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Stromae ist ein radikaler Clown. 
So könnte er zur Stimme einer ganzen 

Generation werden.

Fotos: Toni Nüsse
Styling: Götz Offergeld
Interview: Maja Hoock, 

Berto Berger
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tromae, geben Sie noch spon-
tane Show-Einlagen in der 
Öffentlichkeit wie vor einer 
Weile in Mont-réal, als Sie 
in der U-Bahn einen Be-

trunkenen gespielt haben?
Stromae: Nein, so etwas funktioniert 
nur einmal. Ich möchte die Leute 
überraschen und das funktioniert 
am besten, wenn man vorher nichts 
plant, sondern spontan agiert. Wenn 
alle auf eine Überraschung warten, 
ist es das Beste, überhaupt nichts 
Überraschendes zu machen. Ich will 
jetzt klassischere Dinge machen, zu-
rück zu den Grundlagen gehen.
Wie kommen Ihnen Ideen wie die 
zum Video „Tous les mêmes“, in 
dem Sie halb als Mann und halb als 
Frau gestylt sind?
S.: Das beginnt zumeist alleine auf 
meinem Zimmer, mit einem abs-
trakten Interesse oder Impuls. Dann 
brainstorme ich mit meinem Team 
und die Idee wird konkreter. Als ich 
halb und halb als Mann und Frau auf-
treten wollte, stand ich mit der Idee 
zuerst ganz alleine da. Niemand woll-
te das mitmachen. Ich musste dem 
Regisseur des Videos erst zeigen, wie 
ernst es mir war, dann haben wir es 
doch gemacht.
Warum dieser Auftritt als Zwitter-
Wesen?

ein Teenager bin. Das Schlimme am 
Erwachsenwerden ist, dass man Ent-
scheidungen treffen muss. Dadurch 
enttäuschen Sie Menschen zwangs-
läufig. Ich will niemanden enttäu-
schen. Ich bin da eher wie ein Poli-
tiker. 
Sie bevorzugen Grau statt Schwarz 
und Weiß?
S.: Immer. Ich bin selbst grau.
Wie haben Sie die Welt als Kind 
gesehen?
S.: Als ich jünger war, war alles 
schwarz oder weiß, besonders, wenn 
es um die Einordnung von Menschen 
ging. Ich dachte, es gibt nur gute oder 
schlechte. Wenn ich mich heute ent-
scheiden muss, wähle ich immer den 
Mittelweg. 
Denken Sie, dass man erwachsen 
werden muss, oder kann man im 
Kopf ein Teenager bleiben?
S.: Man kann etwas von beidem ha-
ben. Jugendliche sind klüger, als wir 
denken. Sie begreifen viel von dem, 
was wir später nicht mehr verste-
hen. Es ist wichtig, das Impulsive 
und Natürliche beizubehalten. Auf 
der anderen Seite weiß jeder, dass 
die Teenagerzeit die schlimmste Zeit 
des Lebens ist. Man denkt, man weiß 
alles, aber in Wirklichkeit weiß man 
nichts. 
Aus diesem Zwiespalt ziehen Sie of-

S.: Es geht im Song um die Beziehung zwischen einem 
Mann und einer Frau. Beide sind ein bisschen dumm, aber 
wunderschön. Wenn ich beide verkörpere, kann ich meine 
feminine und meine maskuline Seite gleichzeitig zeigen 
und einsetzen. 
In vielen Ihrer Lieder geht es um extreme Rollen- 
und Lebensmodelle. Im Song „Bâtard“ singen Sie von 
Rednecks, Obdachlosen und Terroristen. Was interes-
siert Sie an deren Lebenswirklichkeiten?
S.: Vor Gesellschaft und Gemeinschaft steht immer der 
einzelne Mensch. Über den möchte ich sprechen. Ich den-
ke nicht, dass ein Rassist schlechter ist als ich. Er ist nur 
wütender, hat womöglich schlechtere Lebensbedingun-
gen, ist arm oder ungebildet. Terrorismus oder Rassismus 
sind oft nur die Fassade, also die äußerliche Erscheinung 
eines ganz anderen Problems. Wenn ein Mensch traurig 
ist und mit seinen Problemen alleine gelassen wird, dann 
wählt er Alkohol, Aggression oder Gewalt.
Das Problem ist also ein gesellschaftliches?  
S.: Es ist ein menschliches. 
Ihre Songtexte behandeln alltägliche wie tiefgründige 
Probleme. Werfen Sie eher Fragen auf oder setzen Sie 
lieber Aussagen?
S.: Ich stelle lieber Fragen und sage damit gleichzeitig viel 
über meine Einstellung.
Die gesprochene wie visuelle Sprache, die Sie dafür 
nutzen, ist oft sehr komplex. Sie nutzen Verlan, eine 
Spielart der französischen Jugendsprache, in der die 
Silben verkehrt werden („l’envers“, also „umgekehrt“, 
wird zu „Verlan“, so wie ‚Stro/mae‘ umgekehrt ‚Mae/
stro‘ heißt). Außerdem thematisieren Sie die kultu-
rellen Gegensätze zwischen Ihrer afrikanischen und 
belgischen Herkunft und setzen ernste Themen sehr 
poppig und verspielt um. Sie scheinen den Gegensatz 
zu lieben.
S.: Ich bin ein Paradox. Ich kann mich nie entscheiden. 
Das ist mein größtes Problem und auch der Grund für 
viel Ärger mit meinem Manager. Nichts ist schwarz oder 
weiß für mich. Alles hat seine guten und schlechten Sei-
ten. Vielleicht sehe ich das so, weil ich im Grunde noch 
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fensichtlich kreative Energie. War es 
Ihnen daher so klar, dass Sie Künst-
ler werden müssen?
S.: Wenn ich mit anderen Musikern 
oder Malern spreche, sagen die meis-
tens, man müsse genau wissen, was 
man machen und aussagen will. Aber 
ich weiß das nicht. Vielmehr bin ich 
mir sicher, dass das keiner so genau 
weiß, weil sich alles in jeder Sekun-
de ändern kann. Man muss jedes Mal 
neu nachdenken und sich genug Zeit 
nehmen. Nur das kann ich sicher sagen.

Im Song „Formidable“ verwenden 
Sie ein positiv besetztes Wort, 
während Sie im Video einen ver-
zweifelten Mann darstellen. Wür-
den Sie diese gegensätzliche Stim-
mung als Melancholie bezeichnen?
S.: Melancholie ist genau das richti-
ge Wort. Ich liebe es, denn ich mag 
keine Traurigkeit und keine Fröh-
lichkeit in Reinform. Melancholie 
ist realistischer. Sie ist beides und 
die Definition des Menschlichseins: 

Sie haben drei Brüder und eine 
Schwester. Hat sich die Beziehung 
zu Ihrer Familie durch Ihre Be-
kanntheit verändert?
S.: Sie ist noch die gleiche. Ich bin 
zwar viel unterwegs, aber mein gro-
ßer Bruder ist immer mit dabei, denn 
er ist mein Manager. Meine Mutter 
ist mir auch noch nah. Ich bin vor 
zwei Jahren endlich ausgezogen, das 
war für uns beide gut. Aber wir ha-
ben noch viel Kontakt. 
Was hat Ihnen Ihre Mutter beige-
bracht?
S.: Sie ist immer mit uns verreist. 
Wir sind so sehr frei aufgewachsen 
und haben viel gesehen. Sie hatte 
nicht viel Geld, legte aber mehr Wert 
darauf, zu reisen, als sich den neus-
ten HD-Fernseher zu kaufen. Wir 
waren im Senegal, Kongo, Bolivien, 
Peru, Mexico, Vietnam ...
Hat Ihre Mutter Ihren Vater in Af-
rika kennengelernt?
S.: Nein, in Belgien, wo er damals 
gelebt hat. Er ist dann zurück nach 
Ruanda gezogen und nur ab und zu 
zurückgekommen. Ich habe ihn zehn- 
oder 20-mal gesehen, einmal davon 
in Ruanda. Ich bin einen Monat in 
den Ferien hingefahren und musste 
früher als geplant zurück nach Belgi-
en, weil ich Malaria bekommen habe.

Man muss immer weitermachen und kämpfen, auch wenn 
Krieg herrscht oder eine schlimme Krise. Bleib stolz, halte 
den Kopf hoch und lebe dein Leben. Man sollte Probleme 
nicht verstecken, sondern im Gegenteil Freude und Kre-
ativität aus den Schwierigkeiten des Lebens ziehen, dazu 
singen und tanzen. Darum soll es keine traurige Musik 
oder traurige Texte dazu geben. Das ist Melancholie, alles 
in einem.  
In Ihren Videos sehen Sie häufig aus, als wären Sie 
betrunken oder weggetreten. Gibt es eine Verbindung 
zwischen der Melancholie und der Trance? 
S.: Wenn man Drogen nimmt oder betrunken ist, dann ist 
das ein paradoxer Zustand: Man ist da, aber gleichzeitig 
auch nicht. Im Video zu „Alors on dance“ ist der obdach-
lose Mann nicht wirklich betrunken, sondern nur trunken 
von den Problemen seines Lebens. Sie lassen ihn taumeln. 

Ich war von einem Obdachlosen inspiriert, 
den ich zuvor auf der Straße gesehen hat-
te. Er hat mich und meine damalige Freun-
din gefragt: „Ihr denkt, ihr seid schön. Wer 
denkt ihr, wer ihr seid?“ Er hatte so recht. 
Und war gleichzeitig so betrunken. Auch 
jetzt, zehn Jahre später, muss ich noch an 
diesen Moment denken. 

In der Trunkenheit kann Wahrheit liegen?
S.: Bei diesem obdachlosen Mann gab es da auf jeden Fall 
eine Wahrheit, weil er so klar war. Normalerweise möchte 
man sofort nach Hause, wenn man derart von einem Trin-
ker auf der Straße angesprochen wird. Doch er ist betrun-
ken, weil er traurig ist. Einsam. Man kennt nie das Leben 
anderer Leute und weiß nicht, was bei ihnen los ist. Es ist 
einfach, Menschen wie ihn zu verurteilen. Ich wollte ihn 
darum in dem Video zeigen wie einen Freund, wie einen 
Menschen eben. 
Sie nehmen also Begegnungen dieser Art sehr ernst?
S.: Der Mann hat entschieden, zu mir zu sagen, was er 
gesagt hat. Vielleicht bin ich abergläubisch, aber ich denke 
noch darüber nach, weshalb. Zumindest hat es mich dazu 
gebracht, einen Song zu schreiben

Look Prada

„Ich werde nicht auf 
Englisch singen“
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Look Versace

Stylingassitenz Adrian Fekete, Sina Braetz 
Hair & Make-Up C.I.S.E.L
Retusche Fabian Blaschke

Wie alt waren Sie, als er dann im 
Bürgerkrieg gestorben ist?
S.: Ich war neun. 
In Ihren Videos kann man eine Nähe 
zur afrikanischen Kultur erkennen.
S.: Das ist schon richtig. Vielleicht 
30 Prozent in meinem sozialen Um-
feld sind afrikanisch. Der Rest ist eu-
ropäisch. Auch wenn ich in Belgien 
sozialisiert wurde, habe ich afrikani-
sche Wurzeln und Kontakte zu Afri-
kanern. Das bedeutet, wir hören viel 
afrikanische Musik wie kongolesische 
Rumba. Dazu haben ich und meine 
Freunde immer getanzt. 
Ist der Tanz-Stil in den Videos auch 
afrikanisch beeinflusst? 
S.: Es ist eine Mischung aus vie-
len Einflüssen. In „Papaoutai“ ist es 
„Bone Breaking“ aus den USA. 
Haben Sie sich das Komponieren 
eigentlich selbst beigebracht?
S.: Ich habe gelernt, am Computer zu 
komponieren. Das führte dazu, dass 
ich zunächst alles alleine machte. Der 
Unterschied zwischen dem ersten 
und zweiten Album ist, dass ich ir-
gendwann verstanden habe, dass Mu-
sik auf Dauer nur im Austausch mit 
anderen funktioniert. Sie wird besser 
im Dialog. 
Wie verhält sich Ihr zweites zum 
ersten Album?

ne zu sein. Können Sie das auch?
S.: Ich bin eher höflich. Auf diese Wei-
se kann man vielleicht noch gemeiner 
sein als auf diese lächerlich grobe Art. 
Höfliche Sätze können sehr hart sein. 
Die französische Ju-gendsprache hat 
extreme Schimpfwörter. Das ist nicht 
mein Stil. In meinen Texten wie etwa 
bei „cancer“ wähle ich eine moderate 
Form, um die Probleme einer Krebs-
erkrankung zu beschreiben. 
Werden Sie auch in Zukunft Fran-

zösisch singen?
S.: Ich werde zumindest nicht auf Eng-
lisch singen. Es ist nicht besonders in-
teressant, andere zu imitieren. In den 
USA und Großbritannien haben sie 
ihre eigenen Bands und finden meine 
Musik interessant, auch wenn sie sie 
nicht unbedingt verstehen. Meine 
belgisch-ruandische Kultur ist inte-
ressant und ich will sie verteidigen 
und auf sie vertrauen. Vielleicht sin-
ge ich mal in Flämisch, weil meine 
Mutter Flamin ist.

S.: Das zweite Album ist die Weiterentwicklung des ers-
ten. Ich wollte verschiedene Einflüsse darauf haben, die 
eigentlich nicht zusammengehen, also kongolesische 
Rumba, Salsa, Trap, Rap, 90er-Jahre-Pop und französische 
Chansons. 
Im Ergebnis klingt das nach Pop in Reinform. 
S.: Ich will nicht nur Musik für trendige Leute, Schlager-
fans oder alte Menschen, sondern für alle machen. Ich bin 
glücklich, wenn ich Familien auf meinen Konzerten sehe, 
wenn die Alten mit den Jungen zusammen tanzen.
Dabei ist Ihre Musik aber nicht nur eingängig.
S.: Danke. Das liegt wohl daran, dass ich so unentschie-
den bin. Darum enthält meine Musik so viele unter-
schiedliche Einflüsse. Vielleicht auch, weil ich für alle 
komponieren will. Aber es muss natürlich in erster Li-
nie trotzdem mir gefallen. Die Reihenfolge 
ist: für mich, für meine Freunde und dann 
für die anderen Leute. Andersrum wäre es 
schlecht.
Wann wissen Sie, dass ein Stück fertig ist?
S.: Das Gefühl habe ich eigentlich nie. Ich 
zeige einen Song meinem Manager und mei-
ner Familie und wenn sie es auch gut finden, 
ist er fertig. Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt 
eine eigene Meinung habe.
Sie wurden mal mit dem berühmten Chanson-Sänger 
Jaques Brel verglichen. Ehrt Sie das?
S.: Das ist ein wunderschönes Kompliment, das ich aber 
aus Respekt vor Brel zurückgeben möchte. Seine Karriere 
ist viel bedeutender als meine. Der Vergleich kommt wohl 
daher, dass wir beide Belgier sind und ich das R genauso 
rolle wie er. Und natürlich wurde ich davon inspiriert, wie 
er auf der Bühne geschauspielert hat. Wie bei mir wur-
de sein Bühnencharakter mit seiner Person verwechselt. 
Doch die Leute sollen nicht uns lieben, sondern die Rolle, 
die wir für sie auf der Bühne geschaffen haben. Das ist 
die wichtigste Lektion, die ich von der alten Generation 
gelernt habe.
Brel war dafür bekannt, grob und unhöflich auf der Büh-

„Ich möchte über 
Menschen reden“
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Franz Graf ist kein Freund vieler Worte. Dafür hat er 
aber ganz schön viel zu sagen. Von einem Künstler, 

der gern im Glashaus sitzt.

Artwork: Franz Graf
Fotos: Irina Gavrich 

Text: Maja Hoock

Herr Graf, Sie sagen von sich, dass Sie 
wortkarg sind. Liegt es daran, dass Kunst 
überbegrifflich funktioniert?
Franz Graf: Eine Antwort, einsilbig, wort-
los, wortarm, kurz, meint auch: Konzentrat, 
Reduktion, Wesen.
Sie haben einen interessanten Umgang 
mit Sprache, schreiben stets in Großbuch-
staben und wählen Ihre Bildtitel assozia-
tiv. Weshalb?
F.G.: Wortfragmente und Headlines sind ja 
vielleicht auch komprimierte Geschichten 
und Mitteilungen, die da erst das Denken 
auslösen, wo sie weitergehen. 

Sie wählen oft diese Klarheit in Ihren Bil-
dern, harte Linien und Kontraste. Schät-
zen Sie Eindeutigkeit?
F.G.: Die Armut von Extremsituationen.
Woran arbeiten Sie gerade?
F.G.: An der aktuellen Schau, da diese ja vier 
Monate geht und Künstler eingeladen sind, 
die diese auch verändern werden.
Sind Sie zufrieden mit dieser neuen Aus-
stellung im Wiener 21er Haus?
F.G.: Ja sehr. Bevor es nicht stand, konnte 
ich überhaupt nicht sagen, ob das Gebäude 
überhaupt brauchbar ist. Die Schau befindet 
sich in einem leeren Glashaus, das erst durch 
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kommen sind: Literatur, Bildende Kunst und 
Musik.
Sie sind Musikliebhaber, oder?
F.G.: Ich liebe die Stille, den Lärm.
Was hören Sie momentan?
F.G.: Mémoires Paramoléculaires von Vromb, 
einem kanadischen Industrial-Act.
Was berührt Sie beim Hören von Indust-
rial-Musik?
F.G.: Jede Art von Konzentration, Achtsam-
keit, Hypnose und Wachheit.
Ist das auch der Grund, weshalb Sie Fe-
tisch- und SM-Motive in Ihrer Kunst wäh-
len?
F.G.: Es ist Schönheit.
Wegen welchem Moment? Können Sie das 
präzisieren?
F.G.: Die Verwandlung oder die vielen Kör-

per, die in einem Körper wohnen; anwesend 
sichtbar werden. 
Erinnern Sie sich an Ihre Träume? 
F.G.: Meine Anatomie ist traumlos. 
Ist Erinnerung für Sie genauso wichtig 
wie gegenwärtiges Erleben?
F.G.: Vor allem auch das, was ich verloren 
habe.
Was ist für Sie morbide?
F.G.: Der Tod ist hier sicher auch eine Art 
Festgewand. 
Ist Wien morbide? Man sagt es der Stadt 
hierzulande nach.
F.G.: Das ist wohl wesentlich mit der Geschich-
te des Untergangs der Stadt und der Vertrei-
bung des Geistigen aus Österreich in vergange-
nen Kriegen zu verstehen. Eine grundsätzliche 
Trauer über Verlorenes und Abwesendes.

Was meint „Austrian Gothic“ in Bezug 
auf Ihre Arbeiten?
F.G.: Zunächst bezeichnet es die gotischen 
Bauwerke; begehbare Verbildlichung von 
Ideenwelten, schwarze Szenen und dann, 
wo das alles hingewandert ist: Visual Cyber, 
BDSM, Punk, Noise, Industrial, Future. Das 
hat sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
und länderübergreifend unabhängig vonein-
ander entwickelt.
War Wien in den 80er-Jahren aufregender 
oder anders als heute? Inwiefern?
F.G.: Ich glaube, Wien ist sehr offen gewor-
den. Viele Künstler sind weggegangen, dafür 
sind viele andere gekommen. Alles ist in Be-
wegung. 
Kürzlich durfte ich Hermann Nitsch inter-
viewen, ebenfalls für dieses Magazin. Er 

temporäre Besetzung und Folgeeinladungen 
von anderen Künstlern zu einem offenen 
Feld, einem offenen Haus wird – einem Gäs-
tehaus. Da ich nicht alleine bin. Reanimation.
Von fast 300 Arbeiten stammen 21 von Ih-
nen. Wie haben Sie die anderen Exponate 
ausgewählt?
F.G.: Ich habe sie aus der historischen Samm-
lung des Museums Belvedere und meiner 
eigenen Sammlung ausgewählt und gemein-
sam mit dem Kurator Severin Dünser weitere 
Künstler eingeladen.
Trauen Sie Kuratoren?
F.G.: Ja, schon.
Welche Kunst passt zu Ihrer Kunst?
F.G.: Die Kunst, die mir begegnet ist.
Ist Ihnen der Gesamteindruck wichtiger 
als das einzelne Werk?

F.G.: Nein, die einzelnen Werke sind sehr 
wesentlich.
Kann sich Kunst gegenseitig potenzieren?
F.G.: Ja, sie kommuniziert.
Wie viele Werke besitzen Sie in Ihrer 
Kunstsammlung?
F.G.: Es ist irgendwie sehr viel, das mir be-
gegnet ist. Ich könnte das nicht so einfach 
Sammlung nennen, da, was ich verehre, sehr 
schätze oder auch liebe, Dokumente meines 
Lebens, meiner Arbeit, von Begegnungen 
und Ereignissen sind. Manchmal sind es 
scheinbar wertlose Dinge.
Wer ist für Sie der wichtigste Künstler, 
der jemals gelebt hat?
F.G.: Es ist für mich eher ein Gesamtorganis-
mus, in dem alle wichtig sind.
Sie haben lange an der Wiener Kunstaka-

demie gelehrt. Was haben Sie persönlich 
aus dieser Zeit gezogen?
F.G.: Ich habe großen Respekt vor allen jun-
gen Künstlern, die da in die Akademie ge-
kommen sind und das eigentliche Programm 
schon mitgebracht haben. Eine sehr schöne 
Zeit. 
Haben Ihre Studenten, die Sie ja sehr zu 
schätzen scheinen, Sie auch im Haus im 
Waldviertel besucht?
F.G.: Ja. Ich würde das aber eigentlich gar 
nicht Studenten nennen, sondern Gemein-
schaft. Ein offener Prozess. Es hat immer 
wieder Zusammenarbeiten und gemeinsame 
Projekte gegeben. Ich habe von ihnen genau-
so viel gelernt wie umgekehrt. Es war eher 
eine offene Laborsituation, in der viele Leute 
aus verschiedenen Bereichen zusammenge-
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lebt auch bei Wien auf dem Land. Kennt 
man sich? Was halten Sie voneinander?
F.G.: Ich mag Hermann Nitsch und seine 
Kunst über alles. Insbesondere auch seine 
Musik.
Nitsch wurde erst ausgestoßen, jetzt 
scheint ihn das Establishment zu lieben. 
Was sagen Sie dazu? Sind Künstler und 
die Art, wie mit ihnen umgegangen wird, 
Indikatoren für den Zustand der Gesell-
schaft?
F.G.: Ich glaube schon, dass Hermann Nitsch, 
aber auch viele andere Künstler seiner Gene-
ration, wesentlich für das Verständnis von 
Kunst in Österreich beigetragen haben. Sie 
haben auch Raum für alle nachfolgenden 
Künstler geschaffen, was weit über das Land 
hinausgeht.
An welchem Ort der Welt können Sie sich 
noch vorstellen, zu leben? Wie stehen der 
Ort, an dem man lebt, und Kreativität zu-
einander im Verhältnis?
F.G.: Fast alle Orte, an denen ich mich länger 

als kurz aufgehalten habe: Manaus, Reykja-
vik, Bologna, Brügge, Berlin, Ostende, War-
schau, Moskau, Los Angeles und auch viele 
kleine Orte, die mich verändern oder sogar 
auslöschen, mag ich besonders. Sehr.
Ist das Spießige, das man in Wien findet, 
ein guter Nährboden für die Kunst, weil 
es Widerstände bietet?
F.G.: NEIN.

Franz Graf ist 1954 in Tulln geboren. Er 
kombiniert Zeichnung, Fotografie und In-
stallationen. Von 1997 bis 2006 hatte er 
eine Gastprofessur an der Wiener Aka-
demie der bildenden Künste und ist Mit-
glied der Wiener Secession. Seine Ausstel-
lung „Franz Graf – Siehe was dich sieht“ 
ist bis 25. Mai 2014 im 21er Haus (Arse-
nalstraße 1, 1030 Wien) zu sehen. Gezeigt 
werden 270 Werke von Franz Graf, aus 
der Sammlung des Künstlers und aus dem 
Belvedere.

alle Looks Brioni
Brille Sara Glaxia

Styling Götz Offergeld, 
Max Märzinger

Haare und Make-up  
Patrick Glatthaar @ Ballsaal 

(using Chanel)
Fotoassistenz Patrick Melech
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Wenn ich mir nun eine Superkraft aus-
suchen müsste, dann würde ich mich 
gerne unsichtbar machen können, 
damit niemand weiß, was ich grade 
tue. Natürlich würde ich keine Bank 
ausrauben. Ich will meine Superkraft 
nicht dazu benutzen, an Geld zu kom-
men. Ich bin als Star einfach niemals 
privat und es wäre toll, einmal nicht 
auf der Straße erkannt zu werden. Ich 
liebe es, die Menschen um mich he-
rum zu beobachten. Aber wenn man 
so exponiert und bekannt ist wie ich, 
dann weiß man gar nicht, wie sich Menschen normalerweise verhal-
ten. Wenn ich in einer Bar bin, möchte ich aufrichtig und freundlich 
bedient werden und kein Theater erleben. Aber Leute spielen mir 
ständig Rollen vor und sind selten ehrlich mit dem, was sie sagen 
oder behaupten zu sein. Wenn ich unsichtbar wäre und sie nicht 
wüssten, dass ich zuhöre, könnte ich sie unverstellt erleben. 

Natürlich bringt es auch Vorteile mit sich, berühmt zu sein. Ich 
bekomme leichter Backstage-Pässe für Konzerte und werde überall 
gut umsorgt. Ich reise ständig um die Welt und fühle mich beinahe 
nie wie ein Fremder. 

Das mit der Superkraft hat aber noch einen weiteren Aspekt. In 
Amerika gehören Superhelden zur Kultur, denn wir sind ein junges 
Land. Cartoons sind Teil des Alltags. Wir haben keine Mythologie, 
wie in Europa oder Asien, sondern finden unsere Rituale im Um-
gang mit den Medien. Als ich ein Junge war, mochte ich den Hulk 
am liebsten, denn er macht nie jemanden wirklich fertig. Beim ers-

ten Mal, wenn sich jemand mit ihm 
anlegt, sagt er: „Nein danke, ich will 
nicht kämpfen.“ Beim zweiten Mal: 
„Nein wirklich, ich will nicht kämp-
fen.“ Und beim dritten Mal wird er 
erst riesig und grün und sagt: „Und, 
was jetzt?“

In Hollywood braucht man natür-
lich keine besonderen Superkräfte, 
aber im Gegensatz zu meiner Heimat 
Texas muss man sich schon anstren-
gen, um man selbst zu bleiben. Ich 
bin sehr stolz darauf, dass ich das bis-

her geschafft habe, und arbeite täglich daran, dass es so bleibt. Mei-
ne Freunde würden dem zustimmen. Der wichtigste Charakterzug, 
den ich beibehalten habe, ist aber Selbstrespekt. Meine Mutter sagte 
immer: „Je mehr du dich selbst respektierst, desto mehr kannst du 
andere respektieren.“ Und je mehr man sich selbst respektiert, desto 
weniger braucht man von außen, um glücklich zu sein.

Protokoll: Maja Hoock
Illustration: Der Stör

Wenn er nicht grade dreht, pendelt Matthew McConaughey zwi-
schen Malibu und seiner Heimat Texas hin und her. Zuletzt spiel-
te er in den Filmen „Magic Mike“, „The Wolf of Wall Street“ 
und „Dallas Buyers Club“, wofür er den Oscar als bester männ-
licher Hauptdarsteller gewann.

Oscarpreisträger Matthew McConaughey ist ein gut erzogener Junge, 
dem seine Mutter Selbstrespekt eingebläut hat. Nach Jahren in alber-
nen Komödien ist er zum gefeierten Charakterdarsteller gewachsen. 

Im Alltag würde McConaughey aber am liebsten unsichtbar werden.

I C H  M Ö C H T E 
U N S I C H T B A R  S E I N

S U P E R K R A F T

ÜBER GESCHMACK LÄSST SICH STREITEN.

ÜBER STIL NICHT.
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Ihr gemeinsames Restaurant „Grill Royal“ ist ein Fixstern der Berli-
ner Republik. Doch Stephan Landwehr und Boris Radczun sind nicht 
nur Geschäftspartner, sondern auch dicke Freunde. Ein Gespräch 

über Leidenschaft, Geschmack und Carlos Santana.

„ E S  G I N G 
U N S  I M M E R  U M 
D E N  G E N U S S “

Fotos: Mirjam Wählen 
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Herr Radczun, Herr Landwehr, es soll in 
diesem Gespräch um Freundschaft gehen. 
Wie haben Sie sich kennengelernt und was 
hat Sie aneinander interessiert?
Stephan Landwehr: Wir haben uns durch 
unseren gemeinsamen Freund Thilo Wermke 
kennengelernt. Dann haben wir uns das erste 
Mal selbstständig an einem Samstagnachmit-
tag getroffen, das ist jetzt siebzehn Jahre her. 
Und ehrlich gesagt haben wir da nur über Es-
sen geredet und Tee getrunken. Das weiß ich 
noch genau. 

Boris Radczun: Das war das erste Mal, dass 
ich mich wirklich mit dir unterhalten habe. 
Später haben wir oft zusammen gekocht. 
Ging es in Ihren Gesprächen um die Qua-
lität des Essens? 
B.R.: Auch, aber vor allem über das Gesam-
terlebnis. Es gibt so komische Sachen, wie die 
Tatsache, dass die guten Restaurants in der 
Toskana immer ganz schlechtes Licht haben 
– grelles Neonlicht! Über so etwas haben wir 
geredet und darüber, welches Essen zu wel-
chem Ort gehört und wie sich das bedingt. 
S.L.: Als wir uns kennengelernt haben, gab 
es in Berlin einfach nichts. Am Anfang, noch 
vor Boris’ Zeiten, bin ich immer ins „Exil“. 
Das kennst du nicht mehr, oder?
B.R.: Nur die „Exil“-Geschichten.
S.L.: Ich habe fünf Jahre lang jeden Abend 
dort gesessen. Außer montags, da war ge-
schlossen. Als wir uns kennengelernt haben, 
das war Ende der Neunziger, sind wir viel ins 
„Borchardt“ gegangen. Boris wurde dann eine 
Wohnung versprochen, die ewig nicht fertig 
wurde, und ich sagte: „Du ziehst jetzt bei mir 
ein.“ So haben wir für ein halbes Jahr zusam-
men gewohnt und nur noch gekocht.
B.R.: Das uferte schnell derart aus, dass nicht 
sechs oder sieben Leute zum Essen kamen, 
sondern fünfzehn. Wir haben zu Geburtsta-
gen oder Ausstellungseröffnungen gekocht, 

etwa für Jonathan Meese oder Peter Doig. 
Für Maurizio Cattelan haben wir ein schönes 
Schnitzel-Essen gemacht.
S.L.: Boris ist der beste Hobbykoch der Welt, 
ich durfte eigentlich immer nur sauber ma-
chen.
Grenzen Sie sich mit Ihrem Faible für 
hochwertiges Essen bewusst anderen ge-
genüber ab?
B.R.: Darum ging es nie, immer nur um den 
Genuss. Wir haben aber geglaubt, dass wir 
eine Minderheit sind und auch bleiben wer-

den. Ich bin 
total erstaunt 
darüber, wie 
schnell sich 
die Menschen 
in Berlin und 
vor allem in 
Bezirken wie 
Mitte oder 
K r e u z b e r g 
verändert ha-
ben. Vor ein 

paar Jahren gab es noch zwei Olivenöle im 
Supermarkt, heute sind es siebzehn, dazu 
zwanzig Sorten Senf und Essig. 
Geschmack ist etwas, das sich herausbildet 
mit der Zeit ...
BR: ... das ist die Frage!
SL: Geschmack hat man oder hat man nicht. 
Aber durch das Zusammenwohnen ist sicher 
etwas Gemeinsames entstanden. 
BR: Ein gemeinsames Repertoire an Lösungs-
möglichkeiten, etwa für die Gestaltung von 
Innenräumen. 
Wie wichtig ist in der Freundschaft ein ge-
meinsamer Geschmack?
B.R.: Das weiß ich gar nicht, aber wir liegen, 
was Einrichtung und Essen anbelangt, ziem-
lich nah beieinander.
S.L.: In der Freundschaft finde ich einen ge-
meinsamen Geschmack überhaupt nicht so 
wichtig. Wohl aber bei der Arbeit. Da wür-
de es wenig Sinn machen, sich ständig über 
Stilfragen zu streiten.
Wenn man zu zweit arbeitet, kommt es da 
nicht zwangsläufig zu halbgaren Kompro-
missen?
S.L.: Dass etwas mittelmäßig oder weichge-
spült wird, versuchen wir immer zu verhin-
dern. Es wäre nicht gut für das Geschäft. Also 
bemühen wir uns unbedingt, entschiedene 
Lösungen umzusetzen. Entweder eine von 

Boris oder eine von mir. Im besten Falle deckt 
sich das. 
Geschäft und Freundschaft, geht das über-
haupt zusammen? 
B.R.: Es sollte einem klar sein, dass man Din-
ge, die man sagt, nicht zurücknehmen kann, 
und dass Porzellan, das man zerdeppert, ka-
putt ist. Deswegen muss man versuchen, den 
anderen so anzunehmen, wie er ist. Wir beide 
haben unsere Vor- und Nachteile und das ist 
auch gut so.
Was sind die Vorteile des jeweils anderen? 
S.L.: Körperlich oder geistig? (lacht) 
B.R.: Als wir den Standort für das zukünftige 
„Grill Royal“ besichtigt haben, da war das ein 
zugemauertes, völlig verwahrlostes, schreck-
liches Ladenlokal, das niemand haben wollte. 
Anders als Stephan war ich überhaupt nicht 
davon angetan. Ich hätte nicht den Mut ge-
habt, so einen Ort zu wählen. Aber ich habe 
ihm vertraut, mich von ihm begeistern lassen. 
S.L.: Das Geschäftliche ist bei uns ja aus der 
Freundschaft entstanden. Wir haben damals 
zusammen auf der Couch gelegen und über-
legt, was man gemeinsam machen könnte. 
Das Kulinarische lag nahe, weil wir sowieso 
immer viele Leute verköstigt haben. Boris’ 
Idee für das „Grill Royal“ war ganz einfach: 
gegrilltes Fleisch, Fisch und Gemüse im Bau-
kastensystem. Ich hätte andere Sachen auf die 
Karte genommen und das völlig verwässert. 
Wir ergänzen uns gut.
Die große Kunst für einen Gastronomen ist 
doch, einen Rahmen zu schaffen, der sehr 
hochwertig ist, sich aber nicht piefig und 
eng, sondern leicht und vertraut anfühlt.
B.R.: Sicher. Früher war es so, dass die guten 
Produkte wie Feinkost von Rungis nur von 
Leuten gekauft wurden, die es ganz ernst 
meinten und deswegen auch ernst waren. Das 
war alles völlig spaßfrei. In den 80er-Jahren 
konnte man in Deutschland in keinem Ster-
neladen ein Top-Produkt mit guter Laune und 
Leichtigkeit bekommen. Wir sind den Leuten 
entgegengekommen, die gutes Fleisch essen 
wollen, aber keine fünf Gänge mit ausufern-
dem Wein-Service und Silberhaube brauchen. 
Fällt es Ihnen eigentlich leicht, Abend für 
Abend mit Menschen zu tun zu haben?
B.R.: Man darf nicht schlecht gelaunt ankom-
men, das ist klar. 
S.L.: Wenn ich merke, dass ich einen schlech-
ten Tage habe, dann bleibe ich auch zu Hause. 
B.R.: Aber meistens freuen wir uns natürlich 

auf die Arbeit. Wir haben großes Glück, wir 
mögen Menschen. 
S.L.: Ich habe eine große Familie mit fünf 
Geschwistern und einer riesigen Verwandt-
schaft. Da war immer was los bei uns und das 
brauche ich auch. 
Wie schwer war es in Berlin, Anschluss an 
die Szene zu bekommen, sich einen Namen 
zu machen?
B.R.: Es wird immer viel von der Berliner 
Gesellschaft gesprochen, das sind für mich 
ganz verschiedene Milieus und Biotope von 
Leuten. Manche kenne ich noch vom Archi-
tekturstudium aus der Universität, manche 
Künstler von der Akademie, andere aus dem 
Nacht- und DJ-Leben. Das ist in Berlin ganz 
fragmentiert und ich finde es wunderbar so in 
dieser Vielfalt.  
S.L.: Grundsätzlich gilt, man muss bei allem, 
was man tut, mit großer Leidenschaft dabei 
sein. In der Freundschaft wie im Geschäft.
Sie beiden führen also eine leidenschaftli-
che Freundschaft?
S.L.: Auf alle Fälle. 
Wie zeigt sich das?
S.L.: Indem man sich füreinander einsetzt 
und gegenseitig den Rücken freihält.
B.R.: Ich würde diesen Job niemals alleine 
machen wollen. Ich brauche Stephan, um 
mich mit ihm auszutauschen, in guten wie in 
schlechten Zeiten. 
Gibt es den einen definierenden Moment 
in Ihrer Freundschaft, an dem Sie wussten, 
auf den kann ich mich verlassen?
B.R.: Verlassen, das ist so eine deutsche Vor-
stellung von Freundschaft. Für mich ist das 
eher so, wenn ich mit dem jetzt was mache, 
dann werde ich eine gute Zeit haben, da 
kommt was Gutes bei raus und das macht 
mich zufrieden und glücklich. Da geht es 
nicht um den einen Moment, ob er mir jetzt 
die Tür aufgehalten oder mal ein Bier ausge-
geben hat. Das ist doch alles völlig egal. 
Die deutsche Vorstellung von Freund-
schaft gleicht also einer Art Kosten-Nut-
zen-Rechnung?
B.R.: Ja, mit Pflichten und all dem. Oh, ich 
muss anrufen oder eine Karte schicken. Das 
kommt mir sehr deutsch vor. So ist das bei 
uns überhaupt nicht.
Was schenken Sie sich eigentlich zum Ge-
burtstag?
S.L.: Boris hat mir zuletzt einen Mahagoni-
Plattenspieler geschenkt. 

B.R.: Wir hören gerne gemeinsam Hippiemusik.
So was wie „Abraxas“ von Santana?
S.L.: Oh, schön.
B.R.: Da ist doch „Samba Pa Ti“ drauf, ist mir 
insgesamt aber ein bisschen cheesy (lacht). 
Und Sie Herr Landwehr, was haben Sie 
Herrn Radczun geschenkt?
S.L.: Zuletzt ein schönes Bild. Das lasse ich 
jetzt mal so stehen.
B.R.: Das gefällt mir nämlich gar nicht (lacht).

S.L.: Boris hat nächsten Monat wieder Ge-
burtstag. Vielleicht läuft es dann besser. 
Neben dem „Grill Royal“ betreiben Boris 
Radczun und Stephan Landwehr noch das 
Sternerestaurant „Pauly Saal“ in der Au-
gust- und die „King Size Bar“ in der Fried-
richstraße in Berlin-Mitte.

Interview: Maja Hoock, Ruben Donsbach

„In der Freundschaft finde 
ich einen gemeinsamen 
Geschmack überhaupt 
nicht so wichtig“
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