
WELT AM SONNTAG NR. 10 11. MÄRZ 201858 LEUTE

Die Kanadierin, 37, trägt oft einen
Schleier oder einen Cowboyhut auf der
Bühne. Um sich symbolisch zu verste-
cken: Seit sie 13 Jahre alt ist, findet sie
sich hässlich, „Body Dysmorphic Dis-
order“ (BDD), so der Fachbegriff. In
einem Essay für Lena Dunhams, 31,
„Lenny Letter“ erzählte sie über den
Anfang der Störung: Als sie 13 Jahre alt
war, beschimpfte ein Gleichaltriger
Lindi auf einer Party. „Danach war ich
nur noch davon besessen, wie unat-
traktiv ich war. Meine empörend gro-
ßen Poren und meine unglaublich
krumme Nase.“ Schließlich verließ sie
das Haus kaum noch: „Je mehr ich
mich auf meine Fehler konzentrierte,
umso mehr entfremdete ich mich der
Welt. Sie habe es nach einer Therapie
geschafft, mit der Krankheit zu leben,
und hofft, anderen Leidenden Mut zu
machen: „Ich konnte meine Träume
verfolgen, trotz allen Kummers, den
mir BDD verursachte. Wenn ich das
schaffe, schafft es jeder.“

LINDI ORTEGA
SÄNGERIN

Ihr Vater schickte sie immer in den
Buchladen – damit sie allen Problemen
aus dem Weg ging, die sich in einer
armen Nachbarschaft von Roxbury
(Boston), bewohnt von Einwanderern
von den Kapverden wie auch Shaunas
Vater, ergeben konnten. „Geschrieben
habe ich schon als Kind“, sagte sie
papermag.com. 

„Ich weiß, jeder sagt das. Aber ich
habe tatsächlich noch alte Tagebücher
gefunden, ich war damals nicht einmal
zehn. Es war peinlich.“ Ihr Thema
damals: „Niemand versteht, wer ich
bin.“ Als Schülerin arbeitete sie in
einem Plattenladen und interviewte
Rapper, mit 16 zog sie nach nach New
York, und dort interviewte sie Rapper
für das „Vibe Magazine“ Auch Kendrick
Lamar, 30, lernte sie durch einen
Freund kennen. Außerdem schrieb sie
Gedichte, „peinliche Gedichte“. Am 12.
März erscheint ihr Gedichtband, „Cape
Verdean Blues“ (Pitt Poetry Series).

SHAUNA BARBOSA
DICHTERIN

ANDREW LLOYD WEBBER, Komponist,
wird am 22. März 70 Jahre alt. Zum Geburts-
tag hat er seine Autobiografie geschrieben,
„Unmasked“, und entdeckt: „Wie langweilig
ich bin. Ich bin die langweiligste Person,
über die ich je geschrieben habe“, sagte er
dem „Rolling Stone“. Seine Erinnerungen
stützt er, unter anderem, auf seine minutiö-
sen Büro-Notizen. Er beschreibt, wie er früh
vom Musiktheater begeistert war (auch sein
Vater war Komponist) – und die tiefe De-
pression, bis hin zu Selbstmordgedanken,
als diese Karriere unmöglich schien. Ein
weiterer Tiefpunkt: Als er die Inszenierung
seines Werkes „Jesus Christ Superstar“ sah.
„Die Show war glitzy. Der schlimmste Tag
meines Lebens.“ Webber schrieb außerdem
„Cats“, „Evita“, „Das Phantom der Oper“,
unter anderem, er hat zu Hause im Regal ei-
nen Oscar, zwei Emmys und drei Grammys,
unter anderem; sein Vermögen wird auf 900
Millionen Euro geschätzt.

Von Jesus, Katzen und Südamerika

Leviund dasRätselder Zeit
Levi Miller ist erst 15 Jahre alt.
Aber beneidenswert, wen der
Junge aus Australien schon
kennengelernt hat: Frauen.
Schöne Frauen, berühmte
Frauen, erfolgreiche Frauen ...


