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Sie ist doch noch fertig geworden, unsere Nummer zwei. Es wurde an einigen Ecken und Enden 
geschraubt und wir haben versucht, textlich ausgewogener, klarer und wechselwilliger zu arbeiten. 
Deshalb gibts ein paar kleine Neuerungen, die an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben sol-
len. Beispielsweise haben wir weitere Autoren mit ins Stellungswechsel-Boot geholt und so wird 
über Haare in der Suppe philosophiert und die reizende Zoe geht der Frage nach dem Witz auf den 
Grund. Überhaupt geht es diesmal recht frühlingsbunt zu: Oliver Rohrbeck, den viele von Euch als 
Justus Jonas kennen, steht Rede und Antwort, ebenso John Butler vom gleichnamigen Trio. Warum 
die Amerikaner den Begriff „Angst“ kennen, was in Japan passieren kann und welchen Orten wir 
eng verbunden sind, das und noch viel mehr erwartet Euch in dieser Ausgabe. Und das Ganze in 
einem printfähigeren Gewand, so dass Ihr es Euch noch einfacher ausdrucken und verteilen könnt!

Abschließend gilt Euch Lesenden unser Dank für Euer Lob und Eure Kritik, die uns noch mehr 
ermutigt hat auf dem eingeschlagenen Weg weiter zu wandeln!

Wir wünschen Euch viel Spaß beim runterladen, ausdrucken, lesen, weitersagen!
Eure Redaktion

Editorial

UND ES 
FOLGT DER 
ZWEITE 
STREICH
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Q u a l i t a t s f r e u n d e
Wenn Freunde gehen, ist es immer komisch. Eigentlich hat man erst ein Gefühl, das einen 
zuerst beschlägt, ja gar lähmt, wenn man davon erfährt, dass seine Liebsten sich in die Ferne 
aufmachen. Dann, ganz unterschwellig, ein weiteres Gefühl: Man müsst ’ne Menge Zeit mit 
ihnen verbringen. Jeden Tag treffen, jede Sekunde auskosten, jeden Moment eindringlich 
genießen und für die Ewigkeit festhalten. Doch dann kommt irgendwann etwas anderes, das 
zwischen Kopf und Herz hin und her weht, so etwas wie Einsicht: Es ist nicht die Quantität der 
Treffen, mit der man dieser Freundschaft in der immer kürzer werden Phase vor der Abfahrt 
noch einmal eine besondere Beobachtung zuteil werden lassen möchte. Ganz im Gegenteil: Es 
sind die kleinen zwischenmenschlichen Dinge, die da geschehen und kaum einer Beschreibung 
benötigen, wenn man sich schließlich trifft. Kurz gesprochen, Sekunden der Eingewöhnung 
und schon ist das Level, das man an seinem Gegenüber so schätzt, wieder erreicht. Kleinig-
keiten erheben die Zusammenkunft in etwas Epiphanes, ähnlich wie auf dem Fußballplatz, 
wo man nie genau weiß, was einen während der gesamten Spielzeit erwartet. Freude und Ent-
täuschung liegen da unweigerlich beieinander. Aber dann, wenn es zum Herrn Spoerl geht, 
ins Füchschen auf die Ratinger oder einen anderen spannenden oder illustren Ort, der mit 
der einen und nur der einen Person eine besondere Verbindung eingegangen und darüber 
hinaus auch mit einer schönen Erinnerung verbunden ist. Gewalttätiges Treffen und immer 
fortwährendes Drängen auf ein solches ist kontraproduktiv, hindert in der eigenen und der 
Entwicklung des Freundes – dann war es längst ein Freund. So profan ist das Leben – aber wir 
haben es selbst in der Hand.

                  hbe

W A S   D I E   W E L T   B E W E G T

D r a u f  g e s c h i s s e n  -  d a s  u n b e k a n n t e  W e s e n

Ein paar Wochen ist es her, da wurde in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz wieder einmal zu den Urnen gebeten. Landtagswahl hieß das Din-
gens, wo man diesmal seine Stimme abgeben konnte. Lustigerweise kamen aber nicht 
mehr so viele. Und dann waren sie wieder da, diese schönen Begriffe wie Politikver-
drossenheit, Protestwahl oder die gute alte Bürgerpflicht zu wählen. Nimmt man es 
pragmatisch, ist ja nicht viel passiert. Prozentual ist fast alles beim Alten geblieben, nur 
eben mit weniger Stimmen. Und das hat insofern was Positives, da auch die extremen 
Parteien keinen Zulauf verzeichnen konnten. Puh, noch mal Glück gehabt! Und ganz 
nebenbei den Begriff Protestwahl ausgeräumt. Eher trifft uns natürlich die Verdros-
senheit ins Mark! Aber eine Landtagswahl ist nun mal ungleich  einer Bundestagswahl. 
Und was können wir den schon auf Länderebene bewegen? Die ringen ja gerade damit, 
Ihre Existenzberechtigung dem Bürger näher zu bringen. Kein Wunder also, dass in 
Sachsen-Anhalt nicht einmal mehr jeder zweite zur Stimmabgabe bereit ist. Nu denn, 
also die Pflichtwahl einführen? Na, na, meine Herren. Steht nicht im Grundgesetz, 
dass die Wahl unter anderem auch frei zu sein hat? Genau, davon machen wir – mehr 
oder weniger – ausgiebig Gebrauch. Passiert ja eh nichts. Und vielleicht ist genau das 
unser Dilemma! In Frankreich, da gehen die Jugendlichen auf die Straße. Man muss 
ja nicht gleich Steine werfen, um mal auf sich und die düsteren Zukunftsaussichten 
aufmerksam zu machen, aber wir hier Deutschland tun uns ja schon schwer, wegen 
flächendeckenden Studiengebühren den Arsch hochzukriegen. Lethargie träfe es also 
besser, als Verdrossenheit. Glücklicherweise wird dem Nichtwähler als unbekanntes 
Wesen doch noch etwas Gutes zu Teil: Wie viele Nichtwähler eine Demokratie verträgt 
bzw. nicht verträgt, das ist empirisch nicht gesichert und noch keine ist in sich aus die-
sem Grunde zusammengefallen.

and

W A S  D I E  W E L T  V E R A N D E R T

� �Was die Welt bewegt
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TELLERGERICHT-
DAS AUGE HÖRT MIT!
Über die Ästhetik des Plattenspielers
DJs über die Schulter geschaut

„Der Plattenspieler dreht sich, das letzte Lied schon 
längst vorbei, es ist fünf vor vier und ich frage mich 
ob du bleibst“ singt Bernadette LaHengst von „Die 
Braut haut ins Auge“. Sie ist eine von beachtlich vie-
len Musikern, die ihre Alben auch heute noch auf 
Vinyl veröffentlichen. Offenbar reißt die Nachfrage 
an analog aufgezeichneter Musik auch im Zeitalter 
von MP3-Player nicht ab. Die Gesellschaft für Un-
terhaltungs- und Kommunikationselektronik ver-
kündete jedenfalls im letzten Jahr die „Renaissance 
der Schallplatte“: Während in den Neunzigern nur 
noch 400.000 Exemplare pro Jahr über den Laden-
tisch gingen, haben sich die Absatzzahlen im neuen 
Jahrhundert stark verbessert. Allein in den Jahren 

2001 bis 2003 wurden jeweils eine Million Schall-
platten verkauft. Schwarze, glänzende Scheiben, die 
sich drehen und einem den Atem jedes Mal ein biss-
chen stocken lassen, wenn sich die spitze Nadel auf 
ihre Rillen senkt. Was ist es nur, das den guten alten 
Plattenspieler nie aus der Mode kommen lässt? Was 
dafür sorgt, dass Disc-Jockeys auch im Zeitalter der 
MP3s nicht darauf verzichten können? 

In ihrem Artikel „Blick zurück ins Glück“ sieht die 
Zeitschrift Neon einen Retro-Trend, den sie als 
„Tsunami der Nostalgie“ beschreibt. Die Sehnsucht 
nach lieb gewonnenen Dingen spiegle die Suche 
nach Identität, ein Bedürfnis nach Beständigkeit. 

Ein Hang zum Vergangenen findet sich zumindest 
bei den 6-Watt-Mono-Plattenspielern der Ber-
liner Bar „Konrad Tönz“ wieder, die Perlen aus 
längst vergangenen Zeiten abspielen. „Fototapete 
und Rauhfaser, Plüschpudel und Felllampe, orange 
Plastiksessel und vergilbte Plattencover. Eine einzige 
Explosion des schlechten Geschmacks und doch ge-
mütlich wie in Papas Partykeller“, bewirbt die nach 
einem „Aktenzeichen XY …ungelöst“-Moderator 
benannte Kneipe ihre Tanzabende. Und der hei-
melige, kratzige Sound aus einer einzigen Box hört 
sich tatsächlich original wie damals bei den Eltern 
an. Aber Plattenspieler sind viel mehr als Retro-Pop 
– moderne Turntables gehören neben Ton-Misch-

pult und Laptop zum festen DJ-Equipment. 

Nicht mehr nur das reine Abspielen von Musik be-
stimmt ihre Bedeutung, sondern die Funktion, Ton-
träger zu neuer Musik zusammenzusetzen. Und genau 
das macht sie so spannend. „MP3s sind wie Fastfood 
- praktisch aber lieblos“, meint der 23-jährige Fe-
lix, der in seinem zweiten Leben „Flex NO“ heißt 
und seit fünf Jahren auflegt. „Das tolle an Schall-
platten ist, dass man die Musik sehen und anfassen 
kann.“ Dieser visuelle Effekt hat auch eine Wirkung 
auf das Publikum, die ein einsamer CD-Player bei 
einer Party niemals erreichen würde. „Auflegen hat 
eindeutig Event-Charakter“, meint Felix. „Alleine 
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wenn man sieht, dass jemand sich die Mühe gemacht 
hat, ein Turntable-System aufzubauen, beweist das 
doch schon die Liebe zur Musik.“ Sogar der bayerische 
Rundfunk berichtet auf seiner Homepage über den 
„ästhetischen Virus des Plattenspielers“: „Schon früh 
übte der Plattenspieler eine anziehende Ästhetik aus, 
die viele Künstler zu Experimenten animierte.“ Diese 
Künstler sahen in ihm ein ideales Objekt zur Unter-
stützung ihres bildenden Schaffens. Die Website erzählt 
vom Prager Milan Knizak, der seine Platten 1963 nicht 
nur langsamer oder schneller laufen ließ, sondern sie 
auch zerkratzte, durchbohrte und verschmorte. Trotz 
aller Experimente steht die Musik aber immer noch 
im Vordergrund beim Disc-Jockey, was streng über-
setzt „Scheiben-Handlanger“ bedeutet. 
Im Grunde ist der DJ ein Handwerker, der Übergän-
ge, Effekte oder die Geschwindigkeit des Tracks mit 
seinen Fingern bestimmen kann. Mit dem Daumen 
hält er Platten fest und lässt sie im gewünschten Mo-
ment los, um den Track in den laufenden übergehen 
zu lassen. Diese Techniken machen den Plattenspie-
ler zu einem eigenständigen Instrument und haben so 
coole Namen wie Backspin oder Scratching, was die 
Erzeugung von Tönen durch rhythmisches Hin- und 
Herbewegen einer laufenden Schallplatte meint. Ei-
ner Bier-Werbung zufolge wurde Scratchen durch das 
Wegwischen von verschüttetem Bier auf dem Platten-
teller erfunden. Stimmt natürlich nicht. In Wirklich-
keit stammt sie vom New Yorker Dub-Reggae-Musiker 

Grand Master Flash und spielt heute bei sehr vielen 
Musikrichtungen eine wichtige Rolle. Egal ob Hip-
Hop, Techno, Drum’n’Bass, Dancehall oder Electro, 
immer, wenn es um das spezielle Erleben der Musik 
beim Tanzen geht, zählt der körperliche Einsatz eines 
DJs. 

„Das Reizvolle am Auflegen ist die Kommunikation 
mit dem Publikum“, sagt auch die Berliner DJane Zoe. 
Genau wie Felix macht sie den Job aus purer Leiden-
schaft und hat sich alles über zuschauen angeeignet. 
„Ziel des Abends ist die volle Aufmerksamkeit zu be-
kommen, um das Publikum in einen Bann zu ziehen 
und mit ihm gemeinsam auf eine musikalische Reise 
zu gehen.“ Der DJ ist auch Entertainer. Obwohl Zoe 
nur Electro und Flex NO gerne Funk auflegt, müssen 
beide die gleiche Feinfühligkeit in die Nacht legen: Sie 
lernen, die Psyche der Menschen zu studieren. „Man 
spielt Songs, die man gerne hat und die mit Erinne-
rungen verknüpft sind und muss darauf achten, wel-
cher davon im nächsten Moment am besten zum Pu-
blikum passen würde. Das ist genauso verrückt wie 
faszinierend“, erklärt Felix. Aber es funktioniert. Als 
er neulich bei einer Berliner Party zum wiederholten 
Mal den Schlager „Kreuzberger Nächte sind lang“ auf-
gelegt hat, waren die Gäste auch um vier Uhr morgens 
noch nicht müde. 

Maike Schulz

Das Auge hört mit!
Über die Ästhetik des Plattenspielers
DJs über die Schulter geschaut
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BEN?“

Dieser Spruch von Justus Jonas von den ??? ist mittler-
weile Kult geworden. Doch wer Justus Jonas überhaupt 
eine Stimme gibt, das wissen nur die Wenigsten...

Ein Interview mit Oliver Rohrbeck, 
dem Sprecher des ???-Oberdetektivs Justus Jonas

„DARF ICH IHNEN 
UNSERE KARTE GEBEN?“

��Vorsteller
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Bühne bzw. vor Publikum treten 
kann. 
Dort bin ich dann Schauspieler und 
auch Filmemacher, nur dass ich die 
Audiospur erstelle und der Film im 
Kopf des Zuhörers abläuft.

Du hast so viele Kinderhörspiele gesprochen. 
Was hast du als Kind gerne gemacht? Hast du 
viele Kassetten gehört?
Ich war als Kind auch schon viel 
im Studio. Das war für mich wie 
Freizeit. Mit sieben Jahren habe 
ich „Pinocchio“ synchronisiert und 
danach „Die kleinen Strolche“, 
„Karlsson vom Dach“ und Hör-
spiele, wie „Michel von Lönneber-
ga“. Ich habe ganz früh ganz viel 
Zeit im Studio verbracht und dort 
habe ich immer die anderen Kin-
der getroffen, die auch synchroni-
siert haben, Andreas Fröhlich zum 
Beispiel, mit dem ich noch heute 
zusammenarbeite. Wir haben nur 
Unfug gemacht. Das war wie spie-
len und ich habe mich immer da-
rauf gefreut. Ich wurde mit dem 
Taxi von der Schule abgeholt und 
ins Studio gefahren, dort blieb ich 
bis abends um sechs und ich konnte 
mir nichts Schöneres vorstellen. Bis 
heute mag ich meinen Job sehr und 
habe eigentlich nie das Gefühl von 
Arbeit, sondern eher von Hobby. 

Wie sieht Justus Jonas aus?
Gute Frage. Ich habe irgendwie 
ein Bild von ihm, aber keine aus-
geprägten Konturen im Kopf. Na-
türlich ist er pummelig und viel-
leicht hat er einen Seitenscheitel. 
Ich glaube auch, er wird ab und zu 
Pullunder tragen. Also er ist kein 
Typ, der lässig in Jeans daherläuft. 
Ich glaube er ist eher ein Stoffho-
sentyp.

Du sprichst den Justus Jonas jetzt schon sehr 

lange, seit 1980. Gibt es da eine Art Austausch 
zwischen Justus Jonas und Oliver Rohrbeck? 
Nimmst du etwas von der Rolle mit?
Eher nicht. Wir haben uns zwar 
sehr miteinander angefreundet 
(lacht) und kommen gut mitei-
nander aus, aber eigentlich bin ich 
doch ganz anders als er. Er ist  ja 
doch ein Schwafler und Rechthaber 
und ein Dickkopf und diesen ganz 
logischen Verstand habe ich auch 
nicht (lacht). Er würde zum Bei-
spiel nie auf ein Punkrockkonzert 
gehen, das mache ich aber gerne - 
insofern sind wir sehr unterschied-
lich und vielleicht schätzen wir das 
auch so sehr aneinander. Es macht 
mir ungeheuer Spaß ihn zu spielen 
und mich dann immer aufzublasen 
und am Ende die Gangster  zu stel-
len und diese ganze Litanei herun-
ter zu sprechen. Bei den Fragezei-
chen erzählen die Überführten ja 
immer noch einmal, was sie getan 
haben und wie und wieso.
Hörspielfiguren sind in dieser Hin-
sicht sowieso merkwürdig: Sie füh-
ren alle Selbstgespräche. Damit der 
Hörer weiß was sie machen. Wenn 
sie zum Beispiel nachts alleine auf 
einem Friedhof stehen, sagen sie 
so etwas wie: „Oh schau doch mal 
ist das nicht ein Grab? Hm das ist 
aber gruselig, hier die Steine und 
da die Gebeine...“. Die quatschen 
andauernd mit sich selbst, ist das 
nicht komisch?! Wenn ich nachts 
einen auf dem Friedhof sehen wür-
de der laut mit sich selber quatscht, 
den würde ich doch sofort anzeigen 
(lacht).

Wie erklärst du dir den Hörspiel- und Hör-
buchboom der letzten Zeit?
Ich glaube das Überangebot vom 
Fernsehen hat dazu geführt. Die 
Programme haben mittlerweile 
nur noch wenig Profil. Wenn wir 

einschalten, sehen wir Sender, die 
verzweifelt auf der Suche nach Ko-
pien sind. Wir sehen Game-Shows, 
halbseidene Serien und die Sen-
der können sich nicht entschei-
den, ob sie sich durch einen ame-
rikanischen oder einen deutschen 
Stil profilieren sollen, dazwischen 
kommen die Werbeblöcke. Es gibt 
dieses Überangebot von stets glei-
chen Formaten und Storys von de-
nen man nur noch berieselt wird. 
Ein Hörspiel dagegen, kann viel 
mehr bieten: Wenn es gut gemacht 
ist, dann schaltet sich die Phantasie 
des Hörers ein, genau wie bei Bü-
chern. Außerdem entscheidet man 
sich, wenn man liest oder hört, ganz 
bewusst für ein bestimmtes Werk, 
auf das man auch wirklich Lust hat. 
Sich längere Zeit zuhause etwas vor-
lesen zu lassen oder selbst ein Buch 
zu lesen... das wird immer wert-
voller und unersetzbarer.

Wie kam es zu der Lauscherlounge?
Das war meine Idee. Nach der 
„???-Master of Chess-Tournee“ 
2002/2003 hatte ich einfach so 
einen Spaß wieder live aufzutreten 
und ich habe gedacht, dass man das 
eigentlich regelmäßiger machen 
müsste – auch um mal Kollegen auf 
die Bühne stellen können, die hier 
im Studio immer versteckt arbei-
ten, deren Stimme aber trotzdem 
jeder kennt. Ich meine, jeder hat 
doch die deutsche Stimme von Jo-
die Foster oder von Johnny Depp 
im Kopf. Diese Stimmen gehören 
zum großen Teil ganz tollen Schau-
spielern. 
So haben wir die Lauscherlounge 
ins Leben gerufen und haben fest-
gestellt, dass viele Menschen an sol-
chen Live-Hör-Events, wie wir sie 
veranstalten, Interesse haben. Ich 
bekomme Briefe aus ganz Deutsch-

Es ist Freitag, ein sonniger Tag. Wir befinden uns im 
Studio „blackbird“ in Berlin. Aus einem Aufnahme-
raum hört man Geräusche: Jemand summt eine Me-
lodie. „Nein... das war’s noch nicht so ganz. Du musst 
das ein bisschen schräger summen und etwas lauter, 
aber trotzdem melodisch!“, verbessert Justus Jonas 
von den ??? die summende Stimme – Justus Jonas? 
Wir folgen den Stimmen in den Aufnahmeraum und 
sehen einen großen, schwarz gekleideten Mann mit 
schwarz gerahmter Brille und Glatze vor einem Misch-
pult sitzen. Er führt gerade Regie bei der Serie „Gil-
more Girls“ und er ist es auch, zu dem die Stimme von 
Justus Jonas gehört. Sein Name ist Oliver Rohrbeck.
Der 31-jährige Rohrbeck, der in Berlin geboren ist, 
synchronisierte bereits mit sieben Jahren seinen er-
sten Film: die Walt Disney-Produktion „Pinocchio“. 
Darauf folgten Sprecherrollen in Hörspielen wie den 
„Fünf Freunden“ und den „Drei Fragezeichen ???“. 
Darüber hinaus synchronisierte er Figuren aus den 
verschiedensten Serien, wie z.B. den Theo aus der 
„Bill Cosby Show“. In „Zoolander“, „Starsky&Hutch“ 
und „Verrückt nach Mary“ hört man ihn als deutsche 
Stimme von Ben Stiller. 
Heute arbeitet Oliver Rohrbeck hauptsächlich als Syn-
chron-Regisseur. Außerdem ist er der Initiator und 
Besitzer der Lauscherlounge, die in Berlin, aber auch 
bundesweit Live-Hör-Events veranstaltet. Mit seinen 
???-Kollegen Andreas Fröhlich (Bob Andrews) und 
Jens Wawrczek (Peter Shaw) hat er kürzlich eine Hör-
spiel-CD aufgenommen. „Drei Geschichten“ hießt 
sie und auf ihr toben sich die Fragezeichen mit selbst 
ausgesuchten Gruselgeschichten und selbst gebastelten 
Soundeffekten und Musikkompositionen aus. 
Wie Oliver Rohrbeck zum Synchronsprecher, Regis-
seur, Veranstalter, Schauspieler und Plattenproduzent 
wurde und was er Cineasten entgegnet, verrät er in 
diesem Interview.

 Ist Synchronsprechen anstrengend?
Oliver Rohrbeck: Es ist teilweise eine Übungssache, 
aber es kommt natürlich immer auf die Rollen an. 
Wenn man eine Serienrolle hat, kann das sehr an-
strengend sein, weil die Schauspieler manchmal un-
glaublich viel und lange reden, sabbeln richtig gehend. 
Das ist dann aber schauspielerisch vielleicht nicht so 
eine große Herausforderung, weil man seine Rolle 
im Laufe der Zeit kennt und die Rollen in Serien sich 

meistens auf ein Klischee einrichten. Bei Kinofilmen 
ist das schon anders, weil da viel mehr Schauspiel da-
zukommt. Die Rollen haben vielseitigere Facetten, auf 
die man sich als Schauspieler einlassen muss. 

Wie wird man Sprecher?
Es gibt keine Sprecherkurse oder so etwas. In den Stu-
dios findet man meistens Schauspieler. Manche, so wie 
ich, sind als Kind schon dazu gekommen. Allerdings 
habe ich später - mit 18 - auch eine Schauspielschule 
besucht und viel Theater gespielt. Man kann glaube ich 
sagen, dass die Menschen, die synchronisieren zu 95 
Prozent ausgebildete Schauspieler sind.

Ist das nicht eine seltsame Art von Popularität? - Die Menschen ken-
nen alle deine Stimme, aber nur die Wenigsten dein Gesicht.
Ich empfinde das als gute Mischung. Ich werde sehr 
oft auf meine Stimme angesprochen und dadurch er-
kannt, selbst wenn ich bei der Auskunft anrufe. Ich 
finde das schön. Ich fahre ganz unbehelligt U-Bahn 
und es gibt einige schöne Erlebnisse, weil mich je-
mand wieder erkennt, aber ich bin nicht der Tennis-
star oder jemand, der nirgendwo mehr hingehen kann 
ohne erkannt zu werden. Das ist auch ein Verlust von 
Lebensqualität! Mein Ego hat damit überhaupt keine 
Probleme, im Gegenteil, ich habe damals bewusst auf-
gehört Fernsehrollen und Theater zu spielen und habe 
gesagt: „Ich will nur noch synchron machen und hin-
ter die Kulissen treten.“

Dir fehlt also gar nichts, wenn du jetzt hauptsächlich synchronisierst? 
Du wolltest doch schon als Kind Schauspieler werden!
Es ist ja so: Schauspiel mache ich sowieso, wenn ich 
verschiedene Rollen spreche, damit habe ich also gar 
nicht aufgehört. Die meiste Zeit beim Synchroni-
sieren führe ich zwar Regie, aber da ich immer noch 
relativ viel selbst spreche, habe ich viel mehr Rollen, 
als irgendein Schauspieler in Deutschland, der darauf 
wartet, dass er im Jahr fünf Charaktere spielen kann. 
Dadurch, dass ich nachspiele oder von der Leinwand 
abnehme, spiele ich sehr aufregende Rollen. Rollen 
von großartiger Schauspielkunst, die man im Kino se-
hen kann. Ich spiele dann zwar nur mit der Stimme, 
aber trotzdem muss ich ja die gleiche Seele da reinle-
gen und diese Seele wird mit der Stimme ausgedrückt. 
Außerdem kommt es ja auch durch die Mischung mit 
den Lesungen und den Live-Hörspielen der Lau-
scherlounge dazu, dass ich wieder ein bisschen auf die 

?? ?„DARF ICH IHNEN 
UNSERE KARTE GEBEN?“

Vorsteller
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land und aus Österreich, in de-
nen mich die Leute fragen, ob wir 
nicht mal mit Lesungen oder Live-
Hörspielen in ihre Nähe kommen 
könnten. Ich will das noch ganz 
weit nach vorne bringen.
 
Es gibt ja viele Menschen, die sagen, dass eine 
Synchronisation den Film kaputt macht, dass 
ihm dadurch der Charme oder der Witz oder 
die Dramatik genommen wird. Was sagst du 
dazu?
Das stimmt nicht. Du kannst durch 
eine Synchro den Film weder besser 
noch schlechter machen. Erst ein-
mal muss das Buch stimmen und 
natürlich die Bilder. 
Ich finde, man muss auch Rück-
sicht auf die nehmen, die nicht 
fließend English sprechen können 
und auch auf die, die vielleicht 
nicht so schnell bei den Unterti-
teln mitkommen. Wenn man etwas 
nicht mitbekommt in einem Film 
kann eine ganze Menge flöten ge-
hen, auch wenn man zu lange über 
etwas nachdenkt, was man nicht 
verstanden hat oder nicht mehr le-
sen konnte. Das will der Film nicht! 
Davon abgesehen hat sich die Art 
der Synchronisation so sehr verbes-
sert und wird heute so ordentlich 
und in solch einer diffizilen Klein-
arbeit gemacht, dass mir kein Cine-
ast mehr erzählen kann, alles Ge-
sprochene wäre Scheiße und würde 
nicht zum Film passen. Außerdem 

wird es ja überall angeboten: Jeder, 
der einen Film im Original sehen 
will, kann dies sowohl auf DVD, als 
auch im Kino, zumindest in den 
Großstädten. 
Bei dem Vorwurf, wir würden uns 
mit der Synchro zu weit vom Ori-
ginal wegbewegen, sage ich ganz 
entschieden: „Stimmt nicht!“. Bei 
den großen Filmen kommen zum 
Beispiel amerikanische Supervisor 
und arbeiten mit uns. Wir haben 
gar keine Möglichkeit, uns vom 
Original zu entfernen. Diese Pau-
schalkritik lasse ich mir heute nicht 
mehr gefallen.

Werden die Sprecher speziell nach den Origi-
nalrollen ausgesucht?
Absolut. Wir machen Probespre-
chen, schicken für jede Rolle drei 
verschiedene Sprecheraufnahmen 
ein. Die Schauspieler und Regis-
seure, zum Beispiel in Amerika, 
hören sich das an und wählen dann 
aus. In allen Ländern werden die 
Stimmen angepasst. Natürlich ist 
es immer ein bisschen was anderes, 
weil es eben auch eine schauspie-
lerische Leistung ist etwas nachzu-
spielen. Ich kann natürlich nicht 
bestreiten, dass alles seine Vor- 
und Nachteile hat. Bei Untertiteln 
ist es zum Beispiel oft so, dass man 
nur zwei Sätze richtig in den Mit-
telpunkt rücken kann und dann 
merkt man als englisch sprechender 

Zuschauer: “Oh der hat doch aber 
eben noch etwas anderes gesagt!“ 
Das ist schade. Klar ärgere ich 
manchmal auch darüber, dass der 
Originalwitz bei der Synchro nicht 
richtig rübergebracht werden kann. 
Ich habe zum Beispiel „Wallace und 
Gromit“ synchronisiert, da waren 
Sachen drin... es ging nicht, es war 
so kompliziert. Wir haben ständig 
mit Amerika telefoniert und gerät-
selt, wie man den Witz doch noch 
rüberbringen kann. Es geht tat-
sächlich nicht immer alles Eins zu 
Eins. Aber der Großteil schon und 
da legen wir viel Wert drauf. Es ist ja 
wie beim Übersetzen.

Mit Oliver Rohrbeck sprach Mela-
nie Fuchs. 

?? ?„DARF ICH IHNEN 
UNSERE KARTE GEBEN?“

Vorsteller

Andreas Fröhlich, Oliver Rohbeck und Jens Wawrczeck (v.r.)
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Abseits vom Berlinale Reigen gibt sich in Nürnberg ein 
ganz besonderes Filmfestival ein Stelldichein: Zum 11. 
Mal fand in der oberfränkischen Metropole das Film-
festival Türkei/Deutschland statt. Und: über 7.000 
Besucher wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen 
lassen. Damit wurde der Besucherschnitt des letzten 
Jahres erreicht und Festivaldirektor Adil Kaya ist im 
Großen und Ganzen damit auch zufrieden. „Man 
muss immer bedenken, dass Nürnberg keine riesige 
Großstadt ist und auch die Studenten sind nicht so 
zahlreich wie etwa in Köln, Düsseldorf oder Berlin. 
Zudem gibt es auch keine Filmhochschule, was sehr 
viel ausmacht.“ Deutlich zugenommen hat das Medi-
eninteresse - gerade auf überregionaler Ebene. Der 
türkische Fernsehsender TRT stellte gleich ein ganzes 
Fernsehteam für das Festival ab und auch das türkische 
MTV war vor Ort, um exklusiv zu berichten.

Entstanden ist das Filmfest aus eine Reihe verket-
teter Umstände Anfang der 90er Jahre. Damals tat 
sich Kaya mit einigen Freunden zusammen, um die 
türkische Kultur jenseits von Stereo typisierender 
Betrachtung darzustellen. Sie organisierten verschie-
dene Veranstaltungen im kulturellen Sektor wie Aus-
stellungen oder Theaterstücke. Was übrig blieb, war 
Kayas Projekt mit den Filmen. Was also als Hobby 
begann - und für Kaya ist es das immer noch, denn 
er arbeitet ehrenamtlich für das Filmfest - wurde 
mit jedem Jahr bekannter und zog sowohl türkische 
als auch deutsche Filmschaffende an. „Fatih Akin 
ist quasi von Beginn an dabei“, erinnert sich Kaya. 
„Und auch Sibel Kekilli hat noch vor dem silbernen 
Bären 2004 für ‚Gegen die Wand‘ ihren ersten Preis 
ebenfalls in Nürnberg bekommen!“ Durch diese enge 

Türkei: 
Deutschland
Am Ende gewinnt der Zuschauer
... und der Dialog

Vorsteller
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Auszeichnungen 2006

Bester Film: „Molly’s Way“ von Emily Atef 

Beste Darstellerin: Tülin Özen  in „Meleğin Düşüşü (Der Fall des Engels)“.

Bester Darsteller: David Kross („Knallhart“) und Constantin von Jascheroff („Falscher Bekenner“).

Publikumspreis: „Babam ve Oğlum (Mein Vater und Mein Sohn)“ von Çağan Irmak

Preis der Nachwuchsjury: „Meleğin Düşüşü“ (Der Fall des Engels) von Semih Kaplanoğlu

Wettbewerb der Spielfilme

Bester Dokumentarfilm: „Transit“ von Berke Baş
Spezialpreis der Jury: „Oyun (Das Stück)“ von Pelin Esmer

Wettbewerb der Dokumentarfilme

Bester Kurzfilm: „Çelik Çomak (Das Stockspiel)“ von Mehmet Ercan

Öngören Preis für Demokratie und Menschenrechte: Dokumentarfilm „Die Unerwünschten“ 
von Sarah Molls

Wettbewerb der Kurzfilme:

Beziehung zwischen Festival und Künstlern ist das Line-Up 
seit geraumer Zeit ausgesprochen gut besetzt: Detlev Bucks 
„Knallhart“, Kameramann Florian Hoffmeisters Debütfilm 
„3 Grad kälter“, „Babam ve Oglum“ (Mein Vater und mein 
Sohn) von Çagan Irmak, der in der Türkei schon überaus 
erfolgreich lief und den diesjährigen Publikumspreis bekam 
– um nur eine Handvoll der 67 diesjährigen Filmbeiträgen 
herauszuheben.

Wert gelegt wird allerdings auch auf die Kurz- und Doku-
mentarfilme. Einerseits um sich von anderen Filmfestivals 
abzuheben und um andererseits die türkisch-deutsche Film-
landschaft noch facettenreicher darstellen zu können. Preise 
werden dann in den drei Filmgenres von einer hochkarä-
tigen internationalen Jury verliehen. Dieses Jahr gab es zum 
ersten Mal auch einen Preis der Nachwuchsjury, die sich aus 
jungen Filmschaffenden aus dem Großraum Nürnberg zu-
sammensetze. Auf diese Weise möchte man auch noch ver-
mehrt jüngeres Publikum für das Festival gewinnen.

„Der Stellenwert dieses Filmfestivals in der Türkei ist doch 
höher anzusiedeln als in Deutschland. Das Interesse ist en-

orm.“ Inzwischen engagiert sich auch das türkische Kultur-
ministerium und dem Filmfestival wurde jüngst in Ankara 
vom renommierten „Internationalen Filmfestivals Ankara“ 
der Medienpreis für seinen Beitrag zum deutsch-türkischen 
Kinodialog verliehen. Und das rechnet sich für das Festi-
val natürlich deutlich, weil es zunehmend in den Fokus der 
internationalen Filmbranche rückt. „Der Preis tut sehr gut 
und ist eine schöne Sache. Gerade weil man in der Presse 
einen Schub erfährt. Aber wir bleiben auf dem Teppich und 
machen unser Fest weiterhin mit aller Kraft“, bleibt Orga-
nisator Kaya bescheiden. Immerhin schlagen sich die Er-
folge auch in eine ein einhalbe Vollzeitstelle nieder und die 
Planungen für das nächste Fest im März 2007 stehen bereits 
wieder an. Vor allem müssen neue Kooperationspartner ge-
funden werden, weil die Robert-Bosch-Stiftung als Haupt-
finanzier sich peu á peu zurückziehen möchte.
„Eine weitere Idee ist auch, dass wir das Filmfestival mit 
einem Teil des Programms auf Tour schicken, so dass auch 
andere Städte noch intensiver in den türkisch-deutschen 
Dialog einsteigen können.“ Schaden könnte dies in jedem 
Falle nicht.

Andreas Dauerer

Vorsteller

mehmet_ercan adil_kaya
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Ich bin seit neustem ein Fan von tra-
dierten Werten – Nein, nicht was ihr 
jetzt alle denkt, nicht im herkömm-
lichen Sinn: Kein Schützenverein, 
dem ich seit neustem beigetreten bin 
und damit auch einen Teil der deut-
schen Werte wie Ordnung, Disziplin 
und Strammstehen vermittle. Auch 
gehöre ich keinem Karnevalsverein 
an und lasse es vom 11. November bis 
zum Aschermittwoch im organisier-
ten Frohsinn so richtig krachen. Es 
ist etwas viel Profaneres, etwas, dass 
mich durchaus in eine andere Sphäre 
aufsteigen lässt: Es ist die Art, mei-
nen Kaffee zu trinken. Am Liebsten 
geschieht dies italienisch – hier Es-
presso natürlich. Hin und wieder 
auch einmal einen Latte Macchiato 
– dann aber zum ‚kleinen Frühstück’ 
mit einem Schinken-Käse-Baguette. 
„Der Lebenskünstler beginnt den 
Tag, indem er etwas Schönes küsst“, 
wusste Marcello Mastroianni schon 
genau. Dachte der 1996 verstorbene 
Schauspieler bestimmt an Frauen mit 
diesem Satz, gilt dies für mich seit ei-
niger Zeit jeden Samstag, wenn ich 

in meinem Caffé bin und den ersten 
heißen Bohnensaft zu mir nehme.

Wenn ich von Kaffee spreche, dann 
habe ich mir einen besonderen Weg 
für mich auserkoren: Die Art, wie ich 
ihn trinke. Der Zeitpunkt, wann ich 
ihn trinke. Der Laden, in dem ich 
mich für den Verzehr begebe. Der 
Mensch, mit dem ich dies tue. Tra-
diert daran ist der Tag: jeder Samstag, 
die letzten Monate und regelrecht von 
mir instinktiv zelebriert. Mit meinem 
Freund Alex, den ich vorher abhole, 
treffe ich mich. Wir gehen zusammen 
los – auch das ist schon eine Traditi-
on – in die Düsseldorfer Innenstadt. 
Meine Vorfreude gilt nach dem klei-
nen Spaziergang dem ersten Erhaschen 
des typischen Geruchs, wenn wir das 
Bazzar an der Heinrich-Heine-Allee 
betreten. Der Geruch stimmt mich 
immer froh – ich fühle mich irgend-
wie Zuhause. Diese für mich schon 
klassische Atmosphäre ist ein wich-
tiger Bestandteil meines mir selbst 
auferlegten Wertes. Zu diesem Wohl-
sein trägt Alex einen wesentlichen Teil 

bei. Unsere Gespräche über Gott und 
die Welt lassen den Alltag schnell ver-
gessen. Auch die netten Bedienungen 
– von denen Anke (nein, beide Na-
men wurden nicht von der Redaktion 
geändert) mir die Liebste ist – tun ihr 
Übriges. Der Espresso wird dazu be-
dächtig getrunken.  Hier spürt man 
durch und durch ‚La dolce vita“ (wie-
der Herr Mastroianni). Ein weiterer 
Punkt ist der Raum des Bazzar Caffè: 
Im Erdgeschoss des Wilhelm-Marx-
Haus’ mit hohen Decken und riesigen 
Fenstern auf zwei Seiten gelegen, 
trennt eine Empore den Raum auf. Er 
lädt ein zum Verweilen. Seichte Musik 
und das entspannte Treiben der Gä-
ste, die wie das Wasser an der Adria 
gemütlich an den Strand schwappen 
und wieder davon ebben, verwandeln 
die Örtlichkeit in einen Kurztrip nach 
Italien. Das Mediterrane macht den 
Tag dann zum schönsten der Woche. 
Dafür reichen ein, zwei Stunden und 
machen das Bazzar immer wieder aufs 
Neue zu meinem Lieblingsort. 

hbe

Von A und A und B
Der Kurz-Urlaub an der Adria

Auf der 
Kaffeecouch

„Espresso?“
„Ne, heute mal lieber en Latte!“
„Das darf ja wohl nicht wahr sein, ich 
hatte den Espresso schon fertig, als 
Du rein kamst. Und jetzt bestellst Du 
plötzlich was anderes!“

In diesem Moment wusste ich, hier 
geh ich einfach zu oft hin.

Na ja, aber eigentlich wusste ich das 
schon vorher. Zum Ende des Win-
tersemesters habe ich bis zu viermal 
am Tag das Radioproduktionsstudio 
verlassen, um mir meine Ration Auf-
putschmittel zu holen. Doppelter Es-
presso mit vier Päckchen Zucker! Das 
ist Herzversagen kombiniert mit Di-
abetes bevor ich dreißig werde. Und 
eigentlich habe ich den Ort zu dieser 
Zeit gehasst. Und dabei soll ich doch 
von meinem Lieblingsort erzählen. 
Nach drei Wochen Heimaturlaub über 

Weihnachten ist die kleine Kaffeebar 
auf dem Campus auch wieder dazu ge-
worden.

Eigentlich ’ne Schande, oder? Da lebe 
ich in der Hauptstadt der freien Welt 
(ich spreche hier von Washington, 
D.C., heutzutage ist das ja nicht mehr 
so klar...), und mein Horizont reicht 
nicht mal über den eigenen Campus 
hinaus. Als geneigter Leser hätte ich 
an dieser Stelle eher die Kantine des 
Capitols, die Bar im National Press 
Club oder den Park gegenüber des 
Weißen Haus erwartet. Aber genau 
diese Orte sind es, die ich versuche 
zu meiden. Washington ist so was von 
hyper politisiert, dass ich jeden Ort, 
an dem nicht 24/7 über die neuesten 
Nachrichten gesprochen wird, jenen 
vorziehe, an denen sich die scheinbar 
Großen und Wichtigen treffen. 

Die trifft man da nämlich eh nicht. 
Hillary Clinton geht zu Mittagessen 
und Kaffee in Restaurants, in denen 
die Rechnungssumme am Ende unge-
fähr genauso hoch ist, wie meine mo-
natliche Miete.

Da ziehe ich die extrem kostengünstige 
Kaffees anbietende und mit gemüt-
lichen Sofas vom Sperrmüll ausgestat-
tete Coffeelounge auf dem Campus 
eindeutig vor. Vor allem morgens, 
wenn jeder Kaffeesüchtige noch eine 
Couch für sich alleine hat, kann ich 
mir keinen besseren Ort vorstellen, 
die Zeitung zu studieren und einen 
Espresso zu schlürfen, der fast wie in 
Italien schmeckt. Und außerdem geht 
das Semester ja auch schon fast wieder 
seinem Ende entgegen. Da muss mich 
doch wenigstens einer wach halten…

bew

Der 
LIEBLINGS
ORT

Gegenübergestellt
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fühle beim Anblick eines Gemächts, das sich, abgesehen von der 
Größe, kaum von dem eines zwölfjährigen Knaben unterschied. 
Wobei die Größe auch nicht immer ein verlässliches Unterschei-
dungsmerkmal darstellte.
Ich gehörte mit meiner Vorliebe, die nach nichts anderem als 
Natürlichkeit verlangte, schon bald zu einer vom Aussterben be-
drohten Spezies.
Man mag sich fragen, wo mein Problem liegt. Ob ich grundsätz-
lich etwas übrig habe für ausgedehnte Buschlandschaften. Nein, 
habe ich nicht. Meine eigenen Achseln sind auch rasiert. Aber: 
ich bin eine Frau, und die Haut einer Frau muss weich und zart 
und duftig sein. 

Mittlerweile habe ich die Theorie entwickelt, dass die Frauen im 
Zuge dieser unsäglichen Emanzipation, bei der alles falsch läuft, 
was nur falsch laufen kann, auf die Idee kamen, die Männer zur 
Haarlosigkeit zu verdonnern. Kratzige Bartstoppeln und unnö-
tige Haare im Mund sollten vom Angesicht der Erde getilgt wer-
den.
Dass die Aussicht auf Sexentzug das stärkste Druckmittel ist, das 
Frauen zur Verfügung haben, wusste schon Aristophanes Lysi-
strata, die mit ihren Geschlechtsgenossinnen auf diese Weise die 
Männer von Athen und Sparta zum Frieden zwang.

Aber, meine Herren, muss man wirklich jede Marotte der Frau 

mitmachen, damit sie einen möglichst oft zum Beischlaf bittet? 
Ich darf an dieser Stelle um etwas mehr Rückgrat bitten.

Und, meine Damen, muss man den Mann an sich wirklich zu 
einem weichen, zarten Wattebausch umerziehen? Haben unsere 
Mütter und Großmütter nicht darum gekämpft, als Frauen ak-
zeptiert und anerkannt zu werden? Sollten wir demnach nicht 
auch die Männer (und ihre Körper) akzeptieren und anerkennen 
wie sie sind? 
Ziel der weiblichen Emanzipierung kann doch nicht sein, dem 
Manne fortwährend die eigene Macht zu demonstrieren. Ihm in 
einer Tour zu signalisieren, dass nur Frauen ästhetisch und mo-
ralisch einwandfreie Grundsätze haben.

Meinem eigenen Seelenfrieden zuliebe will ich daran glauben, 
dass Frauen irgendwann aufhören, sich wie boshafte Gouvernan-
ten aufzuführen, und Brandbeschleuniger wie „Sex and the city“ 
irgendwann aussterben. Männer sind nämlich etwas Wunder-
bares. Auch mit behaarter Brust.

Ach ja, und was die Haare im Mund nach einer süffigen Fellatio 
angeht – Mädels, mal ehrlich: wo gehobelt wird, fallen Späne. Ihr 
werdet nicht dran sterben.

Meike Stoverock

Wir leben in einer sich schnell ändernden Zeit. Das war uns schon 
immer klar. Kaum hat man sich an eine Gegebenheit gewöhnt, ist 
schon wieder alles anders. 
Die Anpassungsfähigkeit hat den Menschen dahin gebracht, wo 
er heute ist, und so bereiten ihm Veränderungen nicht wirklich 
Schwierigkeiten. Es sei denn, es handelt sich um ein Exemplar 
Mensch, das so flexibel ist wie ein Besenstiel. So eins wie ich.
Ja, ich gestehe: wenn ich einmal etwas für gut befunden habe, 
muss es nach meinem bescheidenen Dafürhalten nicht geändert 
werden. Nicht in tausend Jahren. Nie.
 
Dass der Mann an sich seit 100.000 Jahren ein muffeliger, haa-
riger Höhlenmensch ist, der sich gelegentlich hingebungsvoll am 
Sack kratzt, halte ich für eine gute Sache. Muss man nicht än-
dern. 
Mag ich es unzivilisiert? Oh nein, gewiss nicht. Aber ich mag es, 
mein Gesicht an eine behaarte Männerbrust zu schmiegen, ich 
mag es, wenn sich eine grobe, riesige Hand um meine schließt, 
ich mag Männergeruch, ich mag Bartstoppeln, ich mag Testoste-
ron. Insignien der Männlichkeit. Herrlich. Was kann sich eine 
emanzipierte Frau mehr wünschen, als von wogender Männlich-
keit umhüllt zu werden? Mir fällt nichts ein. 

Und dann dies: nach langer Beziehung begab ich mich wieder auf 
die Pirsch, einen Mann wenigstens zum erotischen Stelldichein 

zu überreden. Glücklicherweise fand sich einer. Wir fanden uns 
also einige Zeit später knutschend in meinem Bett wieder und 
übergaben ein Kleidungsstück nach dem anderen den Wollmäu-
sen auf meinem Fußboden. Dann zog er sein Oberteil aus und ich 
schwöre, dass ich in dieser Sekunde ins Antlitz der Hölle blickte. 
Seine Achseln waren rasiert. 
Meine Libido fiel schlagartig in einen komatösen Tiefschlaf, aus 
dem es kein Erwachen mehr gab. 
Rasierte Achseln? Hallo? Zu meiner Zeit, sprich vor der langen 
Beziehung, rasierten sich nur Schwule und Pornodarsteller die 
Körper. Und bei den Pornodarstellern auch nur jeder dritte (ei-
gene empirische Erhebung). Ich habe keinerlei Vorbehalte ge-
gen Schwule oder Pornodarsteller, das möchte ich betonen, aber 
im erotischen Nahkampf möchte ich mich mit keiner der beiden 
Gruppen befinden.
Angeekelt wandte ich mich also von seinen haarlosen, rasurge-
reizten Achseln ab und spielte das preludium interruptum. 

In meiner grenzenlosen Naivität und meinem kindlichen Ver-
trauen in die Unveränderbarkeit von Naturgesetzen hielt ich 
diese kurze Sequenz damals noch für einen Einzelfall. Doch im 
Zuge meiner über die Zeit wieder angezogenen Partnersuche 
stellte ich fest, dass die Rasierten mittlerweile in der Überzahl 
waren. Rasierte Achseln, Brustkörbe und  Weichteile, so weit das 
Auge reichte. Mehr als einmal überkamen mich mütterliche Ge-

HERR OBER, HERR OBER,
IN MEINER SUPPE SCHWIMMT

KEIN HAAR!

Abgeschaut
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Jeden Morgen begeben wir uns auf den Weg zur 
Arbeit, zur Uni oder zur Schule. Tagtäglich steigen 
wir in die U-Bahn, benutzen den Bus und ab und 
an verfallen wir dabei einer eigenwilligen Situati-
on. Wir befinden uns mit einem Mal in mitten von 
Zeitung lesender Mitmenschen. Kaum haben wir 
die Verkehrsmittel betreten, umgeben uns Print-
medien von allen Seiten – ja, wir werden geradezu 
davon erschlagen. Aber beschweren, das trauen wir 
uns erst gar nicht. Nein, im Gegenteil: wir nähern 
uns dem lesenden Nachbarn oder stellen uns so ge-
schickt dahinter – meist in Reihen – dass wir einen 
adäquaten Blick über die Schulter des Lesenden 
werfen können. Selbst wenn wir eine eigene Lek-
türe bei uns haben, scheint uns die des Anderen 
wichtiger und viel interessanter zu sein. Was jene 
lesen, stört überhaupt nicht, denn es ist immer 
noch besser als der eigene Lesestoff. Vielmehr är-
gert es uns, wenn wir nicht das gleiche Lesetempo 
haben und den begonnenen Artikel nicht zu Ende 
lesen können oder den Nachbarn nicht die The-
men interessieren, auf welche wir vielleicht Wert 
legen. Ebenso verhält es sich mit „U-Bahn-Lite-
ratur“, die wir uns nie kaufen würden, weil sie uns 
nicht anspricht. Dennoch mutieren diese Produkte 
in Händen von Unbekannten, auf einmal zu etwas 
Reizbarem und Interessantem.

Doch warum ist dem so? Warum lesen wir lieber in 
der Zeitung der Anderen? Nun, oftmals liegt der 
Reiz in dem, was man selbst nicht hat. Obwohl wir 
die eigene Zeitung in Händen halten, reizt uns die 

der Anderen mehr. Ja, wir beginnen geradezu nach 
dem fremden Lesestoff zu gieren, können nicht 
genug davon bekommen und nehmen in Kauf, be-
stimmte Grenzen in öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu überschreiten, indem wir den besten Platz su-
chen, ja sogar bislang unangenehm empfundenen 
Körperkontakt in Kauf nehmen, nur um einen 
Blick in die Zeitung des Anderen zu werfen. Das 
Interessante an der Angelegenheit: Keiner hat sich 
je darüber beschwert. Jeder, der eine Zeitung be-
sitzt und diese öffentlich liest, ist sich dessen sehr 
wohl bewusst: Menschen um ihn herum lesen mit 
und verfallen in eine besondere Art der Abhängig-
keit, da die Anderen den aktuellen Lesestoff in der 
Hand halten. Dennoch lesen wir unbeschwert mit 
diesem Unbekannten in einem Tagesblatt, ohne 
ihn auch nur zu kennen, mit der Hoffnung darauf, 
dass er erst dann die Bahn verlässt, wenn auch wir 
aussteigen müssen. Anderen Falls sind wir Zei-
tungsvoyeure gezwungen, uns ein neues Opfer zu 
suchen, welches uns wieder temporär mit Lesestoff 
versorgt, egal welche Sparte dieser umfassen mag. 
So entsteht eine Art Nächstenliebe, die wir jeden 
Morgen aufs Neue zu genießen wissen und von der 
wir uns auch nicht so schnell abbringen lassen.

Annina Harstick

Nächstenliebe

�� Abgeschaut
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Klischees sind weit verbreitet und lassen sich zunächst 
auch nicht vermeiden. Mangelndes Wissen über an-
dere Menschen oder einen Sachverhalt nur vom ‚Hö-
ren-Sagen’ kennen, verstärken die meist falschen 
Bilder in unseren Köpfen. Zuweilen nimmt das ko-
mische Formen an, die sich dann später in Anekdoten 
widerspiegeln – und natürlich immer wieder gerne 
erzählt werden.
Ich hatte mich intensiv darauf vorbeireitet. Versucht, 
mich durch viel Lektüre gegen meine Vorurteile zu 
stellen – mir über die  Menschen, die mir in diesem 
fernen Land begegnen würden, ein genaues Bild zu 
verschaffen. Dabei sollten mir Gespräche mit Leuten 
helfen, die diese Reise schon vor mir antraten und 

bereits Erfahrungen gemacht hatten. Hier ein kleines 
Protokoll der Reise:

Fremdartige Aliens

Der Flug ist nach knapp elf Stunden vorbei: Tokyo. 
Nichts Außergewöhnliches eigentlich, wenn man ein 
Flugzeug wieder verlässt - halt ein Flughafen, wie je-
der andere. Gelandet. Ausgestiegen. Einreiseformali-
täten – die ersten Dinge, die ich in Japan zu erledigen 
habe. Neben den vielen fremdartigen Zeichen hier, 
die nur die Einheimischen oder die Handvoll, die 
sich mit der japanischen Sprache intensiv beschäftig 
haben, entziffern können, stimmte etwas nicht: Das 

Klima ist irgendwie rau und kühl. Nicht nur wegen 
des herunter gekühlten und mit riesigen Klimagerä-
ten ausgestattetem Gebäude. Aber zum Glück befin-
den wir uns ja nach elf Stunden Flug auch in einem 
hochentwickelten Industrieland, in dem auch Eng-
lisch gesprochen wird, dachte ich bei mir. Aber die 
Bezeichnung für die Reisenden ohne japanischen 
Pass zeichnet irgendwie ein erstes Runzeln auf meine 
Stirn. Wörter wie Foreigner oder Stranger hatte ich 
erwartet. Aber Alien, dass war nun wirklich nicht die 
Begrüßung, die meiner Erwartung entsprochen hät-
te. Bestimmt ist der Ausdruck politisch korrekt, aber 
auch überaus steif. Das erste Lächeln im Land der 
aufgehenden Sonne durchzog mein Gesicht. Schön. 

Aber, es ging steif weiter: Weiße Handschuhe beim 
Zollbeamten – kein Lächeln. Stimmt also nicht das 
Klischee: hier lacht keiner und dabei stand es über-
all in der Literatur und freundlich waren diese Men-
schen irgendwie auch nicht – kalt und steril hätte wohl 
besser gepasst. Beim Blick tief in meine Augen auch 
eher grimmig. 

Doch gelacht

Anders auf dem Busparkplatz. Der Mensch, der mich 
abholt, ein ganz anders Bild. War es also doch nicht 
so schlimm?! Glück gehabt. Im weiteren Verlauf wa-
ren die Japaner immer freundlich und hatten auch 

ALIENS IM LAND 
DES LÄCHELNS!
Japan, seine Menschen und 
die Kultur mal anders gese-
hen

�� Wechselspiel
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Seite des japanischen Meeres 
oder vom Pazifik betrachtet 
wird: Japaner machen ir-
gendwie alle Sport. Das ist 

sehr erstaunlich, aber wohl 
auch einer der Hauptgrün-

de, warum ich so gut wie 
keine adipösen Kinder 
gesehen habe. Dabei 

ist es den Schulen meist 
egal, welcher Sport betrieben 

wird. Hauptsache es wird einer 
getan. Aus Tradition, weil die ge-
samte Familie zum Beispiel Ken-
do, Nagiata oder Karate oder 
Judo macht. Neben Baseball ist 

auch der Fußball – hier vor allem in den 
High Schools – ein Thema und auch mit hohem An-
sehen behaftet. Bei den traditionellen Sportarten wird 
vor allem den Alten und Erfahrenen von den Jungen 
viel Respekt entgegen gebracht. Alte Menschen haben 
in Japan eine andere, ja würdevollere Stellung als hier 
bei uns. Da wird ein Rat gerne angenommen und auch 
in das eigene Tun einbettet – schließlich kann man ja 
aus Erfahrungen anderer lernen.

Vier Wochen in acht Stunden

Natürlich habe auch ich touristische Ziele angesteuert: 
Den Goldenen Tempel in Kyoto oder das Atombom-
ben-Museum in Nagasaki und Hiroshima. Die riesige 
Sanddünne und die kleine private Soja-Brauerei der 
Familie Moriyama in Matsue. Das Weltkulturerbe Mi-
yajima, wo das Rotwild keine Scheu vor den Besuchern 
hat und jedem etwas zu futtern entlockt, weil es keine 

natürlichen Feinde auf der kleinen Insel in der Bucht 
vor Hiroshima gibt. Auch Tokyo und die 333 Meter 
hohe Nachbildung des Eiffel-Turms mit dem einge-
bundenen Panorama der Rainbow-Bridge – für Ver-
liebte ein besonders romantischer Anblick. Der nie-
mals schlafende Stadtteil Roppongi (nicht ins Tokyo 
Gas Panic gehen!), indem man selbst nachts um vier 
Uhr im Stau steht. Die ehemalige Hauptstadt Nikko 
mit seinen unzähligen Schreinen und Tempeln. Die 
Nachbildung des Dresdener Zwingers im beschau-
lichen Arita mit einem angeschlossen Vergnügungs-
park, der auch eine Bier- und Sake-Brauerei zum Be-
staunen hat. Eine Porzellan-Manufaktur in Imari, die 
in eine kleine Bergkette eingebettet ist und sich selbst 
Film-Großmeister Kurosawa das Szenario nicht hät-
te besser ausdenken können. Einige Fahrten mit dem 
Shinkansen von Tokyo bis zur letzten Station im Süden 
auf Kyushu. Hakata- oder eher bekannt als Fukuoka-
- mit seinen mehr als drei Millionen Einwohner und 
Heimat des Baseballteams Fukuoka Hawks. Auch der 
Fuji gehört in die lange Reihe der besuchten Orte. In 
nur vier Wochen hab ich dann – und das ist nun eine 
Zahl ganz im japanischen Stil – über acht Stunden Vi-
deomaterial und mehr als 540 Dias auf Film gebannt. 
Von wegen nur Japaner kämen nach Europa, würden 
alles im Schnelldurchlauf abhaken und dann zu Hause 
gemütlich die Bilder anschauen. Und hinterher fragt 
man sich nach den mannigfaltigen Eindrücken – habe 
ich das wirklich alles gesehen und erlebt? Ja, hab ich. 

Holger Beßlich 

ALIENS IM LAND DES LACHELNS!
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ein Lächeln bereit. Wurden die Herren von meinem 
Erstkontakt wohl dafür bezahlt, keinen Spaß zu ha-
ben oder gar zu vermitteln, dass Japan – wie sich noch 
herausstellen sollte – ein feucht-fröhliches Land ist? 
Schnell stellte sich heraus, dass auch Japaner nicht vor 
Stereotypen gefeit sind, die sich im Vorfeld mir ge-
genüber entwickelten. Einige Freunde, bei denen ich 
unterkam, trieben morgens Sport. Fußball war ange-
sagt. Nach einer Stunde im schwülwarmen Wetter gab 
es eine kleine Erfrischung. Alle tranken Pocarie Sweat 
oder eisgekühlten Tee – wahlweise schwarz oder grün. 
Ohne zu fragen, bekam auch ich eine Dose. In freu-
dig-durstiger Erwartung machte ich mich daran, sie zu 
öffnen. Doch auf eine Dose Bier war ich nun wirklich 
nicht eingestellt! „Deutsche trinken doch immer Bier. 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit“, hieß es in der Runde. 
Ah ja.

Schlafend zur Feier oder Arbeit

Da Japaner nun wirklich viel arbeiten, sind sie im Fei-
ern mit die Besten. Je südlicher, desto heiterer und lo-
ckerer werden die Menschen und auch ihre Feste. Das 
muss zum einen mit der geringeren Dichte an Men-
schen zu tun haben und an der noch drückenderen 
Wärme, die im Sommer herrscht, wenn man sich in 
die Regionen weit südlich von Tokyo hineinwagt. Das 
gemütlichste aller Feste, das mir unterkam, war das 
doshan matsuri in Imari, wo die Teilnehmer mit zwei 
Schreinen auf einander losgehen. Dass Japanern be-

dingt durch genetische Veranlagung ein Enzym fehlt, 
ist unlängst wissenschaftlich bewiesen. Dennoch hält 
sie niemand davon ab, sich in einer Art Sturztrinken 
fast besinnungslos in den Himmel zu schießen. Um 
sich, neben der Arbeit, auch beim Feiern gut erholt zu 
zeigen, ist in Japan Kurzschlafen angesagt. Egal, ob in 
der Bahn, im Bus oder einem eher unwichtigen Mee-
ting – was auf neudeutsch Power Napping heißt, ist 
hier allseits bekannt und akzeptiert. Ein kai-min – ein 
Erholungsschlaf – wird überall gern genommen. Mei-
stens im ÖPNV. Irgendwie sitzend, den Nachbar als 
Feder benutzend, um nicht umzukippen. Aber keiner 
nimmt es den schlafenden Mitfahrern krumm. Nur 
die baka gai-jin, oder auch Touristen genannt, ma-
chen sich daraus gerne einen Spaß: Daneben setzen, 
Augen zu und von der anderen Seite auf den Auslöser 
drücken. 

Von Alten und der Tradition lernen

Während sich hier zu Hause alle über eine Amerika-
nisierung echauffieren, sind in Japan amerikanische 
Einflüsse nicht mehr wegzudenken. Verschiedenen 
Fast-Food-Ketten fungieren wie bei uns als Treff-
punkte für die Jugend. Nur Orte mit amerikanischen 
Militär-Stützpunkten haben manchmal Probleme. Das 
liegt an der Gerichtsbarkeit, da die stationierten US-
Soldaten nie bei Straftaten (meistens gegen Frauen) 
belangt werden können. Aber bei den Sportarten liegt 
vor allem Baseball hoch im Kurs. Egal, ob es von der 

�� Wechselspiel
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Das hatte gesessen. Ich dachte – es 
sind mittlerweile viereinhalb Jah-
re nach dem 11. September – Ge-
müter  hätten sich ein wenig gelegt 
und die Vernunft hätte Einzug ge-
halten. Ist denn immer noch jede 
Kritik von außen verboten oder 
aber zumindest unpatriotisch? Ist 
die amerikanische Seele noch der-
art desolat, dass Sie spätestens nach 
ein paar Gläsern Wein ihr wahres, 
panisches Gesicht zeigt? Aber darf 
ich das überhaupt fragen? Ich habe 
ja wirklich keine Ahnung, was es 
heißt, wenn das eigene Heimatland 
zur Zielscheibe internationaler 
Terroristen wird. Ich bin stolz und 
froh, aus einem Land zu kommen, 
deren Regierungen sich die meiste 
Zeit darum bemühten, keine Sol-
daten in kriegerische Aktivitäten zu 
verwickeln und damit das Interesse 
gewalttätiger Kräfte von außen zu 
erwecken.

Der deutsche Begriff Angst wird 
im Englischen eher wie Ängst aus-
gesprochen und mit Lebensangst 
übersetzt. Er begegnet einem über-
all: im Wirtschaftsteil genauso wie 
im Sportteil einer jeden Zeitung 
hier. Mal bezeichneter er die Furcht 
eines Managers, seinen Konzern 
nicht retten zu können, mal die 
Pechsträhne  eines Baseballspielers, 
der die Bälle nicht mehr trifft. Wann 
immer die eigene Existenz bedroht 

ist, greifen amerikanische Schreiber 
zu diesem Klischee behafteten Wort 
– Angst! Neben Blitzkrieg, Kinder-
garten und Fahrvergnügen ist Angst 
wohl das bekannteste und meist ge-
nutzte Wort deutscher Abstammung 
in der englischen Sprache.

Als ich zum ersten Mal längere Zeit 
in den U.S.A. verbrachte und er-
fuhr, was es heißt, hier zu leben, 
sah ich auch, wie viele Amerika-
ner ihren Ängsten begegnen. Ich 
war Gastschüler und lebte für ein 
paar Wochen bei einer Familie in 
Minnesota – einem Bundesstaat 
im Mittleren Westen. Jahre zuvor 
war in das Haus der Familie ein-
gebrochen worden, und die Diebe 
hatten damals die drei Kinder der 
Familie über mehrere Stunden ge-
fangen gehalten. Diesem sicherlich 
traumatischen Erlebnis, das nun 
bereits über zehn Jahre zurück-
liegt, begegneten alle drei Kinder 
bis vor wenigen Monaten noch mit 
der Einnahme von Tabletten. Eine 
Angsttherapie wurde nach zwei Sit-
zungen abgebrochen.

Als ich nach einigen Gläsern Wein 
einen Freund von mir diese Zeilen 
sagen hörte, fühlte ich mich di-
rekt an meine damalige Gastfamilie 
erinnert. Nach dem 11. Septem-
ber verzichtete die amerikanische 
Gesellschaft – verständlicherweise 

– auf eine überdimensionale Grup-
pentherapie. Die amerikanische 
Mehrheit sprach sich eher dafür aus, 
Soldaten nach Afghanistan zu schi-
cken, um diejenigen zu jagen, die 
für die Anschläge zu verantworten 
waren. Als das nicht funktionierte, 
der nationale Angstzustand durch 
neue Horrerszenarien verschlim-
mert wurde, schickte man weitere 
Soldaten, um einen vermeintlich 
involvierten Übeltäter zu jagen.

Auch dies schlug fehl. Die Medi-
en hatten die Aufgabe, die Dosis 
und den Nutzen der Medizin, die 
zu diesem Zeitpunkt an die ameri-
kanische Bevölkerung verabreicht 
wurde, zu hinterfragen. Stattdessen 
aber schwiegen sie nicht nur, son-
dern beglückwünschten die Ärzte-
schaft zur ihrer Diagnose. Ein Teu-
felskreis, der dazu führte, dass sich 
heute viele Menschen hier so füh-
len, als wären sie gerade von einem 
schlechten Trip aufgewacht. Und 
ich komme mir vor wie jemand, der 
seinen drogenabhängigen Freund 
in der Entzugsklinik besucht. Nur 
sieht der manchmal noch immer 
nicht ein, dass er ein Problem hat. 
Aber dafür sind Freunde ja da – in 
schlechte Zeiten stehen sie einem 
zur Seite.

Benedikt Walter

American Angst
„Ihr habt doch keine Ahnung, was es heißt, auf Eurem eigenen Terrain angegriffen zu werden.“

GEDANKEN AUS DER 
FREIEN WELT

Wechselspiel
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FUSSBALL
KABARETT

Echtes Leder, dazu auch noch ’nen Stehplatz in der 
richtigen Fankurve: was begehrt das Fußballer-Fan-
Herz mehr!? Feine Beobachtungen, gekonnt und 
immer mit einer gesunden Portion Genörgel präsen-
tiert, und dazu den dreckigen Ruhrpott-Charme auf 
den Lippen: Das kann nur Frank Goosen. Im Düs-
seldorfer ZAKK gab der verschnupfte und röcheln-
de Schreiberling und Kabarettist sein Bestes. Vor 
allem in den freien Redephasen, ohne das von seiner 
Frau mit vorbereitete Skript zu „Echtes Leder – Ge-
schichten aus der Tiefe des Raumes“ brillierte der 
Bochumer: Spontaneität und spitze Bemerkungen am 
Rande.
Mitleid (für seine schwindende Stimme) und Beifall 
im fast ausverkauften Saal waren für das Einzelkind 
nach knapp zwei Stunden Programm mehr als ver-
dient.
Geschichten vom ersten Sponsor (die eigene Oma) 
über die ersten Stelldicheins der Pubertät und die 
Zwickmühle, in der man sich befindet, wenn man 
– anstatt sich knutschend im Park aufhaltend, lieber 
Fußball in der Glotze schauen möchte, bis hin zu den 
eigenen Kids (ein Danke für die sonore Stimme, den 

farblichen Auswurf und die Durchfall-Geschichten): 
Alles dabei und irgendwie schon mal gehört oder 
erlebt, dennoch stilvoll festgehalten und speziell vor-
getragen. Die Nationalmannschaft am gleichen Tag 
wurde zur Nebensache –sind wir nicht alle Vereins-
fußballer? So zeigte Goosen gekonnte Sprachfinten 
und Übersteiger, die „Fritz Walter, Kaiser Franz und 
wir“ nicht hätten besser aufzeigen können. Zwar hätte 
der Familienvater seine eigene Schrift und sich selbst 
ernst nehmen sollen und ‚Liegen lernen’ sollen, aber 
für Düsseldorf nahm sich der Anhänger des VfL Bo-
chums (wer hätte das gedacht) keine Rücksicht auf den 
eigenen Körper. Zum Glück. „Für München oder 
Bad Hersfeld hätte ich mich nicht so ins Zeug gelegt. 
Bochum und Düsseldorf, die haben fußballerisch 
ähnliche Leidenswege, da zeigt man sich solidarisch. 
Da muss man hin“, findet der Filigran-Techniker. 
Recht hat er.

hbe

Infos zum Spielplan: www.frankgoosen.de

Die Diskrepanz zwischen 
Düsseldorf und München

Angeschaut
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Yayoi Kusama 
Aggregation: One Thousand Boats Show Installation, 1963 
Assemblage: Ruderboot mit Rudern, bedeckt von Gipsabgüssen in weißer 
Watte, ein Paar Damenschuhe 
60 x 265 x 130 cm 
Gertrude Stein Gallery, New York 
Foto: Rudolph Burckhardt 
© VG-Bildkunst, Bonn, 2006

Günther Uecker 
TV auf Tisch, 1963 
Holz, TV, Nägel, Leim 
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl 
© Günther Uecker

Z
er

o-
D

em
on

st
ra

ti
on

, v
or

 d
er

 G
al

er
ie

 S
ch

m
el

a,
 D

üs
se

ld
or

f,
 1

96
1 

©
 M

an
fr

ed
 T

is
ch

er
, D

üs
se

ld
or

f

Avantgarde ist in der Kunst immer eine Form, die bis jetzt 
immer Aufsehen erregte. Auch und vor allem, wenn diese 
von den Etablierten nicht als solche angesehen wurde. Be-
sonders dann, wenn sie mit provokanten Thesen oder neuen 
Formen und einer völlig neuen Sicht auf die Dinge und ih-
rer Darstellung von sich Reden macht. Die Künstler um die 
Bewegung der Gruppe ZERO ist nun inzwischen fast 50 Jahre 
alt. Otto Piene und Heinz Mack, die beiden Gründer, und 
später auch noch Günter Uecker sind die bekanntesten Ver-
treter der Vereinigung, die vom dem Mief und dem Ballast der 
Nachkriegszeit einen Neuanfang für die Kunst haben wollte. 
Diese Stunde Null der ZERO startete 1957 und wird jetzt im 
museum kunst palast in Düsseldorf mit einer gleichnamigen 
Ausstellung mit 250 Werken von 49 Künstlern gewidmet, 
die direkt oder indirekt Einfluss von ZERO erlebt haben. Der 
Überblick umfasst und beleuchtet neben frühen Arbeiten der 
japanischen GUTAI-Künstler auch die intensive Werk- und Aus-
stellungsphase der ZERO-Bewegung in Europa. Der Düsseldorfer Rück-
blick zeigt Künstler z.B. ausHolland, Italien oder der Gruppe GUTAI aus 
Japan. Nicht alle gehörten der Gruppe ZERO oder GUTAI an, standen 
aber in ihrem Wirken und mit ihren Werken den ZEROs nahe. Dem mu-
seum kunst palast ist damit eine allumfassende Retrospektive gelungen. 

Einen besonderen Zugang zur Kunst der Gruppe ZERO und der asia-
tischen GUTAI vermitteln am 22. April im Rahmen der Jungen Nacht 45 
Studierende der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die im Studien-
gang Medien- und Kulturwissenschaft die Ausstellung aktiv mit vorbereitet 
haben und auch (siehe dazu das Interview mit Christoph Schwarze). Der 
Katalog zur Ausstellung mit zirka 360 Seiten kostet 29 Euro und ist bei 
Hatje Cantz erschienen. 

hbe
WANN

Ausstellung: 9. April bis zum 7. Juli – 
Dienstag bis Sonntag von 11bis 18Uhr

Junge Nacht: 22. April, ab 21 Uhr – Ende offen

WIE VIEL
Ausstellung: 10 Euro, ermäßigt: 7 Euro 50

Junge Nacht: 5 Euro

WO
museum kunst palast

Ehrenhof 4-5
40479 Düsseldorf

WEITERE INFOS
www.museum-kunst-palast.de

www.jungenacht.de

- und ab dafür

Wechselspiel
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Stellungswechsel: Das Gros der jungen Menschen ist doch total interes-
senlos und lässt sich nur noch von Konserven aus dem Musikfernsehen 
oder von Spielekonsolen berieseln, ohne sich mit anderen Dingen, die 
um sie herum passieren zu beschäftigen... Was treibt junge Menschen 
dazu, sich mit Kunst und  Kultur zu beschäftigen?

Christoph Schwarze: Oh, das ist wohl wahr: Als Alien 
in irgendwelchen bekloppten Computerspielen rum 
rennen und fremde Galaxien wegbomben. Das ist geil. 
Die alten Schinken mag ich auch nicht. Aber das ist ja 
nur ein Bruchteil. Es gibt schließlich auch Kunst & 
Kultur, die fünfzigmal provokanter und bedenklicher 
ist, als Soldaten in Kriegspielen die Rübe wegzuschie-
ßen. Na ja, bescheuerte Jugend teilweise, aber das ist 
ein anderes Thema. Was junge Menschen nun dazu 
treibt, kann nicht verallgemeinert werden. Bleiben wir 
beim Projekt der Jungen Nacht, gibt es zwei Ansätze: 
der Erste ist, dass der Modulplan des Studiengangs 
Medien- und Kulturwissenschaft eine solche Arbeit 
für die Studierenden vorsieht. Doch eigentlich sollte 
der nicht vorrangig sein. Die Junge Nacht  geht da ein-
fach weiter als normale Seminare. Keine Simulation 
oder virtuelles Planspiel. Es geht von Beginn an um 
die Planung einer Kunstausstellung und zwar von A bis 
Z: von der Putzfrau über die Kunst zu der Party, die 
danach laufen soll. Da wird auch ziemlich schnell klar, 
dass Kunst und Kultur nicht zwangsläufig eingestaubte 
Bilder sind, aber das können ja die Interessenlosen da 
draußen nicht wissen. Bei einer so vielfältigen Auswahl 
an Kunstformen muss ich mich nicht mit Massenpro-
dukten auf VIVA beschäftigen. Ist doch einfach nur 
langweilig und macht eh jeder.

Hört sich so an, als ob die Arbeit für die Junge Nacht von den Beteili-
gten nur gemacht wird, weil es irgendein Studienplan so vorsieht? Wie 
sieht es mit den eigenen Interessen aus?

Nicht nur. Klar sieht es der Studienplan vor. Und das 
es bei so vielen Leuten - es sind immerhin 45 Stu-
dierende involviert - immer ein paar Ausreißer gibt, 
ist auch normal. Vielleicht erkennen die ihre Chancen 
noch nicht, die sich bei einer solchen Arbeit für sie 
bietet. Für mich steht mehr der Part der Öffentlich-
keitsarbeit im Vordergrund. Hier kann man in vielen 

Bereichen mitwirken und sich einbringen. Als Prakti-
kant darf man vielleicht mal die Datenbank sauber hal-
ten oder klassisch Kaffee kochen. Hier hingegen kann 
ich dem Chefredakteur von irgendeinem x-beliebigen 
Magazin oder Zeitung persönlich auf den Sack gehen, 
dass unser Artikel über die Junge Nacht unbedingt da 
rein soll. Also für mich kein Rückschritt für Weiteres, 
wenn man sich mit leicht genervten Mails in diversen 
Agenturen schon mal auf diese Weise beliebt machen 
kann.

Was ist das Besondere an 4,3,2,1 … Zero?

An dem Spruch an sich gibt es gar nichts Besonderes. 
Es ist ein einfaches Wortspiel. Gibt es ja schon hunder-
te, die ähnlich konzipiert sind. Sieht auch ein bisschen 
nach eBay aus. Aber der Hintergrund ist einfacher. 
Das Museum hatte schon eine Werbekampagne gestar-
tet, als die Junge Nacht nur auf dem Papier existierte. 
Und der Spruch ist eben der Aufhänger gewesen. Kei-
ne Bange, wir haben uns etwas davon distanziert im 
Endeffekt, auch wenn wir ihn nicht ganz fallen lassen 
konnten. Das wäre unklug gewesen.

Also kein Last-Minute Kunst-Vermittlung?

Um Himmels willen, nein. Im Gegenteil: Die Kunst-
vermittlung, oder nennen wir es besser Kunstge-
spräche, sind neben der Party das Aushängeschild der 
Veranstaltung. Es gibt eine Gruppe, die sich speziell 
damit befasst, was zu sehen ist. Im Vorfeld wurde diese 
Gruppe in professionellen Sprachtrainings ausgebil-
det. Auch hat die selbstverständlich Ahnung von dem, 
was zu sehen ist, und kann mit den Gästen am Abend 
über rund 250 Werke diskutieren. Und Last-Minute 
wäre da fehl am Platz. Du kannst also jede erdenkliche 
Frage stellen – die können kontern. Es müssen doch 
außerdem auch die ganzen Überraschungen für die 
Party geplant werden.

Mit Christoph Schwarze, dem Ansprechpartner für 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit vom Projekt Junge 
Nacht im museum kunst palast sprach Holger Beß-
lich. 
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So, das war’s erst mal. Aber das än-
dert sich manchmal wirklich schnell.
Ganz liebe Grüße

Oliver

1. 
Clash – London Calling

2. 

Clash
(Da ist der Titel wohl in Vergessenheit geraten, aber generell scheinen The Clash momentan Lieblingsband zu sein... 
Anm. der Red.)

3. 

999 – Me and my desire

4. 

Peter Licht – Fuzzipelz 
(Man erinnere sich auch an: „Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Sonnendeck“ Anm. der Red.)

5. 

Sex Pistols – Holidays in the Sun

6. 
Ediie Cochran – Summertime Blues

7. 
The Ruts – Babylon Burning

8. 
Boss Hoss  - einfach allgemein Platz 8 würdig 
(Rock mit Cowboyhüten ist schon selten, noch seltener ist aber die Namenskonstellation der Bandmitglieder: Hoss, 
Boss, Frank, Hank, Guss, Russ und Ernesto! Anm. der Red.)

9. 
Suzie van de Meer – Chicki 
(hätte Platz 9 allein schon aufgrund des schönen Namens verdient Anm. der Red.)

10. 
Molotov – Molotov Coctail Party

Hier also meine Liste für Musik:Bereits im Interview hat Oliver Rohrbeck erzählt, dass er sehr 
gerne auf Punkrock-Konzerte geht – etwas, was Justus Jonas ver-
mutlich nur zu Ermittlungszwecken tun würde. 
Was Oliver Rohrbeck sonst so hört, hat er in einer TopTen-Liste 
komprimiert:

Playlist
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Der Name ist Programm: Hier darf gelauscht werden und zwar 
ganz offiziell und mit Eventcharakter. 
Die Lauscherlounge ist ein neuer Berliner Veranstalter für Live-
Hör-Events - Oliver Rohrbeck, die deutsche Stimme von Ben 
Stiller und Justus Jonas von den „Drei Fragezeichen ???“, ist ihr 
Initiator. Einmal im Monat bringt die Lauscherlounge Sprecher 
auf die Bühne, die sonst nur versteckt in den Synchronstudios 
den Stars aus Film und Fernsehen und den Figuren aus Comics 
und Mangas ihre Stimmen leihen. Das Programm erstreckt sich 
dabei von der klassischen Lesung bis hin zum aufwendigen Live-
Hörspiel, bei dem sich die Sprecher auch gerne mal verkleiden. 
Abwechslung steht außerdem durch die ständig wechselnden 
Locations in und um Berlin aber auch bundesweit auf dem Pro-
gramm. Mal hört man eine Gruselgeschichte in einer Kirche, 
mal eine Detektivstory in einem alten Bahnhof. Ziel ist dabei 
immer: Alles ist live!
Wer das Lauscherlounge-Konzept sympathisch findet, der be-
kommt nun noch einen kleinen Vorgeschmack darauf, was den 
Veranstaltern sonst so am Herzen liegt:
„Die Lauscherlounge ist jetzt offizieller Rasenpate für die Parzel-
le 12f 150 am Millerntor in Hamburg. Bei jedem unserer Gast-
spiele auf der Cap San Diego werden wir zukünftig einen Pfle-
geabstecher machen. Versprochen...“

Alles Weitere, Sprecher, Termine und  Veranstaltungsfotos, fin-
det ihr unter www.lauscherlounge.de

mel

LAUSCHEN IN DER 
LOUNGE

DESIGN IM 
ALTEN KINO

Viel befahren ist die Berliner Allee. Gehört sie doch zu 
einer der Hauptverkehrsadern mitten in Düsseldorf wäh-
rend der Ladensöffnungszeiten. Rückzugspunkte gibt es 
wenige. Es sei den, man verirrt sich in eine der Passagen, 
die als Verbindung zur allseits beliebten Kö genutzt wer-
den können und rettet sich so vor Lärm  und Blechlawi-
ne. Doch mittendrin gibt es ein besonderes Kleinod, wo 
man sich in aller Ruhe treiben und hängen lassen kann. 
Weit ab von Hektik und Straßenverkehr – die Berolina 
Lounge. Der Umbau des ehemaligen und klassisch an-
mutenden Programm-Kinos hat wenig von seinem da-
maligen Charme verloren, eher noch dazu gewonnen.

Durchgestylte bis ins kleinste Detail, klare Formen  be-
stechen in ruhigen Farben und – was am wichtigsten ist, 
gemütliche und überaus bequem Sitzgelegenheiten. Das 
Interieur der Bar ist angelehnt an das Thema New York. 
Dazu moderate Getränkepreise, die zum längeren Ver-
weilen einladen. Aber was noch wichtiger sein könnte: 
die Verwandlungsfähigkeit der Räumlichkeit. 

Ihr zweites Gesicht zeigt die Berolina Lounge in den 
Abendstunden – vornehmlich am Wochenende. Wenn 
sich draußen kaum noch ein Auto auf dem großen 
Blechweg tummeln, geht es im Innern heiß her. Da wird 
die Lounge zum d-sign, ein Club mit fetten Beats und 
hübschen Mädels. Die Partys  heißen ‚ritch bitches’, ’it´s 
a fabulous life’ oder ‚after8ght’ – meist jedoch nur mit 
vorheriger Anmeldung auf der Website www.d-sign-
club.de aber dann auch mit Limo-Service oder anderen 
Schnick-Schnack. Der Service ist dann aber unschlagbar 
und nur empehlenswert.

hbe

Chillig��
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Muss man nicht kennen, könnte man aber! Dieser 
Satz trifft auf John Butler im Allgemeinen, und für 
sein gleichnamiges Trio im ganz Besonderen zu. Nur: 
eigentlich müsste man das Trio - bestehend aus John 
Butler, Shannon Birchall am Bass und Nicky Bomba 
am Schlagzeug - kennen. In Australien hat es un-
längst seinen Siegeszug mit einer unkonventionellen, 
durchdachten, virtuosen Gitarren-Beat-Akrobatik 
angetreten und mit der letzten Scheibe „Sunrise Over 
Sea“ gelingt das jetzt – nicht zu Unrecht – auch in 
Übersee.

Ich bin ein wenig zu spät zum Interviewtermin, aber macht ja 
nichts. Der Tourmanager ist schnell gefunden und ich darf mich 
gemütlich unter die Crew mischen und bekomme sogar noch was 
vom Kaffee ab. Es dauert nicht lange und John Butler kommt in 
den Raum, schaut ein wenig fragend in die Runde und ich geh 
zu ihm hin. Freundlicher Händedruck und sogleich fällt mir auf, 
dass er ultralange Fingernägel an der rechten Hand hat. Der 
Mann spielt definitiv ohne Plektron und wenn er im Sitzen auf 
der Bühne über die Seiten zupft, dann weiß man genau, wofür er 
seine Nägel einsetzt!

Die Geschichte John Butlers liest sich dann auch ganz 
unkonventionell. Aber nicht minder schön, wenn-
gleich ein wenig romantisiert. Geboren und aufge-
wachsen in der Pampa in Kalifornien, Ziegen hütend 
und nach elf Jahren ging es ins australische Pinjarra, 
der Heimat seines Vaters, zurück. Und dann kam 
alles, wie es kommen musste. John begann Gitarre zu 
spielen, und verleibte sich den australischen Roots-
Sound ein, aus dem er noch heute sein Schaffen zieht 
– auch wenn er von dem so genannten Roots-Hype 
nichts wissen will. „Es sind meine Wurzeln, warum 
sollte ich die ablegen“, sagt der bärtige Rastakopf und 
lacht. Ein Name, der in seiner musikalischen Ent-
wicklung immer wieder fällt, ist der australische Mu-
siker Jeff Lang, der sich dem Blues und der Roots-
Musik verschrieben hat. Und dann kamen auch alle 
anderen Einflüsse dazu: Country, Reggea ein biss-
chen HipHop und Rock. Und aus diesem Potpourri 
schafft es John einen ganz eigenen, mitreißenden 
Sound zu zimmern, der momentan seines Gleichen 
sucht.

John nestelt ein wenig an meinem iPod rum, mit dem ich das 
Interview aufzeichnen will. Er pfeift und ist gut drauf. Ein 
zerschlissenes Hemd hat er sich übergestreift und ist gut einen 
halben Kopf kleiner als ich. Entspannt lässt er meine anfängliche 
Fragerei über sich ergehen und findet es überaus cool, dass ich 
bald in seine Heimat reisen werde. Er mustert mich fast genau so 
interessiert, wie ich ihn.

Nach der High School geht’s kurz zum Bruder nach 
San Diego, wo er auch eine Band gründet und wie-
derum einige musikalische Eindrücke im Gepäck mit 
nach Hause nimmt. Aber seine Heimat ist Australien. 
Dort will er Kunst studieren. „Ich wäre gerne Kunst-
lehrer geworden. Ich mag die Kunst, das Malen und 
den Kindern etwas davon zu vermitteln, das wäre das 
Ziel gewesen. Aber ich hab das nicht ganz geschafft“, 
erzählt er mit einem Grinsen im Gesicht. Schnell 
fand er für sich heraus, dass es viel unterhaltsamer 
ist, auf dem Campus mit seiner Gitarre die Leute 
zu unterhalten, als irgendwelche Abhandlungen zu 
schreiben. Also nimmt er seine Gitarre samt Koffer 
immer öfter mit und plötzlich bekommt er neben 
einer treuen Fangemeinde auch Geld. „Plötzlich hab 
ich da 30 Dollar die Stunde mit dem ‚busking‘ am 
Straßenrand verdient, was sollte ich noch in die Vor-
lesung gehen? Und dann kam eins zum anderen: ich 
nahm mir ein bisschen Zeit und erkundete erst ein-
mal meinen Kontinent. Mit einem kleinen Anhänger 
bin ich dann mit Gitarre und Verstärker durch das 
Land gezogen. Eine sehr geile Erfahrung!“ Es wurden 
gleich zwei bis drei Jahre daraus, die er umher zog. 
Dabei füllte John auch die ein oder andere Bar. Und 
nebenher wurde dann auch in Eigenregie die erste 
Platte mit dem John Butler Trio aufgenommen. Un-
abhängigkeit ist für John auch heute noch unheimlich 
wichtig, was er sich auch vertraglich für seine Produk-
tionen zusichern lässt. „Damit mir keiner reinredet, 
der keine Ahnung hat“, sagt er lapidar und seine 
Augen blitzen.

Zurückhaltend ist er, dieser John Butler. Und auch recht gut 
erzogen. Philosophiert ein wenig über die spirituelle Seite der 
Musik. Er glaubt daran, dass alles miteinander verbunden ist 
und eine gewisse Energie freisetzt. Deshalb gibt er sich auch die-
sen zahlreichen Einflüssen hin, die er dann für sich strukturiert 

DAS JOHN BUTLER TRIO GIBT SICH DIE EHRE -
AUCH IN DEUTSCHLAND
Rootsie Music from Australia

Angesprochen
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und ihnen sein Gesicht gibt. Respekt ist ihm wichtig, auch wenn 
er sich manchmal schwer tut damit, diesen Begriff bedingungslos 
auf alles anzuwenden. Aber er hält ihn für die zu bewältigende 
Herausforderung in dieser Welt, weil er die Basis für ein Mitei-
nander darstellt.

‚Zebra’ heißt die Single-Auskopplung des aktuellen 
Albums und sie schießt das John Butler Trio in den 
australisch-neuseeländischen Hitparaden-Olymp. 
Platz eins für mehrere Wochen – ein absolutes No-
vum für eine völlig unabhängige Produktion. Und 
dabei ist es ein Stück fernab vom typischen Radio-
sound. Eine Mischung aus Reggae, lässigem Beat und 
einprägsamen Gitarrenriffs, die da auf den Zuhörer 
einprasseln. Aber auch der Opener ‚Treat Yo Mama’ 
mit der unverwechselbaren Slide-Gitarre und der 
abgehakten Stimme Butlers ist ein Hinhörer. Das 
leise ‚Peaches & Cream’ besticht ebenso wie ‚Hello’, 
das wie eine Theaterstück unaufhaltsam auf seinen 
Groove-Höhepunkt zusteuert. Beim besten Willen 
lassen sich alle Einflüsse des Trios nicht komplett be-
nennen und deshalb sollte man sich einfach selbst ein 
Bild von der musikalischen Vielfalt machen, die einen 
gerade live richtig vom Hocker haut!

Neun schnelle Fragen 
für zwischendurch

Mit wem würdest Du gerne mal auf der 
Bühne stehen?
(überlegt kurz...): Ani Di Franco

Mit wem würdest Du niemals auf der 
Bühne stehen wollen?
(überlegt lange...): Mit einem virtu-
ellen Computerfrosch, der Nummer Eins 
mit dem Verkauf von Klingeltönen lan-
det.

Das Beste, was heute in Deutschland 
passiert ist?
Eine Stunde Meditation.

Dein Lieblingsgetränk auf der Bühne?
Wasser

Ausnahmen?
Orangensaft

Ausnahmen?
Tee

kein Alkohol?
Nein

Wie hoch war die letzte Telefonrech-
nung, um nach Hause zu telefonieren?
Ich schau nicht mehr nach. Ehrlich.

Die angenehmste Entspannungsmethode 
während der Tour
Schlafen. Ganz tief schlafen! Wo auch 
immer ich kann!

Bester Anmachspruch?
(Entrüstet) Bester Anmachspruch? (Pau-
se) Hallo, wie heißt Du...

Wirklich? komm schon...
Hm, na ja, ich bin schon vier Jahre 
verheiratet! Und kein Womanizer. Aber 
es hängt davon ab, wenn eine schöne 
Augen hat, dann sag das, ansonsten sag 
einfach das, was Du denkst, frei und 
gerade raus.

Kennst Du Guus Hiddink?
Wie bitte?

Kennst Du Guus Hiddink?
Hm, nein, kenn ich nicht.

Nein, er ist kein Fußballfan. Spielt zwar ab und an, wie er mir noch 
versichert, aber eben kein Fan! Ist aber auch egal, er soll weiter seine 
geile Musik machen, da braucht man den Fußball-Teamchef seines 
Landes nicht unbedingt zu kennen.
Dann steht er auch schon da, in Unterhosen. Zieht sich schnell eine 
andere Hose an und auch ein anderes Hemd. Wohl extra fürs Foto 
und er macht auch gleich Faxen und stellt sich an die Wand, um da 
ein paar außerirdische Antennenaugen hinzumalen. Egal, ich knipse 
schnell ein paar Bilder, ehe er sich sein Skateboard schnappt, mir 
einen geilen Abend wünscht und sich gemächlich davon macht. Nett ist 
er, dieser John Butler. Dass er auch ein guter Gitarrist ist, wird er mir 
ein paar Stunden später beim Konzert in der Live Music Hall in Köln 
eindrucksvoll beweisen!

Andres DeFranco 

Angesprochen
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Premiere in Deutschland

Seit März 2006 ist „Antenna“ als „Antenna UK“ 
auch in Deutschland angekommen, genauer in Berlin 

– natürlich im British Council. Bei der Veran-
staltungspremiere wurden, neben einer Auswahl 
an neuen Musikvideos auch Interviews mit den 
Gründern der Produktionsfirma „Shynola“ ge-
zeigt, die - angefangen mit einem improvisier-
ten Studio im WG-Wohnzimmer - mittlerweile 
auch Videos für Radiohead und Blur produziert 
hat. Zwei „Antenna“-Kuratorinnen namens 
Vez und Jordan moderierten den Abend, be-
antworteten Fragen und berichteten über Zu-
kunftspläne ihres Projekts. In Kooperation mit 
dem Filmkunsthaus Babylon will „Antenna UK“ 
nun auch in Deutschland zum Musik-Event he-
ranwachsen. Geplant ist, die Präsentation der 
neusten Musikvideos zukünftig mit dem Auftritt 
eines Künstlers zu kombinieren. Eine Party soll 
diese Abende abrunden. 

Am 22. September 2006 – wenn die Weltmei-
sterschaftseuphorie endgültig abgeklungen ist 
und sich das Sommerloch wieder zusammen-
gezogen hat – soll die Veranstaltungsreihe im 
Filmkunsthaus Babylon in Berlin weiter geführt 
werden. Dann werden jeden Monat abwechselnd 
Arbeiten aus Großbritannien und Deutschland 
gezeigt. 

Wer sich bis dahin auf dem Laufenden halten will 
oder eventuell ein Video anbieten möchte: Infos 
zu „Antenna UK“ gibt es beim British Council 
unter www.britishcouncil.de und bei konkreten 

Fragen: info@britishcouncil.de.

Melanie Fuchs

Es ist Nacht. In der Mitte eines beleuchteten Gartens 
mit Pool nickt ein halbnackter Mann mit dem Kopf. 
Um ihn herum tanzen gebräunte Frauen in Bikinis 
und seine männlichen Freunde, die trotz Dunkelheit 
eine Sonnenbrille tragen, trinken teuren Champa-
gner. Die Menschen im Garten feiern eine Party, der 
Bass dröhnt und der halbnackte Mann in der Mitte 
der Festgesellschaft beginnt zu singen: Über eine Par-
ty mit teurem Champagner und halbnackten Frauen 
in einem Garten mit Pool.

Gigantisch-aber nicht abwechslungsreich

Seit 25 Jahren, genauer seit 1981 besteht der Musik-
sender MTV und seitdem haben sich Musikvideos in 
der Fernsehlandschaft kontinuierlich etabliert. Die 
heutige Musikvideo-Industrie ist eine Gigantische. 
Doch gigantisch bedeutet nicht immer abwechslungs-
reich oder kreativ: Die meisten Musikvideos zeigen 
Varianten der oben beschriebenen Szenerie auf – Der 
Fokus liegt auf dem Star. Das Ziel ist, ihn möglichst 
schön, reich und begehrenswert - am besten inmitten 
einer Partygesellschaft – darzustellen. Die Musik und 
die Bildkunst scheinen zweitrangig.

Inspirationsquelle Ton

„Antenna“ ist ein Projekt – geboren in Großbritan-
nien – das gegen diesen Strom der Musikvermarktung 
anschwimmt: Schöpferische Köpfe aus der britischen 
Underground-Szene kreieren Musikvideos, die neu-
artig und experimentell, aber immer kongenial zur 
Musik sind. Hier sind die Töne die Inspiration für 
die Bilder. Die einzelnen Videosequenzen wirken 
fast wie die Ausschläge eines Oszillografen: Mal sehen 
wir einen Animationsfilm, der zu melancholisch-
dramatischer Elektromusik die brutale Vernichtung 
eines kleinen Fantasiewesen-Staats erzählt, mal ein 
Video, das zu eher popigen Klängen ausschließlich 
Gesichter von Achterbahn-Passagieren zeigt. Doch 
da die Musikgruppen, die ihre Klangwerke in die 
Hände der Underground-Videomacher legen, meist 
nicht in den Playlisten der populären Musikkanäle 
auftauchen, bleiben die audiovisuellen Kunstobjekte 

oft unbekannt. 

„Antenna“ verschafft 
sich Gehör

Ziel des Antenna-Pro-
jekts ist es, dies zu än-
dern. Deshalb wird seit 
September 2002 alle 
zwei Monate eine Mu-
sikvideo-Präsentation 
im Londoner National 
Film Theatre (NFT) 
zelebriert. Hierbei 
treffen sich Designer, 
Musiker, Profis für 
Spezialeffekte, Pro-
duzenten und alle, die 
interessiert sind, um 
neue Videos zu sehen, 
über sie zu diskutieren 
und sich inspirieren zu 
lassen. 
Die Veranstaltung 
sprach sich schnell als 
„Geheimtipp“ herum 
und wurde so beliebt, 
dass die „Antenna-Ma-
cher“,  auf Initiative des 
British Council, eine 
„Antenna-DVD“ pro-
duzierten, die die Low-
Budget-Produktionen 
über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt machen 
sollte. Der Plan: In je-
dem Quartal wird eine 
neue DVD veröffent-
licht, die neben den 
Videos auch Zusatzma-
terial wie Interviews mit den jeweiligen Künstlern 
enthält.

MEHR ALS BIKINIS
UND CHAMPAGNER
„Antenna“ fördert Underground-Musikvi-
deos – nun auch in Deutschland

Initiiert
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In Berlin hatte der Hawaiianer gleich 
zwei Vorgruppen dabei: Alo – um  den 
Tasten-Gott und Bandleader Zach 
Gill – die eine richtig gute Funk-Soul 
Mischung hinlegten und, was viel 
wichtiger ist, das Publikum schon mal 
in Wallung brachten. Darauf folgte 
Matt Costa, ein Gitarrist mit guter 
Technik und äußerst guter Zweitstim-
me. Leider eben nicht als Lead-Vo-
calist zu gebrauchen, weil er es nicht 
schafft, über sein monotones Ge-
säusel hinauszukommen. Die Lieder 
begannen jeweils viel versprechend, 
wurden aber durch Costas gleich blei-
bendes Organ zunichte gemacht. Dass 
er eine wirklich gute (Zweit-)Stimme 
hat, bewies er gegen Ende des Kon-

zerts, als er gemeinsam mit Jack John-
son das vorletzte Lied spielen durfte.
Na, und dann kam der Chef selbst auf 
die Bühne. Was soll man sagen? Gute 
Musik, gute Musiker um ihn rum – al-
len voran wiederum der Pianist Zach 
Gill, der virtuos das Rockpiano bear-
beitete und die ganze Bühnenstim-
mung irgendwie prägte. Jack selbst 
wirkte doch dagegen arg selbstverliebt 
und lustlos. Nahezu kein Wort zum 
Publikum, kein Rocken (auch wenn 
seine Musik nicht unbedingt im-
mer zum Abtanzen einlädt, aber ein 
bisschen hätte er sich Mühe geben 
können). Zu Gute halten muss man 
lediglich, dass es musikalisch sehr, 
sehr gut gewesen ist. Das Instrument 

beherrscht er in dieser Lässigkeit wie 
kein anderer (Times Like These) und 
seine Stimme ist über jeden Zweifel 
erhaben. Schade für das männliche 
Publikum, dass sich keine einzige Frau 
ihres Oberteils entledigte, wo der Jack 
doch so ein süßer ist! Vielleicht wäre 
genau das aber des Guten zu viel, denn 
auch wenn die Stimmung gut und die 
Musik verdammt gut gewesen ist, so 
war es ein geiler Abend, aber eben 
auch nur ein Abend. Vielleicht gut 
genug, um noch eine Woche später 
seinen Freunden davon zu erzählen. 
Aber für mehr Ewigkeit war’s dann 
doch nicht zu gebrauchen.

and

Jack Johnson
Das Konzert in der Düsseldorfer Philippshalle kann man getrost als Ereignis einstufen. Nicht etwa weil Katies langjäh-
riger Manager vorher noch die Stimmung aufheizte, weil nebenher noch eine DVD produziert werden sollte, sondern 
schlicht und einfach, weil die 21 Jahre junge Irin eine ungeheure Reife auf der Bühne präsentierte. Und mögen die 
beiden Alben der gebürtigen Georgierin auch zur ruhigeren Sorte gehören, so trifft das – zumindest auf diesen Auftritt 
– nicht komplett zu. Da wurde gerockt, was das Zeug hielt und alle Musiker hatten sichtlich Spaß auf der Bühne. Ob 
nun bei den neu arrangierten Cover Songs wie Just Like Heaven (Cure), Lucy In The Sky With Diamonds (Beatles) oder 
19th Nervous Breakdown (Stones), die sie eindrucksvoll herunter rockte, wie auch die stillen Balladen Nine Million 
Bicycles oder I Cried For You, wo Katies Stimme richtig zur Geltung kam. Mit Belfast gelang ihr ein musikalischer Le-
ckerbissen, der, bei all dem faden Beigeschmack für die irische Metropole, gegeißelt von zahlreichen Unruhen und Ge-
walt, eben einen solchen nicht hinterließ. Es war eine Hommage an ihre zweite Heimat. Und ganz nebenbei offenbart 
die junge Musikerin auch andere Qualitäten, die man bei vielen Topacts inzwischen vermisst: sie schwatzt zwischendrin 
immer wieder mit dem Publikum, was sie noch sympathischer werden lässt.

adf

Angeschaut

Katie Melua
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en, ist es wirklich nicht viel, was er eigentlich ist, der Witz. Meist nur 
zwei, drei Sätze:

Da kommt mein Mann mit Rosen – dann muss ich heute Abend wieder 
die Beine breit machen. Wieso? Habt Ihr keine Vase?

Eine Spannung, eine treffende Formulierung der Pointe, ein un-
erwartetes, plötzliches Umschlagen in eine unvermutete Richtung. 
Punkt. Den genauen Wortlaut eines Witzes kann sich eh meistens kei-
ner merken. Doch das folgende Lachen kann Weltreiche zum Einstür-
zen bringen. Vorausgesetzt, der andere findet den Witz und versteht 
ihn.

Ja, und, wo ist er nun, der Witz?
Immer im Auge des Betrachters, Katja. Spiegel gefällig?
Drum gute Nacht.

mit goldenen Grüßen,
deine Zoe Silberbach

ad Personam: Wenn Sie nicht auf Stellungssuche ist, leiht Zoe Sil-
berbach ihren Kopf der Agentur Goldene Zeiten Berlin und ihrem 
Online Store l‘éclat!

Schwierige Frage, Katja. Besonders für das jungfräu-
liche Erstlingswerk dieser Rubrik. Denn der Witz ist 
doch eher ein scheuer Zeitgenosse, der auf eine große 
Show setzt und sich dann schnell verflüchtigt, um nicht 
auseinander genommen zu werden. Denn das wäre der 
Tod für jeden Witz: der sezierende Blick. Somit ist un-
ser Vorhaben eigentlich so etwas wie ein Abgesang auf 
den Witz: Je näher wir ihm zu kommen scheinen, um 
so mehr wird er an Kraft verlieren. Bis am Ende nichts 
mehr von ihm übrig bleibt. Wirklich tragisch – die Ge-
schichte mit dem Witz.

Dabei sagen wir Menschen ihm doch soviel Befrei-
ungskraft nach (ob Tieren auch manchmal zum Lachen 
zu Mute ist, weiß ich nicht): als Waffe der Wehrlosen 
bleibt er den Unterdrückten bis zum Ende treu und 
ermöglicht ihnen einen letzten, wenn auch kurzen Sieg 
– den des Humors über die Verwicklung. Wenigstens 
wird so der Schmerz mit einem Lachen quittiert. Und 
zugleich das eigene Opfer auf den Arm genommen:

„Schmuel, was hast du im Radiogebäude gemacht?“ 
„Mi-mi-mich u-um die Sch-sch-stelle des A-a-a-an-
sagers beworben.“ „Und? Hast du sie bekommen?“ 
„N-n-nein! Da-das s-sind alles A-a-antisemiten!“

Aber wir wollen uns nicht im Pathos verlieren, der ja 
schließlich ein Feind jedes Witzes in Bitterkeit ist: Voll 
von Erhabenheit, mit Stolz geschwellter Brust und gol-
dener Rüstung meidet er den Nestbeschmutzer Witz, 
der seinerseits nur zu gern all die stolzen Pfauen aufs 
Korn nimmt. 
Dabei ist es der liebste Wunsch des Witz’, genauso so 
groß zu sein wie das Pathos und von den Menschen ge-
liebt zu werden. Doch dazu hat er nicht genug Mumm 
zwischen den Zeilen, auch wenn er sich manchmal so 
aufplustert. Den braucht er schon dafür, um die Ob-
jekte der Lächerlichkeit in Worte zu kleiden und zu-
sammenzubringen, was nach Ansicht des normalen 
Bürgers nicht zusammengehört. Vor allem dann nicht, 

wenn der Witz nach Freudscher Lesart sich als Keller-
kind erweist und auf der Suche nach einem Partner 
abtaucht in den Tümpel der verdrängten Widerwär-
tigkeiten des alltäglichen Lebens. Dabei hat der Witz 
– seit Menschengedenken und sanktioniert von der 
Psychotherapie – nur Gutes im Sinn. Er befreit all’ die 
kleinen Monsterchen aus dem Seelenmorast, die dort 
unten eingesperrt sind in Blubberblasen und nach 
Luft und Liebe schreien: Die Bewunderung für den 
Sexappeal der Blondinen und die Lässigkeit der Hol-
länder, die Gelassenheit der Beamten und die Tatkraft 
von George Bush.

Ganz schön kompliziert, die Sache mit dem Witz: Ich 
weiß! Aber im Gegensatz zur Komödie, die schon an-
tike Geister erheiterte, braucht der Witz die Verstan-
deskälte des Geistes, um mit seiner Satire ins Herz zu 
schneiden: Und der wurde ja bekanntlich erst mit der 
Aufklärung richtig geboren und ist somit ein gar nicht 
mal so altes Kind der europäischen Philosophie. Wo 
die  Komödie lieber mit dem gefühlsmäßigen Humor 
schwanger geht und sich in der Gutmütigkeit sonnt, 
versteckt der Witz sich hinter harmlos scheinenden 
Wortgebilden, um seinen Zuhörer am Schluss hinter-
rücks zu überfallen. Der Ausweg dann ist die Empö-
rung – oder aber das Lachen.
Das dann aber befreit. Wie schon der Volksmund weiß. 
Kein Wunder, dass im Mittelalter Witz gleichbedeu-
tend war mit Wissen und scharfer Beobachtungsgabe. 
Und es sind wirklich auch nur die bürgerlichen Pes-
simisten unter den Witzeforschern wie Nietzsche, die 
seine Humor nicht verstanden haben und dem harm-
lose Wort- oder Sachspiel Witz eine Grabmalfunkti-
on beimaßen - als Tod jedes Gefühls: Das, was nicht 
zum Ausdruck kommt, gibt einen kulturellen Rülpser 
in Form eines Witzes von sich und erstirbt mit einem 
Lachen.
Gruselige Vorstellung!

Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir genau hinschau-

Eine philosophisch-esoterische Stellungssuche mit Zoe 
Silberbach und einer Leserfrage.

Letzte Seite

Diesmal fragt Katja S.: „Sag mal, Zoe, wo 
kommt er eigentlich her, der Witz?“

SOLL DAS EIN WITZ SEIN?
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