
„The heroic Hemingway myth didn’t 

quite describe my family reality.

I think that in the end we might 

just surprise people, giving them a 

truer portrait of one of the twen-

tieth century’s greatest artists...“
 John Hemingway

Der heroische Mythos Hemingway’s hat die Realität 

meiner Familie absolut nicht beschrieben. Ich denke 

wir werden Menschen überraschen, weil wir ein tref-

fendes Bild der Hemingway’s zeigen: Das Portrait 

eines der größten Romanciers des 20. Jahrhunderts
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HEMINGWAY, THE OPERA

Eine Opern-Adaption. 

Auf der Grundlage des Buches 

von John Hemingway’s 

»STRANGE TRIBE«.

Eine Tragödie. Modern. Absolut.
John Hemingway

Ernest Hemingway - ein Held! Er nimmt einen her-

ausragenden Platz in der amerikanischen Literatur-

geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts ein. Die 

»amerikanische Fiktion«, das emotionale Bewusstsein 

einer Nation ist unlösbar mit ihm verbunden.

Vor dem Hintergrund dieses abenteuerlichen und glanz-

vollen Lebens, beschreibt sein Enkel John ein fragi-

les, komplexes und umfassendes Bild der Hemingways 

- mehr als es dem Publikum bisher bekannt war.
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Hemingway’s gesellschaftliche und literarische 

Siege bewegen die Welt...

1954 wird ihm der Literatur-Nobelpreis für „Der 

alte Mann und das Meer“ und für sein Lebens-

werk verliehen.

Umso größer, schmerzlicher und auch unver-

zeihlicher ist sein Scheitern an sich selbst und 

innerhalb der Familie. 

Als Gregory dreizehn Jahre alt war, überrascht 

ihn Hemingway vor einem Spiegel. Er trägt die 

Wäsche und Nylons der Mutter. Der Vater rast 

vor Zorn. Er fürchtet, dass sein Wunsch den 

LieblingsSohn zu einem „starken und furcht-

losen Mann“ zu erziehen scheitern könnte. 

Hemingway sollte recht behalten. Gregorys 

frühe sexuelle Ambiva-

lenz entwickelt sich zu 

Transsexualität und zu 

späterem zwanghaften 

Exhibitionismus.
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Im Alter von 19 Jahren wird Gregory das erste 

mal straffällig. Er wird von der Polizei in einer 

Damentoilette in Kalifornien, als Frau verklei -

det,  aufgegriffen und wegen „Erregung öf-

fentlichen Ärgernisses“ eingesperrt. Pauline, 

Gregorys Mutter wird Benachrichtigt. Sie ruft 

Hemingway an. Der tobt. nach heftigen Auseinan-

dersetzungen mit ihm setzen starke Blutungen 

ein. Sie wird in ein Krankenhaus gebracht. Am 

darauf folgenden Tag – noch auf dem Operati-

onstisch – stirbt Pauline.

Hemingway gibt dem Sohn die Schuld am Tod der 

Mutter. Viele Jahre später, bis zu Hemingways 

Suizid im Jahre 1961 wird es kein klärendes 

Gespräch  und  ke ine  w irkl i che  Versöhnung 

zwischen den beiden Männern geben.
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In einem Zeitungs-Artikel zum Tode Gregory Heming-

ways im Oktober 2001 war zu lesen:

Der Mann, der sich als Frau verkleidet, ist wie-

der gekommen. Er hat Angst, mit den Pfennigabsätzen 

in die Ritzen zwischen die Holzplanken zu geraten, 

zieht seine Stöckelschuhe aus und geht barfuss über 

die Terrasse des Lighthouse Cafes in Key Biscayne.

Er setzt sich wie immer an denselben Tisch und be-

stellt in gebrochenem Spanisch bei Daniel, dem alten 

kubanischen Kellner, einen Kaffee.

Die wenigen Gäste beobachten ihn. Er  trägt eine 

orangefarbene Bluse, einen bunt bedruckten Rock 

und eine dunkelblonde Perücke. Der Mann tut Daniel 

leid.
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Er ist kein ordentlicher Transvestit. Andere, die 

er in Havanna sah, waren perfekt. Bei dem hier ist 

die Bluse schlecht geknöpft, der eine Strumpf halb 

gerutscht und sein Lippenstift verschmiert.

Der Mann, der sich so schlecht als Frau verklei-

det, starrt aufs Wasser. Woran mag er denken? 

fragt sich der alte Daniel. Eine Woche später, im 

Oktober 2001 wird Daniel ein Bild des Mannes in 

der Zeitung sehen. Und er wird erfahren, dass der 

Mann 69 Jahre alt ist, Gregory Hemingway heißt, der 

Sohn des berühmten Schriftstellers Ernest Heming-

way ist und dass ihn eine Wärterin tot in seiner 

Zelle in einem Frauengefängnis in Miami aufgefun-

den hat.
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Erster Akt:

Ein leerer Bühnenraum.

Der Plot. 

Installation von Bild- und Text Fragmenten. 

Selektive Bildauswahl (frühe Dekade).

Spielszenen im diskursiven Kontext. 

Hemingway’s Kindheit und Jugend. 

Kriegserfahrungen als Helfer, Berichterstatter 

 und Offizier. 

Die Jahre in Paris. 

Die literarische Avantgarde.

 (Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound)

Seine Frauen.

Literarische Erfolge.

Stierkämpfe. 

Großwildjagd. 

Hochseefischen.

Alkohol-Exzesse.

Manisch-depressive Erkrankung.

Pulitzer Preis 1953.

Nobelpreis 1954.
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Bibliografie (Auszug)

1917 Lokalreporter in Kansas City, beim Kansas City Star 

 (im Alter von Achtzehn)

1918 Sanitäter an der norditalienischen Front 

1921 Umzug nach Paris. Zugang zur literarischen Avantgarde

1922 Kriegsberichterstattung der griechisch-türkischen Kriege 

1925-26 zwei Winter im österreichischen Montafon. 

 Schreibt seinen Roman „Fiesta“

1927 gelingt ihm sein literarischer Durchbruch

1928 Key West. Dort lebt er mehrere Jahre

1934 Großwildsafari in Kenia. Schreibt seine Kurzgeschichte 

 „The Short and Happy Life of Francis Macomber“ 

1936  Berichterstattung. Spanischer Bürgerkrieg 

 Schreibt „Tod am Nachmittag“ eine Erzählung

 2. Weltkrieg 

1944 Kriegsende. Er begleitet eine US-Infanteriedivision 

 im Range eines Offiziers. Arbeitet für den US Geheim-

 dienst OSS (Vorgänger der CIA)

1944–45 Kriegsberichterstattung  „Schlacht von Hürtgenwald“

1942–45 Baut seine Yacht Pilar zu einem Kanonenboot um. 

 Macht an den Küsten Kubas Jagd auf deutsche Nazi U-Boote

1954 überlebt zwei Flugzeugabstürze im afrikanischen Dschungel 

194? Ausweisung aus Kuba durch Castro

 Schwere manisch-depressive Erkrankung

 Seine literarische Quelle versiegt

1961 Suizid. Hemingway erschießt sich nach langer Krankheit
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Zweiter Akt:

Ein leerer Bühnenraum.

Der Plot. 

Installation von Bild- und Text Fragmenten.

Spielszene im diskursiven Kontext.

Beginnt mit der Geburt seines jüngsten Sohnes Gre-

gory (1931): Hier wird dem Hass-Liebes Verhältnis 

der zwei Männer nachgespürt.

Obwohl zunächst keine Ähnlichkeit zwischen dem auto-

ritären Machismus des Vaters und der Transsexualität 

des Sohnes zu sehen ist, so scheint am Ende doch ein 

interessantes Gesamtbild durch.
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John Hemingway schreibt 

die beiden Männer seien wie die „zwei Seiten einer Medaile“.

Als Gregory sich zwei Jahre später, wieder als Frau verkleidet, 

von ihm erwischt wurde sagte Ernest: Giggy, Du und ich kommen 

von einem sehr „seltsamen Stamm“

Die Einsicht führt allerdings nicht zu einem besseren Verständ-

nis, im Gegenteil. Das Verhältnis der beiden Männer ist katas-

trophal. Es besteht vornehmlich aus gegenseitigen Vorwürfen und 

Erniedrigungen.

Ernest schreibt seiner Frau Mary Welsh, Gregory sei nichts als 

ein „krankhafter Scheißdreck“. Gregory bezeichnete den Vater 

als „abgetakelten Alkoholiker“ und ließ ihn zur Verleihung des 

Nobelpreises wissen, dass sein prämierter Roman „Der Alte Mann 

und das Meer“ ein Eimer voll ekelhaft sentimentalen Drecks sei. 

Selbst am Grabe des Vaters sprach er von Erleichterung und dem 

Ende gegenseitiger Verletzungen und Enttäuschungen.

Wie Hemingway selbst, so war auch sein Sohn Gregory manisch-

depressiv. Der Tod des Vaters befreit ihn von der Fessel großer 

Erwartungen, lösen aber seinen lebenslangen Konflikt nicht. 

Seine schweren Krankheitsphasen führen zu zunehmender Verein-

samung und verschlimmern seine menschlichen, familiären und 

existenziellen Verhältnisse.

John Hemingway beschreibt das Familienleben mit dem trans-

sexuellen Vater und seiner schizophrenen Mutter sehr einfühl-

sam, ja naiv. So viel Offenheit und Intimität machen betroffen! 

Wenn der transsexuelle Vater, als „Gloria“ seinen Kindern 

begegnet, so erklärt sich alleine daraus schon ein dramatischer 

Konflikt. Weil unlösbar.
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Dr. Gregory Heming-

way? Wäre er nicht 

der Sohn des großen 

Hemingways gewe-

sen, er hätte als der 

perfekte.. .
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. . .Hemingway’sche 

(Anti-) Held l itera-

rische Unsterblich-

keit erlangt. Sich 

selbst entfremdet, 

seelisch.. .
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. . .  und körper l ich 

verletzt,  hat er sei-

nen  Kampf  gegen 

jeden Widerspruch in

seinem Leben ver-

loren.
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Dritter Akt:

Leerer Bühnenraum.

Der Plot. 

Installation von Bild- und Text Fragmenten 

(späte Dekade).

Spielszenen im diskursiven Kontext.

Beginnt mit dem Tod Hemingways im Jahre 1961

Bilder und Texte werden eingespielt. 

Die vielen einzelnen Bilder und Details, ergeben im Raum 

die Form einer Sculptur. 

Musikalisch ist dieser Teil besonders stark. 

Ein lebendiges Bildwerk entsteht.

Der Ich-Erzähler: 

betrachtet die Bilder. Er reagiert auf jedes einzelne Frag-

ment. Er kennt die Geschichten und er kann die Details dem 

Gesamtbild hinzufügen - er kennt den Kontext. 

Er ist verletzt. 

Er ist betroffen. 

Er ist so klein. Klein vor dem Großen. 

Ist die Geschichte und Gegenwart zusammen zu führen. 

Stimmen werden laut. Kritische Stimmen kommen hinzu.

Zweifel entstehen. Widersprüche. 
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Im Zweiten Weltkrieg nahm Hemingway in einer 

umstrittenen Rolle als Kriegsberichterstatter 

teil.

 Er begleitet bei Kriegsende eine US-Infanterie-

division im Range eines Offiziers. Dabei arbeitet er auch 

für den US Geheimdienst OSS (die Vorgänger der CIA). 

 In Rambouillet, 50 km vor Paris verhört er deutsche 

Gefangene. Er stellt private Waffenarsenale zusammen.

1942–45 In einer Selbstmordstaffel macht er Jagd auf 

 deutsche Nazi U-Boote. Mit seiner Yacht Pilar, 

 die er zu einem Kanonenboot umgebaut hat, 

 sucht er die kubanischen Küsten ab.

1944–45 Kriegsberichterstatter – oder...? 

 In der „Schlacht von Hürtgenwald“ spricht er von 

 122 deutschen Kriegsgefangenen, die er angeblich 

 getötet hat.

Man hatte sich überlegt den Nobelpreis zurückzufordern.

Gedenktage wurden anlässlich seiner Äußerungen abgesetzt.
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Mythos fort?

„Um Hemingways Leben, Leiden 

und Sterben jenseits seiner Le-

gende zu erfahren und zu verste-

hen, wird man viele ungeklärte 

Fragen beantworten müssen“
John Hemingway gibt viele Antworten durch sein 

Buch „Strange Tribe, a family memoir“ 

Als Enkel von Ernest Hemingway, als Sohn von Gre-

gory Hemingway, vor allem aber als John Hemingway 

ist er einer der unmittelbar betroffenen Menschen 

in der Familie. Sein Interesse Hintergründe auf-

zuklären, ist nicht zuletzt der Versuch auch sein 

eigenes Leben zu verstehen. Dem Licht einer groß-

en und berühmten Familie folgt zuweilen auch ein 

langer Schatten... 
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GERALD THOMAS: Von der „Bedeutung des Nicht-Ernest“

To contemplate John Hemingways book Strange Tribe, a family memoir (excerpts)

 So much misunderstanding here in this family; so much human nature here 

that sometimes I found myself immersed in another Irishman’s world or Universe: that 

of Samuel Beckett’s and his “First Love”, that incomprehensible hand of the child 

touching that of the father‘s without any other meaning intended. Father and son 

holding hands: plain and simple.But life is not justified by love alone.

 Before reading this book I thought of Ernest Hemingway as a boxer and 

bullfighting fan. A man who had a love and hate relationship with America and loved 

Cuba and reported on the Spanish Civil War. After reading Strange Tribe I think of 

his son Greg and Guernica, the masterpiece by Picasso, with its claustrophobia and 

a single light bulb still hanging shedding shadows on the massacre of what a human 

being became after losing an uncivil war with his father.

 Perhaps I read the book upside down. Perhaps the book was written as an 

account of a family struggle and I simply took it further and made it into a master-

piece of construction and deconstruction and discomfort as the best literature in 

our History should be.

 So viel Missverständnis in dieser Familie. So viel menschliche Natur. 

Manchmal fand ich mich inmitten einer anderen Welt oder eines Universums wieder. Der, 

des Iren Samuel Beckett und seiner „Ersten Liebe“. Unbegreiflich: die Hand des Kin-

des berührt die des Vaters. Ohne irgendeine Absicht oder auch Sinn. Vater und Sohn, 

Hand in Hand, nicht mehr, nur einfach das. Aber durch die Liebe allein ist das Leben 

nicht zu rechtfertigen.

 Vor dem Lesen des Buches dachte ich an Ernest Hemingway als Boxer und 

Fan von Stierkämpfen. An einen Mann der ein Hass/Liebes-Verhältnis zu Amerika hatte. 

Der Kuba liebte und der über den spanischen Bürgerkrieg berichtet hatte.

 Nach dem Lesen dachte ich an seinen Sohn Greg und an Guernica. Das „klaus-

trophobische „Meisterwerk Picassos, dessen schwindendes Licht immer noch Schatten 

auf das menschliche Massaker wirft. Was muss ein Mensch erleiden und verlieren, der 

einen grauenhaften Krieg mit seinem Vater führt.

 Vielleicht lese ich das Buch auf dem Kopf. Vielleicht ist das Buch eine 

Auseinandersetzung und Abrechnung innerhalb der Familie. Vielleicht führe ich die 

Geschichte aber auch weiter, zu einem Meisterwerk der Konstruktion, Dekonstruktion 



Statement John
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Hemingway, The Opera

Based on John Hemingways Book

„Strange Tribe, a family memoir“

Komponist .................. Borut Krzisnik

Libretto................... John Hemingway

Regie....................... Gerald Thomas

Art-Consultance....... Rosemarie Schneider
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Quellenmaterial für die Visualisierung (Bild- und Textfragmente):

Robert Capa (1913-1954), Kriegsfotograf

„Death of a loyalist Soldier“ (1936) 

„Auge der Erinnerung“ (Aufnahmen vom spanischen Bürgerkrieg)(???) 

Gerda Taro (1910–1937), Kriegsfotografin

 „On the Subject of War“ (???) 

Leni Riefenstahl (1902–2003), Fotografin und Filmerin

„Africa“ (inspiriert durch Hemingways „Green Hills of Africa, 1935)

„Wenn die Stunde schlägt“ 

(Dokumentation über den spanischen Bürgerkrieg, 1936-39: 

Der Angriff der Deutschen Legion Condor auf die Stadt Guernica)

„Operation Queen“ 

(Dokumentation über die Schlacht in Hürtgenwald, 1944–45. 

Hemingway Zitat: „Deutsche Wälder in denen die Drachen hausen“)

Ossarium von Oslavia

(Bilder und Texte über die Toten des Grande Guerra.

 Zitat: „Nicht Tränen verlangen die Toten“)

Draft 1 Draft 2
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A theatre director and play-wright 

who lives partly in the United 

States, England, Brazil and Ger-

many. (b. 1954, NY)

After graduating as a reader of philo-

sophy at the British Museum, Thomas of-

ficially began his life in the theater 

at Ellen Stewart’s La MaMa in New York 

City. During this period he became an il-

lustrator for the Op-Ed page of the New 

York Times while conducting workshops at 

La MaMa ETC where he adapted and directed 

world premieres of Samuel Beckett’s pro-

se and dramatic pieces.

In the early 80s, Thomas began working 

with Beckett himself in Paris adapting 

new fiction by the author.

In the mid-80s, Thomas became involved 

with German author Heiner Müller, direc-

ting his works in the US and Brazil, and 

began a long term partnership with Ame-

rican composer Philip Glass.

In 1985 Thomas formed and established 

his Dry Opera Company in São Paulo.

Since then he staged 69 operas and the-

ater pieces in 15 countries. He won nu-

merous international awards. Most of his 

productions were although televised by 

the national networks of the respektive 

countries.

[edit] Works

written and directed by Gerald Thomas

2008 

– Hemingway, The Opera - based on John 

Hemingways book „Strange Tribe“, a family 

memoir (under construction) 

– Gerald Thomas autobiografical „suicide 

notes“

– Bate Man (just finished)

– Blog Novel: „Kepler, A Dog That In-

sulted Woman“ - a web feminist episode. 

2007

– Queen Liar (Rainha Mentira) Brazil and 

Argentina 

– Luartrovado (a funk opera adapted from 

Arnold Schoenberg’s „Pierrot Lunaire“).

2006

– Earth in Trance (Terra em Trânsito), 

São Paulo/Brazil and La MaMa, NYC. 

– Asphalt over a Kiss (Asfaltaram o Beijo), 

São Paulo/Brazil. 

– A Cube of Ice in Flames (Um Bloco de 

Gelo em Chamas), São Paulo/Brazil 

– Ashes in the Freezer (Brasas no Conge-

lador), São Paulo/Brazil 

2005

– A Circus of Kidneys and Livers (Um 

Circo de Rins e Fígados), starring Marco 

Nanini, Brazil and Argentina. 

2004

– Anchorpectoris, La MaMa ETC, NYC 

2003

– Tristan und Isolde, Opera House, Rio de 

Janeiro/Brazil 

  

Gerald Thomas 

Director and Playwright

...eliminate the state to fall silent.

„Thomas’ Theater is cheeky, presumpti-

ous and arrogant! He is not interested 

in a personal or cultural identifica-

tion. His plays are radical, abnormal, 

brilliant they are valuable and use-

ful, like a disease.“

www.geraldthomas.com
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BATE MAN – Left: Realer und psycholo-

gischer Terrorismus

Above: Der Schauspieler, der Regisseur, 

der Autor und ein Gespräch über das Wet-

Kepler, A Dog That Insulted Woman

– a web feminist episode.

Earth in Trance (Terra em Trânsito)
Queen Liar (Rainha Mentira)

A Circus of 

Kidneys

and Livers 

(Um Circo de 

Rins 

e Fígados
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Borut Krzisnik 

Composer

...moving easily between the extremes

“Liberated from the narrow confines of 

a specific methodology, he is able to 

stress diverse aspects of his music-  

avantgarde or popular, tonality or ato-

nality, written score or improvisation, 

fixed orchestration or an ad hoc en-

semble.“ www2.arnes.si/~ksbkrzi/

The Slovenian composer Borut Krzisnik’s 

music has been used in a large number of 

theatre and dance performances, videos 

and other projects.

He produced and released four albums of 

his own works, composes extensivelyfor 

the theatre. He is a member of the group 

Data Direct - collaborating with many 

musicians, including the groups Laibach 

and Borghesi.

He’s new Album „Sacre du Temps“, has been 

released by Station Zuid in November 

2007. This is definitely the most dar-

ing, energetic and sparkling performance 

by Edward Clug so far.

On the album cover it says: „The most 

thrilling thing is to discover and re-

discover the shape and structure of cha-

os.“

He has composed the score for the Pe-

ter Greenaway’s film trilogy, Tulse Lu-

per Suitcases and its integral version 

„A Life in Suitcases“. He has also joined 

Greenaway in other projects.

Krzisnik’s music for the art video Laby-

rinth, directed by Marina Grzinic and Aina 

Smid, won first prize at the Napoli Danza 

Festival—Il Coreografo Elettronico.

In July 2000 his music appears in theatre 

peace „Nietzsche Contra Wagner“ concei-

ved and directed by American/Brasilian 

director Gerald Thomas. Thomas used „Sto-

ries From Magatrea“ as one of the cores 

of the play.

It was a perfect example of Thomas’ „ab-

solute theatre“ - it includes practically 

all theatre languages, from „conventio-

nal“ theatre, ballet, opera to physical 

theatre.

The key moment in his musical stories is 

not only emphasising contrasts but rat-

her building bridges between them. Libe-

rated from the narrow confines of a spe-

cific methodology, he is able to stress 

the diverse aspects of his music. Using 

a polyglot musical language the composer 

weaves a thread through all these con-

trasts and introduces them to us with 

inspiring optimism.

PROJECTS (excerpts)

ALBUMS:

– Sacre du Temps. Station Zuid, Tilburg, 

2007.

– A Life in Suitcases. First Name Sound-

tracks, London, 2006; KUD France Pre-

seren, Ljubljana, 2005.

– Stories from Magatrea. KUD France Pre-

seren, Ljubljana, US release: Falcata - 

Galia Recording, Rialto, 1999.

MUSIC FOR BALLET, FILM, THEATRE, VIDEO

– Sacre du Temps. Choreographie Edward 

Clug, 2007

– Ukazujem. Music for the film, Director 

Vincenc Moderndorfer, Forum, 2007.

– A Life in Suitcases. Music for the 

Film, Director Peter Greenaway, 2005.

– Music for balet. Choreography Massimi-

liano Volpini (Teatro alla Scala di Mi-

lano), Bienale Zagreb, 2005.

– From Sark to Finish. (3rd part of the 

trilogy The Tulse Luper Suitcases). Music 

for Film, Director Peter Greenaway, 2004.

– Vaux to the See. (2nd part of the trilo-

gy The Tulse Luper Suitcases). Music for 

Film, Director Peter Greenaway, 2003.

– The Moab Story. (1st part of the trilo-

gy The Tulse Luper Suitcases). Music for 

Film, Director Peter Greenaway, 2003.

– I still don’t know. Music for balet, 

choreography Isabelle Kralj, SNG Opera 

and balet, Ljubljana, 2005.

MUSIC FOR PERFORMANCES AND EXIBITIONS:

– Compton Verney. Performance. Director 

Peter Greenaway, U.K., 2004

– Grand Terp in Groningen. Director Peter 

Greenaway, Kasander Film, Groningen, 2001.

– Map to Paradise. Music for perfor-

mance, Director Peter Greenaway, Muzeum, 

Ljubljana, 2000.
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Sacre du Temps, 2007

A  Map to Paradise, 2000

A Life in Suitcases, 2005

Storys from Magatrea, 1999

Drive in Camillo, 1998

Camillo, 1998
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John Hemingway

Author and translater

Strange Tribe, a family memoir

“John Hemingway writes honestly and is 

a sympathetic scrutinizer of this com-

plicated and famous man, the family 

he parented and the myths to which his 

writing has given birth.“ (Publishers 

Weekly) www:johnhemingway.blogspot.com

American author and translator, 

lives with his family in Montreal, 

Canada (b. 1960, Miami)

Schools in Miami, Boston, New York, Con-

necticut. High School, Canterbury School, 

New Milford CT., 1979. B.A. History, 

University of California at Los Angeles 

(U.C.L.A.) 1983.

After graduating university he moved to 

Milan, Italy in 1984. 

Strange Tribe – is a candid and remarkab-

le look at the Hemingway tribe. A saga of 

the ongoing influence (and damage) that 

Ernest Hemingway has had on his extended 

family.

Three Hemingways, two pairs of fathers 

and sons — the book has much to tell 

us about that complex relationship when 

it’s mixed with heavy doses of machismo, 

talent, fame, and self-deception.

John Hemingway, grandson of Ernest He-

mingway, and son of his youngest child, 

Gregory, investigates the similarities 

between these two paternal figures and 

seeks to find his place in their ‚strange 

tribe with a ‚famous last name. He be-

gins his family biography with his child-

hood, when he looked upon his father, 

Greg Hemingway, as the „man who braved 

the ocean’s fury and lived to tell the 

tale“. This is the story of the Hemingway 

family, from the grand patriarch Ernest 

to his offspring and his grandchildren. 

It’s an uncomfortable territory to step 

into – one that exposes the dark under-

belly of a clan that produced one of the 

world’s best known writers. For John, it 

isn’t only an attempt at revisiting the 

past, but also an effort at making sense 

of the „strange tribe“.

Not only Greg’s cross-dressing and trans-

sexuality are exposed, but an elliptical 

analysis of Ernest’s sexuality is also 

undertaken. John picks „The Garden of 

Eden“, the story of an American writer 

David Bourne and his wife Catherine, who 

„engage in a series of what might be de-

fined as „transvestic or gender bending 

experiences“. He quotes several Heming-

way biographers to draw the portrait of 

an artist who was willing to experiment 

with the androgynous in his fiction.

The book broaches with many taboo sub-

jects - subjects that have been unchar-

ted because they don’t sit comfortable 

with Hemingway - the archetype of stoic 

man - knew how to keep them under lock. 

John pays a moving homage to his father 

in the final chapter. He extols him as 

the ideal Hemingwayesque man, who showed 

true grit and courage in the face of in-

surmountable personal problems. While he 

concedes that it hasn’t been easy for him 

either, he is thankful that he was not 

struck by crushing mental illnesses like 

his father and did not have to grow up 

under Ernest’s intimidating popularity. 

Speaking of Greg, he concludes: „In the 

end, he didn’t kill himself and leave 

me with the feelings of inadequacy and 

blame that the children of suicides of-

ten feel Speaking of Greg, he concludes: 

„In the end, he didn’t kill himself and 
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»Strange Tribe – a family memoir«

leave me with the feelings of inadequacy 

and blame that the children of suicides 

often feel. Taking seriously Ernest’s 

words that ‚courage is grace under pres-

sure, he avoided the ‚family exit‘.“

John Hemingway bricht mit vielen Tabu- 

Themen. Themen die nicht bekannt wurden, 

weil sie unbequem waren. Und die Heming-

way selbst - der Archetyp des stoischen 

Mannes - auch unter Verschluss hielt.

Derzeit arbeitet John Hemingway an dem 

Libretto für die Hemingway Oper. Auf der 

Grundlage seines Buches „Strange Tribe, 

a family memoir“ beschreibt er die Liebe 

/ Hass Beziehung und die markante Ähn-

lichkeit zwischen seinem Vater, Dr. Gre-

gory Hemingway und dem Großvater, Ernest 

Hemingway. 

Es ist ein offener und bemerkenswerter 

Blick auf die Hemingway’schen Familien-

verhältnisse - eine Saga. Welche Einflüs-

se - und auch Schäden - Ernest Hemingway 

auf seine Großfamilie hatte, wird über 

Johns einfühlsames Portrait klar.

Works (excerpts)

Hemingway moved to Milan, Italy in 1984, 

where he pursued a writing and transla-

ting career. His articles have appeared 

in several Italian newspapers such as 

l’Unita’ and Libero.

– Translated articles are published in 

“Lancet“ and “The New England Journal of 

Medicine”.

– Strange Tribe, A Family Memoir (Lyons 

Press) published (May 2007) in the Uni-

ted States.

– Dolce & Gabbana (Italian haute-couture 

designer in Milan). 

– Gruppo Banca Sella (Major Italian 

bank).

– Istituto Auxologico Italiano, Milan, 

published in “Science”  and “Lancet”.

– Università degli Studi di Milano (Sta-

te University in Milan). Texts for the 

Department of Biology.

– Take Two Italia (a division of Rockstar 

Games, a maker of videogames). 

– Galleria d’Arte Moderna di Bologna (the 

modern art gallery of Bologna), transla-

ted many of the critical texts that have 

been used in their exhibitions.

– San Pellegrino (the maker of Italian 

sparkling water), 

– Antonio Fusco (Italian haute-couture 

designer in Milan),

– Pinco Palino (Italian designer of 

children’s clothing

Speaking

Numerous talks in the United States, Ca-

nada and Italy about “Strange Tribe” and 

Ernest Hemingway.
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Rosemarie Schneider

Artist, Journalist

...and we need those strange creatures 

The creation of aesthetic figures and 

dramatic characters remains a central 

theme in her work: “We need to have a 

world of imagination, to transcend our 

lifes...and we need those strange cre-

atures who seem so distant and yet so 

close to us.“ www.beautyfulcompany.com

Biography (excerpts)

– started her training at the Munich, 

State Opera.

– moved as a creator to the cosmetics in-

dustries and fashion magazines.

– continues her work as editor, specia-

lized in beauty and photography for va-

rious fashion and art magazines (Harpers 

Bazar, Vogue, Cosmopolitan).

– developed and curated various art-pro-

jects and exhibitions (photography).

– studied sculpture (as a guest) at the 

Munich Academy of Fine Arts.

– broke the studies after 2 years and 

continued working in the concept and de-

sign field.

– founded the BeautyfulCompany, Center 

and School for experimental photography 

and Make-up Design, Munich.

- creating continuously aesthetic fi-

gures and dramatic characters for per-

forming arts.

Biographie

– Beginnt als Maskenbildnerin an der 

Staatsoper München.

– Wechselt als Createur zur Kosmetik– und 

Modeindustrie.

– Arbeitet als Redakteur, spezialisiert 

auf Beauty und Fotogafie für verschie-

dene Mode- und Kunstzeitschriften (Har-

pers Bazar, Cosmopolitan, Vogue, Art- 

Magazines).

– Entwickelt und kuratiert verschiedene 

Kunst-Projekte und Ausstellungen (Foto-

grafie).

– Bildhauer-Studium (als Gast)an der Aka-

demie der Schönen Künste, München.

– Bricht das Studium nach zwei Jahren ab 

und arbeitet weiter im Konzept- und De-

sign Bereich.

– Gründet die Beautyful Company, Zentrum 

und Schule für experimentelle Fotografie 

und Make-up Design, München. 

– Arbeitet permanent an der Entwicklung 

künstlicher Figuren und dramatisiert Cha-

raktere für die darstellenden Künste

works

– Hemingway, The Opera. (under construc-

tion)

– Gorillatracking.net. #1 – A new face of 

art, NYC Urban Art Reneval, 2008

– Gorillatracking.net. #2 – The art of an 

imaginary New York, 2008

– subways. Photography-Exhibition NYC, 

2008 by Robert Discalfani, Curator Rose-

marie Schneider

– 12 Frauenbilder. Fashion & Photogra-

phy, University for Applied Science, Mu-

seum for Art & Industry, Hamburg, 2007

– Featuring a Superheroine. Animation for 

a Comic-Festival, Munich, 2007. Artdi-

rection. Animation: Daniel Antoniadis. 

– The Fall of Lucrezia Borgia. Cabaret 

Opera by Stefan Winter. State Opera Mu-

nich, Festival 2004. Drafts and realisa-

tion of characters.

– Der Kastanienball. Screen, video and 

sound installation in seven chapters. 

Concept and dramatization of images, 

(Worldmusic Festival) Swiss, 2005

– Re-Play Shakespeare. All wish to ap-

pear. Multimedia artprojects AGV-Munich, 

2005/2006. Concept & dramatization.

– The face as a concept of aesthetic. ON 

PAPER II, Beautyful Company&Magazin, Gra-

fik-Design: G.Mattei. Editing and Text.

– The Look. In progress – fashionable Looks 

and characters, Beautyful Company&Make-

up Design.

Publications

– Art and commerce in Photography. Tout va 

Bien, magazine for photography, 2007.

– Just perfect – or the rediscovery of 

beauty. OnPaper I, Beautyful Company& 

Magazine.

– ART-ATTACKS. Considerations on the ar-

tificial femininity. Urban Coffee, De-

sign-Magazine, OnPaper I. 

– The face as an aesthetical concept. On-

Paper II, Beautyful Company&Magazine.

– Diagnosis: Beauty! Going into a self-

destructed future. OnPaper II, Beautyful 

Company&Magazine. 
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gorillatracking.net: 

Have you ever been 

hunted?

The Look. 

Continuously in progress

gorillatracking.net: #1 – A new face of 

art, NYC Urban Art Reneval (above)

#2 – The art of an imaginary New York 

(right) 

Re-Play Shakespeare. 

All wish to appear.

Der Kastanienball

The Fall of Lucrezia Borgia


