die
Wahrheit aussprechen und die den
Großen helfen, ihre Verantwortung zu
begreifen. Also, die Kleinsten sagen die
Wahrheit, das,was keiner hörenwill.

Lieske: Ihren RomanÜber kurzo d e r
lang widmen Sie „All jenen, die aus mir
einen Kurzhaarschnitt mit hellen
Strähnchenüber dunklerem Grund-
ton gemacht haben” – woher rührt Ihre
Faszination mit dem Handwerk des
Friseurs?

Murail: Das hängt mit all meinen Vorur-
teilen zusammen, die in sich zusam-
mengefallen sind, als ich mich mit
Friseurinnen beschäftigt habe. Im Uni-
versumeiner Intellektuellen ist e i n e
Friseurin normalerweise eine dumme
Gans. Aber als ich mich mit diesen jun-
gen Frauen einmal wirklich unterhalten
habe, wurde mir klar, wie viel Stil und
Feingefühl undMenschenkenntnis s i e
haben.Außerdem haben sie Bildung, eine
war weit gereist, eine andere hatte
Maupassant gelesen! Sie hat mir dann
gesagt, wenn ich nicht mit meinen
Händenarbeite, habe ichdasGefühl, dass
ichnichtszustandegebrachthabe.Und ich
habe mich dann im stil- len Kämmerlein
gefragt, was es auf sich hat mit dieser
Trennung der Handar-
beit und der Kopfarbeit? Womit
arbeitet ein Pianist, ein Bildhauer, ein
Chirurg? Ich musste auch an meine
Großmutter denken, sie war Schneiderin,
meinGroßvaterwar Kunsttischler. Den
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