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Die Mutmacherin
• Die kenianisch-mexikanische Schauspielerin und Oscargewinnerin Lupita
Nyong'o, 36, hat ein Kinderbuch geschrieben, um das Selbstbewusstsein
dunkelhäutiger Mädchen und Jungen zu stärken. Das sei dringend nötig,
glaubt der Star. In den USA werde viel häufiger über das Scheitern von
Menschen mit schwarzer Hautfarbe berichtet als über ihre Erfolge, sagte
sie dem Magazin »Vanity Fair«. In ihrem Buch »Sulwe«, das nächsten Monat in den USA erscheinen wird, erzählt sie eine Mutmachgeschichte. Die
Titelfigur ist ein Mädchen, das sich nirgendwo zugehörig fühlt, weil seine
Haut die Farbe der Nacht hat. Die kleine Sulwe ist dunkler als jeder in ihrer Familie und jeder in ihrer Schule. Doch irgendwann bemerkt sie, dass
sie durch ihre Haut strahlen kann wie ein Stern. Inspiriert wurde die Geschichte von einem Fanbrief, den Nyong'o erhalten hatte. Ein Mädchen
schrieb der Schauspielerin, Nyong'o habe es durch ihren Erfolg als Schwarze in Hollywood davor bewahrt, eine aufhellende Creme für seine Haut zu
benutzen.

• Hollywoodstar Jeff Goldblum, 66, spielte in Kinoblockbustern wie »Independence Day« oder »Jurassic Park« gern verschrobene, aber charmante
Nerds und Wissenschaftler. Nun darf er in der Fernsehshow »The World
According to Jeff Goldblum« seinem ganz persönlichen Forscherdrang
nachgehen und sich mit all dem beschäftigen, was ihn schon immer interessierte: Sneakers, Eiscreme, Jeans oder Tattoos. In der zwölf Folgen umfassenden Show, die ab November auf der neuen Streamingplattform Disney
Plus laufen wird, will er das Abenteuer Alltag erkunden, mit der ihm eigenen Neugier und der Überzeugung, dass sich auch hinter vermeintlich banalen Dingen spannende Geheimnisse verbergen können. Professoral wirken solle das Ganze aber nicht, so Goldblum bei der Vorstellung des Trailers Ende August im kalifornischen Anaheim. Die Zuschauer müssten sich
auch auf Abseitiges gefasst machen. Im Trailer sieht man den Schauspieler
mit älteren Damen bei Wassergymnastik in einem Pool und hört ihn Fragen stellen wie: »Wäre ich ein Stück Fleisch in einem koreanischen Barbecue, was für ein Art von Fleisch wäre ich?« Die Prämisse der Sendung, so
<
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Goldblum, sei ganz einfach: »Ich weiß nichts.«
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Luftnummer
• Der dänische Künstler Jeppe Hein, 45, plant für den anstehenden Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen in New York ein ungewöhnliches
Projekt. »Breathe with Me« nennt er seine Kunstaktion, die am 21. September im Uno-Hauptquartier beginnt. Die Teilnehmer der Konferenz sollen Pinselstriche mit blauer Farbe malen und so ihren Atem visualisieren.
Auch Passanten können an der Aktion teilnehmen, ein Teil der insgesamt
180 Meter breiten Leinwand wird nach vier Tagen im Central Park aufgebaut. »Breathe with Me« ist nicht nur eines der größten Kunstprojekte, die
in den vergangenen Jahren im Central Park stattfanden, es soll unter
#breathewithme auf Instagram fortgeführt werden. Hein will das Bewusstsein für die kostbare und lebenswichtige Ressource Luft schärfen. »Jeder
Atemzug hält uns zusammen, verbindet uns, weil wir dieselbe Luft teilen«,
so der Künstler. Wie die Luft, die wir atmen, sei auch das Klima etwas, das
alle Menschen gemein hätten.
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Deutsch lernen mit Rammstein
• Als kultureller Exportartikel ist die Musik der Gruppe Rammstein seit vielen Jahren ein weltweiter Erfolg. Jetzt sollen die Texte der Deutschrocker
unerschrockenen Interessenten beim Vokabellernen helfen: Nächste Woche beginnt an der Volkshochschule der finnischen 36 000-EinwohnerStadt Kerava der Sprachkurs »Rammstein-Deutsch«. Teilnehmer mit und
ohne Vorkenntnisse dürfen sich intensiv mit Werken der Gruppe beschäftigen, etwa mit dem Text von »Mein Land«, das Rätselverse enthält wie:
»Eine Stimme aus dem Licht / Fällt dem Himmel vom Gesicht«. Die Kursleiterin Milla Löfman hat beim Unterrichten bisher die Erfahrung gemacht,
»dass Rammstein oder eine ähnliche deutsche Band« von Schülern gern
gehört wird – die Rockmusik habe das Interesse an Deutsch geweckt. Löfman ist überzeugt, dass Liedtexte beim Spracherwerb hilfreich sind – »besonders, wenn es ums Lernen der Aussprache geht«. Der Kurs mit 25 Plätzen ist ausgebucht, es gibt eine Warteliste.
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