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CLAUDI NE MUNO

Multitalent gegen
Materialismus
Claudine Muno hat mit

ihren 21 Jahren schon

einiges vorzuweisen: Sie
studiert Geschichte, ist
Schriftstellerin,

Journalistin und
Sängerin.
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Gefühl, diejenige zu sein, die

interviewt wird. Nor malerwei-

se binich die mit dem Dikta-

zugehen, wasihmnur schwer-

lich gelingt.
Mit

schrieb sie ihr erstes Buch

"The Moon Of The Big W
inds",

das ein Jahr später publiziert

wurde. Auf den ersten Roman

spät auf wacht" und "21". "21"

gen braunen Haaren. Schonin
der Grundschule begann sie

zu schreiben.

Mit fünfzehn

bald zwei

weitere:

"Träume, aus denen man zu
spielt in der Zukunft, in einer

W
elt der Regression, in der

die Menschen mit strikten Re-

geln leben. Ein Einzelner ver-

sucht gegen das System vor-

W
elt verändern könnte, wür-

singen." Vor einemJahr grün-

die Menschen nicht mehr so

Hier singt sie, spielt Gitarre

dete sie die Band "Soma".

und schreibt Songtexte. An-

Richtung Rock. Ein musikali-

nen, was sie verdienen und
welches Auto sie fahren wer-

den, wenn sieihr Studiumab-

sie Folk, nun geht es eher in

sches Vorbild von Claudine
Muno ist Tom W
aits. "Der Stil

gelingt mir aber nicht so rich-

geschlossen haben. Ich kenne

tig, allein schon wegen der

wieviel Rente er später be-

spirationen holt sie sich von

sogar jemanden,
kommen wird.

der

wei ß,

Mit 19 sollte

man doch andere Interessen

haben als Geld."

muss sich sofort festlegen",

so

läuft

Muno.

dann

"Schlussendlich
sowieso

darauf hinaus,

wieviel

alles

man

verdienen wird. Ich finde es

furchtbar, dass die materiel-

len Dinge i mmer wieder i m
Mittelpunkt stehen."

W
ie schafft sie das alles,
Schreiben,

Musik?

tun hat, geht automatisch al-

les schneller. Ich habe die
Tendenz, zu trödeln, und für

eine Sache brauche ich oft

länger als für mehrere." Eigentlich will

Schriftstellerin

die 21−Jährige
werden,

hat

aber Bedenken: " Man ist nie

sicher, ob der nächste Roman
ein Erfolg wird und wie man

sich

über

W
asser

halten

kann." Darum will sie erst einmal

ihr

beenden

Geschichtsstudium
und

danach

ent-

vität entgegen. Dabei konnte

will sie aber weiterhin, denn

Schreiben und Musik machen

sie sich auch in der Musik-

das ist "der Motor, der mir

chen. W
eil sie anfangs nicht

diejunge Künstlerin.

branche einen Namen

ma-

die geeignete Bandfand, star-

tete sie zunächst ein Solopro-

und wenn si e das überzeugend
genug tun, wi nken Gel d− und

andere Prei se. Di e Frei heit, Se-

xualität nach de m Rhyth mus der
ei genen persönli chen Ent wi ck-

l ung zu entdecken und zu l eben,
bl ei bt dabei auf der Strecke.

So alt modi sche Theori en wi e

di e vo m Warencharakter der Se-

xualität und von der Reduzi e-

ei ne erdrückende Aktualität −

diohead.

scheiden, wie es weitergeht.

gen setzt Muno ihre Kreati-

von Männern zu befri edi gen −

Jeff Buckley, R. E. M oder Ra-

materiellen Zwän-

Diesen

Frauen haben di e Fantas men

rung der Frau zu m Sexual objekt

"Ich denke, wenn man viel zu

Ei ngeengt

männer unter Eroti k verstehen

und was si e von i hnen woll en:

Sti mme," sagt sie. W
eitere In-

Schule,

ge auszuprobieren, sondern

chief mart' s.

Angst überwinden, alleine zu

nem genau vorrechnen kön-

weise 19−Jährige gibt, die ei-

" Man hat quasi keine Mög-

Imzweiten Teil poesiert Portante mit den

meine

fangs, als sie alleine war, sang

lichkeiten, verschiedene Din-

mit Jean Portante und Claudine Muno.

musste jedoch

es schli mm, dass es beispiels-

Claudine Muno fühlt sich

es ab 20 Uhr i m Melusina Rock−Poesie

als Kind Geige spielen lernte.

"Ich

eingeengt in der Gesellschaft.

AmSamstag, den 28. Oktober, gibt

tig für mich", sagt Muno, die

Claudine Muno zum Nachden-

auf Geldfixiert sind. Ichfinde

rin und Journalistin zugleich.

che Frau mit den schulterlan-

will

de ich mir wünschen, dass

folgten

21 Jahreist siejung, die zierli-

Büchern

ken anregen. " W
enn ich die

phon." Claudine Munoist Studentin, Schriftstellerin, Sänge-

ihren

jekt. " Musik war i mmer wich-

den Saft des Lebens gibt," so
Karoline Maes

beko mmen pl ötzli ch wi eder

gerade auch angesi chts der Tat-

sache, dass ei n fl ächen-

deckendes Medi u m wi e RTL
dabei mit macht.

Neben de m Ru mmel u m den

Spi dergi rl − Wettbe werb, mit de m

das j ugendli che Publi ku m über-

sch we mmt wi rd, l aufen di e

RTL− Beri chte über Di sco− Veran-

staltungen nach ähnli che m Muster ab: Dass das Di ktat der

Schönheitsi ndustri e dabei so-

wohl j unge Frauen al s Männer

trifft, i st kei n Trost: Schönsei n,
Nacktsei n, all es mit machen −

l autet di e Devi se, di e von RTL
banali si ert wi rd. Wenn der

Sender neuerdi ngs auch mit

sei nen I nternet−Li nks zu " eroti -

schen Web− Sites" wi rbt, i st das

nur ei n weiteres El e ment di eser
profitbri ngenden Banali si erung.

