
Mirower  Kultur- und Literaturtage
17. August 2021

Kartenverkauf: Schmitt‘s in Mirow; Rudolf-Breitscheid-Straße 10; Telefon 039833 170301 – Mail: kulturundliteraturtage@schmittsinmirow.de - AbendkasseOpen AirSehen
Schloss aus Glasvon Destin Daniel Cretton
Kultur-Bühne-MirowKultur-Bühne-Mirow
Garten Unteres Schloss Garten Unteres Schloss 
Beginn: 20:45 Uhr Beginn: 20:45 Uhr 

Eintritt: 7,-- EuroEintritt: 7,-- Euro

Das Leben ist für Jeannette Walls eine

Mischung  aus  Abenteuer  und  Alp-

traum, denn ihr ganzes bisheriges Leben

musste  sie  mit  ihren  Eltern  und  ihren

drei Geschwistern durch die USA vaga-

bundieren. Ihr Vater verspricht dem jun-

gen Mädchen, dass sie eines Tages in ei-

nem Schloss aus Glas wohnen werden,

doch das Lügengebilde der Eltern steht

vor dem Zusammenbruch. 

Der Film basiert auf dem autobiografi-

schen  Roman  „Schloss  aus  Glas“ von

Jeannette Walls aus dem Jahr 2005, in

dem sie ihre Kindheitserinnerungen auf-

schrieb. Das Buch avancierte zum Best-

seller und wurde in 31 Sprachen über-

setzt.  Allein  in  Deutschland  verkaufte

sich  „Schloss  aus  Glas“  über  500.000

Mal  und  stand  26  Wochen  auf  der

Spiegel-Bestsellerliste.  Die  2009  veröf-

fentlichte  Romanbiographie  über  ihre

Großmutter  „Ein  ungezähmtes  Leben“

belegte  insgesamt  sogar  115  Wochen

lang einen Platz auf der Spiegel-Bestsel-

lerliste.

Walls  beschreibt  in  „Schloss  aus  Glas“

ihre schwere Kindheit und wie ihre El-

tern  mit  vier  Kindern  durch  die  USA

vagabundierten. In den ersten fünf Jah-

ren  ihrer  Ehe  hatten  ihre  Eltern  27

Adressen,  da  ihr  Vater  es  an  keinem

Arbeitsplatz  länger  aushielt  und  kein

Geld für die Miete hatte. Zudem fühlte

sich der alkoholkranke und wahrschein-

lich bipolare Rex vom FBI verfolgt. Rose

Mary, ihre Mutter, war wahrscheinlich

auch  bipolar  und  hielt  sich  für  eine

Künstlerin. 

Die Kinder mussten oft hungern, in zer-

schlissener  Kleidung  herumlaufen  und

wurden  daher  in  den  verschiedenen

Schulen,  die  sie  besuchten,  von  ihren

Mitschülern gehänselt. Als die Familie in

den Heimatort des Vaters Welch in den

Appalachen zurückkehrte, lebten sie bei

Verwandten  in  einem  Haus  mit  drei

Zimmern ohne Wasser, Strom und Hei-

zung, wo es feucht und schmutzig war

und  von  Ungeziefer,  Schlangen  und

Ratten  wimmelte.  Da  Jeannette  dies

nicht  mehr aushielt,  schlug sie sich im

Alter von 17 Jahren bis nach New York

durch, wo sie in der Bronx bei ihrer äl-

teren  Schwester  Lori  wohnte.  Dort

machte sie ihren Schulabschluss, lieh sich

von  allen  möglichen Leuten  Geld  und

arbeitete  in  einer  Anwaltskanzlei,  um

sich das Studium auf dem New Yorker

Barnard College zu finanzieren. Im Al-

ter  von 27 Jahren  begann Walls  eine

Arbeit  als  Klatsch-Kolumnistin  beim

New  York  Magazine,  heiratete  einen

Unternehmer und lebte acht Jahre lang

an der Park Avenue. Mit den Einnah-

men aus dem Verkauf ihres 2006 ver-

öffentlichten  Buches  baute  Jeannette

Walls ihrer Mutter ein Haus gleich ne-

ben ihrem eigenen. 

Von der Deutschen Film- und Medien-

bewertung wurde „Schloss aus Glas“ mit

dem Prädikat besonders wertvoll verse-

hen.  In der Begründung heißt es, Cret-

ton gelinge es „zugleich klar und kom-

plex zu erzählen, und dabei den Vater

und  die  Mutter  nicht  zu  Rabeneltern,

also Tätern zu machen. Sie haben eine

große,  anarchistische  und  dabei  sehr

amerikanische Vision vom freien Leben,

zu der es nicht gehört, die eigenen Kin-

der verantwortungsvoll groß zu ziehen.
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