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KURZINHALT
Eine erinnerte Liebesgeschichte aus weiblicher Sicht erzählt: Lisa kehrt nach dreissig Jahren
nach Buenos Aires zuruck und besucht dort Lalo und Bruno, jene beiden Freunde aus der
Schulzeit, mit denen sie das Liebeserwachen erfahren hat. Jetzt steht sie mitten im Leben
und will wissen, was aus den Jungs ihrer Passion von damals geworden ist. Paula Hernández erzählt feinfuhlig und subtil, wie uns Momente des Lebens prägen und … was bleibt.

LANGFASSUNG
Existiert die Liebe auf den ersten Blick? Na sicher. Aber manchmal braucht man 30 Jahre,
um sich dessen sicher zu sein. Zwischen zarter Jugendliebe und reifer Wiederbegegnung
oszillierend, erzählt der Film die Geschichte vom Kennenlernen und Verlieben als Teenager
und von der Wiederbegegnung viele Jahre später.
Lalo und Bruno sind wie Brüder. Doch ihre Freundschaft verändert sich, als Lisa in ihrem
Dorf auftaucht, ihnen die Köpfe verdreht und den Dorfalltag durcheinanderbringt. Eine Teenagerliebe, eine ménage à trois beginnt, als Lisa das kleine Dorf Hals über Kopf wieder verlassen muss. Ihre Eltern sind politisch engagierte Intellektuelle, für die es in Zeiten der Diktatur schnell brenzlig wird. Viele Jahre später kehr Lisa aus geschäftlichen Gründen nach Buenos Aires zurück und sucht die beiden auf. Alle drei haben in der Zwischenzeit ihre Leben
aufgebaut und sich unterschiedlich entwickelt. Das wunderbar leichtlebige Dreieck der Jugendzeit lässt sich wohl nicht wiederbeleben. Aber was ist mit der einzigen und wahren Liebe von damals? Paula Hernández' Film ist auch ein Versuch über den Zeitgeist der Gefühle
und die Wechselfälle des Lebens, für die Licht, Luft und Sonne keine unbeträchtliche Rolle
spielen.

DIE REGISSEURIN PAULA HERNÁNDEZ
BIOGRAFIE
1969 in Argentinien geboren, hat sie zuerst eine Theaterausbildung im Atelier Agustín
Alezzo und im Instituto Vocacional de Arte absolviert. Da sie mehr Gefallen am
Analysieren der Inszenierung fand als an der Interpretation, beschloss sie, Film zu
studieren, und schloss 1996 an der Universidad de Cine ab. Seit 1989 hat sie mehrere
Kurz- und Dokumentarfilme realisiert und an Fernsehproduktionen mitgewirkt.
Regelmässig ist sie auch als Werbefilmerin aktiv.
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INTERVIEW MIT DER REGISSEURIN PAULA HERNÁNDEZ
Sergio Bizzio ist Schriftsteller, Dramaturg, Filmemacher und Musiker, eine bekannte
Kunstlerpersönlichkeit in Argentinien. Kanntest du seine Literatur? Hat er in irgendeiner Weise am Film mitgearbeitet?
Ja, wir sind befreundet und mir gefällt im Allgemeinen, was er schreibt. Zu Beginn unterhielten wir uns daruber, was ich besonders hervorheben wollte, und er empfahl mir, fur das
Drehbuch mit Leonel Dagostino zusammenzuarbeiten. Er las eine der ersten Drehbuchversionen und fand Gefallen daran. Er kommentierte sie und gab einige Anregungen, viele ubernahm ich, andere schloss ich aus. Sergio war logischerweise sehr nah an seiner Erzählung.
Dann machte ich alleine weiter, ohne Co-Autor und ohne weitere Meinungen einzuholen. Im
Laufe eines guten Jahres schrieb ich das Drehbuch mehrere Male um. Ich glaube, es ist ein
wichtiger Schritt, selbst zur Autorin zu werden, weil man ein neues Werk schaffen und daher
herausfinden muss, was einen als Autor oder Autorin bewegt. Die Kurzgeschichte ist ein
wunderbares Werk, das mir als Grundlage diente, um mich ins Nichts zu sturzen und mich
auf die Suche einer eigenen Welt zu machen. Sergio vertraute mir und verstand, dass es
Dinge gab, die von der Originalgeschichte abweichen mussten. Zum Gluck hat ihm der Film
am Schluss sehr gefallen.
Die Geschichte wird in zwei Zeiten erzählt, in der Jugendzeit und im Erwachsenenalter
der drei Hauptfiguren. Du bist noch etwas junger als die Erwachsenen im Film, wie
konntest du dich so gut in dieses Alter um die funfzig einfuhlen?
Ich bin etwas junger, stehe ihnen aber doch einiges näher als den Jugendlichen! Zum Gluck
holt uns die Reife alle irgendwann mal ein . . . Als Erwachsene tragen wir alles Gelebte mit
uns, auch das Gewicht der Jahre, der Unabhängigkeit und der Entscheidung (oder nicht) fur
oder gegen einen bestimmten Lebensstil. Es gibt Momente der Nostalgie fur das, was wir
nicht mehr sind, aber auch das befreiende Gefuhl zu wissen, wer wir sind. Als Erwachsener
bist du nicht mehr dieser Jugendliche, der das Verlorene auslotet, sondern du BIST einfach!
Und dann gibt es Momente, in denen du durch irgendeine Begebenheit mit dem konfrontiert
wirst, was du in all den Jahren geschaffen hast oder eben nicht, du schaust in den Spiegel
und uberprufst, was IST. Ich glaube, dass die Wiederbegegnung von Lisa, Lalo und Bruno
ein Moment der Wahrheit ist fur alle drei, mit allem Guten und allem Schlechten. Es ist irgendwo auch der Moment, die eigene Reife anzunehmen.
Die zwei verschiedenen Lebensmomente im Film bedingen, die Schauspieler doppelt
zu besetzen, einmal als Jugendliche und einmal als Erwachsene. Wie gingst du hier
vor und inwiefern unterscheidet sich die Arbeit mit den Jungdarstellern von jener mit
den Erwachsenen?

Mit den SchauspielerInnen zu arbeiten, den Figuren Leben einzuhauchen, die du dir so lange Zeit nur vorgestellt hast im Drehbuch, ist einer der magischsten und interessantesten Momente fur mich im ganzen Entstehungsprozess. In diesem Fall lag eine sehr grosse Herausforderung und auch ein Risiko darin, das richtige Personal zu finden. Das Casting nahm sehr
viel Zeit in Anspruch, weil ich zu den Erwachsenen auch die drei Jugendlichen finden musste. Jedes Alter machte 50 Prozent der Figur aus. Die Jungen haben ein grosses Gewicht im
Film und machen eine Entwicklung durch, sie sind der Auslöser der Geschichte und der
Grund fur das Wiedersehen in der Gegenwart.
Wenn mich also Luis Ziembrowski, Diego Peretti und Elena Roger als gestandene Schauspieler mit ihrem Facettenreichtum von Anfang an interessierten, so mussten wir erst mal
schauen, was mit den Jungen passierte, die wir im Laufe des Castingprozesses kennenlernten. Nach langer Suche tauchten Alan Daicz, Denise Groesman und Agustin Pardella auf –
sie mit wenig, die beiden Jungs mit gar keiner Schauspielerfahrung. Es war eine intensive
Vorbereitungszeit nötig, um schliesslich mit einem bereits eingespielten Dreieck aufs Set zu
kommen. Ihre Körper mussten sich kennen, sie mussten in ihren Leben gegenseitig Spuren
hinterlassen. Dieses Training nahm fast ein Jahr in Anspruch und bestand nicht nur aus dem
Spielen von Szenen, sondern auch aus Übungen, Stimmungen, Improvisationen hinsichtlich
der Thematik einzelner Szenen. Am Ende dieses Prozesses kamen die erwachsenen SchauspielerInnen dazu, mit denen ich parallel auch gearbeitet hatte. Sie waren bei Proben und
Aufnahmen dabei, verbrachten Stunden zusammen im Schneideraum. Alle sechs waren auf
eine Idee hin ausgerichtet.
Die Schauspielenden zu fuhren und dabei immer «den anderen» mitzudenken war eine der
faszinierendsten Herausforderungen fur mich: Wenn ich mit einem Erwachsenen drehte, war
sein junges Pendant in meinem Kopf und umgekehrt. Es war eine minuziöse Arbeit, bei der
ich Details suchte, Verhaltensweisen und Blicke studierte und diese fortlaufend einarbeitete
und zu einem Ganzen verband.
Elena Rogers in der Rolle der erwachsenen Lisa ist Theaterschauspielerin und Sängerin, wie verlief die Arbeit mit ihr?
Elena war eine Entdeckung und ein Wagnis zugleich. Das reizte mich enorm. Über ihr Talent
hinaus hat sie auch ein markantes und im Kino unbekanntes Gesicht, was der Figur Lisa
sehr entgegenkam. Als ich sie auf der Buhne als Edith Piaf sah oder auch mal im Fernsehen,
als sie – mit einer ziemlich einzigartigen Spontaneität – von ihren Reisen und ihrer Arbeit erzählte, begann ich mich fur sie zu interessieren und sie als mögliche Lisa ins Auge zu fassen. Wir unterhielten uns ein paar Mal uber das Drehbuch und machten sogar ein Casting,
weil ich sehen musste, ob einige Aspekte auch wirklich auftauchten, die ich fur die erwachse-

ne Lisa erarbeiten wollte. Ich sah, dass es möglich war und von diesem Moment an brachte
sich Elena sehr intensiv in die Arbeit ein, sie war sehr engagiert bei der Suche nach dem,
was es zu konstruieren galt, bei den Proben, ob sie nun alleine oder im Team arbeitete.
Bei den Männern war es so, dass ich sofort an Luis denken musste, praktisch schon beim
Lesen der Kurzgeschichte. Ich sah ihn einfach in diesem sensiblen Lalo, eine Art von Rolle,
fur die er normalerweise weder furs Theater noch fur den Film angefragt wird. Aber ich wusste, dass es in seiner Persönlichkeit etwas gab, das diese zarte Seite von Lalo zum Vibrieren
bringen konnte. Diego Peretti war auch immer eine Option fur einen der Erwachsenen und
als dann Alan auftauchte, sein Alter Ego mit 16, schloss sich der Kreis. Die drei modellierten
mit der Zeit eine wunderbare Komposition heraus und bewegten sich etwas abseits ihrer ublichen Rollen.
Der Film pendelt kontinuierlich zwischen den beiden Zeiten und Lebensaltern. Die
Übergänge passieren sehr naturlich. Wie druckt sich das auf Bild-, Licht- und Schnittebene aus?
Ja, der Film oszilliert zwischen zwei Zeiten, und ich musste herausfinden, was dieser Zeitsprung alles beinhaltete. Ich fragte mich oft, warum die Erzählung nun in die Vergangenheit
oder in die Zukunft gehen musste, welche Information sich in einer Zeit abzeichnete und in
die andere hineingriff und gleichzeitig die Intrige und das Interesse uber den ganzen Film
hinweg aufrechterhalten konnte. Die zwei Zeiten sind unterschiedlich anzugehen, weil sie
verschiedene Lebenslagen widerspiegeln. Die Vergangenheit funktioniert im Film uber die
Sinne, nach und nach verliess ich die erzählerische Ebene, die noch im Drehbuch war, um
mich auf das Wesentliche und Unabdingbare des Wiedersehens zu konzentrieren. Man
musste in der Vergangenheit sozusagen den Herzschlag suchen, mit dem alles begann. Es
ist das Porträt eines besonderen Lebensabschnitts und auch ein Moment in der Geschichte,
der voller Einschnitte und Ideale war.
Die 1970er Jahre in Argentinien sind kaum angedeutet, weil der Fokus auf den Dreien liegt,
aber sie sind da, es gibt klare Anzeichen dieser Generation, die in vielen Belangen von der
Diktatur gezeichnet ist. Es ist mir wichtig, die Geschichte in einen politischen und sozialen
Kontext zu stellen, sowohl im Damals wie im Heute, aber es soll nicht im Vordergrund stehen, sondern subtil wahrnehmbar sein. Etwas, das da ist, Teil ihres Lebens, und sie als Menschen beeinflusst.
Um zur Erzählung zuruckzukehren: Das war die Idee beim Schnitt – zwischen den Zeiten
pendeln, als wären es Schichten von Erinnerungen, eine Fragmentierung von Momenten.

Was erinnern sie? Wie lebt etwas in einem weiter, das man verloren hat, aber gerne behalten hätte? Es sind Schichten von Geruchen, Gefuhlen, Geschmäcken und Geräuschen. Die
Vergangenheit ist von Vitalität geprägt, was durch Lichtkontraste unterstutzt wird, mit viel
Farbe und einer Kamera, die sich freier bewegt als die in der Gegenwart. Die Hitze, die halbnackten Körper, das Schwitzen, das Wasser, der Schlamm und die Natur sind Teil der energiestrotzenden Jugendjahre, diesem schlimmen und untröstlichen, aber auch absolut vibrierenden Moment der Öffnung zu dem hin, was sie als Erwachsene sein werden. Es ist der Anfang der Festigung ihrer Persönlichkeit. Die Gegenwart hingegen ist eine andere Geschichte:
Die Menschen sind schon «gemacht». Sie wissen oder ahnen, was sie verpasst haben, was
ihnen fehlt, was sie verloren haben und was sie bereit sind, aufs Spiel zu setzen. Das verlangt naturlich eine andere Inszenierung.
Un amor kam in Argentinien im letzten November in die Kinos. Wie wurde der Film von
Publikum und Presse aufgenommen? Vielleicht auch im Vergleich zu Herencia und
Lluvia, deinen beiden fruheren Filmen?
Zum Gluck sehr gut. Er hat dem Publikum gefallen und erhielt gute Kritiken von der Presse.
Seit einem halben Jahr ist er an Festivals unterwegs, und die Rechte verkaufen sich auch im
Ausland. Was die anderen beiden Filme angeht, so scheint Herencia ein besonders glucklicher Stern beschieden: Publikumserfolg, sehr gute Kritiken, viele Preise und Verkäufe. Ein
ganz und gar unabhängiger Film, von dem man nichts erwartete und der eine Wirkung hatte,
die man sich nie hätte erträumen lassen. Ich denke heute, dass dieser Film besonderes
Gluck hatte und immer noch hat, dass er aber auch ein Kind seiner Zeit war. Zehn Jahre liegen zwischen den Premieren von Herencia und Un amor, und das lokale wie globale Panorama im Kino haben sich in der Zwischenzeit komplett verändert.
Herencia, Lluvia, Un amor – Wie definierst du deine Entwicklung als Filmemacherin
nach diesen drei Filmen?
Wenn ich die drei Filme in der Zeitachse betrachte, sehe ich – in Verbindung mit weiteren Arbeiten – eine Kohärenz in der Suche, eine sehr persönliche Entwicklung beim Suchen einer
Sprache als Regisseurin. Un amor ist fur mich so etwas wie eine Synthese – auf thematischer, erzählerischer und ästhetischer Ebene. Nach Herencia, der ein einfacher, klassisch
gebauter Film ist, in dem die Handlung verschiedener Figuren vorangetrieben wird und der
gefuhlsmässig offen bleibt, wollte ich mich von dieser Art Film entfernen, anderswo suchen
und mich nicht wiederholen. Lluvia entstand sozusagen als Gegenprogramm, ein viel hermetischerer Film, ein Klimafilm mit geringer Handlung, in dem ich vor allem die visuelle Sprache
auslotete. Es ging darum, den beiden Hauptfiguren zu folgen und ihren Gefuhlslagen. Sie
waren etwas verschlossen und liessen sich Zeit, sich zu öffnen. Un amor vereinigt von bei-

den Filmen etwas und sucht gleichzeitig seine eigene Form. Es ist, als wurden sich hier die
beiden Extreme versöhnen. Das hat mit einem Reifeprozess zu tun. Und damit, ein Kapitel
zu schliessen und ein ganz neues aufzutun.
Wo siehst du dich selbst innerhalb des argentinischen Filmschaffens? Ein weiterhin
sehr fruchtbarer Boden . . . Was hat das fur Vorteile oder auch Nachteile?
Eine sehr weit gefasste Frage, aber ich bin wohl einfach weiterhin dem treu, was mich umtreibt, was ich erzählen oder genauer anschauen möchte! Auf der andern Seite halte ich das
argentinische Kino fur sehr vital. Es kann auf eine beachtliche Zahl von Cineasten zählen, einige mehr, einige weniger etabliert, alle mit eigenem Blick, die sehr unterschiedlich arbeiten.
Es gibt interessante Projekte im so genannt «offiziellen Kino», auch sehr schlechte, und es
gibt ein Filmschaffen ausserhalb der staatlichen Finanzierung, das meistens sehr interessante Arbeiten vorlegt. Naturlich gibt es auch hier Vergessenswertes, aber ich will damit zum
Ausdruck bringen, wie lebendig das argentinische Kino ist, dass es Fragen stellt, Vorschläge
macht, Alternativen sucht, sich nicht mit dem Effizienten oder Etablierten zufrieden gibt. Und
dies alles sage ich, obwohl die Finanzierung fur uns schwieriger geworden ist, sowohl auf lokaler wie auf globaler Ebene. Wirklich gravierende Probleme präsentieren sich aber ausserhalb der Produktion und eine grundsätzliche Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Es ist ausserordentlich schwierig, unsere Filme in Kinosälen zu platzieren, deren Qualität genugend ist.
Daruber muss ernsthaft nachgedacht werden, es braucht eine Gesamtplanung, die die Eröffnung von Sälen mit einem gewissen Standard vorsieht, ein Programm audiovisueller Schulung ist vonnöten, um ein neues, junges Publikum zu gewinnen, man muss der viel diskutierten und kritisierten Leinwandquote endlich einen Platz einräumen und andere Schutzmassnahmen zur Erhaltung der Kinokultur einrichten.
Herencia, Lluvia, Un amor – hast du eine Vorliebe fur kurze Titel?
Ja, mir gefallen kurze und prägnante Titel, die in ein zwei Worten etwas uber den Film aussagen.
Welchen Titel wurdest du deiner nahen Zukunft geben?
Meine nahe Zukunft heisst Clara, kein Film, sondern der Name meiner ersten Tochter, die
demnächst zur Welt kommt, was mich unsagbar glucklich macht.

DER DREHBUCHAUTOR SERGIO BIZZIO
Sergio Bizzio ist argentinischer Schriftsteller und wurde 1956 in Buenos Aires geboren. Im
Jahr 2005 publizierte er Rabia, seinen ersten Roman, der die Basis für den gleichnamigen
Spielfilm vom Ecuadorianer Sebastián Cordero bildete. Rabia handelt von einem Bauarbeiter, der ein Verbrechen begeht und sich daraufhin im Herrenhaus versteckt, in dem seine
Freundin als Hausangestellte arbeitet. Es folgten Chicos (2006) und dann Realidad (2009),
eine Erzählung von ein paar radikalen Islamisten, die ein Fernsehstudio überfallen, in dem
gerade Big Brother gedreht wird, Era el cielo (2009), ein Buch über einen Mann, der die Vergewaltigung seiner eigenen Frau mit ansehen muss, und Aiwa (2010).
Zusammen mit Daniel Guebel publizierte er El Día Feliz de Charlie Feiling. Als Drehbuchautor arbeitete er mit an Filmen wie Chicos ricos, unter der Regie von Mariano Galperin, und
Adiós, querida Luna (2004) von Fernando Spiner. Seine Kurzgeschichte Cinismo diente als
Grundlage für den Film XXY von Lucía Puenzo. Neben der Literatur und dem Kino hat Sergio Bizzio ausserdem noch Zeit, um mit seiner Gruppe Súper Siempre Musik aufzunehmen.
INTERVIEW MIT SERGIO BIZZIO
Soeben hatte Un Amor seine Uraufführung, die Verfilmung Ihrer Erzählung „Un amor
para toda la vida“, unter der Regie von Paula Hernández. Haben Sie den Film schon
gesehen?
Ja, die Regisseurin hatte mich schon früher zu einer Visionierung eingeladen, noch während
der Film in Bearbeitung war, und auch als er fast fertiggestellt war, aber da ging ich nicht hin.
Ich wollte ihn mir im Kino ansehen.
Die Erzählung, auf der der Film basierte, und die kürzlich vom Mansalva Verlag neu
herausgegeben wurde, handelt von einer ziemlich traurigen Geschichte mit frustrierendem Ausgang. Im Film wird eine andere Lösung präsentiert.
Ja, Hernández änderte das Ende ab, dort wo... Ach nein, ich sollte hier nicht das Ende des
Films verraten. Meine Erzählung kam auf völlig natürliche Weise zu ihrem Ende.
Stört

es

Sie,

wenn

Filmemacher

Ihre

Werke

verändern,

oder

Variationen

ausprobieren?
Nein. Jetzt hat die Geschichte zwei Enden. Ich mische mich überhaupt nicht in die Arbeit der
Filmemacher ein. Ein Regisseur sollte immer seine eigene Version verfolgen, sonst würde er
ja nur einen Text bebildern, und das wäre nicht wirklich interessant. Die Idee alleine reicht
nicht. Oder in den Worten von Jorge Luis Borges: „Es reicht nicht, bloss gut zu sein, man
muss auch noch filmen.“

Könnte man sagen, dass Ihre Literatur sehr filmisch und Ihre Filme sehr literarisch
sind?
Ich mag Filme, die man auch lesen kann, Filme, in denen die Dialoge und die mündliche Erzählung ein bisschen Kunstverständnis voraussetzen. Providence von Resnais ist zum Beispiel ein Film, den man lesen kann. Es gäbe noch tausend Beispiele. Der philippinische Regisseur Raya Martin hat einen Film namens Independencia gemacht, der gänzlich vor bemalten Kulissen spielt. Mir gefällt das, weil es eine Unabhängigkeit vom Text beweist, die nicht
zwingenderweise „organisch“ ausfallen muss. Aus diesem Grund begann ich Animalada mit
den zwei lesenden Protagonisten. Einer liest einen Roman, ein anderer ein Jagdmagazin,
und von Zeit zu Zeit liest einer der beiden einen Abschnitt aus dem Magazin vor und der Andere antwortet mit einem Abschnitt aus dem Buch. Es ist ein Dialog zwischen zwei unmöglich korrelierenden Texten.
Weshalb passt Ihrer Meinung nach Ihre Literatur so gut zum Kino?
Das weiss ich nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass meine Literatur ziemlich visuell ist,
auch wenn das nicht unbedingt bedeutet, dass sie aufs Kino zugeschnitten ist.
Treffen Sie zuerst die Entscheidung, ob Sie einen Roman oder ein Drehbuch für das
Kino schreiben, oder merken Sie das mit der Zeit, je nach Form, die Ihre Erzählung annimmt?
Wenn ich etwas schreibe, und es nicht gleich als Drehbuch zu schreiben beginne, dann kann
auch niemals ein Drehbuch daraus werden. Bei der Literatur ist das anders: Etwas, das ich
als Märchen konzipiert hatte, kann ein Roman werden oder umgekehrt.
Sie sagen oft, dass Sie einfach drauflos schreiben ohne zu wissen, wohin Sie die Geschichte führt.
Warum muss man denn wissen, wohin einen die Geschichte führt? Es geht hier nicht um Politik. Hier wird nichts entschieden, was das Leben von Menschen beeinflussen kann. Ein
Schriftsteller will einfach ein Meisterwerk schreiben. Im besten Falle zwei. Dazu braucht es
viel Anregung. Und von Anfang an zu wissen, wohin die Geschichte führt, ist nicht gerade
anregend.
Und trotzdem schreiben Sie gut gegliedert und die Geschichten fliessen in einer Lösung zusammen, auf die die ganze Zeit hingearbeitet wurde. Wie erreichen Sie das
dann?
Ich bin mir nicht sicher, ob meine Geschichten so gut gegliedert sind. Es kommen unzählige
Umwege, Abschweifungen und Rückblicke vor. Aber das gefällt mir eben. Eine gut geglieder-

te Geschichte sagt gar nichts aus. Jeder Profi kann mit ein bisschen Hingabe und Disziplin
eine Geschichte gut gliedern.
Für einige ist die anfängliche Ungewissheit über die Handlung nicht gerade motivierend...
Genau: Für einige. Aber hier geht’s ja um mich. Ausserdem weiss ich nicht genau, was das
ist, die anfängliche Ungewissheit über die Handlung. Ich habe anfangs selten eine Handlung.
Ich habe einen Satz oder eine Szene, und nicht vielmehr als das. Dann folgt ein anderer
Satz, und ein anderer, und irgendwann wird daraus eine Handlung.
Aber deine Romane haben dennoch immer einen starken Anfang.
Eben darum, weil der Anfang das Einzige ist, das ich habe, und dafür gebe ich mein Bestes.
Danach werde ich ein bisschen verantwortungsloser und lasse mich treiben.
Quelle: una mirada indicial; Manuel Carballo

