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Eine verbotene Liebe – „Giovannis Zimmer“
Neues Hörbuch von Jens Wawrczeck
Hamburg, im Oktober 2014. Glücklich allein ist die Seele, die liebt – so sagte einst Goethe. Wie es
um eine Seele bestellt ist, die zwar liebt, diese Liebe aber aus Angst vor den Normen der prüden
50er Jahre nicht leben darf, davon handelt James Baldwins bahnbrechender Roman „Giovannis
Zimmer" aus dem Jahr 1956. Jens Wawrczeck hat diesen nun als Hörbuch eingelesen (VÖ
14.11.2014, vitaphon).
„Giovannis Zimmer“ erzählt die Geschichte des jungen Amerikaners David, der in Paris der
Anziehungskraft des italienischen Barmannes Giovanni erliegt. Doch schon bald stürzt ihn diese
'verbotene' Liebe in einen schweren Gewissenskonflikt. Er trennt sich von Giovanni und löst damit
eine Katastrophe aus. – Baldwin war homosexuell und schwarz, auch ihm war es erst nach
enormen Schwierigkeiten möglich, er selbst zu sein. „Giovannis Zimmer“ war zum Zeitpunkt seiner
Veröffentlichung eine Sensation und ist auch heute noch ein leidenschaftlicher Aufruf gegen Angst
und Lüge und ein Plädoyer für ein authentisches und ehrliches Leben. Baldwin selbst sagte:
„Giovanni's Room is not about homosexual love. It's about what happens to you if you're afraid to
love anybody.“
Thematisch sowie künstlerisch abgerundet wird das Hörbuch von Jens Wawrczeck mit dem Song
The Ballad Of The Sad Young Men. Wawrczeck empfand diesen Titel wie geschaffen für sein
Hörbuch: Baldwins Beschreibung von Guillaumes Schwulenbar ist dem trostlosen Ambiente, das in
The Ballad Of The Sad Young Men besungen wird, verblüffend ähnlich. Wawrczecks ursprüngliche
Idee, das gesamte Hörbuch musikalisch zu untermalen, um das jazzvibrierende Paris der 50er
Jahre heraufzubeschwören, verwarf Wawrczeck, nachdem die Wortaufnahmen beendet waren:
Baldwins Sprache konnte, sollte und musste für sich stehen. Und der Song ebenfalls.
„Giovannis Zimmer“ erscheint in der Edition AUDOBA, mit der Jens Wawrczeck dem Mainstream
die Stirn bietet und jenen Autoren eine Stimme gibt, die in Vergessenheit geraten sind und deren
Wiederentdeckung längst überfällig ist – wie auch James Baldwin.
Das Hörbuch „Giovannis Zimmer“ ist ab 14.11.2014 erhältlich (vitaphon, 5 CDs, 17,50 €). Nähere
Informationen unter www.edition-audoba.de.
Über Jens Wawrczeck
Jens Wawrczeck, Teil des Kult-Trios "Die drei ???", wurde in Dänemark geboren, erhielt seine
Schauspielausbildung in Hamburg, Wien und New York. Er wurde sowohl für seine Arbeit als Hörspiel- und
Hörbuchsprecher, als auch für seine Arbeit als Theaterschauspieler ausgezeichnet. In seiner eigenen
Hörbuchedition, EDITION AUDOBA veröffentlicht er literarische Kostbarkeiten, die in Vergessenheit geraten sind.
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