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Werte Leser,

"Ein Editorial ist so unnötig, wie nur irgendwas", hörte ich neulich bei einem Projekt. 

Und ja, an sich ist das wohl richtig, aber, ja aber meine Damen und Herren. Wir sind 

ein neues Magazin bzw. wollen wir ein solches werden und deshalb gibts diesmal 

auch ein Editorial. So einfach ist das.

Die erste Ausgabe des Stellungswechsel-Magazins ist also fertig geworden. Die 

dringlichste Frage, die uns selbst sehr beschäftigte, war jene nach dem Inhalt eines 

neuen Magazins am grauen Himmel der Zeitschriftenständer. Wir wissen ja alle, dass 

es eine Fülle an Publikationen gibt. Einige halten sich und andere verschwinden 

wieder. Längst haben wir den Überblick verloren. Und dennoch wagen wir uns an 

dieses Experiment. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir ein Magazin vermis-

sen, das genau das macht, was wir wollen - und nicht umgekehrt! Wahrscheinlich 

fängt eine jede Konzeptphase genau so an. Unsere Prämisse ist es letzlich, unsere 

eigene Lebenswelt abzubilden und diese anderen zugänglich zu machen. Der Rest 

ergibt sich von alleine. Natürlich wurde dann doch noch ein wenig "konzeptet", aber 

nur, um das Magazin rund zu kriegen, wobei wir auch feststellen, dass es vielleicht 

auch ein wenig unrund daherkommt. Uns ist es egal und wir hoffen, dass Ihr Euch 

selbst die Meinung bildet, ob unser Experiment gelungen ist.

Etwas unüblich - also noch unüblicher als ein Editorial - ist es, an dieser Stelle einen 

Dank an alle Mitwirkende zu richten. Und ich möchte es trotzdem tun, nicht wegen 

einer etwaigen Radikalität oder revolutionären Gedanken, die sich durchaus mal im 

Heft finden könnten, sondern weil es sich gehört: Danke!

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des ersten Stellungswechsels.

Eure Redaktion



WAS DIE WELT BEWEGT - 
VERÄNDERUNGEN: 
WIR LAUFEN MIT

Internet

Mit der Technik ist es immer so eine 
Sache: hält man nicht Schritt mit den 
rasanten Veränderungen, dann bleibt 
man im wahrsten Sinne des Wortes 
auf der Strecke. Zeitung lesen wir oh-
nehin nur noch sporadisch und wenn 
überhaupt, dann wählen wir zwischen 
der Bild und der Zeit. Ein bisschen 
Aufsehen durch unsere gespielte Un-
konventionalität wollen wir auch hier 
selbstbewusst zur Schau stellen und 
freuen uns insgeheim. Und dennoch: 
Die meisten Infos holen wir uns 
vermeintlich aus dem Netz. Tägliches 
Abnicken von zig Newslettern – den 
Überblick haben wir dabei längst ver-
loren, Flüge buchen, Chatten, Sky-
pen und wer keinen Fernseher hat, 
der freut sich diebisch auf „Live im 
Stadion“. Als Webradio versteht sich. 
Sogar die Pizza lässt sich bequem 
vom Rechner aus bestellen. Blöd nur, 
wenn man statt der Pizza einen an-
deren Chatpartner verspeisen muss, 
wie es jüngst geschehen ist und nun 
sogar verfilmt werden soll. Es lauern 
also doch noch ein paar Gefahren im 
weltweiten Netz und früher war doch 
eh alles besser. Da kann man nur sa-
gen: Augen zu im Datenverkehr!

Sex

Seit einer Woche habe er nicht mehr 
gevögelt und es gehe ihm richtig 
schlecht, meinte ein Freund gestern 
zu mir. Auf Nachfragen meinerseits 
versicherte er mir, dass sein erbärmli-
cher Gesamtzustand nur daher kom-
men könne, weil ansonsten alles bes-
tens liefe. Ich schenkte ihm natürlich 
meinen vollen Glauben und denke, 
dass es so ist, wie er sagt: Sex ver-
ändert uns also. Macht uns gut- oder 
eben übellaunig. Oder verändern wir 
gar den Sex? Verfolgt werden wir ja 
pausenlos von rasierten Mumus, pral-
len Titten und langen Schwänzen und 
man / frau wird das Gefühl nicht los, 
dauergeil sein zu müssen. Da ist doch 
gar kein Wunder, dass wir gar keine 
richtige Lust mehr darauf haben, da 
es ohnehin überall getan wird. Aber 
natürlich sagen das immer nur jene, 
die nicht regelmäßig einen wegste-
cken oder weggesteckt bekommen. 
Wem das alles zu billig ist, der kann 
es ja mit dem guten alten Woody 
Allen halten: „Onanie ist Liebe mit 
dem Menschen, den man am meisten 
liebt“. Röschtösch!

Angela Merkel

Ok, mal ehrlich: wollen wir wirklich 
von dieser Dame unser Land reprä-
sentiert sehen? Genau, ja! Zumindest 
sagen das die Wahlen und da Deutsch-
land nach wie vor ein demokratisches 
Miteinander ist, müssen das auch die 
Nicht-Merkel-Fans (gibts ja inzwischen 
eh keine mehr) hinnehmen. Zugegeben, 
neben Chirac wirkte sie ein wenig blass, 
neben Bush sah sie aus, wie ein kleines 
Schulmädchen, das nicht genau einzu-
schätzen wusste, wo sie da hingeraten 
war. Später mutmaßte man, dass sie wo-
möglich einfach Angst hatte, der Cow-
boy würde ihr die Pistole auf die Brust 
setzen. Bei Putin hat sie dann noch 
ein wenig russisch parliert, aber man 
glaubt, dass er es nicht so verstanden 
hat, weil das Staatsoberhaupt doch sehr 
säuerlich wirkte. Festzuhalten bleibt: 
wir wurden hervorragend repräsentiert, 
denn Deutschland ist nicht fotogen, 
mag keinen Bus(c)h und russisch kann 
- wenn überhaupt - nur der Osten. Eine 
Chance verdient ja jeder... Äh, wann ist 
die nächste Wahl?



Der Klass iker
Boca Juniors
River Plate

Ich hatte tatsächlich verschlafen! Wie konnte das nur passie-
ren, an einem beinahe schon geschichtsträchtigen Datum?! 
Gut,  die Nacht zuvor war lang gewesen – wie die meisten 
Nächte an einem Wochenende in Buenos Aires – dieser Stadt, 
die niemals zu schlafen scheint. Schnell sprang ich unter die 
Dusche und wunderte mich regelrecht, dass es doch noch eini-
ge meiner Mitbewohner in der Residenz aushielten. Immerhin 
dudelte das Radio schon in voller Lautstärke vor sich hin. 
Anschließend trat ich hinaus auf die Straße. Die Sonne blen-
dete ein wenig und ich überlegte fi eberhaft, wo ich mir we-
nigstens die zweite Halbzeit ansehen konnte. Ich ging rüber in 
den Pizzaladen, durch das Gedränge. Es war nicht einer dieser 
üblichen Massenaufl äufe, sondern es war ein übervolles, lau-
tes Chaos. „Erst einmal musste ich einen Kaffee trinken, sonst 
kippe ich vom Stuhl,“ dachte ich bei mir. Aber es dauerte nicht 
lange und ich wurde von meinem durchaus guten Stehplatz mit 
freier Sicht auf den Fernseher verscheucht. Ich hatte ihn wohl 
jemandem anderen weggenommen.

Nun ja, so fand ich mich schnell wieder auf der Straße und be-
gann ganz einfach die Avenida Corrientes entlangzulaufen. Es 
war fantastisch. Kein Taxi fuhr und die Straßen waren wie leer 
gefegt. Die ganz vereinzelt geöffneten Kioske, Zeitungs- und 
Blumenläden hatten ihr Radio auf volle Lautstärke gedreht 
oder gleich den Fernseher auf die Straße gestellt. Entweder 
war man für blau-gelb (Boca) oder für rot-weiß (River). Was 
anderes gab es an diesem Tage nicht. Ich wanderte weiter ent-
lang der Avenida von einem zum nächsten Café. Die Menschen 
waren nicht nur im Café selbst, sondern bevölkerten auch den 
ganzen Raum drum herum, um wenigstens noch mit einem 
Auge die Partie „en vivo“ sehen zu können. Einige saßen auch 
auf den Fenstervorsprüngen und starrten auf den Fernseher im 
Inneren.

Rodrigo Lerner



Offi zielle Webseite:
http://www.bocajuniors.com.ar      http://www.cariverplate.com.ar

Was mich in all dem lauten Trubel sehr ver-
wunderte, war die Tatsache, dass nur sehr 
wenige laut herumschrieen und die meisten 
beinahe schon apathisch auf den Fernseher 
starrten, als ob dort ein neuer Magier seine 
Show vollführte. Man konnte beinahe glau-
ben, dass heute jeder Einbrecher in der Stadt 
leichtes Spiel haben müsste, aber ich wollte 
mich zu diesem Feldversuch nicht hinrei-
ßen lassen. Mein Blick fi el in das Innere der 
nächsten Bar. Der Fernseher war über der 
Eingangstüre angebracht und ich stand da und 
sah in das Meer aus glücklichen Gesichtern, 
die es geschafft hatten, einen „Platz  an der 
Sonne“ zu ergattern.

Die Zuschauer sind bisweilen sehr gemischt. 
Es ist nicht nur den Männern vorbehalten hier 
Fußball zu schauen, sondern es waren auch 
sehr viele (und auch überaus hübsche) Frauen 
anwesend, die sich ebenfalls von der Begeis-
terung mitreißen ließen. Ich verdammte mich 
kurz, dass ich meinen Photoapparat nicht da-
bei hatte, aber es wäre auch nicht passend ge-

wesen, jetzt ein Bild zu schießen, wenngleich 
es ohnehin nur die wenigsten bemerkt hätten. 
Es war fast unheimlich.

Mein Weg führte mich weiter die Straße ent-
lang und ein ganz kleiner Kiosk erregte meine 
Aufmerksamkeit. Nicht etwa, weil er so klein 
war, nein, er war winzig, aber er war vollge-
stopft mit fußballbegeisterten Menschen, die 
unbedingt dieses eine Spiel sehen wollten. 
Der Kiosk hatte offenbar wirklich bezahltes 
Fernsehen zu bieten und alle Freunde schie-
nen gekommen zu sein, um den „superclási-
co“ zu sehen. Die Kinder liefen in den Far-
ben des Lieblingsclubs umher und die älteren 
Herrschaften nuckelten gemütlich an ihrem 
Mate herum. Ein herrliches Bild! Der Laden-
besitzer erklärte allen Herumstehenden – oder 
besser: Eingepferchten – hinter seiner Theke 
das Spiel, was diese entweder gleichgültig zur 
Kenntnis zu nehmen schienen, zustimmend 
mit einem Kopfnicken quittierten oder, bei 
Nichtzustimmung, mit einem kopfschütteln-
den Schmunzeln.

In Buenos Aires gibt es eigentlich nur einen 
„superclásico“ (wenn nicht auf der Welt) und 
der fi ndet statt, wenn die Boca Juniors gegen 
River Plate spielen. Die Zeitungen sind schon 
Tage zuvor voll mit Infos und Prognosen zum 
Spiel. Alles Wissenswerte, aber auch alles, 
was man gar nicht wissen will. Im Jahre 2004 
gab es ein Novum: Boca spielte insgesamt 
drei Mal gegen River binnen einer Halbsaison 
gegeneinander, einmal das reguläre Spiel in 
der Meisterschaft - das River auswärts mit 1:0 
für sich entscheiden konnte und sich somit die 
Meisterschaft der „Clausura“ sicherte - und 

zweimal im Rahmen des „Copa Libertadores“ 
, wo einmal Boca in der heimischen „Bombo-
nera“ mit 1:0 gewann und das Rückspiel im 
„Monumental“ ging in einem hochdramati-
schen Match mit 2:1 an River. Im anschlie-
ßenden Elfmeterschießen konnte sich Boca 
schließlich durchsetzen und stand im Finale 
des „Copa Libertadores.
Das jüngste Aufeinandertreffen endete 3:2 für 
die Boca Juniors.

Hintergrund

Der Klass iker

Boca Juniors VS. River Plate





„Music is power“ wird der größte Hit seines neuen 
Albums „Keys to the world” heißen. Das verkündete 
Richard Ashcroft bei einem exklusiven Radiokonzert 
im Januar in Berlin, wo er seine Platte vor der deut-
schen Veröffentlichung live auf die Probe stellte. Der 
Brite begeisterte mit einer Kraft, wie sie der Titel sei-
ner wahrscheinlich nächsten Single nicht besser aus-
drücken könnte. Mr. Ashcroft hält die Schlüssel zur 
Welt in der Hand: Mit seiner einzigartigen Stimme, 
die ihm beim Live8-Konzert 2005 von Chris Martin 
(Coldplay) das Lob „bester Sänger der Welt“ ein-
brachte, erschloss er sich auch im Prenzlauer Franzz 
Club Gehör und Herz. Hätte ich als Freundin von „The 
Verve“ nicht ohnehin ausgeblendet, dass es sich hier 
um eine PR-Veranstaltung der Plattenfirma handelte, 
ich hätte es spätestens beim dritten Song vergessen. 
Kaum einer der etwa hundert Menschen im Publikum 
stand still in dem kleinen und entsprechend aufge-
heizten Raum, besonders bei alten Hits wie „Bitter 
Sweet Symphony“ oder „Lucky Man“ nicht. Und tat-
sächlich: Richard Ashcroft scheint wieder glücklich 
zu sein. 
Seit dem Ende von „The Verve“ 1999 hat der Englän-
der schon zwei Solo-Alben veröffentlicht, wurde aber 
immer am Erfolg der Band und ihren „Urban Hymns“ 

Fools they think I do not know / The road I‘m taking /
If you meet me on the way / Hesitating /

That is just because I know / Which way I will choose 
(aus “Break the night with Colour”)

Der talentierte Mr. Ashcroft

 Porträt

Das Licht am Ende des Tunnels



Das Licht am Ende des Tunnels

gemessen. Single-Auskopplungen wie „A 
song for the lovers“ oder „Check the me-
aning“ erreichten keine Mehrheit in der 
breit gewordenen Masse des Britpops. 
Doch plötzlich wird Richard Ashcroft 
wieder ernst genommen: Es ist, als hät-
ten die Kritiker Respekt vor seinem un-
ermüdlichen Drang, Melodien zu schrei-
ben. Oder einfach vor ihm als Mensch. 
Die Textzeile „Time for me to break my 
cover / Time for me to move ahead“ aus 
der aktuellen Ashcroft-Single „Break the 
night with colour“ beschreibt seinen Weg 
aus der Dunkelheit, das Licht im Tal der 
Depression. Musik ist für ihn etwas Be-
reinigendes, ist es immer gewesen. Aber 
„Richard Ashcroft hat sich jenseits der 
großen Pophymnen als Songwriter wei-
ter entwickelt“, sagte Radio Eins über 
seinen Star des Abends.
 
Auf der Bühne im Franzz wirkte er jun-
genhaft und erwachsen geworden zu-
gleich: Cool und auch ein bisschen wild 
sah er aus mit seinem verwaschenen 
Shirt, das viel nackte Haut zeigte, gelas-
sen und souverän stand er am Mikrofon. 
Hinter seinem Markenzeichen allerdings, 
einer großen Sonnenbrille im 70er Jah-
re-Stil, wirkte der schlaksige Sänger zer-
brechlich. Kaum jemand hätte gedacht, 
dass er seit zehn Jahren verheiratet ist 
und in seiner kreativen Pause vor dem 
neuen Album schon zum zweiten Mal 
Vater wurde. Die Brille nahm Ashcroft 
erst ab, als er das Konzert nach 60 Minu-
ten beendete und dann zu seiner einzigen 
Zugabe zurückkehrte: Dem großen „The 
Verve“-Hit „The drugs don’t work“. Man 
möchte es dem charismatischen Musiker 
gerne glauben, der früher zwölf Bier an 
einem Abend trank und nach seinen Dro-

gen-Exzessen schon mal einen schweren 
Kollaps erlitten hat.

“Does my mind actually need healing? 
I came to the conclusion that it doesn’t, 
that we’re all sick”, sagt Ashcroft dazu. 
Die „guten alten Zeiten“ haben ihm nicht 
nur gut getan, ihn aber auch stark ge-
macht. Auf seiner neuen Platte wirkt er 
geheilt, oder zumindest hat seine Musik 
sich „auf ein gesundes Maß Pathos und 
Weltschmerz eingependelt“, so eine Re-
zension.

Richard Ashcroft mangelt es nicht an 
Selbstbewusstsein - weder was die Ein-
schätzung seiner Probleme, noch was 
sein Ego betrifft. „I think I was born to be 
a songwriter”, sagt der 34-Jährige über 
seine Passion. „I‘m not driven by fame or 
success. I‘m a shy, introverted person and 
I could easily melt away into the back-
ground. But I am driven to write tunes.” 
Und das kann er, was ihm Respekt von 
der Konkurrenz einbringt: Schon Noel 
Gallagher nannte ihn „Captain Rock“ 
und schrieb den Song „Cast No Shadow“ 
über ihn. Ashcroft wurde oft ein Über-
maß an Selbstverliebtheit vorgeworfen. 
Die Bretter, die die Welt bedeuten, sind 
für ihn allerdings der Rahmen für das 
Wesentliche. Und das ist die Musik, an 
deren Kraft er glaubt. Auch als sich in 
Berlin die Spannung bei ihm gelöst hat-
te und er mit seinem Bassisten über die 
Bühne tanzte, blieb die Show nur Beglei-
tung - was unter die Haut ging, war diese 
klare, unverwechselbare Stimme. 
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 – ein ewig leidendes Thema. Wie jedes Jahr, ge-
staltet sich auch dieser Jahresbeginn als äußert 
schwierig. Kaum sind die letzten Hühnerbein-
chen vertilgt und das Knallen der Sektkorken 
verhallt, plagt uns schon das schlechte Gewissen. 
Ein jeder hat sich gute Vorsätze für das kaum ge-
startete Jahr vorgenommen: Mit dem Rauchen 
soll aufgehört werden und die letzte Zigaretten-
schachtel wird verschenkt. Die Ernährung wird 
mit einmal auf den Kopf gestellt, man vermeidet 
jegliche Kalorienbomben und ruft sich zugleich 
den Sport ins Gedächtnis zurück – die Anmel-
dung im Fitnessstudio erfolgt am nächsten Tag. 
Und das alles nur mit einem Ziel: mit Beginn des 
Sommers einen makellosen Körper im neu er-

worbenen Badeoutfi t dar zu bieten.

Ganz Deutschland befi ndet sich im Gesund-
heits- und Fitnesswahn – ein  regelrechtes Fieber 
ist ausgebrochen. Und natürlich sind Jung und 
Alt gleichermaßen mit von der Partie. Innerhalb 
von ein paar Monaten sollen die Pfunde purzeln 
und die Kondition wieder aufgebaut werden, da-
mit man am ersten Badetag wie ein junger Gott 
aussieht. Zugleich stellt dieses Jahr eine noch 
größere Herausforderung dar und jeder will 
dabei den anderen überbieten. Warum? Weil 
in diesem Jahr in Deutschland – wer hätte es 
gedacht – auch noch die Fußballweltmeis-
terschaft stattfi ndet. Und wenn erst einmal 
die ersten Südländer und Südländerinnen 
zu sichten sind, möchte man sich natür-
lich nicht als Schwabbelmonster präsen-
tieren.

Die Devise muss also lauten: Ran an den 
Speck!!! Doch dieser Weg wird ein har-

ter und steiniger werden und wer seit ge-
raumer Zeit aus diesem Rhythmus heraus-

geglitten ist, wird den erneuten Einstieg als 
äußerst schwierig empfi nden. Aber mit etwas 

Disziplin und einem eisernen Willen wird auch 
diese Hürde zu bewältigen sein. Spätestens wenn 
die letzte Zigarette geraucht, der letzte Burger 
gegessen und das letztes Bier geleert wurde, folgt 
der harte Kampf gegen die lästigen Pfunde. Zwei- 
bis dreimal die Woche geht es ins Fitnessstudio, 
zum Schwimmen oder zur Step-Aerobic. Aber 

man selbst ist ja nicht alleine. In einem stickigen 
Trainingsraum kämpft man um die besten Plätze 
und im überfüllten Schwimmbecken erlangt man 
auch in Zick-Zack-Bahnen sein Ziel. Mit einem 
knallroten Kopf, was natürlich nur für die gute 
Durchblutung spricht, fühlt man sich nach jeder 
absolvierten Sportstunde besser, sportlicher und 
mit jedem aufgenommenen Salatblatt mindes-
tens ein Kilo leichter. Dann erlebt man sich in 
den ersten Wochen wie neugeboren.

Plötzlich passt auch wieder die alte Jeans, ohne 
dass der Bauch wie eine Schürze über den Gürtel 
ragt. Zudem nimmt das eigene Selbstwertgefühl 
eine ganz neue Gestalt an und mit jedem kom-

menden Tag glänzt man in der eigenen Umwelt in 
einem neuen Licht. Man wird unerwartet wahrge-
nommen und strahlt zugleich mehr Lebensfreude 
aus. Das neue, eigene Ich kann sich kaum noch 
vor Komplimenten und Bewunderungen retten. 
Diese neu gewonnene Art der Selbstbestätigung 
verschafft einem immer mehr Energie und Ehr-
geiz, an dem ursprünglichen Vorhaben festzu-
halten. Jetzt bloß nicht beim ersten angebotenen 
Stück seiner Lieblingsschokolade schwach wer-
den, sondern weiterhin streng diszipliniert am 
Ball bleiben.

Und wer auf dieser Strecke nicht unverhofft vom 
Wege abweicht, kann dann schon sehr bald die 
gewonnene Strandfi gur in voller Pracht der Öf-
fentlichkeit präsentieren. Sobald die ersten Son-
nenstrahlen unsere Nase kitzeln, sehen wir Män-
ner mit freien Oberkörpern und können die neu 
gewonnenen Bauchnabelpiercings so mancher 
Frauen bewundern. Der Aufwand hat sich ge-
lohnt und der Sommer und die Fußball-WM kön-
nen Einzug halten. Die Spiele werden eröffnet 
und auf den Straßen werden wir uns alle tanzend 
und wohlgeformt in den Armen liegen. Hoffen 
wir dabei auf das Beste und stets im Hinterstüb-
chen behalten: Bloß nicht schwach werden! In 
diesem Sinne: Auf die Plätze! Fertig! Los! Denn 
Deutschland macht Sport. 

Annina Harstick

Traumkorper
Der lange Weg zum...



Irgendwo hab ich mal irgendwann 
gelesen, dass der primäre Vorteil 
einer WG derjenige sei, dass man 
nie alleine ist. Leider ist oder kann 
es im Grunde genommen auch 
irgendwie der größte Nachteil 
sein, wie sich hin und wieder he-
rausstellt. Dabei allerdings völlig 
unberücksichtig geblieben, sind 
die Ess- bzw. Kochgewohnheiten 
und die Partnerwahl der jeweili-
gen Mitbewohner. Wobei ich mich 
heute auf eben diese beziehe.

Irgendwann bin ich nach dem er-
folgreichen Absolvieren meines 
Diploms in die Landeshauptstadt 
von Nordrhein-Westfalen gegan-
gen, um dort ein Promotionsstudi-
um zu beginnen. Da meine Eltern 
nicht so viel Geld zuschießen kön-
nen, kam für mich nur eine Wohn-
gemeinschaft mit der Hoffnung 
in Frage, dass sie das hält, was sie 
dem Namen nach verspricht: eben 
eine Gemeinschaft zu sein. Kei-
ne Hippie-Kommune, aber auch 
keine Zweck-WG. Natürlich ist 
man als Bewerber immer in einer 
devoten Situation. Man muss den 
Spagat wagen, einerseits sich gut 
und natürlich zu verkaufen, denn 
man will ja den Zuschlag für den 
zumeist heiß umkämpften Platz 
in der Wohnung bekommen und 
andererseits darauf achten, sich 
nicht anzubiedern. Schlimm wird 
es gerade dann, wenn einem die 
Wohnung gut gefällt, dann wirds 
noch wichtiger, dass die Bewoh-
ner auch richtig umgänglich sind, 
sonst gibt es ein böses Erwachen. 
Wir sind uns natürlich alle an 
diesem Punkte einig, dass man 
eine fremde Person nicht nach ei-
ner halben Stunde kennen lernen 
kann. Jedoch kann man in etwa 
herausfinden, wie der andere tickt 
und ob der- oder diejenige sym-
pathisch rüberkommt. Soweit die 
Theorie.

Irgendwie kam dann alles, wie es 
kommen musste. Ich bekam den 
ersten Platz und zog an einem reg-
nerischen Augusttag in mein Zim-
merchen. Ab diesem Zeitpunkt war 
ich vollwertiges Mitglied meiner 

neuen WG, die ich mit zwei Mädels 
teile. Zwei Mädels und, wie sich 
sehr schnell herauskristallisier-
te, ein weiterer männlicher Mit-
bewohner. Denn eine hatte einen 
Macker, der quasi bei uns wohn-
te. Mir ist eigentlich noch immer 
nicht klar, was er macht. Ganz im 
Gegenteil dazu weiß ich sehr wohl, 
was er nicht macht. Dazu gehören 
nämlich all die schönen Dinge wie 
Putzen, Abwaschen oder mal das 
– zugegebener Maßen doch recht 
schwierige Unterfangen – Erste-
hen einer Klopapier-Packung. 
Nein, das alles macht Michael 
nicht. Dafür grüßt und spricht er 
aber wie ein Fisch. Genauer ge-
sagt: nämlich gar nicht. Und ja, 
duschen tut er auch nicht. Zumin-
dest behauptete das bei der letzen 
WG-Sitzung Aisha, als es Sandra 
und mir darum ging, dass wir die 
von den Stadtwerken eingeforder-
te Nachzahlung durch vier teilen. 
Als unsere Kleine allerdings den 
Tränen nahe war und sie auch in 
keinster Weise darauf eingehen 
wollte, haben wir es dann gelassen. 
Was hätten wir auch tun können? 
Naja, vielleicht ihn rausschmei-
ßen? Netter Gedankengang, aber 
in letzter Konsequenz auch nicht 
das Gelbe vom Ei. Wobei... ich hab 
mir ja schon mal überlegt, genau 
das Gegenteil zu tun, ihn nämlich 
mal in unserer Wohnung einzu-
sperren, da er ja immer bis elf bei 
uns pennt, dann schnell die Mails 
checkt und dann ungeduscht zum 
Duschen nach Hause fährt. Aber 
das ist eine andere Geschichte.
In jedem Falle ist seit diesem Tag 
im Zusammenleben mit Aisha und 
Michael der Wurm noch mehr 
drin, als vorher und außer einem 
Austausch von Begrüßungsflos-
keln zwängen sich die Konversa-
tionen in ein arg enges Korsett, 
um nicht zu sagen: sie finden nicht 
mehr statt. Schade ist das, aber 
das Desinteresse liegt inzwischen 
auf beiden Seiten, so dass ich mir 
nicht mal ein schlechtes Gewissen 
mache. Soweit die Theorie.

Irgendwer hat mir dann mal davon 
erzählt, dass chronische Ab

WG-Story

Grau 
ist 
alle 
Theorie 

... und Danke für den Fisch!



Dabei frage ich mich dann immer, warum man 
selbst sich so komisch benimmt. Zumal es sich 
ja um die eigene Wohnung handelt. Aber, der 
Mensch handelt bisweilen nicht so wirklich ra-
tional. Warum also sollte ich da eine Ausnahme 
sein. Soweit die erweiterte Theorie.

Vor nicht allzu langer Zeit gab es dann mal 
wieder eine nächtliche Kochsession: Nudeln 
mit einem doch sehr penetrant riechenden 
Fisch, dessen Name ich nicht kenne. Die bei-
den waren schließlich so schlau, die angren-
zende Balkontür zu schließen und stattdessen 
die Küchentür sperrangelweit aufzumachen, so 
dass alle anderen Menschen in der Wohnung 
und wahrscheinlich auch noch die Nachbarn 
durch sämtliche Wände an diesem hervorra-
genden Essen teilhaben durften. Da ich noch 
eine nächtliche Verabredung hatte und Sandra 
ebenfalls nicht da war, beschloss ich vor dem 
Gehen dann doch die Balkontür zu öffnen, weil 
sich der fi ese Fischgeruch weit und breit, sogar 
über den kommenden Tag hinaus, festzusetzen 
drohte.
Ich verlebte schließlich einen angenehmen 
Abend mit netter Unterhaltung, ein wenig 
Wein und hatte beinahe alles schon vergessen, 
als ich gegen Mitternacht die Wohnung betrat. 
Mir kam es vor, als würde ein Schwarm ge-
kochter Seemakrelen in meine Nase kriechen, 
noch ehe ich den Lichtschalter fi nden konnte, 
um mich wirklich davon zu überzeugen, dass 
es keine echten waren. Also wiederholten wir 
das Spiel noch mal: rein in die Küche, Balkon-
türe richtig aufmachen, Küchentür zu und ab 

in mein Zimmer, wo ich glücklicherweise mein 
Fenster schon auf Kippstellung hatte. Lieber er-
frieren, als zu ersticken, kann ich da nur sagen 
und übertreibe diesmal wirklich nicht. Beim 
Auffüllen meiner Wasserfl asche fi el mir dann 
das ganze Ausmaß des Geruchsherdes auf. Da 
stand ein Backblech mit ein paar Nudeln drauf, 
Reste einer roten Fischsoße und zwei Teller 
mit besagtem Mahl. Da hielt ich einen kurzen 
Moment inne... Das lag nun nicht daran, dass 
ich so hin und weg war von diesem Anblick, 
sondern ich glaube, ich habe gewartet, dass da 
gleich irgendwelche Kakerlaken auf mich stür-
men und mich gänzlich mit den Nudeln, der 
Soße und dem Fisch mitverspeisen. Aber ehe 
dies passieren konnte, verfrachtete ich das Ge-
samtkunstwerk kurzer Hand auf den Balkon, 
wo es sich neben alten Zigarettenstummel doch 
deutlich besser machte, als in unserer Küche. 
Allerdings war damit das Dilemma noch nicht 
komplett! Nun konnte ich nicht weiter lüften, 
weil draußen der Fischgeruch ja wieder zurück 
in die Küche wehte, aber ich hab’s nun einfach 
so gelassen, weil es mir dann auch egal war.

Es wäre überfl üssig zu erwähnen, dass das 
Backblech nebst Teller und Besteck noch im-
mer draußen am Balkon ein trauriges, ein-
sames und unabgewaschenes Dasein fristen. 
Aber entgegen aller Theorie, weiß ich heute 
schon, dass ich es sein werde, der das Zeugs 
abwaschen wird.

andreas dauerer

... und D
anke für den Fisch!
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waschverweigerer einfach ein paar 
Anstöße bräuchten, um zu mer-
ken, dass sie selbigen doch noch in 
der gleichen Nacht machen sollten. 
Also setzte ich mich hin und bastel-
te schnell an meinem Rechner einen 
Schwamm, auf dem ganz plakativ 
der altbekannte Slogan „Just Do It“ 
stand. Einleuchtend, wie Sandra und 
ich einhellig meinten, klebten den 
markanten Ausdruck einfach mal 
über die Spüle und hofften inständig, 
es möge sich doch in baldiger Bälde 
was am Abwaschverhalten der Tur-
teltäubchen ändern. Übrigens haben 
wir die beiden noch nie dabei gehört, 
wie sie... Ihr versteht, oder? Na, tur-
teln, halt... Komisch fi nde ich das, 
denn er wohnt ja nun schon seit über 
einem Jahr hier... Aber zurück zum 
eigentlichen Thema. Natürlich hat 
unsere innovative Idee nichts geän-
dert. Erst als wir drauf kamen, dass 
wir einfach das dreckige Geschirr 

auf dem Tisch in allen Einzelheiten 
verteilten, stellte sich defi nitiv eine 
Besserungen ein. Zumindest teilwei-
se wurden jetzt Teller und Töpfe mit 
dem Schwamm bearbeitet. Leider 
aber nie zu einhundert Prozent. Ach, 
was rede ich, es blieb immer noch 
mindestens die Hälfte liegen bzw. 
gibt es bei manchen Menschen so 
eine Marotte, das dreckige Geschirr 
immer in das Becken zu stellen, was 
zur Folge hat, dass man frühmorgens 
schon beim Bereiten des Kaffees das 
schmutzige Geschirr mit zwei Fin-
gern herausnehmen musste. Was 
defi nitiv nicht zu meinen Lieblings-
beschäftigungen zählt. Mit zuneh-
mender Leidenszeit wurden wir auch 
dünnhäutiger. So herrschte eine 
derart angespannte Stimmung, dass 
Sandra und ich schon gar nicht mehr 
in die Küche gehen wollten, wenn 
die beiden Täubchen sich im Mikro-
kosmos Küche irgendwas bereiteten. 





weder das, was es zu sehen gab,  noch das, was ich sehen wollte.
Ich hatte meinen Heimvorteil verloren. Und zu meiner Überraschung hatte mein Unterbewusst-
sein bei meiner Ankunft schon längst damit abschlossen.

Am ersten Abend zu Hause, zwei Tage vor Weihnachten, fand das all-
jährlich wiederkehrende und selten erfreuliche Treffen meines Abitur-
jahrgangs statt. Und wie ich so der versammelten Mannschaft lustlos 

meine Abenteuer in der Ferne vortrug, rutschte mir ab und an der 
Begriff „zu Hause“ in Bezug auf meine neue 

Heimat heraus.
Vielleicht hätte in diesem Moment 

besser mal sofort auf meine innere 
Stimme gehört. So richtig ge-

merkt, wo meine Heimat ist, 
hab ich nämlich erst, als ich 

genau dreieinhalb Wo-
chen später meine Kof-
fer mit viel Schwung 
wieder da abstellte, 
wo ich sie drei Wochen 

vorher herausgeholt hat-
te – zu Hause. Was für eine 
Überraschung.

benedikt walter

Ich lebe in einem Land weit weg von zu Hau-
se. 
Ich lebe in einer Stadt, die ist 6355km entfernt 
von dem Ort, an dem ich geboren wurde.
Ich lebe an einem Fluss, dessen Wasser  nicht 
in denselben Ozean fl ießt, wie der Fluss, neben 
dem ich aufwuchs.
Ich lebe, an einem Ort, der mir sehr gefällt.
Manchmal vermisse ich mein altes Zuhause.

In den Tagen zwischen Thanksgiving und 
Weihnachten gab es für mich kein anderes The-
ma: was würde ich als erstes machen, sobald 
ich in der alten Heimat aufschlage? Welches 
Bier würde das erste sein, das ich trinke? Was 
würde ich als erstes essen, wen als erstes sehen, 
und auf welchem Weihnachtsmarkt den ersten 
Glühwein trinken?
Ich hatte mich nie zuvor so darauf gefreut, nach 
Hause zu kommen.

Auf einen Gedanken sollte ich allerdings in den 
vier Wochen der Vorfreude nicht kommen: dass 
mein Zuhause vielleicht nicht mehr da ist, wo 
ich es vermutete. Aber wenn es nicht mehr hier 
war, wo war es dann?
Das Haus meiner Eltern, in dem ich während 
meiner drei Wochen in der „Heimat“  wohnte, 
war genau das – das Haus meiner Eltern. Hier 
habe ich schon seit Jahren meistens nur noch 

ein paar Stunden am Wochenende verbracht. 
Gewohnt und gelebt habe ich in einem 30 Qua-
dratmeter Apartment – mitten in der Altstadt.
Diese Wohnung, die kleine ruhige Seitenstra-
ße, der Markt um die Ecke, der Fotoladen und 
die grimmige Kassiererin bei Aldi, die Küchen 
meiner beiden besten Freunde – die wenigen 
fl üchtigen Momente,  an denen ich mich kurz 
zu Hause fühlte, waren die, wenn ich an einen 
dieser Orte zurückkehrte. Dazwischen lag oft 
ein Gefühl der Orientierungslosigkeit – ein 
ziemlich seltsames Gefühl, dass ich am Besten 
in einem Fußballvergleich ausdrücken konnte: 
ich hatte meinen Heimvorteil verloren.

Es gab Zeiten, da kannte ich je-
den Grashalm in meiner Stadt, jede 
Eckfahne, Seitenlinie, Haupt- und 
Gegentribüne. Ich konnte Spieler, 
Schiedsrichter, Betreuer und Fans mit 
Vor- und Zunamen benennen, wusste 
wann sie geboren wurden, und wann und 
wo sie ihren Jubeltag begehen würden. 
Nach sechsmonatiger Abwesenheit al-
lerdings, erkannte ich vielen Ecken des 
Stadions „Heimat“ nicht wieder.
Ich kam mir vor, als liefe ich mit einem 
Milchglas vor den Augen durch die Stra-
ßen. Meine Erinnerung verzerrte den 
Blick auf jenes, was vor mir lag. Ich sah 

HEIMVORTEIL
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Die alten Jugendfreunde Ruy und Tito kämpfen als Musiker tagtäglich in Kubas Hauptstadt um ihr Überleben. Ein wenig Bestechung hier und Schwarzhandel da gehört 

ebenso zum Alltag wie chaotische Aufnahmen für die eigene Demo-CD in einem gewöhnlichen Appartement. Das Ziel, in einem alten Theater ein Konzert zu geben, 

treiben sie eifrig voran, wenn der Weg auch mit zahlreichen Hindernissen gepflastert ist. Mit einer großen Portion kubanischer Lebensfreude und grenzenloser Hoffnung 

meistern sie ihr Leben. Ruy, der mit Caridad verheiratet ist und zwei Kinder hat, ordnet seiner musikalischen Karriere alles unter und die Ehe beginnt zu bröckeln. 

Schließlich lernen die beiden Freunde auf Umwegen Marta und Lorenzo kennen, zwei spanische Platten Produzenten, die nach jungen kubanischen Talenten suchen. 

Ruy beginnt berechnenderweise im Laufe des Films eine Affäre mit Marta an und es kommt wie es kommen muss: Marta würde die beiden und ihre Band unter Vertrag 

nehmen. Tito, dessen sehnlichster Wunsch es ist mit 28 Jahren endlich einmal die Insel verlassen zu können und in Spanien sein Glück zu versuchen steht Ruy gegenüber. 

Gezeichnet von der Entscheidung seiner Frau mit den Kindern illegal in die USA auszuwandern und von Selbstzweifeln aufgerieben, will er sich nicht um jeden Preis 

von seinen kubanischen Wurzeln trennen. Also geht er zu Tito auf Distanz und auch nur den befreundeten Musikern zu Liebe, findet das Konzert statt, obwohl Tito nicht 

kommen will.

Dem Regisseur Benito Zambrano ist eine Hommage an das moderne Havanna gelungen, die den aktuellen jugendlichen Zeitgeist aufnimmt. Armut ist präsent und die 

jungen Musiker rocken, rappen und jammen sich durch die urbane Szene, wobei sie nie die Hoffnung und ihren kubanischen Lebenswillen verlieren, der sie immer 

weiter antreibt.

Spanien / Kuba / F 2005
Regie: Benito Zambrano
mit Alberto J. Garcia Osorio, 
Roberto Sanmartin, Yailene Sierra
Filmstart: 30.03.06

ANGESCHAUT

HAVANNA BLUES





Denkbar einfach beginnt so 
manche Geschichte: Ein 

Mann liest in der New 
York Times über einen 

Mordfall im fernen 
Bundesstaat Kansas 

und beschließt dar-
über zu schreiben. 

So gewöhnlich 
der Zeitungsarti-
kel ist, so unge-
wöhnlich ist der 

Leser. Bei diesem 
handelt es ich 

nämlich um keinen 
geringeren als den 

Schriftsteller Tru-
man Capote (Philip 

Seymour Hoffmann), 
der gerade mit seinem 
jüngsten Roman „Bre-
akfast at Tiffany‘s“ 
Schlagzeilen schrieb 
und nun für den New 

Yorker eine Story ma-
chen will. Was ihn vor 

allem fasziniert, ist aus 
einer tatsächlichen Ge-

schichte, eine fi ktive zu 
machen. Die Frage in wel-

chem Maße die Morde auf 
die Bürger der Kleinstadt 

womöglich einen Ein-
fl uss ausgeübt haben, unab-
hängig davon, ob die Mörder 

gefasst werden oder nicht. 
So beginnt Capote zusammen 

mit seiner Jugendfreundin 
Harper Lee (Catherine Keener) 

die Recherchen vor Ort in Kansas, die er 
für seinen späteren Roman „Kaltblütig“ nutzte.
Bennet Millers Erstlingswerk besticht nicht nur 
durch die hochkarätige Besetzung, sondern auch 
durch die stringente Erzählweise des Drehbuchs 
von Dan Futterman. Und natürlich zeigt der Film 
den schillernden Literaten Truman Capote: im Jet-
set, mit seinem Hang zum Homosexuellen, seinen 
bisweilen bizarren Ideen und seiner Besessenheit, 
gute Geschichten zu schreiben.
Die Acadamy würdigte den Film unterdessen mit 
fünf Oscar-Nominierungen.

Capote
USA, 2005
Regie: Bennett Miller
Mit: Philip Seymour Hoffmann ,Catherine 
Keener, Clifton Collins Jr., Mark Pellegrino 
Filmstart: 02. März 2006

Capote 
Regie: Bennett Miller

ANGESCHAUT





Blutig, bitte !!!
Keiner hat je behauptet, dass Shakespeare es bei einem seiner glänzenden Stücke 
friedlich, überaus harmonisch und gewaltlos zugehen lassen wollte. Denn hinter 
Intrigen, Machtsucht und daraus resultierenden Kämpfen und Kriegen wird in 
Macbeth exorbitant die daraus resultierenden Gewalt auf die Bühne gebracht: das 
Stück erdrückend dargestellt. Einfach und ,hautnah’ in den Zuschauerraum pro-
jiziert Regisseur Jürgen Gosch seine Macbeth-Inszenierung - die momentan im 
Düsseldorfer Schauspielhaus zu sehen ist. Nichts, aber auch gar nichts von diesen 
Hässlichkeiten des (Ab-)Lebens König Duncans, seiner Familie und seinem spä-
teren Nachfolger Macbeth wird geschönt. Besonders die Einfachheit der Mittel, 
mit denen die Regie an die Themenschwerpunkte Hass, Verrat, Machtgelüste, 
Mord und Tod herangeht, ist in seiner sachlichen Darstellung nicht zu überbieten. 
Schlichte und verständliche Bilder zeichnen das Stück aus. Auch, wenn man sich 
(noch) nicht mit Shakespeare und Macbeth auseinandergesetzt hat, weiß man 
gleich, worum es geht: Überleben, auf Teufel komm raus!

BLUT GESCHOCKT 
Gleich zu Beginn wird nicht mit Haut gespart. Es wird viel gezeigt: Es fließen 
direkt aus der Requisitenflasche Unmengen an Theaterblut, Wasser und am Ende 
auch Schweiß, dazu verhüllt eine riesige Mehl-Staubwolke den Bühneraum. 
Alle sieben Schauspieler springen erstaunlich schnell in ihre verschiedenen 
Rollen und so, dass man den Wechsel sofort versteht. Die Hexen (Horst Men-
droch, Ernst Stötzner, Thomas Wittmann) in den Prophezeiungs-Szenen ziehen 
den meisten und – vor allem für Zuschauer, die nicht darauf vorbereiten sind 
– größten Schocker auf sich. Für ihre Weissagungen werden alle Körperöffnun-
gen ungeniert aufgedreht. Dabei gehen die nicht beteiligten Schauspielkollegen 
den drei Hexenden tatkräftig zur Hand, in dem sie aus Plastikflaschen Wasser als 
Urin verkaufen oder eine komisch anmutende braune Masse als Kot darbieten. 
Die falschen Exkremente werden immer mit direkter Aufsicht für den Betrachter, 
auf das Geschehen feilgeboten. Ekel könnte da bei einigen im Zuschauerraum 
vorprogrammiert sein. Eine ausrangierte Six-Pack-Kühltasche dient derweil bei 
der zweiten Weissagung zum Transport der fleischigen Zutaten. Alles in Allem: 
drastisch wunderbar dargestellt. 

WUNDERBAR DRASTISCH
Thomas Dannemann, der mit angenehmer Zuhör-Stimme den Macbeth verkör-
pert, kommt anspruchsvoll daher. Seine Monologe stehen ihm besonders gut zu 
Gesicht. Auch das herrliche Wechselspiel mit Lady Macbeth (Devid Striesow 
spielt hervorragend) ist spannend, aber nicht allzu ernst. Schade, dass Danne-
mann am Ende stirbt. Denn auch die Unterhaltung zwischen ihm und dem Arzt 
(Mendroch) seiner Frau, die von Gewissenbissen gequält ist, belegt den Raum mit 
feinster Komik. Auch kurz vor seinem Ende will man ihm unentwegt zu hören, 
wobei die entscheidende Schlacht um die Machterhaltung des zuvor intriganten 
Königs urkomisch wirkt. Anstelle einer pompösen Darstellung selbiger, zeigt 
Gosch sieben im Wind wehende Bäume mit Vogelgezwitscher: die freie Interpre-
tation der Szene mit purer Romantik. 

  AUßER DER REIHE
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Dem WillyseineMac-beth

ROMANTIK
Nichts bleibt verborgen: Schauspieler, die sich in der ersten Reihe auf den nächs-
ten Einsatz oder ihre wechselnde Rolle vorbereiteten, sich nach der völligen Ent-
blätterung wieder anziehen, alles wird von jedem Platz im Publikum eingesehen.
Wenn sich der Geist von Banquo - nach dem er kaltblütig von den Schergen 
Macbeths ermordet wurde - in eine Mehlwolke hüllt, wird es in den ersten Reihen 
etwas staubig. Besonders beim Festmahl, des von Gewissensbissen geplagten 
neuen Königs, und den Erscheinungen Banquos zieht so manche Staubwolke in 
die Ränge.

CAFE DEL MAR
Auf den gesamten Eindruck und die zuvor gesehenen Ereignisse im Stück folgt 
die klar logische Konsequenz: Macbeth und Macduff gehen mit je einer Flasche 
voll Theaterblut und Plastikmessern auf einander los und – wie sollte es an-
ders sein – sterben. In ihrem Todeskampf werden die beiden Protagonisten der 
Schluss-Szene seicht begleitet: mit einer Akustik-Gitarre. Die Musik im Stil einer 
Kompilation á la Café del Mar, irgendwo zwischen No. 1 und No. 8. Irgendwie 
unplugged, ohne elektrische Ergänzung, die an Songs von José Padilla erinnern 
– nur das keine liebliche Frauenstimme dazu säuselt. So wie sie auf die Welt 
kamen, gingen sie auch im großen Finale: blutüberströmt und nackt. Einfach und 
logisch.
Macbeth in Düsseldorf ist wahrlich kein Stück für Eltern, die mit ihren 12jährigen 
Kindern einen kleinen kulturellen Ausflug in einen Klassiker unternehmen wol-
len. Denn nicht umsonst schrieb die WAZ in ihrer Kritik zu diesem Stück, dass, 
wenn man eine Karte für die Düsseldorfer Macbeth-Inszenierung kaufe, man 
wissen müsse, was dort zu erwarten ist. 
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On TOUR
Noch bis zum Ende der Spielzeit 05/06 ist die Aufführung im Schauspielhaus in Düsseldorf zu sehen. Aber 
die Inszenierung aus der Landeshauptstadt NRWs geht auch auf Reisen. So dürfen sich mindestens gleich 
drei Städte freuen. Mit Gastspielen in München (6./7. März), im österreichischen Wien (26.-28. Mai) und 
im niederländischen Amsterdam (14.-16. Juni) wird das Ensemble ihre herrlich schöne Darstellung des 
englischen Klassikers darbieten. Hingehen lohnt alle mal. (hbe-)

On LINE
www.duesseldorfer-schauspielhaus.de





Berlin

Spree

ist dann doch um einiges größer

„Wat?“ Das ist gleichgeblieben

Pfannekuchen

kein Karneval, höchstens Fasching, aber 
eigentlich auch nicht

Döner im Schnitt für 1,00 Euro 

Gehwege sind garantiert und immer sehr 
voll mit Hundescheiße

Gehwege werden nie gereinigt, was 
besonders den vorherigen Punkt zu 
einem Problem werden lässt

Schilder im Bürgerbüro (zumindest in 
Kreuzberg) auf deutsch und türkisch

In der Sparkassenfiliale tragen die 
Männer Star-Wars–Krawatten (Uhr oder 
Brille passen dazu)

Letzten Sommer habe ich nur einmal Eis 
gegessen (Omas Apfelkuchen und 
Ingwer). Zwar auch für 50 Cent die 
Kugel, aber nachts um halb zwei und 
ohne anstehen.

hat bald auch keinen mehr

hier ist die Vorstufe zu Sibirien

Man wirft einmal im Jahr traditioneller-
weise sehr viel Essen  über die Mauer. 
Kreuzberg gegen Friedrichshain.

hier plötzlich schon: Tschö!

Düsseldorf

Rhein

ist einigermaßen groß (Ich komme aus 
einer sehr kleinen Stadt)

„Wat?“

Berliner

Karneval

Döner im Schnitt für 2,00 Euro

Gehwege sind nur manchmal n bisschen 
voll mit Hundescheiße

Gehwege werden gereinigt

Schilder im Bürgerbüro sind auf deutsch

In der Sparkassenfiliale tragen die 
Männer rosa Hemden und mindestens 
eine Sache von Gucci (Uhr oder Brille)

Letzen Sommer habe ich zwei Mal Eis 
gegessen. (doofe Sorten, weil nix mehr 
da war), für 50 Cent die Kugel, bei Pia 
und musste ne halbe Stunde anstehen.

Hat keinen Palast

Manchmal war es durchaus kalt

Man wirft nicht mit Essen

hab ich nie Tschö gesagt 

TYPologie

Einmal Berlin-Düsseldorf und zurück!
Das ist jetzt also die zweite Hauptstadt in der ich wohne: Erst Düsseldorf, jetzt Berlin. Da 
fallen einem natürlich gerade am Anfang gravierende Unterschiede auf, an die man sich 
erst mal gewöhnen muss. Um mit der Fülle dieser Eindrücke überhaut ansatzweise verar-
beiten zu können, bin ich so verfahren, wie manche es bei Diäten oder Geldproblemen 
machen: Man listet auf, was man hat bzw. was dazukommt und um was man jetzt erleich-
tert ist. Hier nun meine ersten Aufzeichnungen



Zugegeben, neu ist das alles nicht, was KT Tunstall in ihrem Debüt-

album den Hörern präsentiert. Aber die Scheibe der Schottin, die 

in dem kleinen Dorf St. Andrews geboren wurde und chinesischer 

Abstammung ist, enthält eine gute Mischung aus Gitarre, Klavier 

und klassischen Songwriterqualitäten. Gepaart mit der kräftigen, 

aber ruhigen, sanften Stimme, die nur ein paar mal ins rockige 

abgeleitet, taucht man ab in andere Sphären.

Erzählt wird, dass Kate als kleines Mädchen von ihrem Adoptiv-

vater ein Teleskop geschenkt bekommen hat und bei der 

Betrachtung des Sternenhimmels entdeckte sie wohl auch die 

Diversität des Lebens. Und so vermischen sich auf der Scheibe 

zahlreiche Stile: vom Folk  ber Jazz und Blues bis hin zum Rock. 

Wenn sie von Liebe, Hoffnung, über ihr eigenes Ich und den 

dunklen Seiten des Lebens in ihren Songs erzählt, dann nimmt sie 

uns mit auf diese auflergewöhnliche Sphärenreise. Ganz leicht 

verdaulich ist das alles nicht, dennoch verbirgt sich eine positive 

Grundstimmung hinter den Strophen und in jedem von uns steckt 

ja ohnehin eine Sehnsucht nach Geborgenheit und Melan-

cholie. Gerade in den nahenden Wintertagen. Dazu die CD 

eingelegt, eine warme Tasse Tee in der Hand und ein Auge auf 

den Sternenhimmel gerichtet. Dann kann den ruhigen Abend 

nichts mehr stören.
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Es lebe die Melancholie

Musik sagt mehr als tausend Worte, heißt es. Sie kann 
Bilder auslösen. Und natürlich Gefühle. Manchmal, 
wenn ich einen bestimmten Song höre, fühle ich mich 
plötzlich genauso, wie in einem ganz bestimmten 
Moment aus einer anderen Zeit. Musik kann diese 
Momente zurückholen, sie bewegt. Wenn ich mit 
Musik auf den Ohren durch eine Stadt gehe, nehme 
ich die Dinge anders wahr und ich suche diese Begeg-
nung ganz bewusst. Nicht nur die Form eines hippen 
Begleitmediums, das die neue ipod-Kultur ja zum 
größten Teil ausmacht. Deren unendliches Playlist-
Kontingent verleitet nämlich leider auch dazu, weiter 
zu zappen wie beim Nebenbei-Fernsehen. Reggae, 
jetzt? Ach ne, zu früh am Morgen. Lieber sanfte Gitar-
ren zum Dämmerlicht vor der U-Bahn. Ach nö, das 
aber nicht. Next song please. 
Auch die Aktiv-Hörer unter den MP3-Konsumenten 
stehen immer wieder aufs Neue vor der Frage: Welche 
Musik passt jetzt gerade am Meisten? Und dann wählt 
man letztlich doch nur das, was am Besten zum 

The Original Motion Picture Soundtrack of... Maike (Berlin)

akuten Innenleben passt. Mit dieser Playlist soll 
ich mich outen. Was nicht nur das Problem birgt, 
aus all meinen Lieblingsstücken die zehn pas-
sensten aussuchen zu müssen, sondern auch 
noch ihre Wirkung nach außen einzuschätzen. 
Diese eine Schnulze? Ach ne, besser nicht. 
Oder? Ich oute mich hiermit also als grundsätzli-
che Anhängerin des melancholischen Pops (weil 
ja alles irgendwie Pop ist, wa! Jetzt habe ich 
mich auch gleich noch als Gegnerin pseudo-
wissenschaftlicher Kategorisierungen geoutet). 
Meine Playlist ist weder an neue Produktionen 
gebunden, noch stellt sie eine Top Ten mit Rang-
folge dar. Sie soll nicht belehren, sondern euren 
musikalischen Horizont erweitern. Vielleicht 
findet sich auch der/die eine oder andere darin 
wieder.... Jedes Stück erzählt eine Geschichte, 
aber die Besten schreibt ja bekanntlich das 
Leben. Hier ist der Soundtrack zu meinem:





Zuhause. Was bedeutet dieses Wort eigentlich? Ist das 
Zuhause an einen Ort gebunden? – An den Ort an dem 
man aufgewachsen ist vielleicht? Oder geht es dabei 
weniger um den Ort, als um die Menschen von denen 
man geliebt und geachtet wird? Kann man auch mehr 
als ein Zuhause haben oder gar keins?

Ich wohne seit kurzem in Berlin. In Kreuzberg. Di-
rekt hinter Ms Hundfutterbasar. Das schöne an die-
sem Haus ist, dass man es, egal ob betrunken oder 
als Ortsfremder, immer sofort findet, denn über Ms 
Basar prangt ein großes leuchtendes Schild, mit zwei 
überdimensionalen knopfaugigen Hunden. Die Hun-
de heißen Julius und Cäsar, sind zottelig, ockerfarben, 
irgendwie auch boxerartig und zieren nicht nur über-
lebensgroß den Laden, sondern sind real existierende 
Geschöpfe und gehören M. und ihrem Mann Herr W., 
einem Ehepaar mittleren Alters.

Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich den kleinen 

Laden betrete  - ich bin oft dort, weil  Herr W. nicht 
nur Futterbarbesitzer, sondern auch unser Hausmeis-
ter ist. 
Ein Besuch allerdings - es war kurz nach Weihnach-
ten - ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Mir 
wird heute noch ganz feierlich zumute, wenn ich da-
ran denke: Helle Glockentöne erklangen als ich da-
mals die Ladentür öffnete und mischten sich mit 
bedeutungsschwangerer Orgelmusik und anmutiger 
Sopranchorbegleitung. Laaaaaaaaaaaaahh-Ahhhh-
hoooooohhhhh... so schallte es, und für den Bruchteil 
einer Sekunde war mir, als ob die altarartige und mit 
brennenden Kerzen und Zweigen bestückte Frisch-
fleischhundetheke, in der Mitte des Raumes, von ei-
nem hellen Schein umgeben wäre... Benommen von 
dieser Erscheinung und dem Geruch von Hundefutter 
und konservierten Schweineohren, vergaßen sowohl 
ich als auch meine Mitbewohnerin – sie erzählte mir 
danach von einer ähnlichen Vision – sofort all unsere 
Anliegen an Herrn W. (wir haben bis heute noch kei-

nen neuen Fußboden) und gingen beseelt hinaus in die 
Winternacht.
 
Doch Herr W. hätte wahrscheinlich sowieso keine 
Zeit für uns gehabt, da er neben der Arbeit im Laden 
und im Haus immer aufs Polizeirevier muss, um Zeu-
ge bei Drogenprozessen zu sein. Das letzte Mal wurde 
er zum Zeugen, als er nachts bei zweistelligen Minus-
graden, nur in Unterhose, zwei vor unserem Haus laut 
streitenden Menschen Einhalt gebieten wollte. 
Als Herr W. uns doch einmal besuchte, hatte ich ei-
nen großen feuchten Fleck an der Wand, direkt unterm 
Fenster. Ich schilderte ihm mein Problem und er wuss-
te gleich Bescheid: „Weeste, vor eener Woche wollt 
sich eener, der über dir wohnt ausm vierten Stock 
schmeißen. Det wär ja auch schon Scheiße jewesen, 
aber dann hat der davor noch die Rejenrinne abmon-
tiert, die unter dem Fenster is. Weeste, frag mich nit! 
Dann war großes Jeschrei, der hat sich doch nit  jes-
türzt und jetze hab ik den Ärger mit der Rinne. Weste, 

ik muss dir det morjen machen. Heut muss ik noch 
Kacheln aus ner Wohnung entfernen, die eener, der 
vor drei Tagen abjehaun is überall hinjemacht hat...
der Kerl hat sich ne Moschee jebaut und ik kratz jetze 
die Scheiße ab!“
Was sollte ich drauf entgegnen! Ich riet Herrn W. doch 
mal wegzufahren mit M. und Julius und Cäsar, doch 
allein der Gedanke daran schien ihn zu beängstigen: 
„Nee, ik kann hier nit wech, det is doch irjendwie 
mein Haus hier allet wa und wenn hier ma n par Tage 
keener is, det spricht sich dann rum! Und dann...ach 
wat soll ik denn...Nee, nee!“

„Für manche Leute sind bestimmte Orte wohl wie Hu-
mus“, dachte ich mir dann, als Herr W. gegangen war, 
„wenn sie woanders sein müssen, gehen sie ein.“ 
Bevor ich an diesem Tag ins Bett ging, taufte ich die 
einzige Pflanze in meinem Zimmer, eine kleine und 
überaus empfindliche Palme, auf den Namen Herr W. 
melanie fuchs

Sein Haus, seine Straße, sein Block...
– Jeder sollte seinen eigenen Herr W. haben.

   KOMMENTAR 
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