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Editorial

So darling,
come dine with me
Round our
cardboard table
Seated upon
white egg crates
Eating off of
pizza box plates
Drinking
the cheapest wine
we can find
And
Let’s toast to
the happiest days
of our lives
Catman Cohen –
What Really Matters

Liebe. Geld. Gesundheit. Natürlich haben wir darüber nachgedacht, worauf es wirklich ankommt.
Uns geht es aber vor allem darum, welches Gefühl etwas hinterlässt – auch das kann es sein, was
zählt. Nicht immer ist es das, was wir im ersten Moment dafür halten und worüber wir staunen.
Worauf es wirklich ankommt, kann beängstigend, beeindruckend und begeisternd sein. Es kann
einem ein Gefühl der Freiheit geben oder abhängig machen.
Wir haben es an verschiedenen Orten gefunden. Auf der Theaterbühne, in den eigenen vier Wänden, in der Familie, auf einem Blatt Papier, das Arbeitsvertrag heißt oder im Herzen.
Worauf es wirklich ankommt, begegnet uns in Menschen, die es mit ihrem Leben aufnehmen. Es
schmeckt nach Fleischbulette oder Rosmarin.
Worauf es wirklich ankommt, ist eine Frage der Perspektive.
In diesem Heft findet ihr unsere.

Viel Spaß beim Lesen.

Marion Starke
Chefredakteurin
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M eldu ngen aus U n i & Fach ber eich

Publikationen 2014

31. Januar 2014

Absolventenfeier KuWi

1. April 2014

Der MA-Studiengang »Philosophie-Künste-Medien«
ist zum Sommersemester 2014 umbenannt worden in
»Philosophie und Künste interkulturell«

12. Juli 2014

Feier zum zehnjährigen Jubiläum des Studiengangs
Philosophie-Künste-Medien

25. Juli 2014

Dokumentarfilm, Videoessays, Musikvideos, Kurzfilme:
Auf der Internetplattform Vimeo präsentieren Studierende
ab sofort ihre Arbeiten

Institut für Bildende Kunst
und Kunstwissenschaft
Gegenwelten
Gleichnamige Publikation zum Forschungs- und
Ausstellungsprojekt der Stiftung Universität
Hildesheim und der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck unter der Leitung von Viola
Vahrson und Christoph Bertsch in Zusammenarbeit mit dem Roemer- und Pelizaeus-Museum
Hildesheim.
Christoph Bertsch und Viola Vahrson (Hrsg.),
Haymon Verlag, Wien 2014.

1. September 2014

Das Institut für Philosophie zieht am Kulturcampus der
Domäne Marienburg in das »Weiße Haus« (Haus 46)

1. Oktober 2014

Der erste Jahrgang Bachelor Plus mit dem Titel
»Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis –
Kulturpolitik im internationalen Vergleich« ist gestartet.
Stipendiaten studieren ein Jahr an einer Partnerhochschule
im Ausland und absolvieren in dieser Zeit ein
Berufspraktikum

Grenzen der Kunst –
Autonomie der Werbung
Begleitbuch zur Ausstellung des Fachbereichs
Kulturwissenschaften und ästhetische
Kommunikation an der Universität Hildesheim.
Hans-Otto Hügel und Jan Schönfelder (Hrsg.),
Universitätsverlag Hildesheim, Hildesheim 2014.

Das Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur und
das Herder-Kolleg der Universität Hildesheim laden zur
Tagung »Institutionen auf Probe« ein

19. November 2014

Prof. Dr. Ram Adhar Mall wird von der Universität
Hildesheim für seine außerordentlichen Verdienste
um die Förderung interkulturellen Philosophierens,
seinen persönlichen Einsatz gegen Rassismus in den
Wissenschaften und für denkerische Toleranz in der
Philosophie die Ehrendoktorwürde verliehen

21. November 2014

Das Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft
lädt ein zur einer zweitägigen Tagung mit dem Titel »Art
Affairs: Kunstvermittlung und kuratorische Praxis«

Institut für Literarisches Schreiben
und Literaturwissenschaft
Ein Winter in Nizza. Roman
Christian Schärf, Eichborn Verlag, Köln 2014.

Das Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft
veranstaltet die dreitägige Konferenz »The Uses of Art:
History«

Blauer Weg. Literarisches Tagebuch
Hanns-Josef Ortheil, Luchterhand Literaturverlag,
München 2014.

28. November 2014
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Sympathie ist der Teufel
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Institut für Kulturpolitik
Qualität ist Bewegung
Qualität(en) in der Kulturellen Bildung waren
das Jahresthema der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 2013. Im Buch geht es
um Strukturen, Defizite und Visionen Kultureller
Bildung und was es gilt, kultur- und bildungspolitisch sowie wissenschaftlich voranzutreiben.
Andrea Ehlert und Vanessa-Isabelle ReinwandWeiss (Hrsg.), Bundesakademie für Kulturelle
Bildung Wolfenbüttel, Wolfenbüttel 2014.

14. November 2014
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Neue Schilder braucht
das Amt
Tilmann Strasser

Absolventenfeier 2014

06

Für Kenner ließe sich diese Schilderung
wohl leicht mit der Beschreibung einer unserer
aufwendig ausgestatteten machina eX-Locations verwechseln. Jedoch durchstreife ich nicht
den Schauplatz eines unserer Spiele. Ich befinde
mich im ehemaligen Schweinestall eines traditionellen Wohnhauses in Wildon, eine steirische Marktgemeinde knapp 30 Kilometer von
der slowenischen Grenze entfernt und bekomme eine Führung. Die Gastgeberin, eine etwa
sechzigjährige Frau, hatte sich zwei Tage zuvor
unsere Produktion machina eXkursion: KINGDOM angeschaut, die im Rahmen des Steirischen Herbstes in Wildon entstanden ist.
Zur Wohnungsbesichtigung lud mich die
Frau vier Stunden bevor mich der Nachtzug
zurück nach Zürich bringen sollte. Eine entsprechende Bemerkung hatte mich überhaupt
erst in die aktuelle Lage versetzt: »Habens
denn schon eines der alten Wildoner Bauernhäuser gesehen? Nein? Aber Sie können doch
nicht hier gewesen sein, ohne in einem gewesen
zu sein!« Und fürwahr: Ich hätte nicht nur ein
faszinierendes Interieur verpasst, sondern mich
auch um einen äußerst befriedigenden Gedanken gebracht: »Das ist es. Diese Produktion hat
funktioniert.«

Spielen ist auch
Experimentieren mit
dem Zufall

Foto: © Robin Junicke

Nichts anderes bleibt den Zuschauern bei den Inszenierungen von machina eX übrig –
mit unerwarteten Folgen, wie Yves Regenass beschreibt.

D

ie Arbeiten von machina eX gelten
gemeinhin als Erfolgsrezept, um
Leute zu begeistern. Und somit
sehe ich mich ab und an mit der Frage konfrontiert, weshalb das zwischen Computerspiel und
Theater changierende Format so gut funktioniert. Ich bin mir sicher, die Antwort verbirgt
sich in der Komplexität der Inszenierungen, in
der Überlagerung der verschiedenen Ebenen
– etwa der technischen mit der inhaltlichen.
Es ist die Verknüpfung von Game Design, Plot
und Ausstattung, welche unsere Spielmechanismen installiert und einen dichten Erfahrungsund Erlebnisraum für die Zuschauer herstellt.
Denn erst hier offenbart sich der prinzipielle
Kern unserer Inszenierungen: Wir lassen die
Zuschauer nicht sitzen, wir geben ihnen was

Der Anfangspunkt des Abends
Drei Jahre zuvor gastierte machina eX
während des Impulse-Festivals mit 15’000 Gray
am FFT in Düsseldorf. Es war die erste mobile
Produktion, die wir als »Visitenkartenstück«
konzipiert hatten, um das während des Pro-

jektsemesters an der Universität Hildesheim
entwickelte Format auch außerhalb zu zeigen.
Um zu entspannen, zog es uns nach dem Aufführungsmarathon an den Rhein. Dort trafen
wir zufällig auf eine Gruppe, die Stunden zuvor
unsere Inszenierung erlebt hatte. Wir kamen ins
Gespräch. Dabei stellte sich zu unserer Verblüffung heraus, dass die Leute, die dort seit der
Aufführung saßen, vor dem Spiel nicht miteinander bekannt waren. Der zufällige gemeinsame Besuch setzte den Anfangspunkt, um den
weiteren Abend miteinander zu verbringen und
neue Freundschaften zu schließen.
Für mich sind dies zwei exemplarische
Situationen, die zeigen, was unser aus Computerspiel und Theater bestehender Hybrid
auszulösen vermag. Mich fasziniert, wie sich
der Besuch einer machina eX-Aufführung als
Erlebnis in einem anderen, privaten Rahmen
fortschreiben kann. Nun ist dies durchaus kein
Vorkommnis, das sich ständig ereignet. Und
keinesfalls stellen diese Initiationsmomente ein
Alleinstellungsmerkmal unserer Arbeiten dar.
Bei beiden Beispielen lässt sich aber eine direkte
Verbindung zu unserem Format ableiten, wie
ein kleiner Blick hinter die Kulissen zeigt.
Die Tastatur im Raum
Unsere Theaterinstallationen kommen
ohne aktive Teilnahme der Zuschauer nicht aus.
Deshalb nennen wir letztere Spieler. Bei den
Inszenierungen von machina eX hakt immer
wieder die Szenerie, die Figuren stecken im
Loop. Die Handlung geht erst weiter, wenn

zu tun. Wir lassen sie spielen. So erzeugen wir,
zufällig oder nicht, eine Begeisterungsfähigkeit,
die weit über unsere Live-Adventures hinausgeht, wie die folgenden Geschichten zeigen.
Im ehemaligen Schweinestall
Die Tür schnappt zu, einige Stufen führen
in einen Keller hinunter. Knapp können zwei
Menschen nebeneinander gehen. Der Gang
schlägt einen weiten Bogen, es ist still. Am
Ende des Korridors fällt dumpfes Licht herein.
Gerätschaften aus unterschiedlichen Zeiten
sind im Raum verteilt. In einem Durchgang
sehe ich verschiedene Artefakte in die Wand
gemauert: der untere Teil eines mittelalterlichen Trinkgefäßes, eine grob geschmiedete
Klinge, Silexfragmente.
Foto: © machina eX
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Foto: © machina eX/Nele Lenz

Foto: © machina eX/Nele Lenz

es den Spielern gelingt, im Raum versteckte
Rätsel zu lösen: Einen an eine Bombe gefesselten, bewusstlosen Professor gilt es zu wecken,
indem eine entsprechende Aufputschlösung
angefertigt wird. Ein alter Uhrmacher verzweifelt grummelig an der Aufgabe, die Zeiger
einer besonderen Anfertigung in die korrekte
Richtung laufen zu lassen, bis die Spieler durch
geschicktes Platzieren von Zahnrädern und
Antriebsmotor das Problem zu überbrücken
wissen. Oder es muss ein Schloss geknackt
werden, um sich den Zugang zum nächsten
Raum zu erspielen. Die Aufgaben sind vielfältig. Im Set, das sich die Spieler mit den Performer teilen, sind folglich zahlreiche Sensoren
verbaut. Microcontroller sorgen dafür, dass
analoge Geräte wie Radios, Telefone und Uhren
vom Computer gesteuert werden können – oder
andersherum. Die ausgeklügelte Technologie
macht die Objekte im Raum zu Interfaces, zu
Eingabestellen, über welche die Spieler das
Schicksal der Figuren beeinflussen können,
denn eine direkte Kommunikation zwischen
Zuschauern und Figuren wird in den meisten
unserer Spiele verweigert. Einzig die Objekte im Raum sind manipulierbar und werden
gewissermaßen zur Tastatur für das Spiel in
der Realität. Wir bedienen uns dem Prinzip
der vierten Wand, um eine Interaktionsform
zu erzeugen, die sich stark von jener des ›Mitmachtheaters‹ unterscheidet. Die Zuschauer
beziehungsweise Spieler sind sich vermeintlich

selbst überlassen. Es gibt keine direkte Konfrontation oder Bloßstellung.
Was hat dies nun aber mit einem österreichischen Keller oder dem Düsseldorfer Rheinbord zu
tun?

Partielle Unaufmerksamkeit und
gesteigertes Verantwortungsgefühl

Das beschriebene Setting bringt zwei
zentrale Eigenschaften unserer Produktionen
hervor. Zum einen werden die Handlungen
der Zuschauer zum entscheidenden Element
unserer Inszenierung. Wenn das Script der
Aufführungen auch sehr stringent ist und wenig
Raum für Improvisation bietet, so wird es
durch die Spielweisen der Zuschauer stets neu
gefüllt. In diesem Sinne könnte man die Spieler
der Co-Autorenschaft bezichtigen. Fest steht:
Die aktive Rolle der Spielenden erfordert, dass
diese ihr Verhältnis zwischen Inszenierung und
Anteilnahme permanent neu finden müssen.
Dieser Zustand, der sich durch die immersive
Funktion des Spielmodus gerne ins Unbewusste
verlagert, verändert die Art und Weise, wie die
Handlung wahrgenommen wird. Sie schwankt
zwischen partieller Unaufmerksamkeit und
einem gesteigerten Verantwortlichkeitsgefühl
für die Figuren.
In der Mystery-Erzählung von KINGDOM
sahen sich die Spieler beispielsweise vor die
Aufgabe gestellt, einen zunächst verunfallten
und dann gefangen gehaltenen Journalisten zu

Yves Regenass
Wenn Yves Regenass
nicht gerade wieder in
einem Loop feststeckt,
denkt er sich knifflige
Rätsel aus, damit andere
die Welt retten können.
Dabei zählt auch für ihn
das Credo des gesamten
Kollektivs: Die Realität
hat die geilste Grafik!
Foto: © Winnie Mahrin

befreien. Die Besonderheit des Stücks lag darin,
dass die Figuren ausschließlich als Hörspielgeister auftraten. Das Fernbleiben von leibhaftigen
Charakteren verminderte aber keinesfalls die
emotionale Verbundenheit und die Verantwortlichkeit, die sich über das schicksalshafte Eingreifen auf der Rätselebene manifestierte. Eine
weitere Besonderheit der Produktion bestand
darin, dass wir die Spieler über ihre Handys
durch den Ort lotsten. Sie waren angehalten,
auf der drei Kilometer langen Strecke zwischen
einem Bahnhof und einem jahrhundertealten
Gehöft im Wald die Schauplätze der Geschichte
zu entdecken.
Die Frau, die mir ihre Wohnstätte gezeigt
hat, ist leidenschaftliche Geocacherin. Wenn
sie nicht mit der liebevollen und aufwendigen
Restauration ihres Hauses beschäftigt ist, sucht
sie mit einem GPS-Empfänger nach geheimen
Verstecken. Ihr Hobby hat also einiges mit der
Struktur unseres Wildoner Spiels gemein. Vor
der Hausbesichtigung haben wir länger über
KINGDOM gesprochen. Für sie war faszinierend, wie der Modus der Schnitzeljagd mit einer
Story und dem Schicksal der Figuren angereichert wurde (was sie inhaltlich an einigen
Stellen scharf zu kritisieren wusste). Darüber
hinaus sprach die Wildonerin vom neuen Blick
auf ihre altbekannte Wohngemeinde, die das
Spiel erzeugt habe. Nicht nur die Inszenierung,
auch die Tätigkeit des Spielens hätte ihre Wahrnehmung des Ortes transformiert.

»Wie waren wir?«
Die zweite grundlegende Eigenschaft unseres Formates besteht in der Gruppendynamik,
die durch unser Setting hervorgebracht wird.
Sie weist das gesamte sozialpsychologische
Spektrum auf: Gruppen, die großes Kooperationsvermögen aufweisen, Gruppen, die sich
durch Rivalität lahmlegen und Gruppen, welchen es die größte Mühe kostet, Entscheidungen zu treffen. Die Erfahrung zeigt, dass nach
dem Spiel nicht nur technische und inhaltliche
Fragen an uns Macher herangetragen werden,
sondern vor allem der Satz: »Wie waren wir?«
Viele Spielergruppen reflektieren im Anschluss
über ihre Entscheidungsmechanismen – gerade
auch in moralischen Dilemmasituationen, die
wir gerne kreieren. So gab es für das Auffinden
der geschlossenen Spielergruppe in Düsseldorf wohl mehrere Gründe: Wie sie uns sagten,
waren sie immer noch damit beschäftigt, das
gemeinsame Erlebnis auszuwerten. Offensichtlich hat sie unser Spiel aber überhaupt erst als
Gruppe hervorgebracht.
Die Aktivierung der Zuschauer anzuregen
und die damit verbundenen Gruppenprozesse halte ich für zwei der wichtigsten Faktoren,
weshalb machina eX vielerorts auf Begeisterung
stößt. Neben der Performance mit all ihren
inszenierten Komponenten erlebt man nämlich
noch etwas anderes in unseren Spielen: sich
selbst. —
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Eine tollkühne
Reise
Anke Bär ist auf einer Gartenparty und merkt, dass etwas anders ist. Trotz ihrer
Freunde fühlt sie sich allein. Sie ist schwanger. Der Wechsel von Semesterpartys zum
Kindergeburtstag geht rasend schnell. Heute ist Anke selbstständige Illustratorin und
veröffentlicht historische Sachbilderbücher. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Kraxen,
Kindertausch und das Abenteuer Familie.
stellen kann, ohne dass sie aufwachen. Natürlich lässt sich das nicht von allen sagen, aber ich
glaube schon, dass wir jungen Eltern, die wir
waren, mit unseren Babys unweigerlich direkt
ins satte Leben gestartet sind – Tragetücher und
Kraxen als ein fester Bestandteil!

Von Anke Bär, Illustrationen von Anke Bär und Töchtern

E

s war ein lauer Spätsommerabend
im September 2003. Ich saß zwischen Freunden in einem Hildesheimer Garten. Wir hatten uns zum Grillen
getroffen und tauschten uns über unsere
Semesterferienerlebnisse aus. Um mich eine
unbeschwerte Leichtigkeit: Lachen, Gespräche, Musik. Eigentlich alles wie immer. Nur ich
selbst fühlte mich wie hinter Glas, als wäre ich
plötzlich nicht mehr Teil der Runde, auf ewig
abgeschnitten von der Alltäglichkeit. Ich war
sozusagen über Nacht zum Alien geworden
und niemand außer mir wusste davon. Ich war
schwanger.
In unserem direkten Hildesheimer Freundeskreis gab es noch keine Kinder. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, dass wir damals
so unbedarft ins Elterndasein gestolpert sind.
Ich würde heute alles wieder so machen. Ich
würde mich wieder hinreißen lassen, ohne mir
wirklich die Konsequenzen auszumalen. Aber
bitte mit demselben Mann an meiner Seite!
Das folgende Bild stammt von ihm: Eltern
zu werden ist wie auf einen in Höchstgeschwindigkeit fahrenden Zug aufzuspringen, ohne zu
wissen, wohin die Reise geht. Das Bild finde ich
sehr treffend. Denn mit der Geburt eines Kindes verändert sich alles, rasant und irreversibel,
und von da an hört das Leben nicht mehr auf
sich zu verändern. Schon allein deshalb, weil die
Kinder wachsen. Immer wieder wandeln sich
die Vorzeichen, immer wieder kommen neue
Herausforderungen auf einen zu. Ein unkalkulierbares Abenteuer. Notbremse? Gibt es nicht.
Aus dem fahrenden Zug springen? Unmöglich.

Eltern müssen improvisieren
In unserer Gesellschaft sind wir es gewohnt,
uns für alle Eventualitäten auszubilden. Aber
Eltern zu sein kann man nur lernen, indem man
Eltern wird.
Zehn Monate hatten wir damals Zeit, uns
allmählich an den Gedanken zu gewöhnen, dass
bald ein neues Wesen in unser Leben treten
würde. Aber wahrhaft begreifen ließ sich das
alles nicht. Erst als wir Emma zum ersten Mal
in den Armen hielten, ihr in die Augen schauten und sie ihren ersten Schiss auf dieser Welt
direkt auf Papas Bauch abdrückte, da bekamen
wir eine leise Ahnung davon, was sich da eigentlich gerade abspielte.
Die Geburt selbst war für mich ein sehr
erhebendes Erlebnis, so viel Schmerzen sie auch
gekostet haben mag. Meine eigene, derartig
kraftvolle Intuition zu erleben, hat mich angefüllt mit einem unglaublichen Mut, und mit
der Sicherheit, dass ich in all das, was auf mich
zukommen würde, hineinwachsen würde, wie
unzählige Menschen vor und nach mir.
Es war ein großer Glücksfall, dass damals
gleich mehrere Paare aus dem Uniumfeld fast
zeitgleich mit uns ins Familienleben starteten.
Die ersten gemeinsamen Jahre mit unseren Kindern haben uns bis heute auf besondere Weise
zusammengeschweißt.
Schade, dass wir uns in den folgenden Jahren alle zerstreuen mussten. Hildesheim war als
Studienort für viele natürlich nur eine Durchgangsstation. Die Verbindungen sind geblieben,
und Kinder, die man im Schlaf auf den Kopf

Emma konnte überall schlafen. Im Domänengarten beim Fußball spielenden Papa im
Tragetuch. Beim Studibrunch im Nebenzimmer. Wenn ich sie nachts um eins nach einem
gemütlichen Abend mit einer Freundin kurz
aus dem Tiefschlaf hochnahm, im Fahrradsitz
anschnallte und sie zu Hause angekommen aus
ihren Kleidungsstücken schälte. Emma schlief
einfach immer weiter, Arme und Beine tiefenentspannt, vertrauensvoll hingegeben.

Anke Bär
schreibt und illustriert
nicht nur selbst, sondern
liebt es besonders, sich
abends mit ihren beiden
Kindern gemütlich ins
Bett zu kuscheln und
stundenlang in Bücherwelten einzutauchen.
Foto: Cosima Hanebeck

Nach rund einem Jahr dachten wir uns mit
Freunden zusammen einen Kindertausch aus.
Einmal in der Woche nahmen wir ihre Tochter
mittags nach der Kita mit zu uns nach Hause,
über Nacht, und brachten sie am nächsten Morgen wieder mit zur Kita. Im Anschluss nahmen unsere Freunde dann Emma über Nacht
mit zu sich nach Hause. Damit hatten wir zur
Abwechslung plötzlich einmal in der Woche
über 24 Stunden kinderfreie Zeit. Die beiden
Mädchen verbrachten über 48 schwesterliche
Stunden miteinander und sind sich noch heute
besondere Freundinnen. Und wir Erwachsenen kamen uns und jeweils wechselseitig den
Kindern auf einzigartige Weise näher. Nachahmung empfohlen!
Kinder fördern die Karriere
Natürlich hat uns das Elternsein sehr in

Anspruch genommen, aber wenn ich mir
anschaue, wie sich unser Leben entwickelt hat,
dann wird deutlich, dass immer viel Raum
dagewesen ist, um persönlich zu reifen und
letztlich auch einen konsequenten beruflichen
Weg zu gehen. Mit den Kindern. In die Freiberuflichkeit, hinein in künstlerische Bereiche.
Jetzt sind unsere beiden tollen Töchter
sieben und zehn Jahre alt und ich schaue nicht
ohne Stolz auf die letzten Jahre zurück. Unsere
relativ frühe Elternschaft hat nicht verhindert,
dass wir beide beruflich und künstlerisch an
Punkten gelandet sind, die wir uns fast nicht zu
erträumen gewagt hätten. Ich würde behaupten, sie hat es sogar eher befördert. Mittlerweile
arbeite ich als selbständige Autorin, Illustratorin und Kulturwissenschaftlerin in einer inspirierenden Ateliergemeinschaft, darüber hinaus
ist noch die Lehre als Betätigungsfeld hinzugekommen. Im vergangenen Jahr war mein erstes
Buch »Wilhelms Reise« für den Deutschen
Jugendliteraturpreis und den Grand Prix der
Illustration nominiert.
Im Rückblick kann ich sagen, dass wir uns
nicht zwischen Kindern und beruflicher Selbstverwirklichung entscheiden mussten. Auch
wenn es etwas länger gedauert hat, bis sich die
professionellen Puzzlesteine zusammengefügt
haben.
Ich möchte alle dazu ermutigen, sich vertrauensvoll ins Abenteuer Familie zu stürzen! Sonst könnte es passieren, dass man über
dem Warten auf den vermeintlich richtigen
Zeitpunkt irgendwann verpasst hat, die unbeschreibliche und überaus tollkühne Reise ins
Familienleben anzutreten. —
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Worauf es beim Film
wirklich ankommt

nt e n i
A b s o l ve

W

enn du Komparse bist, geht es
nicht darum, im richtigen Moment
präsent zu sein, sondern zu warten.
Wer nicht warten kann, hat schon verloren. Meist
bist du nicht im Bild. Du bist keine Person, nicht einmal eine Requisite – du bist gekaufte Atmosphäre.
Auffälligkeit zerstört jede Einstellung, verwirrt jede
Kamera. Wer sich auskennt beim Film, trägt Schwarz

– je wichtiger, desto unauffälliger. Licht, Luft und
Zeit werden konserviert und manipuliert. Alles für
die Energie eines einzigen, perfekten Momentes, den
zweihundert Leute gemeinsam erzeugen. – Am Ende
ist das, worauf es beim Film wirklich ankommt, dass
du da warst. Denn jeder kann den Unterschied spüren, wenn du es nicht bist. —

*  Wenn Ralph Anderl morgens einen Kaffee trinken will, fährt er mit dem Fahrrad in die Küche. Seine 200-Quadratmeter-Wohnung ist schmal und lang, extrem lang.

Text und Zeichnung: Olaf Bernstein
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Ralph Anderl, 44, ist Gründer und Inhaber des Brillenherstellers »ic! Berlin« mit 125

Mitarbeitern und zehn Millionen Euro Jahresumsatz. Er lebt in Berlin-Mitte und hat zwei
Kinder, die abwechselnd bei ihm und der Mutter leben.
Wie verlief dein beruflicher Werdegang?
Promotion ohne Doktor, dann ins kalte Wasser gefallen, eine Kulturfirma gegründet.
Was wolltest du ursprünglich werden?
Papst oder Dirigent.

Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Ich wollte aus der Konjunktiv-Welt der Uni, »man könnte, müsste, sollte« in die Indikativwelt des
realen Lebens. Indes nicht im Sinne von Arbeiten in der Box, sondern eigene Ideen entwickeln und
in die Realität überführen. Dann kam die Brille über mich und ich habe gleichsam in die Zukunft
gesehen und erkannt, dass daraus das werden würde, was daraus geworden ist.
Was treibt dich an?
Ideen real werden zu lassen, das Ringen mit dem Reibungsverlust dabei.
Gibt es ein Motto für deine Arbeit?
Unmögliches möglich machen.
Was macht guten Unternehmergeist aus?
Ins kalte Wasser springen: etwas machen, verstehen, warum es erfolgreich ist (oder nicht – dann
erneut am Anfang dieses Satzes beginnen). Dann und damit: eine Firma ermöglichen, die einen
selbst nicht mehr nötig hat. In einem etwas überhöhten Sinn, aber tatsächlich so: angstfrei Leben
und bewusst Sterben lernen.
*
Was ist dein Markenzeichen?
Keine Haare und nackt ohne Brille.
Hast du Wünsche für die Zukunft?
Keine.
Was ist der beste Weg in den Beruf?
Kaltes Wasser macht munter, wach und frisch!
Warmes Wasser träge, ängstlich, krank. —
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Jo Lendle , 45, ist Schriftsteller. Er war Herausgeber der Literaturzeitschrift »Edit« und
als Dozent an den Universitäten München, Leipzig und Hildesheim tätig. Nach seiner Zeit
als verlegerischer Geschäftsführer beim DuMont-Verlag ist er seit 2014 Chef des Carl Hanser
Verlages in München.

Alexandra Nocke , 43, arbeitet als Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin. Ihr

Arbeitsfeld ist die kulturelle Identität Israels sowie die dortige Kunst- und Kulturszene mit
Schwerpunkt Fotografie.

Skizzieren Sie Ihren beruflichen Werdegang in drei Sätzen.
Nach meinem Diplomstudium in Hildesheim gab es eine bunte Zeit des Ausprobierens im Rahmen
von Projekt- und Werkverträgen an Museen, ohne verlässliche Zukunftsperspektive. Ich hatte mich
entschlossen, meine Abschlussarbeit zu vertiefen und an der Universität Potsdam und Tel Aviv
eine Dissertation abgeschlossen, in der es um eines meiner Herzensthemen ging: der Entwicklung
von Kultur und Identität im Einwanderungsland Israel. Danach war für mich klar, dass ich einen
Gegenpol zur »Einsamkeit« der universitären Forschung suchte, woraufhin ich mich als Ausstellungskuratorin und Kulturwissenschaftlerin selbständig gemacht habe.

Wie verlief dein beruflicher Werdegang?
Hildesheim war eine Vollzeitvolkshochschule – anregendste Kurse, um die sich allerdings nur mit
Mühe ein roter Faden binden ließ. Daher habe ich noch ein Studium am neugegründeten Literaturinstitut Leipzig angehängt, um eine der in Hi’heim erprobten Künste ernster zu nehmen. Daneben
eine Literaturzeitschrift herausgegeben – davon wollte ich mehr. Nach dem Studium konnte ich als
Lektor bei DuMont den Literaturverlag mit aufbauen und bin geblieben.
Was treibt dich an?
Als Lektor war ich entzückt, den Kopf kaum aus den Büchern zu bekommen. Aber irgendwann tut
es gut, den Blick zu heben. Jetzt beides zu haben, die Nähe zu den Wörtern und die Möglichkeit der
größeren Gestaltung, ist ein Glück.

Warum machen Sie aktuell das, was Sie machen?
Derzeit bereite ich als Kuratorin und Projektleitern im Auftrag der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) eine Wanderausstellung für das Jahr 2015 vor, in der es um 50 Jahre diplomatische
Beziehungen zwischen Deutschland und Israel geht. Dabei lege ich bewusst den Fokus auf die
zwischenmenschlichen Bindungen und lasse viele individuelle Stimmen zu Wort kommen. Ich
möchte mit meiner Ausstellung einen Ort schaffen, der die Besucher überrascht, der die Geschichte
erlebbar und emotional nachvollziehbar macht.

Gibt es ein Motto für deine Arbeit?
Mit Motti sollte man T-Shirts bedrucken.
Was wärst Du geworden, wenn es keine Bücher gäbe?
Irgendeiner hätte die Bücher ja erfinden müssen.

Was treibt Sie an?
Zuallererst: Neugier. Aber auch die Begeisterung für das Thema und der Spaß an der ganz speziellen Nische, die ich für mich entdeckt habe. Ich sehe mich in gewisser Weise als Sammlerin, die
Entdeckungen macht. Oftmals sind das unbekannte Schätze, die ich aufarbeite und dann einem
größeren Publikum in Form einer Ausstellung, eines Buches oder eines Vortrages zugänglich
mache: die wunderbaren Geschichten, die sich alte Männer in Tel Aviver Caféhäusern erzählen;
verstaubte und längst vergessene Archive; oder Fotografien, die von den Geschichten »hinter«
dem Bild berichten.

Was muss in einem Text stehen, dass Du ihn ins Herz schließen kannst?
Nichts, was ich vorher wüsste.
Was ist der beste Weg in den KuWi-Beruf?
Studium ist Silber. Selbermachen ist Gold. Mir hat es damals geholfen, alles Mögliche zu rezensieren, Bücher, Theaterabende, Momente – in der Zeitung oder in Briefen. Es ist egal, ob man ein Festival organisiert, bloggt oder eine Ausstellung baut. Erfahrungen sammeln, sich ein Urteil bilden,
Stärken entdecken, Zuneigung entwickeln, sichtbar werden. —

Foto: © Olaf Aue

Gibt es ein Motto für Ihre Arbeit?
Ich habe gleich zwei:
1. Den Stier bei den Hörnern packen.
2. Kill your darlings.
Worauf kommt es Ihnen bei Kulturvermittlung an?
Es geht mir darum, komplexe Zusammenhänge aufzuarbeiten und für ein größeres Publikum
zugänglich zu machen. Dabei kommt es mir drauf an, den Blick meiner Ausstellungsbesucher zu
führen und neue, ungewohnte Perspektiven zu ermöglichen.
Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?
Ausreichend finanzierte Projekte, weniger Zeitdruck und ein tolles, selbstständig denkendes Mitarbeiter-Team. Und ein 24-Stunden-Stand-by-Babysitter für alle Fälle.

Jo Lendle antwortet nicht selbst , das übernimmt seine
Sekretärin – bis abends um kurz vor Mitternacht, dann
findet er doch noch ein paar Minuten Zeit.
Foto: © Julia Zimmermann

Was sind Ihre Ratschläge für KuWi-Berufseinsteiger?
Nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn man da draußen sagt: KuWis wissen von ganz vielen
Dingen immer nur sehr wenig. Die Breite und Vielschichtigkeit unserer Ausbildung ist vor allem
eine große Chance, sich in dieser turbulenten, manchmal unübersichtlichen und mitunter einschüchternden Berufswelt zurechtzufinden. Und – die Praktika während meines Studiums der
Kulturpädagogik waren wichtige Meilensteine in meiner beruf lichen Entwicklung – viele Kontakte von damals begleiten mich bis heute. —
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Sympathie
ist der Teufel

Warum Jannis, Lenne und Martin zwar gemeinsam bei Phrasenmäher spielen,
aber nie zusammenziehen würden. Ein Bericht über die Vorteile und Vorurteile
des Erfolgs.
Von Jannis Kaffka, Fotos: Andreas Bär Läsker

»Ich bin jetzt ein Popstar, verdien’ pro Tag zehn Riesen.«
(Hochklappdings)

W

enn ich diesen Text heute nach elf Jahren immer noch auf der Bühne singe, muss ich manchmal grinsen. Nicht weil er so wahnsinnig lustig ist,
sondern weil er jene Naivität beinhaltet, die ich damals wirklich hatte.
»Werde reich und berühmt mit deinen eigenen Songs und deiner eigenen Band!« ist eine
Botschaft, die das Musikbusiness immer noch selbstbewusst in die Welt ruft. Gleichzeitig
führen schwindende Verkaufszahlen dazu, dass es die Schwelle für Goldene Schallplatten
immer weiter runterschraubt.
»Die Ärzte haben es doch auch geschafft. Oder Wir sind Helden. Es muss gehen.«
Diese Sätze begleiten uns gefühlt, seitdem wir dieses große Management, seitdem wir
Erfolg haben. Haben wir Erfolg? Natürlich. Wir waren bei TV total, bei NeoParadise und
im Tigerentenclub. Wir sind im Guinness-Buch der Rekorde. Wir waren der offizielle
Radio Hamburg WM-Song. Wir sind beim größten Musikverlag der Welt. Wir haben den
Manager der Fantastischen Vier. Aber natürlich sind wir auch nicht erfolgreich.
Das Elementare bleibt für uns noch immer ein Kampf. Miete zahlen, Kühlschrank
füllen, Krankenversicherung zahlen. Damit es reicht, müssen wir nebenher noch andere
Jobs annehmen. Vieles selber machen: Anträge, Buchhaltung, Verwaltung, Social Media
und so weiter. Man lebt in der ständigen Diskrepanz von Außendarstellung und eigener
Wahrnehmung: Die lustigen Jungs, denen immer was einfällt. Immer. Das lustige You
Tube-Video geht drei Minuten, braucht zwei Tage vom Konzept bis zur Fertigstellung
und bringt dann doch nur 1500 Klicks. Wahnsinn, was das wieder für einen Impact gibt!
Frust macht sich breit. Ganz unterschiedlich: Lenne bleibt sachlich und betreibt Fehleranalyse, Martin ist ruhig und sagt nix. Ich hingegen bin jetzt öfter unangemessen laut.
Jede Band braucht eine kleine Diva. Ich kann auch gut Songtexte zerreißen, die die anderen beiden nicht mögen. Auf der Bühne ist so was super, beim Songwriting nicht.

»Öfter kommt es vor, dass er nen neuen Song probiert, doch so richtig klatscht
man nur, wenn er die Beatles kopiert...«
(Überregional bekannt)
Wir sind jetzt tatsächlich überregional bekannt. Nicht wie Die Ärzte, aber schon so,
dass uns die wichtigen Medien kennen, die Leute aus dem Business, andere Bands. Und
wir haben Fans. Viele kommen zu jedem Konzert in ihrer Stadt. Manche reisen uns hinterher, andere erkennen uns auf der Straße. Bela B. schüttelt mir die Hand und sagt: »Ich
hab eure CD zuhause. Find ich super!« Das macht natürlich stolz. Zumindest, wenn man
sich gerade nett fühlt, oder schön. Muss man denn immer schön sein? Ja, jetzt schon,
wenn man rausgeht, ist man öffentlich. Lenne kann das gut, er ist derjenige von uns, der
sich schon vor Phrasenmäher immer überlegt hat, was er anzieht. Aber manchmal geht
auch er ungeduscht zum Bäcker. Martin kombiniert gerne orange, grün und rot. »Das
geht gar nicht«, sagt Bär, unser Manager. Ich habe jetzt hauptsächlich Sachen von Adidas
an, weil die uns vor dem letzten Album ordentlich ausgestattet haben. Popstarmäßig!

»This is about Freundschaft and not about love!«
(Jemand zum Schnacken)
Witzigerweise werden wir immer gefragt, ob wir drei auch zusammen wohnen würden. Natürlich nicht. Eine Band wie Phrasenmäher ist ein Fulltime-Job. Man sieht sich
jeden Tag, oft auch am Wochenende. Egal was man tut, Songwriting, Proben, administrative Arbeit, man tut es fast immer zu dritt. Auf Tour verschärft sich das. 24/7 immer
die gleichen Dödel. Auf der Bühne, Backstage, am Merchstand, im Hotelzimmer, im Bus
und beim Frühstück. Dafür muss man geschaffen sein und Phrasenmäher kann das gut.
Erstaunlich gut sogar. Privater Freiraum sieht anders aus auf Tour, man muss ihn sich
basteln. Tür zu sind ein um die Augen gebundener Schal im Bus, Kopfhörer und Laptop
im Backstage oder ein kurzer Spaziergang irgendwann zwischen Soundcheck und Lunch.
Das reicht oft schon, um wieder klar zu kommen. Freiraum ist wichtig, wie in einer langen Beziehung halt. Überhaupt: Band ist wie Beziehung, Band ist wie Freundschaft. Das
stimmt schon. Aber sind wir drei Freunde auf der Bühne? Phrasenmäher ist keine Freundschaft, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Man kann es fast nicht mehr hinterfragen. Phrasenmäher wurde von drei Schulfreunden gegründet, die mehr Freunde waren,
als dass sie gearbeitet haben. Einer musste aussteigen, weil die Band zu groß wurde und
die Band zu viel für ihn. Hat sich angefühlt wie eine Trennung, wie Beziehung. Und trotz
all der Arbeit der letzten Jahre gibt es Phrasenmäher immer noch, in anderer Besetzung.
Wir sind nicht die drei allerbesten Freunde. Aber wir sind alle mit der Band befreundet.
Und wir sind alle Teil der Band.
Heimat ist auch so ein schönes Wort. Jeder von Phrasenmäher hat ein unterschiedliches Verhältnis zu Heimat und Wegsein. Aber keiner von uns Dreien ist ungern auf Tour.
Wir freuen uns darauf. Man sieht das Land, wird beklatscht und kann seine Songs spielen. Das ist ein Privileg und das wissen wir auch. Ausverkauft, das Publikum ist in Ekstase. Klar sind wir manchmal ausverkauft. Aber manchmal kommen auch weniger. Dann
ist es ruhig im Bus, dann dauern zwei Stunden Konzert sehr lange und man ist wütend.
Die Leute dürfen es nicht merken. Sie haben ja die Karten gekauft. Aber der Backstagebereich wird zum einsamen Ort. Ist das Wetter schuld, die mangelnde Plakatierung oder
die Übersättigung des Musikmarktes? Wer weiß das schon. Oder sind wir nicht gut, nicht
mehr gefragt?
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»Duuuu, wir müssen da mal reden!«
(Gemäßigt satanisch)
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Es gibt keinen Supervisor für Phrasenmäher, keinen Mannschaftspsychologen.
Natürlich gibt es Streit, wir sind eine wunderbare dysfunktionale Band. Aber das birgt
ein enormes kreatives Potential und das ist Phrasenmäher: Drei sehr verschiedene Charaktere mit seltsam konstantem Durchhaltevermögen. Die Kreativität entsteht bei uns,
weil wir wenig wegwerfen. Wir brainstormen viel, heben Sätze auf, verwursten sie weiter.
Eitelkeit gewöhnt man sich ab. »Ich komm beim Refrain nicht weiter, kannst du da mal
dran schreiben?« Kritik gibt es jeden Tag, aber auch immer wieder Erfolgserlebnisse, die
halten einen bei der Stange. Es klingt kitschig, aber auf Phrasenmäher kann man sich verlassen. Vor allen Dingen auf der Bühne. Bei allem Gefrotzel und aller Spontaneität gibt es
einen großen Respekt vor dem Können der Anderen. Die Magie der Unterschiedlichkeit:
Ich empfinde manchmal Lenne als den heimlichen Regisseur von Phrasenmäher. Er überlegt sich die Dramaturgie der Setlist, hat die Uhr im Blick und ein feines Gespür für den
gesamten Abend. Martin ist mit seiner Körperlichkeit und seiner speziellen Bühnenpräsenz mehr als nur ein Sympathieträger. Und ich kann moderieren und improvisieren. Das
funktioniert und ist, glaube ich, ein sehr gutes System. Eins wollen wir alle drei immer:
Die vierte Wand schnellstmöglich einreißen. Kontakt und Austausch sind uns wichtig.
Auch im Feedback des Publikums spiegelt sich die Situation innerhalb des Teams wider.
Harmonieren wir nicht auf der Bühne, wird es schwierig.
Wir haben natürlich alle auch Freunde und Familie außerhalb von Phrasenmäher.
Das ist unfassbar wichtig, weil man nach elf Jahren die Distanz zur Band verliert. Und
man weiß selber nicht mehr richtig, was Phrasenmäher eigentlich ist. »Wir sind doch
Phrasenmäher«, denke ich. Das stimmt aber nur teilweise: Wir haben eine seltsame Band
erschaffen, die wir steuern und am Leben halten und die uns tierisch wichtig ist, ja. Aber
ganz viele Leute haben ihre eigene Meinung über Phrasenmäher und erklären, wie die
Band so ist und was sie ausmacht.

»Jeder braucht ne Hand, du brauchst weit über 2000«
(Stagediverin)
All das Beschriebene mündet in unsere aktuelle Situation. Das dritte Studioalbum
soll per Crowdfunding kommen. Über die Plattform Startnext (www.startnext.de/phrasenmaeher). Weil wir mittlerweile genügend Fans haben, aber für eine Albumproduktion
immer noch zu wenig Geld. Phrasenmäher sind aber zum Glück nicht mehr nur wir drei
Freunde von damals, die Musik machen und bei denen manchmal Leute zugucken. Phrasenmäher ist ein Teil der Musikwelt. Und der Jannis auf der Bühne ist jetzt eine Bühnenfigur, der Phrasenmäher-Jannis. Das hatte er so nicht geplant, aber während der Phrasenmäher-Jannis in der Phrasenmäher-Welt Phrasenmäher-Sachen erlebt, tut der private Jannis
andere Dinge. Er sitzt zum Beispiel mit Christoph am Küchentisch und spielt nerdige
Kartenspiele und redet über alles Mögliche, außer Phrasenmäher. Da fällt Privat-Jannis
ein: »Was ist mit den Flyern für’s nächste Konzert?« Er ruft Privat-Lenne an. »Ich hab
jetzt Feierabend«, sagt der. »Das können wir morgen machen.« Und er hat Recht. —

Jannis Kaffka
hat auch ein Leben abseits von Phrasenmäher, in dem er
sich nicht mit Schals die Augen zubinden muss, um Ruhe
zu finden.

Kopfknopf aus
Was muss man tun, um glücklich zu sein?

Von Marion Starke

G

lück ist Übungssache, sagt Komiker Eckart von Hirschhausen. Das hat man
aber nicht irgendwann mal auswendig gelernt wie eine Vokabelliste. Was
sich gut anfühlt, ändert sich im Lauf des Lebens immer wieder. Die Großtante einer Freundin ist happy, seit eine Botoxspritze in ihrer Stirn gesteckt hat. Mein
Mitbewohner seit seiner Beförderung. Meine Mutter war tagelang beflügelt von ihrem
letzten tiefsinnigen Gespräch mit einer Freundin. Ich wäre absolut sorgenfrei, wenn ich
meinen Kopf auf Knopfdruck ausschalten könnte und mich nicht dauernd mit Fragen
quälen müsste wie: Arbeite ich zu viel? Treibe ich genug Sport? Vernachlässige ich meine
Freunde? Wann war ich zuletzt bei den Großeltern? Esse ich gesund?
„Happiness is a warm gun /
bang, bang, shoot, shoot“
(The Beatles)
Studien haben ergeben, dass wir mit dem Gehalt nicht zufrieden sind, wenn wir
denken, dass Kollegen mehr bekommen, obwohl wir bislang prima davon leben konnten. Beim Sex soll es genauso sein. Obwohl es für manche vollkommen in Ordnung ist,
einmal in der Woche miteinander zu schlafen, fühlen sie sich unwohl, wenn sie hören,
wie der Nachbar auf der anderen Seite der Leichtbauzimmerwände täglich zum Orgasmus kommt. Grübeln wir darüber nach, weil wir bei Geld und Sex immer den Vergleich
bemühen? Immer wird es jemanden geben, der mehr hat – was ganz schön anstrengend
werden kann. Man könnte also sagen, der Versuch, glücklich zu sein, setzt voraus, einfach
Sex zu haben, Geld zu verdienen und niemanden zu fragen, wie sich diese Lebensbereiche
bei ihm ausgestalten.
Ich weiß, wo mein Problem liegt: Ich reflektiere mein Leben, bis darin alles nebulös ist. Klar ist also auch, was für mich die Antwort ist: Kopfknopf ausschalten und Tee
trinken. Mit Spekulatius aber bitte. Nach dem Sex. Zum zwanzigsten Mal heute. Und die
Teetasse könnte ruhig auf meiner Gehaltserhöhung stehen. —
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Lindgrenland
ist abgebrannt

Ein unbefristeter Vertrag ist das Ziel vieler freier Mitarbeiter im Kulturbetrieb. Aber
auch das kann ganz schön danebengehen. Ein Tatsachenbericht.
von Paul Riemann

E

s beginnt ganz unschuldig. Ich stoße
bei der Jobsuche auf eine ungewöhnliche Anzeige: »Begeisterte
Menschen gesucht, um Astrid-Lindgren-Welt
aufzubauen. Keine traditionelle Bewerbung mit
Lebenslauf nötig. Bei uns bekommen Sie Ihre
Chance.« Ich hoffe, dass sich das »aufbauen«
nicht auf handwerkliche Tätigkeiten bezieht
und schicke sofort meine Bewerbung ab, vorsichtshalber aber doch mit Lebenslauf und
Zeugnissen.
Der Bewerbungsschluss war schon vor
einer Woche, ich rufe an und frage, ob es noch
sinnvoll wäre, sich zu bewerben. Es meldet sich
eine Männerstimme, souverän, dynamisch. Die
Stimme gehört Sascha. Ich verabrede mich mit
ihm für den nächsten Tag in Spandau. Als ich
auf dem Weg zur U-Bahn bin, ruft er mich an,
um das Treffen zu verschieben. Kaum bin ich
wieder zu Hause, ruft er erneut an, ich könne
jetzt doch kommen, er hätte seinen wichtigen
Sponsorentermin mir zuliebe verschoben.
Ich fahre also nach Spandau. Sascha ist
eine Erscheinung. Er ist fast einen Kopf größer als ich, hat schütteres blondes Haar und
einen beeindruckenden Bauch, der von der
Cola kommt, die er ausschließlich trinkt, wie
ich schnell merke. Seine Augen zucken gerade

genug, um mich zu irritieren. »Herr Riemann,
schön, dass Sie es noch einrichten konnten.
Lassen Sie uns erst mal ein Stück gehen.« Wir
spazieren eine Weile durch eine Grünanlage.
Sascha zieht ein Bein nach. Er erzählt von seiner Idee, einen Astrid-Lindgren-Freizeitpark
nach schwedischem Vorbild in Berlin-Brandenburg zu bauen. Sascha geht ohne Diskussion
auf meine Gehaltsvorstellungen ein. Er sagt, er
sei froh, dass ich da bin. Sonst hätte sich niemand gemeldet, der etwas von Theater versteht.
Wahrscheinlich hat er noch nie von theaterjobs.de gehört, denke ich, und sage nichts. Ich
solle die Bühnenabteilung leiten, dafür sorgen,
dass die Inszenierungen Publikum und Presse
gefallen und wir uns mit dem Park in Schweden
messen können.
Wir gehen in Saschas Haus, oder ins Homeoffice, wie er es nennt, um den Vertrag zu unterschreiben. Ich darf im Wohnzimmer Platz nehmen und eine Cola trinken. Während Sascha
Probleme mit dem Drucker hat, sehe ich mich
um. Gelsenkirchener Barock, viele Familienfotos. Auf dem Couchtisch liegen Zigaretten- und
Medikamentenpackungen verstreut neben einer
To-do-Liste, auf der steht: »Bügeln, Einkaufen,
Sachen für Sascha rauslegen«. Ich frage mich,
wo ich hier bin. Das ist sicher nicht der Einrich-

tungsstil eines Vierundzwanzigjährigen. Mein
Vertrag ist zehn Seiten lang, unbefristet und
sofort zu unterschreiben, weil Sascha morgen
keine Bewerbungen mehr annehmen kann.
Am nächsten Tag findet das erste Teamtreffen im Florida Eiscafé am Rathaus Spandau
statt. Saschas CEO ist frisch gebackene Bachelorette der Osteuropawissenschaften. Des Weiteren gehören zum Team eine vegane tätowierte
schwedische Psychologiestudentin, ein stark
schielender Kulturwissenschaftler und eine
etwas hysterische Mitvierzigerin, die sich mit
Nina Hagen gegen Psychiatrie engagiert. Wir
haben alle unsere Laptops dabei, um uns die
nötige Software zu installieren. Mein Akku ist
schnell leer, was mein Glück ist, denn bei den
Programmen handelt es sich nur um Testversionen, die nach ein paar Wochen ablaufen.
Als Hausaufgabe sollen wir jeder ein Wunschkonzept für den Park schreiben. Das nächste
Treffen findet bei Starbucks statt, weil Sascha
hier einen Tisch mit Steckdosen reserviert hat,
was sich allerdings als Illusion erweist. Bei Starbucks kann man keine Tische reservieren und
schon gar keine Steckdosen.
Unsere Konzepte gehen alle in dieselbe
Richtung: familien- und tierfreundlich, nachhaltig, vegan, viel Platz, ein Anti-Disneyland.
Nur Sascha hat noch kein Konzept geschrieben.
Aber dafür bietet er uns das Du an. Einige Tage
später bin ich wieder bei ihm im Homeoffice.
Einige der anderen sind auch da, es ist chaotisch. Sascha weiß gar nicht mehr, warum ich
gekommen bin. Sein Zimmer ist sehr kahl, ein
Bett und ein Schreibtisch, mehrere Computer
und ein riesiger Flatscreen. Nichts von Astrid
Lindgren. Ich glaube nicht, dass er eine Bibliothek im Keller versteckt hat. Seine Mutter flüchtet vor uns in die Küche. Sascha sagt, nächste
Woche könnten wir endlich in unser Büro und
müssten uns nicht mehr mit diesem Etwas
herum quälen, wobei er mit einer manierierten
Divenbewegung durch die Tür in Richtung seiner Mutter zeigt. Es ist auffällig, dass er nur von
Ronja Räubertochter redet und dabei eigentlich
nie über Ronja, sondern nur über Birk, Ronjas
Freund.
Ein paar Tage später helfe ich ihm, die zwei
Computer von Spandau nach Pankow zu transportieren. Das geschieht mit der U-Bahn, weil
Sascha angeblich nicht an sein Firmenkonto in
einer Filiale in Steglitz kommt. Er bittet mich,

ihm eine Monatskarte vorzustrecken, was ich,
naiv wie ich bin, auch tue. Ich werde das Geld
nie wieder sehen. Auf dieser knapp eineinhalbstündigen Odyssee sagt Sascha, ich bräuchte
mich nicht so anzustellen, für ihn wären die
Computer viel schwerer zu tragen. Eigentlich
dürfe er nicht schwer heben, da seine Extremitäten zu lang seien. Ich schaue ihn genau an,
seine Figur erinnert an die eines verfetteten
Gorillas. Sascha redet leutselig mit Rentnern
und regt sich über die Jugend von heute auf. Er
fängt an, mich anzuwidern.
Die erste Teamsitzung im neuen Büro ist
ein Alptraum. Sascha hatte keine Zeit, unsere Konzepte zu lesen, weil er zu sehr damit
beschäftigt war, einen Beamer zu besorgen,
um uns die Kayako-Software zu erklären, mit
der wir untereinander und mit den Kunden
Kontakt halten sollen. Sascha erzählt uns, dass
er über Facebook mit einem minderjährigen
Schauspieler, der in Schweden den Birk spielt,
Kontakt aufgenommen hat. Wir meinen, dass
das etwas unseriös bis pädophil rüberkommt,
wenn er auf diese Weise versucht, an den Innercircle des Lindgren-Parks heranzukommen.
Er hat nämlich immer noch nicht das OK der
Lizenzfirma in Stockholm und der Erben, um
überhaupt den Park bauen zu dürfen. Sascha
meint, er macht den Park so oder so. Dann
heißt er halt anders. Nach der Schulung trinken
wir pflichtschuldig einen Sekt und gehen nach
Hause. Sascha fährt allein in den Park. Er bittet
meine schwedische Kollegin telefonisch, sie
möge bei der Lizenzfirma anrufen und einen
Repräsentanten in den Park bestellen. Sascha
wäre nun bereit für ein Gespräch.
Am 15. 07. hätte das erste Gehalt kommen
sollen und es kommt, wie befürchtet, nichts.
Zwei Tage später schreibt jeder im Team eine
Mahnung. Daraufhin kündigt Sascha uns alle
fristlos, per Skype. Seine Begründung: Wir
würden seine Autorität als Chef nicht akzeptieren, seine Gutmütigkeit ausnutzen und uns
gegen ihn verschwören. Nur mir sagt er, ich
könne bleiben, er hätte die Mails verwechselt.
Wahrscheinlich versteht er die Ironie in meiner
Mahnung nicht und hält sie für Unterwürfigkeit. Ich sage, ich schließe mich jeder Kritik
an und wenn er konsequent ist, müsse er auch
mich feuern. Ich bekomme nur ein knappes:
»Wenn du das sagst, dann soll es so sein« als
Antwort.
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Wir sind sicher, dass er überhaupt kein
Geld hat, geschweige denn Sponsoren und
Aktionäre. Wahrscheinlich wollte er nur mal
nach Schweden fahren, um Birk zu treffen.
Als er von der Reise zurückkommt, ist er sehr
traurig. Nicht, weil er uns nichts bezahlt hat,
sondern weil er von Birk keine Abschiedsumarmung bekommen hat. Außerdem haben ihn die
Sicherheitsleute nach der Vorstellung aus der
Mattisburg entfernt, wirklich nicht sehr gastfreundlich. Seitdem lautet sein Skype-Status
»Der Moment, wenn du neben einem geliebten
Menschen sitzt und weißt, dass er nie wieder
Kontakt mit dir haben wird«. Meinem Jobcoach erzähle ich alles von Sascha, sie sagt nur:
»Narzistische Störung, so was kenne ich.«
Mittlerweile droht Sascha uns mit Klagen.
Er ist von seinen guten Beziehungen zur Staatsanwaltschaft überzeugt, wir sollen es nur drauf
ankommen lassen, er hätte schon alles geregelt.
Einige meiner Kollegen haben seltsame Abbuchungen in dreistelliger Höhe auf ihrem Konto
registriert und Anzeige gegen Unbekannt
erstattet. Man soll niemanden vorverurteilen,
aber wenn Sascha etwas kann, dann IT. Er

behauptet erst, er hätte uns das Geld überwiesen, inklusive 100 Euro extra als Entschuldigung für die Verspätung, später gibt er indirekt
zu, dass er keinen Lohn gezahlt habe. Eine
Erklärung bekommen wir nicht. Krankenkassenbeiträge hat er auch nicht abgeführt.
Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass
ich mir Essen bei der Tafel hole, mit einem
unbefristeten Arbeitsvertrag zu Hause. Auch
das Jobcenter zahlt in diesem Fall kein Geld.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu einem
Anwalt zu gehen. Nachdem ich ihm alles
erzählt habe, fragt er mich: »Ist dieser Sascha
ein Phantast?« Das ist der schönste Euphemismus, den ich je gehört habe. Das könnte sich
mein ehemaliger Arbeitgeber auf seine Visitenkarten drucken. Sascha, der Phantast. Wahrscheinlich endet er so wie Harald Juhnke in
seinen letzten Jahren, als er im Pflegeheim Konzerte mit Sinatra und den Krankenschwestern
Interviews gegeben hat. Ich sehe Sascha schon
in der geschlossenen Abteilung, in einer selbst
gebauten Mattisburg aus Matratzen, wie er mit
einem imaginären Birk plaudert und zärtlich
seine Hand hält. —
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(No)Made
in Berlin
Von Personen-Puzzles, Kram-Amalgamen und Zombie-Vagabunden – wie die
Wohnungssuche in der Großstadt das eigene Wesen verändert.
Von Silvia Dudek

Paul Riemann
war die letzten Wochen
in Sysmä, Finnland.
Er hat dort an seinem
Roman über die Zukunft
von Deutschland gearbeitet. Seine Zukunft in
Deutschland verdient er
sich mit Komparsenjobs.

M

eine Mails lese ich nur noch ungern. Jedes Mal, wenn ich den kleinen
Pfeil über »Sie haben zehn neue Nachrichten« schiebe, schließe ich die
Augen und versuche ruhig zu atmen. Dann blinzele ich ein wenig und
muss unweigerlich laut aufseufzen – unter den zahlreichen Zalando-Spams befindet sich
wieder eine Nachricht von meiner Vermieterin. Sie beschwert sich über die mit Farbe
zugeklecksten Steckdosen, über die Farbspritzer an der Holzverkleidung im Badezimmer
und über einen riesigen Lackfleck auf dem Fliesenboden in der Küche. Dann bekomme
ich noch einige Anekdoten aus dem nachbarlichen Umfeld zu lesen: Frau Feldmann hätte
sich bei ihr beschwert, meine Freunde wären zu laut und die wöchentlichen Grillaktionen
auf dem Innenhof seien bitte zu unterbinden. So geht es mittlerweile tagein und tagaus
– einen Monat wohne ich nun schon hier und täglich flattern neue Hiobsbotschaften in
meinen virtuellen Briefkasten. Da ich noch keinen Internetanschluss habe, lese ich sie
auf Arbeit – kein guter Weg konzentriert und positiv in den Arbeitstag zu starten. Starker
Kaffee hilft da schon lange nicht mehr.
Und das Doofe ist: Sie hat Recht – in der Wohnung wurde geschlampt. Der Handwerker machte sich nach vier Tagen aus dem Staub und ist untergetaucht. 200 Euro bin
ich ihm noch schuldig, 200 Euro, die er in seinen kleinen Farbeimer tunken kann.
Ich mag nicht mehr.
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So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als ich vor einem halben Jahr mit meinem UniAbschluss in der Tasche nach Berlin kam. Hochmotiviert begann ich ein Praktikum und
konnte am Anfang wieder bei meinen Eltern unterkommen. Ich hoffte, dass dies kein
Dauerzustand bleiben würde. Die Chance auf ein WG-Zimmer war durch meine Unlust
an Massencastings auf Minimalgröße geschrumpft. Man kann nun mal nicht gutgelaunt
eine Party feiern, wenn man zusammengepfercht mit 50 anderen Mitbewerbern in einem
20 Quadratmeter großen Zimmer steht, sein Erstaunen über den weiten Blick auf die
Sonnenallee inszenieren muss und noch nicht mal mehr weiß, wer davon jetzt der Gastgeber ist. Also hoffte ich auf ein Wunder. Nebenbei musste ich eine Strategie entwickeln,
so gut wie möglich mit meinen Eltern auszukommen. An dieser Stelle sei gesagt, dass die
Strategie, egal welcher Art, scheiterte. Klar ist man mindestens fünf Jahre älter und reifer
– man hat gelernt, sich an Putzpläne zu halten, leise zu sein – eben das große Aufeinander-Rücksicht-nehmen. Aber sobald man die Schwelle des elterlichen Refugiums betritt,
gelten diese Regeln nicht mehr. Man ist Kind, man möchte immer noch keine Unterhemden tragen oder samstags nach dem Feiern beim Wocheneinkauf teilnehmen. Und
innerlich weiß man, dass sich das Problem mit dem Abwasch früher oder später lösen
wird – nämlich dann, wenn man lange genug wartet, bis es Mama macht. Diese – in
meinen Augen adoleszente Lethargie – befiel mich spätestens nach einer Woche guter
Vorsätze. Um unserem Verhältnis nicht weiter zu schaden, musste ich schnell wieder raus
und fand eine Zwischenmietlösung für einen Monat in Kreuzberg. Dort bezog ich ein
geräumiges WG-Zimmer einer Modedesign-Studenten und bettete mich und mein weni-
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ges Hab und Gut zwischen Hirschgeweih und Retro-Tapete. Meine Mitbewohner, beides
Studenten, waren nett – immer unterwegs und immer busy. Es folgte ein ganzer Monat
Entspannung – inzwischen war es Sommer geworden und ich konnte am Landwehrkanal
und in den bunt bevölkerten Straßen im Wrangelkiez meine Seele baumeln lassen. Doch
das Glück hielt nicht lange an – schließlich war ich immer noch nicht wirklich angekommen und meine Möbel standen nach wie vor in der Garage meiner Eltern. Ich vermisste
meine Bücher, meine Musiksammlung, mein Bett. Zufällig erzählte mir eine Bekannte
von einer kleinen Wohnung im Kiez, die bald frei werden sollte. Da ich inzwischen Fan
dieser Gegend geworden war und gerne bleiben wollte, sprach ich mit der Vermieterin
und sie sicherte mir den Einzug im darauffolgenden Monat zu. Solange könne ich in ein
freistehendes Zimmer in einer Wohnung ziehen, die sich im gleichen Wohnhaus befand.
Also zog ich ein paar Straßen weiter. Meine vier Koffer und drei Tüten karrte ich mit dem
Fahrrad rüber.
In der Übergangswohnung Nr. 3 schlief ich die ersten vier Tage auf dem Boden und
danach auf einer aufblasbaren Matratze, die quietschte, wenn man sich bewegte. Es gab
keine Möbel, kein Radio, kein Internet. Meine Klamotten zog ich wahllos übereinander –
ich hatte keine Lust mehr stundenlang im Koffer zu wühlen. Allmählich fühlte ich mich
wie ein Puzzle und verschmolz mit dem Chaos in meinem Zimmer. Ich, die es immer
gerne gemütlich hatte, wurde so langsam zum Zombie-Nomaden. Ich wusste nicht mehr,
wer ich war – was mich ausmachte, was das alles sollte. Im Bad standen übereinandergestapelt drei Waschmaschinen – wozu? Keine von ihnen funktionierte – warum? Und wo
zum Teufel war mein Perso, Handykabel, rechter Ohrring, Kontaktlinsenflüssigkeit in
diesem ganzen Chaos? Alles verschwamm vor meinen Augen zu einem großen undurchsichtigen Kram-Amalgam. Währenddessen verzögerten sich die Arbeiten an meinem
»Eigenheim« – und als ich Wohnung Nr. 3 verlassen musste, saß ich wieder auf der
Straße.
Meinen verstörten Zustand sah man mir wohl mittlerweile an und so schlug mir eine
frischgewonnene Freundin vor, für einige Zeit bei ihr einzuziehen. Sie hatte zwei Katzen,
um die ich mich kümmern sollte und wollte, während sie in Nordafrika wandern ging.
Ich freute mich – es gab Möbel, eine schöne Küche und dazu zwei entzückende Kätzchen. Mein Seelenleben schien auf dem Weg der Besserung – zumindest bis circa 23:30
Uhr des Einzugstages. Die bis dato schnurrenden Wollknäuel verwandelten sich nicht,
wie mir versprochen wurde, in zahme Bettvorleger, sondern in terroristische Wildkatzen.
Mein Hochbett kam mir wie eine Bastion vor, die aus allen möglichen Ecken belagert
und besprungen wurde. Das neue Frauchen schien nur schwer Akzeptanz bei den beiden
zu finden, und als ich sie in meiner schlaflosen Verzweiflung aus dem Zimmer sperrte,
pissten sie vor Wut auf meine Schuhe im Flur. So ging das circa zwei Wochen. Mittlerweile war ich Stammgast der lokalen Reinigung geworden, denn auch meine Koffer und
diverse Handtücher wurden in Mitleidenschaft gezogen. Als die Renovierungsarbeiten
meiner neuen Wohnung endlich fertig waren und ich umgezogen war, traf ich mich mit
der nun nicht mehr ganz so euphorischen Freundin zur Wohnungsübergabe. Es hatte sich
herausgestellt, dass ich einen Fehler bei der Katzenkloreinigung gemacht hatte – deshalb
wären die beiden sonst so zahmen Kätzchen ausgeflippt. Meine mangelnden Kenntnisse
der tierischen Hygienegesetze sah ich ein und entschuldigte mich; dass die beiden seit
dem ersten Tag an Terror machten und auf meine Klamottenhäufchen pissten, glaube sie
mir jedoch nicht. Lektion Nummer 1, die ich daraus lernte, war: »Ziehe nicht in die Wohnung einer Freundin, die du noch nicht lange kennst.« Und Nummer 2: »Selbst als die
liebste Katzenfreundin kommst du nicht mit jeder Katze klar – und nicht jede Katze mit
dir.« Die Wohnungsübergabe war dann auch das letzte Treffen, das wir hatten.
Nach diesem ganzen unheimlichen Stress freute ich mich endlich – endlich – auf
meine eigenen vier Wände. Tja, was soll ich sagen. Jetzt bin ich schon einen Monat hier
und erwarte jeden Tag eine neue Hiobsbotschaft per Mail. Doch wie sagt man so schön:
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein (No)Made in Berlin bin ich zumindest nicht mehr. —
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Der Freund
des Todes
Nichts weiter als die Spiegelung unserer Lebensängste ist der Tod in der Literatur – daher
sollten wir uns dringend mit ihm befreunden, um uns besser zu verstehen.
von Olaf Bernstein

Zu den Hauptaufgaben eines Freundes gehört es, in gemäßigter, symbolischer Form alles
zu erdulden, was wir unseren Feinden antun möchten, aber nicht können.
Aldous Huxley, »Schöne neue Welt«.

E

Silvia Dudek
zog für ein Praktikum
in die Großstadt. Für
eine Machete war ihr
das Geld zu schade,
sie investierte bei ihrer
Wohnungssuche lieber in
unbeglichene Kautionen
und schlampige Handwerker. Inzwischen lebt
sie wenigstens in den
eigenen vier Wänden.

r kommt unerwartet, stört, belästigt
uns und sorgt dafür, dass unsere
Körper schlecht riechen. All diese
Aspekte führen dazu, dass wir den Tod als
moderne, westlich denkende Menschen so weit
wie möglich aus unserem Leben ausklammern.
Da wir uns abgewandt haben von den Gedanken einer Rückkehr, eines jenseitigen Lebens,
einer Erlösung, bleibt uns nur, seine Existenz
zu verdrängen. Leben und Tod sind unversöhnliche Gegensätze, wobei wir die Schattenseite
dieses Doppelgespanns nur allzu gern im Dunkeln belassen. Dabei sollten wir den Tod eher
als versöhnendes Moment annehmen, anstatt
uns der Angst hinzugeben, die wir mit einem
unwiderruflichen Ende verbinden. Hilfreich
ist dabei schon der Gedanke, was uns blühen
würde, wenn der Tod von heute auf morgen
verschwände.
In José Saramagos Roman »Eine Zeit
ohne Tod« tritt der Tod in einem nicht näher
benannten Land in den Streik. Zum Jahreswechsel setzt das seit Anbeginn der Menschheit ununterbrochene Sterben aus. In der Folge
kommt es zu religiösen Wucherungen, Aufständen und verzweifelten Maßnahmen, mit denen
die ungewollt Lebenden versuchen, sich dem
Tod doch noch in die Arme zu werfen. Saramago lässt seine Leser mit der Erkenntnis zurück,
dass Nicht-sterben-können noch weitaus grausamer sein kann als selbst die beängstigendste
Todesvorstellung.

Der Wunsch nach Glück
Warum aber ist der Tod für uns ein so
bedrohliches Thema? Allein die Namen, die
sich in den Jahrhunderten angesammelt haben,
sind nicht dazu geeignet, Vertrauen auszulösen:
Sensenmann, Schnitter, Knochengerippe – das
Unheil folgt mit jeder Silbe. Andererseits gibt
es mit Bezeichnungen wie »Gevatter Tod«
oder »Freund Hein« eine Reihe an Euphemismen, die den Tod als Familienmitglied oder
Freund vereinnahmen. Und in der Tat ist der
Tod vor allem dann ein ungnädiger Begleiter,
wenn man sein Gegenüber, das Leben, lange
sträflich vernachlässigt hat. Die Australierin
Bronnie Ware arbeitete jahrelang als Palliativpflegerin und stellte dabei fest, dass die meisten ihrer Patienten am Ende ihres Lebenswegs
ähnliche Wünsche hatten – Sehnsüchte, die sie
daran hinderten, loszulassen. Die Sterbenden
wünschten sich, sie hätten weniger gearbeitet,
ihre Freundschaften besser gepflegt, wären
offener mit ihren Gefühlen gewesen und hätten
den Mut gehabt, ihr eigenes Leben zu leben. All
diese Defizite gipfelten in der letzten, zentralen Aussage: »Ich wünschte, ich hätte es mir
erlaubt, glücklicher zu sein«. Ware zog aus
ihrer Beschäftigung mit dem Thema (dem der
Bestseller »5 Dinge, die Sterbende am meisten
bereuen« folgte) die Konsequenz, nichts in
ihrem Leben aufzuschieben und radikal mit den
von außen aufgegebenen Mustern zu brechen.
Wer sich das Leben als Freund aussucht, hat
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auch vor dem Tod nichts zu befürchten, ist die
Kernaussage von Wares Buch.
Ware ist nicht die einzige, die den Tod
literarisch als Vertrauten, als Nutzen und
nicht als schwächenden Gegner sieht – wo die
Gesellschaft sich verschließt, öffnet die Literatur naturgemäß weit ihre Arme. Bei Pedro
Antonio de Alarcón bietet sich der Tod in der
Geschichte, die diesem Artikel ihren Namen
gab, dem gefallenen Schuster Gil Gil als Berater
und Freund an. Gil Gil schafft es, sich mit den
Fingerzeigen des Todes am spanischen Hofe als
fachkundiger Arzt von Weltrang zu etablieren
und so seine Geliebte zu erobern. Kaum ist ihm
dies gelungen, erfasst ihn von neuem die Angst,
der Tod könnte sein Glück zerstören – nur um
am Ende zu erkennen, dass ihm der Tod ein viel
treuerer Freund war, als er jemals gedacht hätte.
Am Rande des Lebens
Am Rande von allem steht der Tod in der
Literatur, wie ein Schatten alles Lebenden, der
unumwunden unseren Bewegungen folgen
muss und sie doch nicht recht versteht – wie der
Sensenmann auf der Scheibenwelt Terry Pratchetts, der sich als »anthropomorphe Personifizierung« aus der Vielzahl aller Vorstellungen
der Lebewesen zusammensetzt, deren Ende er
begleitet. Er reagiert äußerst ungehalten, wenn
man ihm vorwirft, er bringe die Menschen um,
und betont, dies übernähmen die Menschen
selbst. Er bleibt ein tragischer Außenstehender,
unfähig, das Leben zu begreifen. Mühevolle
Versuche als Koch, Musiker oder Schneevater
(das Äquivalent der Scheibenwelt zum Weihnachtsmann) scheitern oder stürzen die Welt in
haarsträubende Krisen – die manchmal sogar
das Gefüge der Realität erschüttern.

Als literarische Figur ist der Tod von ungebrochener Aktualität. Er wird durch den Kakao
gezogen – beispielsweise in Nina Ruzickas
liebenswerter Webcomic-Serie »Der Tod und
das Mädchen«, in welcher der Seelenfänger
nur dann erfolgreich ist, wenn er seine Opfer
dazu bringt, ihn beim Namen zu nennen – was
ihn eine Menge Nerven kostet, da die Protagonistin nicht im Mindesten gewillt ist, dies
zu tun; Walter Moers lässt ihn unermüdlich
Seelen in die Sonne tragen und dabei versehentlich eines der elementarsten Geheimnisse des
Universums ausplaudern (»ohne Seelen keine
Sonne, ohne Sonne keine Seelen«); er wird von
Markus Zusak in »Die Bücherdiebin« als an
den Menschen und ihren Schicksalen leidend
gezeichnet, als letzte Zuflucht, die die leichten
Seelen der Menschen rettet, welche während
des Holocausts ihr Leben verloren. Gott antwortet dem Tod ebenso wenig auf seine Fragen
wie uns. Gott schweigt.
Was am Ende bleibt
Der Tod ist ein Freund, der sich über Jahrzehnte Dinge gefallen lässt, die wir unseren
ärgsten Feinden nicht antun würden. Wenn er
uns aufnimmt, lassen wir uns fallen in weiche
Arme, die uns tragen wollen und nicht fortreißen. Unser Leben bleibt zurück wie ein liebgewonnenes, zerschlissenes Kleidungsstück, das
wir in einem Zimmer vergessen, aus dem man
uns sanft herausgeleitet – sofern uns nichts
darin zurückhält, was wir selbst verschuldet
haben. Zu erkennen, dass wir unsere Leben frei
leben und den Tod dabei als Freund an unserer
Seite wissen können, ist ein Verdienst der Literatur – und wer frei ist, ist vor Überraschungen
gefeit. —

Olaf Bernstein
hofft, dass Terry Pratchetts Interpretation
des Todes der Realität
möglichst nahe kommt.
Nichtsdestotrotz bemüht
er sich, nicht allzu viel
aufzuschieben.

Matti Müller, geboren 1966, ist seit knapp
zwanzig Jahren Diplom-Kulturpädagoge. Er
arbeitet als freischaffender Musiker, Regisseur und Produzent; unterrichtet Musik und
Englisch an verschiedenen Universitäten und
Institutionen, hat eine kleine Eventagentur und
schreibt eine Doktorarbeit über die deutsche
Schlagermusik. Matti ist seit fünf Jahren erster
Vorsitzender des Vereins.

Marion Starke, geboren 1983, ist gelernte Werbekauffrau und studierte Kulturwissenschaftlerin. Sie arbeitet als Journalistin bei der Content
Marketing Agentur C3 in Berlin, schreibt für
verschiedene Kunden- und Mitarbeitermagazine und hin und wieder für Tageszeitungen.
Einmal im Jahr entsteht unter ihrer Leitung die
Zeitschrift kultur! Marion ist zudem die zweite
Vorsitzende von ab.hier.kultur.

Christina Zirngibl, geboren 1978 , hat ihren
Abschluss mit den Schwerpunkten Theater,
Literatur und Kulturmanagement gemacht. Sie
arbeitet in der Kulturfabrik Koblenz und kümmert sich dort um das Programm des Kinderund Jugendtheaters. »Daneben« verbringt sie
die Tage ganz altmodisch mit Mann, Kindern
und Haus. Für den Verein ist sie seit 2005 aktiv,
zunächst als Geschäftsführerin und heute als
Kassenwartin.

Georg Bachmann, Jahrgang 1983, studierte Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Kabarett.
Er arbeitet als Kulturmanager im Theaterpädagogischen Zentrum Hildesheim und ist selbständiger Kulturmanager, u.a. im Musik- und
Theaterbereich. Seit 2010 ist er Geschäftsführer bei ab.hier.kultur und regelt den Bereich
Finanzen und Mitgliederbetreuung. In seiner
Freizeit zähmt er zehn zahme Ziegen.
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Neue Schilder
braucht das Amt
von Tilmann Strasser

F

risch geschlüpft, die Wattepfriemel
eines Diplom-, gar Masterabschlusses im Bauchnabel, taumeln Absolventen häufig in die falsche Tür. Das Jobcenter
ist ein Irrgarten für den vom Ausdruckstanz der
Abschlussfeier verwirrten Geist, und nicht selten findet sich der arbeitswillige Kulturexperte
einer Sachbearbeiterin gegenüber, die seinen
akademischen Titel beäugt wie ein Insekt. Man
hört von Fällen, in denen zur Umschulung auf
Bäckereifachverkäufer oder Versicherungskaufmann mit Schwerpunkt Hausrat geraten
ward – freilich sind derlei Schauergeschichten
nur einer Desorientierung geschuldet. Es gilt,
sich gleich nach der Behördenpforte links zu
halten, vorbei am Kabuff des Sicherheitsmanns,
auch am Empfangsbeamten, der schreiende
Schreiner und Geologen seiner Schubladenfront zum Fraß vorwirft. Selbst der Anmeldeschalter kann getrost ignoriert werden: Die
zuständige Sektion befindet sich republikweit
in den Kellergeschossen der Ämter, zu folgen
ist dem Hinweisschild zum Wartesaal 13.11.
Eine Schummerlichttreppe hinuntergestiegen,
einen Funzelflur durchquert – schon steht der
ins Erwerbsleben drängende KuWinator vor der
wandfarbenen Tür 9¾ und darf eintreten.
Drinnen erwartet ihn zielgruppengerechtes Interieur abseits von halogenröhrenmattem
Linoleumboden und Tonkugeln in Pflanztöpfen: Mit dem Duft frischen Ingwer-Salbei-Tees
und einer gehörigen Schwade indogenen Dopes
schlägt einem ein freundlich funkelndes Arsenal experimenteller Plastiken entgegen. Hat
man sich durch den Kunstwust gekrault, blökt
einem meist schon der erste Fachidiot ins Ohr,
allerdings im Rahmen einer von der Abteilung
ganztägig praktizierten Entspannungsmethode,
die zu gleichen Teilen aus Power-Yoga, Balz-

gymnastik und Protestbewegung gegen die
eigene und gesamtgesellschaftliche Geschlechterverwirrung besteht. »Hey, genau wie auf
dem Campus«, denkt sich der Anwärter und
hat Recht, denn es dauert zwischen sieben
Minuten und elf Jahren, bis sich hier irgendwer
für irgendwas zuständig fühlt.
Dann aber wird die Stulpe gerafft und das
Hanf-Papyrus in die Olivetti gespannt. Es wird
losgetippt: Name, Alter, Abschluss und Schlafposition. Kundige Hände befummeln analytisch die erogenen Zonen des Lebenslaufes:
»Schon im ersten Semester zwei Theaterprojekte auf dem Marktplatz, so so. Nebenfachreflexionen über den Sinn des Lebens aus der Perspektive flauschiger Zwölftonmusik, beachtlich.
Finale Schriftprüfung aus Pressspanplatten
gefertigt, allerhand.« Der Sachbearbeiterkehle entringt sich ein gutturales Glucksen, das
Gesuchsformular wird mit einer Spraydose
behandelt und ein kritischer Moment entsteht
nur, wenn vorbeischlendernde Kollegen die
Kirschkaugummiblase, die sie just zwischen
den Schneidezähnen blähen, im globalen Kontext symptomatisiert haben wollen. Hier heißt
es, ruhig Blut bewahren und dieselbe Antwort
geben wie auf jede Frage im dritten Semester:
»Das steht doch schon bei Benjamin«, die
wirkt bei Geisteswissenschaftlern wie Absinth
bei, nun, Geisteswissenschaftlern. Sie ziehen
fröhlich schwurbelnd von dannen, der Rest ist
ein Kinderspiel: »Wir laden ihr Profil nächste
Woche hoch und vermitteln sie auf freie Stellen.
Die Arbeitgeber melden sich dann bei Ihnen.
Falls sie noch einmal Urlaub machen wollen,
machen sie ihn schnell.«
Tatsächlich dauert es meist nur wenige
Stunden, ehe findige Headhunter die Frischfleischdaten aus der Kühltruhe des Intranets

Tilmann Strasser
hat sich auch zuerst
in der Tür geirrt und
sein Geld drei Jahre
als Drehbuchautor für
Trash-Soaps verdient.
Mit Verspätung fand
er zum Glück noch die
richtige Tür und verdingt
sich nun für Trash-Soaps.

gezogen haben. Schon
trudeln die ersten Angebote
ein: Großkonzerne suchen nach
einer Kreativkraft für performative
Bilanzfälschung, Einzelhandelsverbände
benötigen unbeschlagene Köpfe für die Entwicklung unrentabler Methoden. Selbst die örtliche Feuerwehr kann nicht länger dramaturgisierter Löschkonzepte entbehren. Der verdutzte
Berufsanfänger, dem noch die Unkenrufe von
prekärer Existenz und Praktikumsmarathon
in den Ohren klingen, reibt sich die Augen
und nimmt den Soja-Latte, Stockschwerenot,
mit Salz. Nichtsdestotrotz trudeln blühende
Zukunftsperspektiven von nun an stündlich in
den Briefkasten, bis der Postbote streikt und
man notgedrungen die Annonce löschen lässt,
um als Head of nothing and everything bei
einem IT-Riesen anzuheuern. Doch auch damit
ist es nicht getan – allenthalben bedrängen den
Berufsanfänger fremde Firmenchefs, die auf
sein Umschwenken hoffen und ihn mit Mondverträgen bewerfen. Ganzjahresurlaube und
Mario-Götze-Gedächtnis-Gehälter sind keine
Seltenheit bei der Jagd nach kreuz- und querdenkenden Innovateuren. Je polyperspektivischer die schönen und weniger schönen Künste
in den Lehrjahren beleuchtet wurden, desto
polyperspektivischer gestalten sich unverhofft
die Entwicklungsmöglichkeiten – bis hin zur
Überforderung. So ist zu hören von Gestrandeten, die verzweifelt auf Grundschullehramt
umschulten, einfach nur Journalisten sein wollten oder sich gar in die freiwillige Askese eines
Daseins als freier Autor begaben, um Geld,
Ruhm und Rentenversicherung zu entgehen.
Doch hat die überschwängliche Begeisterung des Arbeitsmarktes für den republikweit
legendären Fachbereich II auch ihre Schat-

tenseiten, kommt doch auf jeden eingestellten
Wirrkopf ein gekürzter Rechenhengst, werden
ganze Departements voller Naturwissenschaftler geschlossen, um Budget freizuräumen für
die neue Duschgeldekorateuse von der Probebühne. Horden in die Selbstfindung entlassener BWLer, Juristen und Agrarwissenschaftler
schwemmen die Steppe staatlicher Fürsorge
und fallen dem Steuer-mit-glutenfreien-Sesamkeksen-Zahler zur Last. Wie nichts mehr einer
gewissen Ironie entbehrt, so auch nicht der
Umstand, dass sich dadurch ein weiteres Betätigungsfeld für übereifrige Adorno-Apologeten
eröffnet: Als Trost-Coaches, die Chemikern
und Maschinenbauern ihre missliche Lage in
weltpolitische Zusammenhänge deklinieren,
Mediziner und Psychologen in Kuschelgruppen
für neue Herausforderungen schulen.
Wehe aber dem einsamen Küken, dem die
trunkene Choreo der Entlassungsfestivität
noch allzu sehr die Sinne vernebelt, das, flaumbehaftet, die falschen Abzweigungen nimmt,
vor den verkehrten Türen steht und sich den
fiesen Blicken der falschen Sachbearbeiterinnen
ausgesetzt sieht: Es findet keinen Job. Als wär’s
nicht genug: Auch die Sparte unentgeltlicher
kultureller Bespaßung ist plötzlich überlastet,
es knirscht das Gebälk der freien Theater unter
spielfreudigen Logopädinnengruppen, es ächzen die Verleger angesichts der Masse an Prosadebüts ehemaliger Verwaltungsfachangestellter.
Selten genug, doch unter diesen Umständen
kommt es vor, dass ein verlorenes Schäfchen an
seiner Urkunde der ästhetischen Kommunikation knibbelt und zögerlich an Bäckereitüren um
eine Lehrstelle anklopft. Um solche Missgeschicke zu vermeiden, soll die Ausschilderung in
den Ämtern überarbeitet werden, grundlegend,
sicher, bald. —
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Urkundenverleihung des FB II am 31. Januar 2014, Absolventen
Diplom KUP: Agathe Gajda, Alexandra Faruga, Alice Dziewinski, Anja Wernicke, Barbara Lippert, Bettina Schoor,
Caroline Jansky, Caroline Lippert, Charlotte Schwarz, Christina Starck, Constanze Trieder, Corinna Gobrecht, Dorotea
Lübbe, Elisabeth Weil, Ellen Nedde-Jahn, Felicia Harms, Florian Brand, Franziska Ferdinand, Franziska Barbara
Linnenschmidt, Franziska Mucha, Friederike Menz, Gina Baltrusch, Hannah Pfurtscheller, Hannes Vollrath, Ina Walter,
Ines Hielscher, Jan Bornemann, Janne Callsen, Jennifer Jean Smailes, Johanna Weigmann, Johannah Gatz, Judith Grobe,
Julia Baumann, Julia Hundt, Julia Pavel, Julia Sommerfeld, Julia Stiller, Karla Franielczyk, Katharina Peters, Karolin
Süßmann, Karoline Kuhles, Katja Lah, Kristina Thrien, Kyra Lanman Niese, Linda Münte, Lisa Veldboer, Luisa Britt
Heese, Marion Starke, Marta Dodenhoff, Matthias Meyer, Merlin Schumacher, Miriam Schuster, Mona Leitner, Nadja
Isabel Juckel, Niklas Mihr, Nora Graupner, Patricia Pahlke, Regina von Thülen, René Johann Gerhard Pflug, Sebastian
Schlemminger, Silvie Marks, Stefan Bielesch, Steffi Prange, Tim Tiedemann. DoppelDiplom KUP: Éléonor Lemiare,
Juliette Lacladère, Léna Cadoret. Diplom KSKJ: Anahi Pérez, Azar Maria Mortazavi Manesh, Eva-Lena Lörzer, Inga
Machel, Janna-Marie Schielke, Jonas Bohlken, Julia Susanne Heuser, Mareike Schneider, Phillip Hartwig, Stefan Mesch,
Susanne Kruse, Tessa Müller. Diplom SK: Aljoscha Domes, Gesche Gloystein, Jana Zipse, Juliane Hahn, Katharina Bill,
Markus Schäfer, Martin Jehle. B.A. KUP: Alina Masoomi, Aline Gallas, Anke Thesing, Anna Blank, Anna Schlierer,
Anne Teichmann, Antonia Tittel, Christine Zienc-Tomczak, Claire Dorweiler, Clara Freiin von Berlepsch, Dominik
Wiedenmann, Dora Balistreri, Eleytheria Heine, Eva-Vera Rottsted, Farina Naja Schnell, Franziska Christ, Friederike
Dunger, Hannah Kunrath, Hanna-Laura Veit, Jamila Al-Yousef, Jan Tappe, Imke Marit Axmann, Isabel Schwenk,
Johanna Gesa Hennies, Johanna Ochner, Josephin Behrens, Kim Patrik Preyer, Lara Rebecca Rüter, Lilly Altenbernd,
Lina Oberacker, Lina Schienke, Luisa Bobrowski, Luzia Groß, Mara Melissa May, Maren Weber, Merle Hieber, Michael
Johannes Kranixfeld, Natalia Sinelikov, Niklas Kammermeier, Pamina Rosina Dittmann, Paul Marian Saint-Paul, Philine
Proft, Regina Maria Schipp, Ricarda Reuter, Romy Seidel, Sarah Patzak, Simone Lemke, Simon Felix Denecke, Tiziana
Olbrich, Yola Herold. B.A. KSKJ: Lätizia Praiss, Maren Kames, Pia Schneider, Ricarda Tesch, Ruben Zumstrull,
Victor Witte, Viktor Julius Gallandi. B.A. SK: Andrea Nolden, Angela Gräßer, Julia Anna Ritter, Lydia Holter, Marie
Schwesinger, Nora Alina Bärmann. B.A. PKM: Anna Miller, Christian Heitmann, Daniela Kämmerer, David Daubitz,
Eicke Riggers, Jakob Flock, Jessika Jaqueline Dirks, Katherine Halbach, Lennart Baetge, Marie-Luise Schächtele, Maxim
Kares, Olena Klejman, Robin Droemer, Samira Milutzki, Sofia Tchernomordik. M.A. IdKM: Ann Kristina Buddrus,
Peer Ziegler, Sebastian Standke, Stefanie Hartung. M.A. KV: Kamila Grochowski, Katharina Ess, Meike Lettau.
M.A. KV D-F: Alice Billy. M.A. LS: Juliana María Kálnay, Karl Wolfgang Flender, Lea Alina Herbing.
M.A. PKM: Christoph Schlüter, Marie von Borstel, Stefan Schmidt, Stephanie Krah, Susann Kabisch, Timo Knoth.

Nothing
really matters
Love is
all we need
Everything
I give you
All comes
back to me
Madonna –
Nothing Really Matters

Unter Freunden!
Du bist noch nicht im Verein? Dann nutze jetzt
unsere Vereinswebsite und melde dich an:
www.abhierkultur.de
Du kannst einen Stammtisch mit anderen
KuWi-Studierenden und Absolventen
veranstalten. Oder eine Tagung, ein
Wohnzimmerkonzert, ein Festival ... dich
vernetzen, an Veranstaltungen teilnehmen ...

Für Feedback und Anmerkungen schreib
uns gern unter buero@abhierkultur.de
Du findest uns außerdem auf der Website
www.abhierkultur.de

ab.hier.kultur e.V.
Universität Hildesheim
Marienburger Platz 22
31141 Hildesheim

