
Im Porträt

Schreiben ist meine Art zu atmen -
Ausnahmekünstler Bart Moeya ert wird 50

Er mag Weißwein und Hosenträger. Er schrieb mit 16 seinen ersten Roman und veröffentlichte
gerade ein Musik-Atbum mit eigenen Songtexten. Er wurde elfmaI für den ALMA nominiert und

noch häufiger mit internationaI renommierten Preisen ausgezeichnet. Er würde gerne pfeifen
können und in tiefem Wasser atlein schnorcheln gehen: Bart Moeyoert, Jugendbuchautor,
Regisseur, Schauspieter, Hochschuldozent, Ubersetzer und Poet, wird 50!

bistda, du bistfort" imTheater KontraPunktin DüsseLdorf

,,8" wie Begegnung
Unsere erste Begegnung verdanken wir dem

Privatfernsehen. 1993 strahlte VOX unter dem

Format ,.Liebe Sünde" ambitionierte Beiträ-

ge wie ,.Sexuatität im Jugendbuch" aus. Bart

Moeyaert berichtete dort über Küss mich (Ra-

vensburger 1993), sein erstes Buch in deutscher

Übersetzung. Mein Beitrag war ein rezipierender

zum Thema Sex in der aktuel"l"en KJL. In Bologna

dann standen wir uns ptötzl"ich gegenüber und

erkannten einander, obwohI wir uns noch nie

begegnet waren. .,Er kennt mich nicht. Ich ken-

ne ihn nicht. Ich bin zu dick, elist zu schön",

tässt B.M. seine Hauptfigur sinnieren. Realiter

war das dama[s der Beginn einer wunderbaren

Freundschaft.

,rBt'wie Becher
Moeyaerts Bücher sind bei uns eher Geheim-

tipps aLs Kassenschtager. Was macht diesen

vielbegabten Autor, der selbst in großkarierten

Anzügen oft zurückhattend wirkt. zu einem Aus-

nahmekünstler? An dem sitbernen Becher mit
passendem Löffel", den der beLgische König dem

Siebtgeborenen ats sein Pate schenkte, hat es

sicher nicht gelegen. Moeyaert persifliert diese

Begebenheitin Brüder (Hanser 2000) und [ässt

den Beschenkten [achend fragen, .,ob die Köni-

gin im Auto nicht ungeduldig zu hupen angefan-

gen habe", ats der König den Becher brachte.

,,8" wie Bloße Hände
1997 bei Cartsen erschienen, brachte dieser

heute noch höchst aktuetle Roman über Gründe

und Ursachen für Gewattbereitschaft den Durch-
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bruch und ejn Jahr später u.a. den Deutschen

Jugendliteraturpreis.,,Schreiben ist meine

Form, mit Aggressionen umzugehen. Oft habe

ich selbstjene Gefühte, die ich hjnterher in mei-

nen Figuren wiederfinde." Dieser Satz von 1997

giLt für B.M. noch heute. ,,Schreiben ist meine

Art zu atmen", ertäutert er gegenüber Aidan

Chambers, den er ats eine Art Meister und Weg-

bereiter (er)achtet. ..(...) es kann passieren,

dass eine Geschichte mich hinwegträgt. Dann

werde ich eine andere Person".

,rB" wie Bühne
Werje eine Lesung mit Moeyaert besuchte, hat

einen Theaterabend ertebt. Der Autor, Dichter

und Poet - froh darüber, dass man ihn nicht

.,tabetn" kann -. agiert auf der Bühne mit vol
lem Körpereinsatz. Dabei kann er den gesamten

Bühnenraum einnehmen oder, wie bei den Mu-

siktheateraufführungen zu De Schepping (Am

Anfang, Peter Hammer 2004), fast reglos neben

einem StuhI sitzen: Immer stetlt er binnen Kur-

zem den Kontakt zum Publikum her. mutetihm

seine Gefühte zu, macht sich ,.nackt" - und die

Menschen auf ihren Stühten betroffen, berührt,

begeistert. ,.Denke nicht, ein Schriftste[[er ist
nur eine Person. Natürlich ist er zugleich auch

Leser, Vorleser. Spiel.er, Zuhörer - ein .zufälliger
Fänger von Zuständen'!"

,rB" wie Bilder
Kaum jemand kennt wohl seine treffsicheren

Zeichnungen, die er regeLmäßig in seinem Dag-

boek veröffentlicht. Begeisterte Leser und Kriti-

ker [oben die bitdhafte Sprache. ,,Ich [ief [ang-

samer, als müsste ich mich gegen pl"ötztichen

Wind stemmen" und .,Uns wurde kalt von der

Dunkel"heit im Zimmer" aus Hinter der Mitch-

straße (Hanser 2011) sind typische Metaphern,

mit denen B.M. verschiedene Sinnesbereiche

miteinander verbindet und damit unmittelbar

erlebbar macht. Behutsam setzt er Worte wie

kleine Gewichte auf zwei Waagschalen; nimmt

man auch nur eines weg, gerät all.es aus dem

Gteichgewicht.

,,8" wie Beziehung
Anders als der Apotheker in Graz (Luftschacht

2013) pftegt B.M. auch beruftich Langjährige

fruchtbare Beziehungen. Mit seiner Übersetze-

rin Mirjam Presster verbindet ihn eine von ge-

genseitigem Respekt und Vertrauen geprägte

Freundschaft. Diese menschliche Dimension ist
in den Werken spürbar; seine enge Zusammen-

arbeit mit Rotraut Susan ne Berner, Wotf Erlbruch

und Kitty Crowtherz. B. erschtießtsich in außer-

gewöhnlichen Bitd-Text-Korrespondenzen. Das

Atbum Rood rood mit dem Gitarristen Tijs De[-

beke ist gerade erschienen und schon in den bet-

gischen Charts. Bart Moeyaert- ein Gl"ückskind?

,rB" wie Bart
Bart hätt es da mit Titda Swinton: ,,Happiness is

a decision": ,,Es ist eine Entscheidung, das ist si-

cher. Man kann sich auch hinsetzen und auf das

Gtück warten, aber dann kommt es wahrschein-

lich nicht." Noch viete gute Entscheidungen,

[ieber Bart, und von Herzen Gtückwünsche zum

50. Geburtstagl
Karin GruJ3

Bort Moeyaert kontempLotiv (1.) und in Aktion bei einer Aufführung von ,,Du
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