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1914. Die Welt bebt in der politischen Dämmerung des europäischen 

Kontinentes. Am Horizont sind allenthalben die dunklen Wolken des Krieges zu 

erkennen. Und sie ziehen schnell auf. In Indochina (Vietnam), der französischen 

Kolonie, wird am 4.April dem aus Frankreich gebürtigen Lehrerehepaar 

Donnadieu eine Tochter geboren – Marguerite. Auch hier sind die Zeichen der 

gesellschaftlichen Unruhe und Veränderung zu spüren. Dem aufmerksamen 

Mädchen entgeht dies nicht und sie sucht nach Orten, Menschen und Bildern 

im Kopf, die in diesem Sturm der Zeit eine Flucht ermöglichen und vielleicht 

Halt finden lassen.  

Als sie als junge Frau nach Frankreich kommt, erleidet und erlebt sie das 

Grauen des Krieges und der Shoa. Die Notwendigkeit zu schreiben nimmt für 

die Studentin (Jus/Politikwissenschaft) immer mehr zu. Und immer wieder ist 

da auch das Meer ein Angelpunkt der Inspiration wie ein stummes Spiegelbild 

übermächtiger Kraft des Lebens, der Zeit und der Liebe. Es gilt zu überleben 

und zu leben. Das Wort, die Kunst sind ihre Wege dazu. Als der Krieg endlich 

endet, beginnt Marguerite künstlerisch auch mit Theater und Film zu 

experimentieren. Mit dem Drehbuch zum Film  Hiroshima, mon amour (1959) 

zeigt sie ihren unverwechselbaren Stil des Ausdrucks in kräftigen poetischen 

Bildern existentieller Situation. Der liebende, erinnernde, scheiternde und 

sehnsuchtsvolle Mensch wird zum Mittelpunkt ihres künstlerischen Gestaltens 

in Roman, Film und Theater, deren Tiefe und Bandbreite über Generationen 

hinweg immer wieder neu beeindruckt. 

Der Musikwissenschaftler, Kulturhistoriker und Autor Jens Rosteck legt nun 

eine umfassende Biographie von Margurite Duras vor, die in großer 

künstlerischer wie historischer Aufmerksamkeit Begegnungen, Orte, 

Erfahrungen und Ausdruck ihres Werkes und Lebens in spannendem Erzählstil 

öffnet.  

Eine Biographie, die dem Leben einer großen Künstlerin eine Galerie von 

besonderen Momenten schenkt, die staunen lassen und beeindrucken. 
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