
jens rosteck liest aus
marguerite duras —  
die schwester der meere

Marguerite Duras wird in den 60ern zur gefragten Kolumnis-
tin, nimmt Prominente ins Kreuzverhör, portraitiert die 
Bardot, Callas, Francis Bacon, in unbestechlichen Kommen-
taren geißelt sie das Tagesgeschehen. Feministinnen reklam-
ieren sie für sich entgegen ihrer individualistischen und 
ambivalenten Position. Das in der Résistance auf die Probe 
gestellte und an der Parti communiste als ‚gauche-caviar‘ 
abgeprallte Engagement der ‚Rive-Gauche-Intellektuellen‘ 
findet im politischen Feuilleton zu seiner Bestimmung.

Für Alain Resnais schreibt sie das Drehbuch zu Hiroshima 
mon amour, sie führt Regie, revolutioniert mit ihren Einak-
tern das fran zösische Nachkriegstheater, das Autorenkino, 
an ihrer Seite der junge Dépardieu, Jeanne Moreau. Den 
Film, der ihr Jugendportrait ins kollektive Zuschauergedächt-
nis eingebrannt hat – Der Lieb haber, Regie Jean-Jacques 
Annaud – konnte in ihren Augen auch die rauchige Stimme 
Jeanne Moreaus aus dem Off nicht retten. 

Aalglatt, deliziös, dem aussparenden style durassien ganz 
entgegengesetzt und auserzählt in einem Wurf: eine Indochi-
na-Soap, ein triviales Abziehbild ihrer intimen Vorgeschichte, 
die doch in schwankenden Variablen durch ihr Schreiben 
mäandert. So wie alle Leidenschaften und Beziehungen ihres 
Lebens  in verwandter und pikanter Konstellation in Textge-
stalt wiederkehren, aneinander gekettet durch eine Domi-
nante: immer wieder la mer. 

Der Autor und Pianist Jens Rosteck, Kulturhistoriker, pro-
movierter Musikologe und Spezialist für die französische 
Moderne, lebte viele Jahre in Paris und an der Côte d’Azur. 
Zur Musik- und Litera turgeschichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts hat er zahlreiche wissenschaftliche und essayistische 
Publikationen vorgelegt. Zu seinen Buchveröffentlichungen 
zählt neben einer umfassenden Studie zum Opernwerk von 
Darius Milhaud und Paul Claudel und eingehenden Portraits 
u. a. von Paul Bowles, Kurt Weill, Édith Piaf, Jacques Brel die 
erste große Hans-Werner-Henze-Biografie (Rosen und 
Revolutionen, Berlin 2009). Als Musiker, Pianist und Liedbe-
gleiter sind ihm Kammer- und Kirchenmusik so vertraut wie 
das kabarettistische Repertoire.

Fisher’s Loft Hotel eröffnete 2018 - aufwendig und mit viel 
Sinn für das Detail saniert – in einem über 250 Jahre alten 
denkmalgeschützten Rokoko-Speicher, der Jahrzehnte lang 
einen Schrotthandel beherbergte.
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