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Es gibt immer wieder bestimmte 
Sprüche, Sätze oder Redewen-
dungen, die zu bestimmten Anlässen 
gerne von Freunden oder Bekannten 
genommen werden, um auf einen 
bestimmten Zustand hinzuweisen 
und so als Kalauer fungieren. Einer 
dieser Sätze für die Nummer drei 
unseres Stellungswechsel könnte 
lauten: Aller guten Dinge sind drei. 
Nun gut: Ihr haltet zwar die dritte 
Ausgabe in der Hand, aber abgedro-
schen und wie alte Schinken wirken 
unsere Texte wahrlich nicht. Ein 
weiteres Mitglied der Redaktion ist 
in die weite Welt gezogen. Seit un-
seren Start haben wir ein ständiges 
Außenbüro in Washington D.C., das 
uns mit Geschichten aus der Freien 
Welt bestückt. Nun sind wir noch in-
ternationaler geworden, da wir jetzt 
auch in Australien stationiert sind. 

Was unsere redaktionellen Stand-
orte in Deutschland und der Welt 
gemein haben, ist Wasser. Egal, ob 
rheinischer Strand oder Great Barrier 
Reef, an der Spree oder am Poto-
mac: Wasser begleitet uns alle. Des-
wegen liegt der Schwerpunkt der 
Nummer drei auch auf den Themen 
Sonne, Strand und Meer. Von einem 
Lanzenbruch für Wasserscheue, über 
die Vergnügen am Meer auf einem 
Brett, die Auswahl der Getränke 
im Restaurant oder über die Ware 
Wasser bis hin zu den besten Spots 
und Sounds in unserer Playlist. 

Habt weiterhin viel Spaß beim 
Lesen, Runterladen und Ausdrucken 
und sagt es allen weiter: 
Die Drei ist da!!!

Eure Redaktion

Drei ist gut 

Editorial Inhalt�
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Ich begegne mir mal wieder selbst. 
Das weiße Blatt vor mir liegend, ei-
nen Haufen an Gedanken sortiert. 
Das Blatt. Immer noch leer. Der 
Blick streift durchs Zimmer. Habe 
immer noch kein Konzept. Sitze still 
auf meinem Stuhl. Wieder einmal 
erspähe ich alte Bilder. „Ach ja, da-
mals“, denke ich bei mir. Ich und die 
bekannten Gesichter auf den Papie-
rabzügen, die bunt gemischt, ohne 
jeden Plan aneinandergereiht die 
kahle Wand verschönern. Freunde 
oder die, die es waren. Viele lange 
nicht gesehen: München, Paderborn 
Darmstadt. Einfach zu weit weg, um 
mal eben hinzufahren. Da, die erste 
Begegnung mit Philipp. Ein Hochge-
fühl kommt in mir auf. Still und leise 
streift mein Auge weiter durch den 
Raum. Alles andere als Konzentra-
tion erlaubt mein jetziger Zustand. 
Da hängt Britta. Mensch, waren das 
Zeiten. Darunter ein Bild aus Jerusa-
lem. Wie nah doch alles beieinander 
liegt, wenn man es nur will: Die Bil-
der vom See. Aus dem Urlaub. Die 
Arbeit. Abschied oder Trennung. Al-

les trifft sich hier auf ein paar Zenti-
metern. In einem Raum, in dem sich 
alle Begebenheiten der letzten Jahre 
stumm treffen. Mal wieder eine Be-
gegnung mit mir und meiner Vergan-
genheit. 
Das Radio spielt dazu unser Lied. 
Wieder eine Begegnung. Wieder eine 
Erinnerung. Kurz darauf ein anderer 
Song und ein anderes Wiedersehen. 
Schlappe drei Minuten dreißig. Es 
ist schön, alle diese Erinnerungen 
flüchtig aufleben zu lassen. Da muss 
man sich nicht um den tristen Alltag 
kümmern. Zum Glück kommen keine 
schlechten oder traurigen zum Vor-
schein. Wär’ ja noch toller... Ich lass 
mir doch nicht alle Begegnungen, die 
jemals stattfanden, einfach so kaputt 
machen. Nicht mal von der Erinne-
rung. Will doch einfach alles in guten 
Bildern behalten. Jetzt fällt mir grade 
wieder das leere Blatt auf. Genau die 
Begegnung, die ich vor drei Minuten 
dreißig nicht haben wollte.

hbe

Was die Welt bewegt

BegegNuNg
Der deutsche Autobauer Volkswagen erregt in 
den U.S.A. momentan mit einer Reihe außer-
gewöhnlicher Fernsehwerbespots einiges an 
Aufsehen. Da ist zum einen der ganz in Weiß 
gekleidete Autoingenieur mit starkem deut-
schen Akzent und schwedisch aussehender 
Assistentin, die aufgemotzte Sportwagen im 
hohen Bogen durch die Luft schleudern und 
mit Abrisskugeln malträtieren. „Unpimp my 
Ride“ nennt sich die Werbung für den neuen 
Polo GTI. In einem Werbespot für den neuen 
Passat, dem Auto mit den „niedrigsten Ego-
Emissionen“, sieht man einen Bentleyfahrer, 
der an die Welt herausschreit, sein Vater habe 
ihn nie umarmt, eine Mercedes Cabriofahrerin, 
die um Aufmerksamkeit bettelt und einen Fer-
rarifahrer, der per Megaphon von seinem zu 
klein geratenen Geschlechtsteil berichtet. Zu 
den Auswirkungen der neuen Werbekampa-
gne auf die laufenden Verkaufszahlen hüllt 
sich die VW Pressestelle momentan noch in 
Schweigen. Die kreativen Einfälle der Macher 
der Werbespots haben aber zumindest dazu 
geführt, dass Ihre Clips bei Videotauschbörsen 
im Internet wie YouTube.com und Google-Vi-
deo ganz vorne liegen.

bew

WerBuNg 
VerKLÄrt

��
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Queensland - the sunshine state - 
heißt es auf den Autoschildern in der 
gleichnamigen australischen Provinz. 
Stimmt, die Sonne scheint, die Hälfte 
der Region ist mit tropischem Klima 
und dem Great Barrier Reef geseg-
net. Ich trage tatsächlich fast nur 
noch kurze Hosen, wo ich doch Män-
nerbeine so hasse! Larry – ein Hurri-
cane - hat hier kürzlich gewütet. Das 
sieht man den nördlichen Gebieten 
noch sehr deutlich an und vielleicht 
ist es gerade das alles, was Queens-
land ein wenig anders macht als die 
anderen Staaten hier in Australien. 
Egal, wie alt man ist, der Ausweis 
wird zum essentiellen Zugangskrite-
rium in die Nachtclubs. Dabei kann 
es passieren, dass jetzt während der 
Fußball-WM das Spiel zwar einmal 
übertragen, aber die Bar zur zwei-
ten Halbzeit – der Zeitverschiebung 
sei Dank – zugemacht wird. Interes-
santer wird es, wenn das Spiel doch 
einmal komplett gezeigt wird und 
man anschließend noch zum Feiern - 
oder Frust vergessen - woanders hin 
will: Ab drei Uhr morgens ist es hier 
vorbei mit dem Barhopping. Dann 
geben einem die netten Türsteher 
nämlich zu verstehen, dass ab die-

sem Zeitpunkt der Einlass nicht mehr 
möglich ist. Dem Körper womöglich 
zuträglicher, aber der Geist rebelliert 
zu dieser nächtlichen Aktivzeit vehe-
ment!
Der Entspannung wegen ge-
hen wir nachmittags an 
den Strand und legen 
uns in unsere Hänge-
matte zwischen 
zwei Palmen. 
Z u m i n d e s t 
ein wenig 
Karibik-Fee-
ling könnte 
uns wieder 
ve rsöhnen . 
Falsch ge-
dacht: Trotz 
mitgebrachtem 
Ausweis, der uns 
den legalen Aufent-
halt im Lande garan-
tiert - es ist leider nicht gestattet 
am Königinnenstrand Hängematten 
aufzuhängen. Die Bäume könnten da-
bei Schaden nehmen.

and

Was die Welt bewegt

iM LAND Der KÖNigiNNeN 
UND EMPFINDLICHEN PALMEN

� �
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Die internationale Filmindustrie hat 
seit geraumer Zeit das recht junge 
Land Südafrika für sich entdeckt und 
es entpuppt sich als wahres Paradies: 
zahlreiche Vegetationszonen, viel 
Sonne und Wind, eine relativ gute 
Infrastruktur in den Ballungszentren 
und natürlich billige Arbeitskraft. 
Hervorragend also, um in Kapstadt 
ein paar Prominenten über den Weg 
zu laufen.

Und irgendwie muss es sich so zuge-
tragen haben, dass auch Samuel L. 
Jackson in die Kapmetropole gekom-
men ist und bei einer Drehpause die 
Zeit nutzte, um ein wenig Shoppen zu 

gehen. Und weil er sich ir-
gendwie in einen 

L a d e n 
verirrte, 
d e r 
u n t e r 
a n d e -

rem auch 
James Tombos 

T-Shirts vertreibt, ist 
er gewissermaßen einer der 
prominentesten Vorreiter der 

Afritude-Bewegung geworden. 
„Afritude“ nämlich nannte James 

sein Label und das existiert nun 
schon seit ca. vier Jahren. Gemein-

sam mit einem Freund vertreibt er die 
bedruckten Shirts mit seinen Logos 
aus einer Hütte an der Wild Coast 
im kleinen beschaulichen Ort Coffee 
Bay. Nebenher macht er noch einige 
graphische Designs und Logos für die 
lokalen Hostels und Hotels, die sich 
dann Pullover, T-Shirts und allerlei 
andere Textilien bedrucken lassen. 
Deshalb kaufte er sich vor einiger 
Zeit eine Siebdruckmaschine, mit der 
er selbst die Shirts bedrucken kann. 
Das ist zwar mühsam, aber klappt 
ganz gut. Seine Designentwürfe 
druckt er sich ein-
fach aus und fer-
tigt daraus in akri-
bischer manueller 
Arbeit seine Folien 
mit dem Teppich-
messer an – der 
wohl schwierigste 
Teil seiner Arbeit 
als Designer. Aber seine Mittel sind 
mit dieser Maschine auch begrenzt, 
weil sich nur schwer mehrfarbige De-
signs verwirklichen lassen.
Wer sein eigenes Shirt in den kleinen 
Laden bringen will, kann dies tun und 
sein Design sowie die Positionierung 
frei wählen. Wo hat man schon ein-
mal solche Freiheiten, sein eigenes 
Shirt zu kreieren? Davon lebt James 

Coffee BAy
sAMueL L. JACKsoN

BiLLABoNg

der lange Weg�

AFRITUDE (AFRITûDE)
HABITUAL MODE OF THINKING 
AND FEELING OFTEN ExPRESSED 
BY PEOPLE OF AFRICAN DISCENT
TExT- UNIVERSITY OF AFRITUDE 
FACULTY OF AFROLOGY
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jetzt schon seit geraumer Zeit und 
da Coffee Bay in der Transkei Region 
wundervoll gelegen ist, kommen auch 
die Touristen zu ihm, die auch gerne 
den ein oder anderen Rand in seinem 
kleinen „Store“ lassen. Wirklich reich 
wird er dabei nicht, aber es geht ihm 
besser, als so manch anderem hier. 
Seinen Arbeitsalltag kann er sich so-
mit frei einteilen, wenn er nicht ge-
rade an einem neuen Design bastelt, 
„denn dann bin ich für ein paar Tage 
so in meine Arbeit versunken, bis das 
Ganze zu �00 Prozent stimmt!“ Die 
Designarbeit mit anschließendem 
Umsetzen am Computer hat er sich 
weitgehend selbst beigebracht, al-
lerdings tut das seinem Erfolg keinen 
Abbruch. Im Gegenteil: Sein Talent 
und sein zunehmender Bekannt-
heitsgrad sind auch den großen Fir-
men nicht verborgen geblieben. So 
kommt es nicht von ungefähr, dass 
Ende Mai die ersten Gespräche mit 
der Trendmarke Billabong Südafri-
ka begonnen haben. Und das kann 
sich für beide Seiten auszahlen. Der 
australische Surfausrüster hat im 
südafrikanischen Jeffreys-Bay - ein 
wahres El Dorado für die Surfsport-
freunde - jüngst eine Dependance 
eröffnet mit eigener Farbrik und Out-
let-Shop. So ist man noch näher an 
den internationalen Surfern dran und 
stärkt den Bekanntheitsgrad. Mit re-
lativ wenig Aufwand können sie hier 
auch kleinere Auflagen produzieren, 
die sich rentieren können. Und genau 
darum geht es zunächst für beide 
Seiten: James kann Textilien in einer 

sehr guten Qualität bedrucken lassen 
und Billabong geht kein erhöhtes Ri-
siko ein, wenn sich die produzierten 
Shirts und Pullover nicht gut verkau-
fen sollten, wovon allerdings natür-
lich niemand ausgeht. Zu gut laufen 
die Shirts schon alleine mit seiner 
Siebdruckmaschine. Was soll daraus 
werden, wenn er endlich auch mal 
bunte Entwürfe realisieren kann?

Abheben wird James allerdings wohl 
dennoch nicht. Dafür ist er nicht der 
Typ und mag das bescheidene Coffee 
Bay viel zu sehr. Bei Erfolg kann er 
aber endlich seine Strandbarpläne 
verwirklichen, denn das wäre das 
größte für ihn: „Einfach ein wenig 
chillen, Gott für den schönen Tag 
danken, ein,  zwei Bier in netter 
Gesellschaft trinken und nebenher 
ein wenig designen.“ Wer würde 
dazu schon nein sagen?

Rodrigo Lerner
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Die Nationen des Nahen Ostens stel-
len nur �,�% der Weltbevölkerung. 
Auf ihren Gebieten fällt nur �% des 
weltweiten Niederschlages und sie 
beheimaten nur 0,�% der weltweit 
erneuerbaren Wasserquellen. Abhän-
gig von Temperatur und Verdunstung 
gelangen nur  zwischen �0 und 30% 
des Niederschlagswassers entlang 
des Jordans - der Wasser-Pulsader 
für Israel, Jordanien und Palästina 
– so in den Kreislauf, dass es vom 
Menschen genutzt werden kann. Ei-
ner Erhebung der Multilateral Water 
Group zu Folge pumpen die drei Län-
der jährlich ��0 Millionen Kubikme-
ter mehr Wasser aus unterirdischen 
Brunnen als der Natur durch Regen 
wieder zugeführt wird.

„Israel tut viel, um den Wasserver-
brauch zu reduzieren“, sagt Ido Gide-

on von Greenpeace 
Israel. „Aber 

w i r 

verbrauchen immer noch ��% mehr 
Wasser als es die Natur verkraftet.“ 
Wasserentsalzungsanlagen entlang 
der Mittelmeerküste sollen helfen, 
das Wasserproblem des Landes von 
der Größe Baden-Württembergs in 
den Griff zu kriegen. Doch Abwasser-
leitungen, die die Abfälle des Gaza-
Streifens ins Meer leiten sollen, ge-
fährden die Produktion von sauberem 
Trinkwasser der wenige Kilometer 
nördlich gelegenen israelischen An-
lagen.

Seit der Aufnahme der Friedensge-
spräche zwischen Israelis und Palä-
stinensern zu Beginn der Neunziger 
Jahre war Wasser eines der größten 
Hindernisse in den Verhandlungen 
zwischen den beiden Parteien. „Die 

Palästinenser er-
h a l t e n i h r 

„Beim nächsten Krieg in dieser Region geht es 
um das Wasser des Nils, nicht um Politik.“
Boutros Boutros-Ghali, ehemaliger UN-General-Sekretär 

VoN Der WAsser-froNt 

ÜBer DAs 
WAsser-BusiNess 
iM NAheN osteN

Wasserfront
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Wasser aus den gleichen Quellen 
wie die Israelis. Und das ist das Pro-
blem“, sagt Samar Assad, Direktorin 
des Palästina-Zentrums in Washing-
ton, D.C. „Seit ���� hat Israel die 
alleinige Kontrolle über das Wasser, 
das der palästinensischen Bevölke-
rung zur Verfügung steht.“

Um die Ver-
teilung des 
Jordanwas-
sers zu re-
geln, haben 
Israel und 
J o r d a n i e n 

���� im Rahmen des Friedensver-
trages zwischen den beiden Ländern 
auch die Kontrolle über die Wasser-
verteilung vereinbart. In Folge einer 
großen Dürre reduzierte Israel fünf 
Jahre später allerdings die Wasser-
zufuhr nach Jordanien um �0 Pro-
zent. Und das, ohne dabei fürchten 
zu müssen, für die Verletzung inter-
nationaler Wasserrechte bestraft zu 
werden.„Das Hauptmanko am in-
ternationalen Wasserrecht ist, dass 
es als solches gar nicht existiert“, 
erklärt Stefan Deconinck, Experte 
für Wasserrecht an der Katholischen 
Universität Brüssel. „Wenn Sie also 
nach einer Art Richtlinie suchen, 
richten Sie Ihr Augenmerk auf das In-
ternationale Wasserabkommen von 
����.“ Dieses Wasser-Abkommen 

ist ein 3� Thesen langes Schriftstück, 
das von der UNO-Vollversammlung 
verabschiedet wurde. Bisher haben 
dieses aber nur 3� Mitgliedsstaaten 
ratifiziert. Damit ist es nicht bindend.

Die Länder entlang des Jordans ver-
suchen derweil, sich selbst zu helfen. 
Israel hat Anfang des Jahres die 
erste ��0 Millionen US-Dollar teure 
Meerwasserentsalzungsanlage in 
Betrieb genommen. Diese verschlingt 
allerdings soviel Energie, dass sie 
ein eigenes kleines Kraftwerk benö-
tigt und schon jetzt Proteste von Um-
weltschützern erntet. Dazu kommt 
ein Abkommen mit der Türkei, das 
Frischwasserlieferungen per Schiff 
über die nächsten Jahre vorsieht 
(eine Wasserpipeline von der Türkei 
durch Syrien und den Libanon nach 
Israel wäre unmöglich gewesen, das 
Schiff hingegen muss erst noch ge-
baut werden). 

Die finanzschwache Regierung Palä-
stinas hat derzeit allerdings größere 
Sorgen. Mit der  nur langsam wieder 
anlaufenden finanziellen Unterstüt-
zung aus dem Ausland können die Pa-
lästinenser nur von Woche zu Woche 
planen, wie die Wasserversorgung 
der Bevölkerung im Gaza-Streifen zu 
gewährleisten sei.

Benedikt Walter

“Der einzige Grund für Ägypten je-
mals wieder in den Krieg zu ziehen, 
ist Wasser.“
Anwar Sadat, ehemaliger ägyptischer Prä-
sident 
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Regelmäßig im Sommer erscheint der Lifeguard an 
Urlaubsstränden. In der Naturwissenschaft hat er 
bisher allerdings noch keine Beachtung gefunden. 
Eine Verhaltensstudie.

Sommerurlaube sind da, um zu entspannen, am 
liebsten am Meer. Wer dort allerdings einmal die 
Sonnenbrille absetzt und genau hinschaut, der kann 
Zeuge eines einzigartigen Naturphänomens wer-
den: Dem Auftauchen des gemeinen Lifeguards! 
Doch was ist das eigentlich für eine Spezies, die-
ser Lifeguard? Eine noch unzulänglich untersuchte 
möchte man meinen, ist sie doch in keiner Enzyklo-
pädie verzeichnet und in keiner wissenschaftlichen 
Arbeit je analysiert worden. Dieser Fakt ist umso 
erstaunlicher, als das man den gemeinen Lifeguard 
zur Sommerzeit an fast jedem europäischen Strand, 
natürlich auch an Stränden anderer Kontinente, zu-
hauf sichten kann. Hier einige exemplarische Beo-
bachtungen:

Der Lifeguard wird auch dem naturwissenschaft-
lich ungeübten Blick kaum entgehen, kleidet er 
sich doch in aggressivem Rot. Dies soll dem ah-
nungslosen Strandgänger sofort signalisieren: 
VORSICHT! VORSICHT, SIE HABEN ES MIT EINEM 
LIFEGUARD ZU TUN. SIE BETRETEN SEIN REVIER! 
Selbiges markiert der gemeine Lifeguard nicht wie 
andere Arten durch körpereigene Flüssigkeiten (öf-
fentliches Urinieren ist in seinem Revier verboten), 
sondern mit bunten Fähnchen. Diese kündigen dem 
Badegast an: BIS HIER HER UND NICHT WEITER! 
HIER WACHEN LIFEGUARDS! DIES IST KEIN HER-
RENLOSES REVIER! Seine Hoheitsposition verdeut-
licht der Lifeguard meist, indem er hoch über den 
Köpfen der ihn umgebenden Badegäste thront: zum 
Beispiel in einem Hochstuhl oder einem kleinen 
Haus mit Aussichtsplattform. Er ist ein hoheitliches 
Geschöpf der Lifeguard, das merkt seine Umwelt 
schnell und so ist es auch zu erklären, dass ihm die 
so genannten Strandgänger buchstäblich zu Füßen 
liegen. Nähert man sich dem Lifeguard – dies ist 
problemlos und ohne größere Manöver möglich, 
denn er ist alles andere als scheu – erkennt man 

noch weitere markante Merkmale, die diese wun-
derliche Spezies kennzeichnen: Auf seiner roten 
Oberbekleidung zeichnet sich meist noch einmal 
eindringlich der spezieseigene Rufname LIFE-
GUARD ab, damit jeder weiß, wie er rufen muss, 
um mit dem Objekt der Begierde in Kontakt zu tre-
ten. Ein Ruf genügt: „OH LIFEGUARD!“ und er wird 
nicht lange auf sich warten lassen, ist er doch auf 
diese Art von Rufen von Natur aus spezialisiert.

Surfbretter, Rettungsbojen, Oberbekleidung

Der Lifeguard an sich und als solcher ist ein 
munteres, aktives und flinkes Geschöpf, was sich 
schon daran erkennen lässt, dass er nur in den sel-
tensten Fällen geht oder gar schlendert. Nein, der 
Lifeguard bewegt sich stets in einem leichten, ma-
jestätischen Jogging voran, bei dem er einen Arm 
stets so hält, dass er zu jedem Zeitpunkt etwas da-
runter festklemmen kann. Dinge, die er hierfür be-
vorzugt sind zum Beispiel Surfbretter, Bodyboards, 
Rettungsbojen oder seine Oberbekleidung. 
Wird es Abend, zieht sich der Lifeguard kurzzeitig 
zu einer Ruhepause mit anschließendem Putz zu-
rück. Diese Phase dauert nach bisherigen Beobach-
tungen zwei bis drei Stunden. Dann erscheint er 
meist wieder am Strand oder in der näheren Um-
gebung, wo er verschiedene Brunftrituale vollzieht. 
Ein spezielles Schema konnte hierbei allerdings 
noch nicht festgestellt werden. 
Neigt sich der Sommer dem Ende zu, zieht sich 
auch der Lifeguard zurück aus seinen Strand-Gefil-
den. Wohin es ihn verschlägt, ist jedoch schwer zu 
verfolgen, da er nicht im Rudel seiner Wege zieht. 
Wahrscheinlich ist jedoch, dass er eine Art Winter-
schlaf hält. 

Diese und weitere Verhaltensweisen des gemei-
nen Lifeguards sind in den Sommern der folgenden 
Jahre wiederholt zu beobachten. 

Melanie Fuchs

 Der geMeiNe LifeguArD 

Mythos
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Düsseldorf – Hüttenstraße: irgendwo zwischen Berli-
ner Allee und Helmholtzstraße

Der letzte Sommer war ja einer der ärmsten, die wir 
in Deutschland seit langem ertragen mussten. Regen, 
Wind und kalt war es obendrein. Umso schlimmer, 
wenn man eine wichtige Arbeit abschließen muss, 
die es einem nicht erlaubt, die wenigen Minuten zu 
nutzen, an denen die Sonne doch noch zum Vorschein 
kommt. Da macht sich ganz einfach Verzweiflung breit. 
Und die wird sogar noch schlimmer, wenn einem zum 
Beispiel Anrufe aus Spanien ereilen, die von unerträg-
lichen Hitze und Sonnenschein pur handeln. Wohl dem, 
der sich da im Griff hat und alles von sich abprallen 
lassen kann. Leider war mir diese innere Ruhe nicht 
vergönnt und ich tat jenen Schritt, den ich bis dato im-
mer zu einhundert Prozent abgelehnt hatte: ich ging ins 
Solarium!
Die Tante mit „Hundekaka-Teint“ und Lederhaut war 
freundlich und ich versuchte in kürzester Zeit, meine 
Unsicherheit zu überspielen und jegliche Konversation 
hinten anzustellen. Ich hatte ohnehin gehörige Angst, 
dass man mich durch diese riesigen Fenster erkennen 
könnte und meine Argumentationskette von diesem 
Zeitpunkt ad absurdum geführt und, was noch schlim-
mer wog, gänzlich gegen mich verwendet werden 
könnte. „... legen Sie sich rein, machen die Klappe zu 
und drücken den Startknopf. Dann gehts auch schon 
los. Mit den anderen Knöpfen können sie die Musik...“ 
Ich hörte nicht mehr weiter hin. Ging einfach nicht. 
Ich wollte doch nur ein bisschen Sonne tanken und 
wenn sie auch aus der Scheißröhre kam! Und ich ging 
schnellstens unter den Leuchtkäfig, mich noch einmal 
verschämt umblickend. Ich überfliege die Sicherheits-
hinweise, die da stehen:

- Nur ein Sonnenbad pro Tag
- Am Besten vor dem Sonnenbad eine leichte Sonnen-

milch auftragen
- Solariumbräune dient nicht einem Vorbeugen vor 
Sonnenbrand, ehe man in den sonnigen Urlaub fährt 
und ersetzt keine Sonnencreme
- Für Schäden aller Art haftet der Sonnenbadende 
selbst (insbesondere die des Hautkrebs)

Nun denn, soweit hatte ich das ja begriffen, also zog 
ich mich aus. Nach kurzem Überlegen legte ich mich 
nackt, nein, zwängte mich nackt in diese Röhre. Ir-
gendwo hatte ich mal gelesen, es sei in USA sehr „in“, 
wenn man ins Solarium mit dem Tanga hineinspaziere, 
weil es anschließend angesagt sei, sich und seinen 
Tangastreifen her zu zeigen. Da ich keinen Tanga mein 
Eigen nenne, konnte ich diese Option glücklicherweise 
ausschließen.
Dann drückte ich den Startknopf und tausend Winde 
bliesen über meinen Körper hinweg, so dass ich mich 
glatt fragte, ob das normal sei. Aber es war sogleich 
angenehm warm, das muss ich zugeben, nur konnte 
ich durch den dämlichen Wind die Musik nicht mehr 
hören, was ich sehr anstrengend fand. Laufen kann ich 
immer ohne Musik, aber im Solarium �0 Minuten in 
Einzelhaft ohne, das ist nichts. Definitiv.
Das Handtuch (wenn man es so nennen will, denn es ist 
wirklich winzig und ich würde damit nicht mal meinen 
kleinen Neffen trocken kriegen) half mir anschließend 
halbwegs, mich von dem Schweiß in der Poregion zu 
befreien und ich konnte mich wieder anziehen. Vorher 
warf ich aber noch einen erwartungsvollen Blick in den 
Spiegel, um mir das Ergebnis anzusehen. Kurzum: ich 
war enttäuscht! Ich hatte nicht erwartet, dass ich hier 
schokobraun herauskam, aber wenigstens ein ganz 
kleines bisschen hätte es schon sein dürfen. So konnte 
ich meine Bräune nur erahnen und die Lederhaut am 
Tresen freute sich sicherlich insgeheim, dass sie mich 
wohl bald wieder sehen würde.

Kapstadt - irgendwo am Strand: Tabelview/Blouwbergstrand - Clifton

Ich glaube fast, Solarien sind in Südafrika gänzlich inexistent. Zumindest hab ich noch kein einziges wäh-
rend meines Aufenthalts hier gesehen. Aber in Afrika ein Bräunungsstudio, das ist ja, wie Perlen vor die 
Säue werfen, denn Sonne gibt’s hier ja genug - vor allem im Sommer!
Das Schöne an Kapstadt im Sommer ist, dass man die Hitze einigermaßen ertragen kann, weil ständig 
ein angenehmes Lüftchen weht. Bleibt es mal aus, dann stöhnt die ganze Stadt und das Umland und man 
meidet so gut es eben geht das harte Sonnenlicht. Wer allerdings ausschließlich zum Braunwerden an das 
östliche Kap kommt, der tut gut daran, wenn er sein Vorhaben auf Ende März, Anfang April datiert. Dann 
sind die Wellen zum Windsurfen zwar nicht mehr ganz so groß, aber die Sonne schafft noch die 30 Grad 
und der Wind bläst angenehm, aber nicht orkanartig! Die besten Voraussetzungen also, um einen gemüt-
lichen Strandtag einzulegen. Man braucht auch erstaunlich wenig dazu: eine geeignete Unterlage für den 
Sand (vorzugsweise einen Sourrong oder ein gewöhnliches Handtuch), Sonnencreme, Badehose oder Bikini 
und eine Flasche Wasser. Sollte man noch ein Eis vom Kiosk oben haben wollen, dann noch eine Handvoll 
Rand und schon ist man für den Tag bestens gerüstet! Eincremen sollte man sich wirklich vor dem aus-
giebigen Sonnenbad, denn die Leuchtkugel am Himmel hat auch im angehenden Winter immer noch ganz 
schön Kraft und das ist äußerst trügerisch. Das Tuch auf dem Sand ausbreiten, das T-Shirt lässig ausziehen 
und hinlegen. Der eher Intellektuelle kann dann seine Sonnenbrille rauskramen und sein mitgebrachtes 
Buch lesen, der weniger Interessierte macht die Augen zu und genießt das Ambiente und der Voyeur blickt 
nur ständig in alle Richtungen, um die kessen Bikinidamen mit seinen Blicken auszuziehen (anders herum 
geht’s auch, aber bei den Surfershorts sieht man nicht so viel vom „Bobbes“). Dann darf geaalt werden und 
alle �� Minuten sollte man sich wie ein Grillhähnchen wenden, damit nichts einseitig Farbe bekommt. Da 
Zeit beim Sonnenbad in freier Natur eine eher untergeordnete Rolle spielt und man keine Lust hat, sich alle 
�� Minuten erneut einzucremen ist das Ergebnis nach zwei Stunden frappant: man ist tatsächlich krebsrot 
geworden. Unglaublich! Das Schlimme am Freinaturbräunen ist, dass man den Schmerz erst spürt, wenn 
es schon zu spät ist und man die Haut übermäßig strapaziert hat. Dann sieht man aus, wie ein fünf Minu-
ten unter der grellen Sonne suhlender Engländer. Man tröstet sich damit, dass der Schmerz durch diverse 
Cremes gelindert werden kann und das Rot bald in ein Kaffeebraun umschlagen wird und man so endlich 
den gewünschten Effekt erzielen konnte. Nicht unmittelbar und mit ein bisschen Leiden verbunden, aber 
was tut man nicht alles, wenn man den Daheimgebliebenen etwas von Afrika zeigen will. Und sei es nur 
die eigene Schokobräune!

Andreas Dauerer

Der uLtiMAtiVe 
BrÄuNuNgsstuDioVergLeiCh

Gegenübergestellt�� ��



�0

Stellungwechsel N°3       



Stellungwechsel N°3

�3

lautet natürlicherweise: Wieviel Gig 
hast Du? Bei einer durschnittlichen 
Datengröße eines Musikstücks von 
� Megabyte für ein knapp vierminu-
tiges Lied kommen da schon einige 
Tage Kurzweil zusammen. Ein Be-
kannter von mir könnte über �� Tage 
Sound von seiner Festplatte laufen 
lassen, ohne dass er das selbe Stück 
zweimal hören müsste, dabei hat er 
wohl grade erst seine Leidenschaft 
für das Sammeln von Musik aus dem 
WWW entdeckt.

PESÖNLICHE BEFRIEDIGUNG

Neulich las ich, dass im Elsaß ein 
Lehrer als Bücherdieb überführt 
wurde – wie schön altmodisch. Der 
Mann entwendete aus der Bibliothek 
des Klosters auf dem Odilienberg 
rund �000 wertvolle mittelalterliche 
Bücher für seine „persönliche Befrie-
digung“. Die Diebstähle waren zwar 
schon länger bemerkt worden, aber 
erst eine neu installierte Videokame-
ra kam dem Dieb auf die Schliche. 
Mit seiner Beute entwischte der 

diebische Sammler jeweils durch ei-
nen vergessenen Geheimgang. Das 
erinnert nicht von ungefähr an Um-
berto Ecos Erfolgsroman „Der Name 
der Rose“. Und vielleicht findet sich 
in dem Diebsgut des Franzosen das 
verschollene Traktat Aristoteles über 
das Lachen. Mit dem kann nur jenes 
Lachen gemeint sein, welches bei 
erfüllter Leidenschaft anschlägt. Und 
letztendlich das Gefühl von Glück 
und die Befriedung einer langen und 
endgültigen Leidenschaft bedeuten 
könnte.

Holger Beßlich

Leidenschaft hat schon manchen zum Verbrecher werden lassen. Häufiger noch als verschmähte Liebe dürfte 
jedoch nackte Hab-Sucht das Motiv dafür sein, dass einer oder eine auf Abwege gerät. In solcher Wortwahl 
- der Sucht des Habenwollens - verrät sich zwar die tief gefühlte Abscheu, mit der sich die schweigende 
Mehrheit der Pharisäer empört in die Brust wirft. Dabei wird jedoch oft übersehen, dass Leidenschaft nichts 
anderes ist als die unbändige Sehnsucht nach Glück, die man getrost zu den schöneren Eigenschaften des 
Menschen rechnen darf. Von allen Empfindungen ist Glück jedoch die flüchtigste, weshalb einer, den die Lei-
denschaft gepackt hat, stets danach trachtet, diese Erfahrung immer wieder zu erneuern. Häufig ist das der 
Beginn einer manischen Sammelleidenschaft, bei der man sein Herz an Objekte hängt, wohl wissend, dass 
jede Sammlung nur ein Torso bleibt, das Glück, dem man damit nachjagt, nie vollkommen sein wird.

NOMEN EST OMEN

Das gilt für Briefmarken so gut wie für Bierfilze, für Spazierstöcke wie für Kragenknöpfe und natürlich auch für 
Bücher. Dennoch konnte ein Goethe, selber ein Sammler von hohen Graden, von seinem Olymp herab dekretie-
ren: „Sammler sind glückliche Menschen“, ein Diktum, das besagt, dass auch hier der Weg das Ziel, das Glück 
ist. Solch weise Selbstbescheidung gilt aber für die wenigsten Sammler, wie Johann Geiler von Kaysersberg 
wusste, der in seinem „Narrenschiff“ dem „Buchnarren“ sieben Schellen anhängte, von denen jede eine Ver-
irrung anzeigte, die zur Buchleidenschaft verführen könne. Was Geiler nicht nennt, ist jene Verirrung, die in 
Verbrechen einmündet. Johann Georg Tinius aus Poserna in Sachsen ist dafür ein Beispiel. Der Prediger wurde 
im Februar ���3 zum Raubmörder, um seine Buchleidenschaft finanzieren zu können. Wesentlich häufiger 
jedoch ist die widerrechtliche Aneignung von Büchern durch Diebstahl, eine Methode, für die der italienische 
Graf Libri Carruci – nomen est omen – der im ��. Jahrhundert in italienischen und französischen Bibliotheken 
sein Unwesen trieb, noch immer die Palme einsamer Größe beanspruchen kann. In den heutigen Tagen ist ein 
anderes Sammlerstück zum Begehrtesten in den heimischen Wohn- oder Arbeitszimmern geworden. Jeder 
noch so unwichtige und überhaupt gar nicht zum eigenen Musikgeschmack passende Titel wird eifrig über die 
weltweiten Datennetzte gesucht, gefunden und dann in die eigene Sammlung einverleibt. Der Verwandlung 
von einer analogen zu einer digitalen Leidenschaft des Sammelns hat sich still und leise vollzogen. Hunderte 
und Aberhunderte von Songs auf dem eigenen Rechner. Die verschmitze Frage unter den MP3-Sammlern 

LeiDeN
sChAftLiChe 
sAMMLer
Analog oder Digital ist egal 

Abgeschaut��
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„Der Surfer ist ein ungewöhnliches amphibisches Wesen, ein     
Überbleibsel längst vergangener Zeiten, ein Botschafter der     
Vergangenheit und Zukunft zugleich.“Drew Kampion

Sanftes Schaukeln in glitzerndem Blau. Kühles 
Nass, in dem sich Sonnenlicht bricht, das alle 
Körperteile erröten lässt, die nicht unter einer 
dicken Neoprenschicht verpackt sind. Ich liege 
auf meinem Board und beobachte die Wogen 
in Richtung Ufer. Da kommt eine große Welle! 
Schnell paddele ich mit, will sie erwischen, 
bevor sie bricht. Mein Brett gleitet dahin, das 
Adrenalin rauscht. Ich stütze mich auf die Arme 
und setze zum Sprung in den Stand an… Zwei 
Sekunden später finde ich mich nach Luft jap-
send in schäumender Gischt wieder. Die Wucht 
des Wassers hat mich vom Brett gerissen und 
zu einem Untersee-Salto gewirbelt.
Surfen verstehen, ohne sich nass zu machen? 
Zugegeben, einen Artikel über Wellenreiten 
zu lesen, ist nicht das gleiche, wie es live zu 
erleben. Ebenso wenig, wie Szenen aus „Ge-
fährliche Brandung“ oder „Riding Giants“ das 
Glücksgefühl eines echten Ritts ersetzen. Aber 
allein der Umstand, dass es solche Filme gibt, 
zeigt, dass Surfen viel mehr als nur ein Sport 
ist: Filme, Mode und Musik bilden eine ganze 

Surf-Kultur, die vor allem ein bestimmtes Le-
bensgefühl ausdrückt. „What will be will be/
And so it goes/And it always goes on and on” 
singt der ehemalige Surfprofi Jack Johnson und 
bringt damit die Grundeinstellung aller Wellen-
reiter auf den Punkt: Was kommt, das kommt, 
so ist es nun einmal und wird immer so weiter-
gehen. Das Motto lautet: Relax! Sowohl was 
das Leben, als auch was den Sport betrifft. „Ein 
guter Surfer ist froh, wenn er in zwei Stunden 
zwei gute Wellen bekommt“, hat mein Surfleh-
rer Pierre immer gesagt. 
Mein Herz gehört Malibu
Süchtig nach dem Kick 
in den Wellen wurde ich 
letztes Jahr bei einem Work-
shop in Nantes (Frankreich). 
Dort lernte ich Malibu ken-
nen und lieben: Durch eine Kontaktanzeige im 
Unisport-Angebot. Sie sieht zwar schon etwas 
abgekämpft aus, ist mit ihren sieben Fuß aber 
eine stattliche Erscheinung. Dazu trägt sie ein 
hübsches gelbes Blumenmuster. Ihr Hersteller, 

WArteN Auf
Die PerfeKte 
WeLLe
ENtsPANNUNg, MUt UND gEDULD IN EINEM: 
sUrFEN Ist DEr trENDsPort DEs soMMErs  

Wechselspiel
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ist durch den Mangel an Profi-Sportlerinnen ent-
standen: Bis in die �0er Jahre hatten Surferinnen 
Schwierigkeiten, überhaupt Sponsoren zu finden. 
„Ironischerweise sind Frauen in fast allen Surf-
mags präsent, jedoch lediglich in knappen Hös-
chen“, vermeldet das Online-Portal wellen-reiten.
de. Dabei entstand der erste handfeste Beweis für 
das Frauensurfen bereits ���3, als der Maler Riou 
in Frankreich eine surfende Frau darstellte. Und 
der englische Seefahrer Captain Cook dürfte schon 
���� bei seiner Entdeckung hawaiianischer Surfer 
Frauen gesichtet haben: Die Südsee-Bewohner 
bauen seit rund �000 Jahren aus religiösen Grün-
den Surfboards für Frauen und Männer. Übrigens 
beginnt dieses Ritual bereits bei der Wahl des 
Baumes, der für ein Brett ausgewählt wird - für 
seine Nutzung opfern die Hawaiianer den Göttern 
einen Fisch. Viele Meeresbewohner mussten ihr 
Leben lassen, bis auch das weibliche Geschlecht in 
der Surf-Szene ernst genommen wurde. Durch Ge-

schichten wie die von Bethany Hamilton, die nach 
einem Haibiss �003 einen Arm verlor und enthu-
siastisch weiter surft, weiß inzwischen aber wohl 
jeder, dass auch Frauen Wellenreiten können. 
Und das mit Begeisterung: „Surfen ist wie ein Vi-
rus, der alles infiziert“, sagt auch Stephy (33), mit 
der ich im letzten Jahr das Wellenreitparadies Bi-
arritz erkundet habe. Von hier aus schwappte die 
Surf-Welle ���� nach Europa: Damals begeisterte 
Peter Viertel, Ehemann von Hollywood-Star Debo-
rah Kerr, die Bewohner des Küstenorts mit seinem 
Board aus Kalifornien. Nach der Frankreich-Reise 
will Stephy nun eine Surfschule in Australien be-
suchen, immer auf der Suche nach dem ultimativen 
Kick: „Wellenreiten gibt ein absolutes Freiheitsge-
fühl. Wenn man auf dem Brett steht, fühlt man sich 
im Einklang mit dem Leben“. Für diesen intensiven 
Moment nimmt man eben auch gerne ein paar nas-
se Abstürze in Kauf.

Maike Schultz

Reisetipps: Die schönsten Surf-Spots Europas liegen an der süd-französischen Atlantikküste: Am 300 km langen Sandstrand zwi-
schen Bordeaux und Biarritz. Beste Reisezeit ist von Ende August bis Oktober, wenn es nicht mehr so voll ist und die Wellen durch 
die stärker werdenden Tiefdruckgebiete höher werden. Anstatt berühmte Spots wie Hossegor anzusteuern, empfiehlt es sich, auf 
kleine Orte in der Nähe auszuweichen - zum Beispiel Anglet, das direkt neben Biarritz liegt. Hier gibt es einen sehr netten Surfer-
Campingplatz, wo man schon ab vier Euro übernachten kann. Ideale Bedingungen bietet auch die portugiesische Küste um die Surf-
Zentren Peniche, Ericera und die Südspitze. Außerdem eignen sich die Nordküste Spaniens und die kanarischen Inseln hervorragend 
für einen Surf-Trip. Wer in Deutschland Wellenreiten möchte, findet mit etwas Glück in der Nordsee surfbare Wellen. Einen Versuch 
wert sind Sylt und St. Peter Ording. Sogar an der Ostsee gibt es „Secret Spots“: Auf Rügen und Usedom kann man bei guten Bedin-
gungen bis zu zwei Meter hohe Wellen erleben.

der ansonsten für seine Kugelschreiber und Feuer-
zeuge bekannt ist, wirbt damit, dass unsere Bezie-
hung unzerstörbar sei - schließlich ist mein Board 
aus Kunststoff und kann deshalb niemals brechen. 
Momentan steht das gute Stück staubbedeckt auf 
meinem Schreibtisch und wartet auf die Urlaubs-
zeit. An die gegenüberliegende Wand habe ich mit 
violetten Buchstaben das Wort „Gelassenheit“ ge-
pinselt. Fehlt nur noch der VW-Bulli. Damit würde 
ich perfekt zu den braun gebrannten Menschen mit 
ausgeblichenen Haaren, Gitarre und FlipFlops pas-
sen, die jeden Sommer wie eine Generation neuer 
Hippies die Atlantikküste bevölkern.

Eine körperliche Meisterleistung 

Aussehen ist aber längst nicht alles. Denn auch der 
Sport selbst sieht leichter aus, als er ist: „Surfen 
ist die vermeintlich einfache Art, mit einem Surf-

brett auf einer sich überschlagenden Welle zu rei-
ten. In Wahrheit ist das Reiten auf einer Welle eine 
körperliche Meisterleistung, eine phänomenale 
Koordination aller Kräfte“, schreibt Drew Kampi-
on in seinem Buch „Stoked! Die Geschichte des 
Surfens“. Wer skatet, windsurft oder Snowboard 
fährt, hat durch sein ausgeprägtes Balancegefühl 
einen Vorteil, aber ausschlaggebend sind Kraft, 
Geduld und Ausdauer. Für die Anfangsphase ist 
das Beste ein Surfcamp, das neben ausgiebigen 
Praxiseinheiten auch Unterricht zu den Gezeiten 
und Sicherheit beim Üben bietet. Inzwischen gibt 
es sogar reine Girls Camps wie zum Beispiel das 
Surferella in Portugal, das ein besonderes Fitness- 
und Wellnessprogramm verspricht. 

Bretter, die die Welt bedeuten

Die Geschlechtertrennung in den Kursen als Trend 

Surfen im Netz
www.wellenreiten-net.de: Neben einer Einführung ins Surfen findet man hier eine umfangreiche 
Sammlung an Camps und Links. Im Bereich Community kann man andere Surfer kennen lernen.
www.surfspot.de: Mehr als 400 Surfspots weltweit für Anfänger und Profis. Mit ausführlichen Reise-
berichten und Links zur aktuellen Wind- und Wetterlage, auch für Windsurfer und Kiter.
www.fontaine-laborde.com: Englisch-französische Seite des besagten Campingplatzes in Anglet, 
der nur wenige Schritte vom Strand entfernt liegt. Hier gibt es eine Anfahrtsbeschreibung, interes-
sante Links und jede Menge Fotos.
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Halbseidene Lichtverhältnisse herrschen. Es fühlt
sich an, als wäre man irgendwo draußen. Aber 
eigentlich sitzen wir als Zuschauer drinnen. Aber 
wenn sich darauf eingelassen hat, ist das Draußen 
elegant dargestellt. Mit einfachen Mitteln wirkt ein 
kleiner Bach und einen riesigen Felsbrocken auf der 
Bühne überaus natürlich. Der Zuschauer blickt von 
den Rängen des Wuppertaler Schauspielhauses
auf diese Szene herab, als würde jeder einzelne in
den Rängen an einer kleinen Erhöhung - wie auf
einem Hügel hockend - auf diese ursprüngliche
Kulisse blicken. Der schlichte Aufbau hilft, alles
mühelos verfolgen zu können - fehlte nur noch der
‚Vollmond’, der genügend Licht verschafft hätte,
um in der unten in der Szenerie alles glasklar erha-
schen zu können.

Zwei Tage fehlen

Doch beim neuem und gleichnamigen Tanzstück
‚Vollmond’ von der weltberühmten Dramaturgin
Pina Bausch waren es bis zum richtigen vollen Mond 
noch zwei Tage hin. Zuerst schien es nichts Beson-
deres: Der Aufbau des Stücks - mit zwölf Tänzern 
- war gewohnt gut strukturiert. Von einer gewissen 
Vorahnung bis zur Konkretisierung hatte für den 
Zuschauer alles seinen Platz in der Darstellung. Die 
einzelnen Elemente blieben zunächst uneinsichtig, 
lösten sich dann auf und ergaben nach knapp drei 
Stunden Spielzeit ein gelungenes Ganzes. Dabei 
ging es wieder einmal um Liebe, Menschen und ihr 
Zusammensein, Freud und Leid. Die verschiedenen 
Die Sprachen der einzelnen Tänzer vermischten 
sich mit den zum Teil süß wirkenden Akzenten zu 
einer Art internationalem Deutsch („Mein Deutsch 
habe ich im Bett gelernt!“). Die Kommunikation auf 
der nonverbalen Ebene funktionierte durch eingän-
gige Bilder. Diese Bilder ließen aber dennoch auch 
im Kopf des Betrachters viel Spielraum für die eige-
nen Phantasien. Nichts bleibt bei Pina Bausch dem 
Zufall überlassen – eben ganz ein Bühnenwerk von 
der hageren Dramaturgin.

Natürliche Klimaanlage

Die einzige Überraschung (und die war groß) gab
es in der Tanzszene, weil die gebürtige Solingerin 
dem Stück schon vor der Premiere einen Namen 
gab. Doch angesichts der normalen Arbeit in ei-
ner großen Tanzkompanie ist es eigentlich nicht 
verwunderlich, dass Namen für einzelne Stücke 
erst am Ende der Probenzeit und der Entwicklung 
feststehen - aber auch manchmal einfach nur der 
Projektname von Beginn an beibehalten wird.
Insgesamt ist ‚Vollmond’ ein schönes Stück. Hätte
Pina Bausch auf einige wiederkehrende Elemente
des ersten Aktes verzichtet, der zweite wäre mit
Sicherheit mit mehr Tempo daher gekommen. ‚Voll-
mond’ wäre spritziger und knackiger bei den Zu-
schauern angekommen – ohne lange Ziehfahrten.
So zieht sich vor allem Teil eins überaus unange-
nehm in die Länge. Positiv am ersten Teil war der
teilweise einsetzende Regen, von der Bühnende-
cke, der den durch die Körper der Zuschauer auf-
geheizten Raum wie durch eine Art natürliche Kli-
maanlage - gewollt oder nicht - auf ein erträgliches 
Maß herunterkühlte. 

Spritzige Wasserschlacht

Nach der Pause kommt ‚Vollmond’ nicht nur schnel-
ler, sondern auch spritziger und mit einer gehörigen 
Portion pfiffiger Sprecheinlagen daher. Das Stück
verliert dadurch seine Schwere, wird regelrecht
aufgelockert und durch die ‚kleinen Einspieler’ fin-
den die Zuschauer etwas Gewohntes aus anderen
Bausch-Stücken wieder. Im zweiten Teil geht nicht
nur zum Ende hin der Vollmond im Bühnenbild auf,
sondern auch die Freude beim Tanz findet hier ihren 
spielerischen Höhepunkt. Die gesamte Bühne wird 
zu einer einzigen Wasserschlacht umgewandelt, 
indem der Regen von oben, das Wasser aus dem 
kleinen Bach und auch der riesige Felsbrocken völ-
lig von der Gruppe auf der Bühne eingenommen
wird.

Holger Beßlich

VoLLMoND – MACh sie MeiN
PINA BAUsCH MIt IHrEM NEUEN stüCk IM WUPPErtALEr sCHAUsPIELHAUs

Brettgeflüster��

Keine Neuerfindung
Seit nun mehr als 30 Jahren arbeitet die ausgebildete Tänzerin Pina Bausch, die unter anderem am Folkwang 
in Essen studierte, als Choreographin, Dramaturgin, Chefin und Zugpferd für den modernen Tanz in Wupper-
tal. Am dortigen Tanztheater, dem sie seit seiner Gründung ���3 angehört und dessen Leitung sie inne hat, 
entwickelte und inszenierte Pina Bausch bis heute eine Vielzahl an Stücken, die in der Stadt der Schwe-
bebahn uraufgeführt wurden. Manche Teilstücke ihrer Aufführungen waren innovativ und deshalb bis dato 
noch nirgends als Element eingebaut. Die Namen der einzelnen Stücke entwickelten sich manchmal erst im 
Laufe der Proben. Vorherige Projektnamen verloren dadurch im Probenprozess ihre Gültigkeit. Dies wissen
auch alle Kenner von zeitgenössischem modernem Tanz, denn auch andere Dramaturgen und Kompanien
haben ähnliche Arbeitsprozesse, in denen durch das Miteinander aller Beteiligten ein Gesamtwerk 
einsteht.‚Vollmond’ stand schon im Vorfeld als Titel fest – für den gemeinen Zuschauer stellt dieser Um-
stand aber keinen Einbruch beim Anschauen dar, für ihn zählt dabei nur die Ästhetik: der schöne Blick auf 
die Dinge, die da passieren, die wunderbaren Bewegungen und um dem Ganzen die Schwere zu nehmen, 
auch viel Witz, der alles auflockert Niemand kann sich nach mehr als 30 Jahren intensiver Arbeit in einem 
Metier neu erfinden. Dennoch wird es von allen Kennern immer wieder erwartet. Schade eigentlich, da 
so der Druck auf die beteiligten Künstler steigt und dadurch die Arbeit der Tänzer erschwert wird und der 
Genuss des Anschauens unnötig getrübt wird.

hbe

©
 F

ot
os

: U
lli

 W
ei

ss
, W

up
pe

rt
al

 2
00

6 



30

Stellungwechsel N°3

3�

nehmerliste. Das Sonambiente-Laboratorium am 
Ostbahnhof unterstützt die Nachwuchstalente in-
ternationaler Kunsthochschulen, zu denen auch der 
sympathische Japaner gehört. Der Student nimmt 
mit seiner Arbeit The perfect shot Bezug auf einen 
thematischen Schwerpunkt des Festivals: Die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Deutschland. 

Als offizieller Beitrag des Kunst- und Kulturpro-
gramms zur WM beinhaltet das Festival verschie-
dene Highlights zum runden Leder. Der Grimme-

Preisträger Alfred Behrens hat aus Aufnahmen von 
Fangesängen seine ��-minütige Hymne „We’ll ne-
ver walk alone - Europäische Stadiensounds“ kom-
poniert, die gleich neben der Fanmeile am Pariser 
Platz zu hören ist. Tilman Küntzel verarbeitet dort 
in seinem „Entschleunigungsraum“ Puls und Blut-
druck der Fans als Teil einer Klanginstallation. Und 
wer Fußballspiele aus klangkünstlerischer Sicht er-
leben möchte, kann das abseits des Trubels in der 
von Kalle Laar gestalteten „Public Viewing World 
Cup Sound Art Lounge“. Die Lounge im Haus der 

Berliner Fest-
spiele über-
trägt alle Be-
gegnungen im 
Originalton der 

gegeneinander antretenden Mannschaften. Sato-
shi Moritas Werk hingegen kann viel mehr, als die 
Selbstinszenierung der Fifa abzufeiern: Es macht 
die Hörperspektive von Sportartikeln erfahrbar. 
Wer an seinen Baseball-, Golf-, Tischtennis- oder 
Fußbällen lauscht, hört, wie diese geschlagen oder 
gekickt werden, durch die Luft sausen und wieder 
aufkommen. Zwischendurch gehen sie auf Reisen, 
prallen gegen Menschen - je nach Sportart liefert 
ein an die Bälle angeschlossener Kopfhörer die 
entsprechende Fantasie dazu. 

„Wenn sich etwas schnell bewegt, spielt das Ge-
räusch eine große Rolle für die Wahrnehmung der 
Bewegung im Raum“, sagt Morita zu seinen Arbei-
ten. „Durch die Ohren im Ball wird die dynamische 
Bewegung von Menschen und Umgebung aku-
stisch dargestellt.“ Eine komplexe Gesamterfah-
rung, für die der Milch-süchtige Japaner in seinem 
Neuköllner Atelier Geräuschkulissen von starker 
Körperlichkeit kreiert. Erfahrungen aus dem Alltag 
liefern ihm den Stoff für seine Ideen. Die daraus 
entstandenen Werke hat Morita bereits in Bremen, 

Hamburg, Münster und London ausgestellt. Auf die 
Idee zur Installation The perfect shot kam der krea-
tive Student bei einem Telefonat mit einem Freund, 
bei dem er geistesabwesend mit einem Kopfhörer 
und einer Klopapierrolle herumspielte: „Ich habe 
mich gefragt, was man wohl hören würde, wenn 
Kopfhörer an jeden beliebigen Gegenstand an-
schließbar wären.“ 

Maike Schultz

Was für eine Klangwelt würden wir erle-
ben, wenn unsere Ohren außerhalb un-
seres Körpers existieren könnten?

„Die Ohren sind für mich das Fenster zur Welt“, 
sagt Satoshi Morita. Spricht der 3�-jährige Japa-
ner vom Hören, könnte man meinen, er sei blind. 
Doch seine Augen blinzeln einen wach durch die 
schwarze Kunststoffbrille an. Sie liefern ihm die 
Bilder für den zu seinen Sound-Kunstwerken, die 
er in fantasievollen Installationen umsetzt. Mori-
ta hat schon selbstgebauten Handys, Stühlen und 
sogar Milchtüten eine Klangfarbe gegeben. Die 
Liebe zum Geräusch begleitet ihn seit seiner Kind-
heit: Bereits im Alter von zehn Jahren begann er 
mit Field Recording zu experimentieren. Stets mit 
einem Kassettenrecorder ausgerüstet, nahm er in 
den Ferien den Klang der Zugfahrt zu seiner Oma 
auf oder schnallte sich Mikrofone an die Füße, um 
seine Schrittgeräusche zu isolieren. So wie viele 
Menschen Musik mit einem bestimmten Gefühl 
verbinden, lösen bei Satoshi Morita auch die all-
täglichsten Töne Empfindungen aus: „Ich höre et-
was und habe sofort ein Bild von der Situation vor 
Augen.“ 

Heute ist der gelernte Bildhauer einer der weni-
gen Klangkünstler unter den 33 Studierenden des 
neuen Studiengangs „Sound Studies - Akustische 
Kommunikation“ an der Berliner Universität der 
Künste (UdK). Seit April lernt er - für den in Europa 
einzigartigen Master-Studiengang - unter ande-
rem bei prominenten Dozenten wie Ex-Kraftwerker 
Karl Bartos. Das Studium an der UdK hat ihm auch 
schon eine ideale Ausstellungsplattform vermit-
telt: Auf Anfrage von Sabine Breitsameter, seiner 
Professorin für experimentelle Klanggestaltung, 
hat der aus Tokio stammende Künstler seine In-
stallation für Sonambiente Berlin �00� entwickelt. 
Noch bis zum ��. Juli widmet sich das „Festival 
für Hören und Sehen“ mit Performance-Shows, 
Konzerten, Diskussionen und einer eigenen Film-
reihe der Verbindung von Sound Art und bildender 
Kunst. Im Zentrum steht eine Ausstellung: In der 
Akademie der Künste und an so außergewöhn-
lichen Orten wie dem Heizkraftwerk Mitte werden 
Arbeiten von �� Klangkünstlern gezeigt. In der 
Branche bekannte Namen wie Candice Breitz, Pi-
pilotti Rist oder Janet Cardiff schmücken die Teil-

Mit DeM KoPfhÖrer AN Der KLoPAPierroLLe

Vorgestellt

FUssBALL UND kULtUr - BEIM kLANgkUNstFEstIvAL
 „soNAMBIENtE BErLIN 2006“ UNtErsUCHt EIN küNstLEr 
DIE HörPErsPEktIvE voN gEgENstäNDEN - 
AUF sEHr INtELLIgENtE WEIsE. 
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Formen waren mir schon immer irgendwie wich-
tig. Besonders bei Autos muss es vorne und hinten 
stimmen, drinnen auch. Also kurz: Es kommt auf das 
Gesamtkonzept an, sind die vierrädrigen Gefährten 
doch die Verkörperung einer gesamten Lebensphi-
losophie. Klare Linienführung, klassisches Interieur 
- so muss seit langem mein Auto aussehen. Da traf 
es sich mal wieder gut, dass ich beim Aufräumen 
meines Schreibtischs einen Zeitungsschnipsel fand. 
Und da war es auf einmal wieder da, das Bild: ein 
Opel Kadett A von ����. Weißwand-Reifen, großer 
Kühlergrill. Weinrot mit schwarzem Dach. Streng 
genommen müsste ich mich zu den Jungs von der 
ominösen ‚Opelgang’ zählen und schöne Grüße an 
die Toten Hosen senden. Aber die Freude an den 
Karren aus Rüsselsheim und Bochum fing damit 
an, dass mein Cousin mit seinen Freunden – die 
fuhren alle ein Kadett C-Coupé – bei meinem Vater 
in der Garage die wildesten Sachen mit ihren Ki-
sten anfingen. Der Opelgang-Song kam nebenbei 
dazu. Von der Befreiung vom Rost, dem Ausbeulen 

der Kotflügel für die dicken Schluppen, die unbe-
dingt drauf mussten, bis hin zur Verstärkung der 
Motorisierung (leider passte ein Porsche-Motor 
zur Veredelung nicht hinein, was nicht am Budget 
lag, sondern eher am Platzmangel im Motorraum), 
alles gehörte irgendwie ungefragt dazu und wurde 
mit Leidenschaft und einer Hass-Liebe am Wagen 
ausgeführt.
Und was gibt es jetzt?! Alles klobig, eher behäbig 
anmutend. Innen steril und nicht gerade einladend, 
die Fahrzeuge meiner ehemaligen Lieblingsmarke 
allen anderen angeglichen. Vorbei die Leichtigkeit, 
viel zu technisiert. Vorbei seit der Einführung von 
Astra (auch ein guter Biername) oder Meriva (nein, 
keine Insel). Ich bleib lieber bei den Alten: Selber 
schrauben, selber dreckig werden und Spaß am 
Fahren haben, ohne viel Schnickschnack. Und dem 
alten Namen. Jawohl!

Kurt Jerate

Vor Die WAND 
gefAhreN - 
MeiN LieBLiNgsAuto

Länge: 3,92 m  // Gewicht: 670 kg // Verbrauch: 7 Liter/100 km   //  Motor: ca. 29 KW/40 PS – 993 ccm // Getriebe: 4 Gänge
Sprint: von 0 auf 100 in 26 Sekunden // Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h // Preis: 5.075 DM (2.595 Euro) für das Basismodell
Verkaufszahlen: über 10 Millionen (von 1962 bis

Technische Daten (Modell 1962)

Abgefahren
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Und dann überschwemmt ein international agie-
rendes Kartell die Welt mit Segelbooten, Tauchan-
zügen, Surf-, Wake- und Kiteboards und versucht, 
Menschen wie mich mit seinen Krakenarmen ins 
Wasser zu ziehen. Aber gottlob stehe ich mit mei-
ner Befindlichkeit nicht alleine da. Immerhin gibt 
es einen Namen für meine Angst: Thalassophobie 
wird die Angst vor dem Meer oder größeren Was-
serflächen genannt, und das muss wohl bedeuten, 
dass es mehr Menschen wie mich gibt. Und wir 
sind uns einig darüber, dass das Meer für die Fi-
sche da ist und das Land für die Menschen.

Paradoxerweise habe ich kaum Probleme, einen 
nicht minder dunklen Badesee schwimmend zu 
überqueren. Vielleicht hat das etwas mit den Di-
stanzen zu tun. Eine Meeresströmung treibt mich 
unter Wasser und, wenn ich Pech habe, bis zu den 
Westindischen Inseln, eine Süßwasserströmung 
dagegen nur unter Wasser. Ich wollte noch nie zu 

den Westindischen Inseln; da ist ja überall Meer 
drum herum. 

Nein, nein, liebe Freunde, wenn der liebe Gott ge-
wollt hätte, dass ich schwimmen gehe, hätte er mir 
Flossen gegeben. Nun weiß ich aber aus zuverläs-
siger Quelle, dass ich definitiv keine Flossen habe.
Fassen wir also zusammen: ich bin ein Meermensch, 
der das Meer bis ungefähr zehn Meter vom Strand 
entfernt liebt. Wenn Ebbe ist, auch weiter.

Und wenn die Beatles singen „I‘d like to be, under 
the sea, in an octopus‘s garden in the shade“, dann 
wünsche ich ihnen von Herzen viel Spaß bei den 
Westindischen Inseln und sage: ohne mich.

Meike Stoverock

3�

Es gibt Meermenschen und es gibt Bergmenschen. 
Genauso wie es Hundemenschen und Katzen-
menschen gibt. Möglicherweise ist das genetisch 
bedingt. 
Ich jedenfalls bin ein Meermensch. Es liegt mir am 
Herzen, das zu betonen, denn bei dem, was jetzt 
kommt, könnte durchaus ein anderer Eindruck ent-
stehen.

Ich liebe also das Meer. Den Strand, das Watt, die 
Quallen und Krabben, den Geruch von Salzwasser 
und den Sand, der in jede Pore dringt. Aber ich bete 
darum, dass niemals jemand auf die Idee kommt, 
mich zu einem Segeltörn inklusive Bad im offenen 
Meer einzuladen.
Es fängt schon mit dem äußerst beschämenden 
Umstand an, dass ich nicht seefest bin. Komme ich 
also doch mal in die Verlegenheit, ein Schiff be-
treten zu müssen (für eine Biologin mit Nebenfach 
Hydrobiologie keine Seltenheit), breche ich mir re-
gelmäßig die Seele aus dem Leib. Oder verbringe 
die Fahrt zumindest in einem aparten Hellgrün.
Das allein wäre schon Grund genug, mich auf ewig 
nie weiter als zehn Meter vom Strand wegzube-
wegen, aber dazu gesellt sich eine ausgeprägte 
Angst vor tiefem Wasser. Das ausschlaggebende 
Element an dieser Phobie ist jedoch nicht etwas 
die Sichttiefe des Wassers. Um den Boden geht es. 
Richtig. Den unter den Füßen. Wo ich nicht mehr 
stehen kann, wird das Meer mein Feind.

Allein die Vorstellung, im dimensionslosen Raum 
herumzuplanschen, dessen belebte und unbelebte 
Inhalte ich unmöglich erfassen kann, bereitet mir 
nachhaltiges Unbehagen. Weil ich, wie gut und 
schnell ich auch schwimmen mag, niemals einer 
Wasserbedrohung entkommen könnte. Oh, ich 
weiß sehr wohl, wie irrational diese Furcht ist. 
Zumal ich als Biologin mit den meisten Meeres-
bewohnern vertraut bin. An den heimischen Strän-
den werden ausgesprochen selten Menschen von 
Wassertieren gefressen.
Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich 
einfach nicht dazu in der Lage bin, mich schnell 
in Sicherheit zu bringen, wenn mir im offenen 
Wasser etwas Unvorhergesehenes über den Weg 
schwimmt. Etwas, vor dem ich mich erschrecke. 
Vielleicht streift mich ein Fisch oder ein Blatt 
Tang, das ich nicht gesehen habe. Obwohl völlig 
harmlos, sind beides Dinge, die überraschen und 
erschrecken. Und wie es so ist, wenn einer Krea-
tur etwas Überraschendes widerfährt, bringt sich 
ihr Körper sofort in Fluchtbereitschaft. Will die 
Kontrolle wieder erlangen, versucht, die Situation 
und potentielle Gefahren in Sekundenbruchteilen 
abzuschätzen. Aber was nützt diese schöne Flucht-
bereitschaft, der erhöhte Puls, wenn man nicht 
flüchten kann? Was der Adrenalinausstoß und die 
geschärften Sinne, wenn es nicht möglich ist, die 
Situation abzuschätzen, weil es im Wasser düster 
wie im Bärenarsch ist?

thALAssoPhoBiKer ALLer 
LÄNDer, VereiNigt euCh!
oDEr: IM rAUsCH DEr UNtIEFE

Wasserscheu3�
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�. Band: Insolence - Song: „Death Threat“ - Spot: Moulay, Morocco -   
 Wind: NE �-� Bft. - Why: Ist einfach Brutal, große Wellen mit viel Fels  
 und ’ne Menge guter Leute, der Titel sagt wohl alles! 
�. Band: De La Soul - Song: „Transmitting Live From Mars“ - Spot: WHV,  
 Südstrand/Nordsee - Wind: S �-� - Why: Easy Spot bei Südwind und  
 schönem Wetter. Da kommt Urlaubsfeeling in der City auf.
3. Band: High Fidelity Lounge - Song: „You“ - Spot: Hooksiel, Nordsee   
 - Wind: Süd-Ost/Ost - Why: DER SPOT während meines Studiums! 
�. Band: ‚DÄ‘ - Song: „Mein Hawaii ist Norderney“ - Spot: Weisse Düne/  
 Norderney, Nordsee - Wind: NW � - Why: Ein Jahr lang mein zu Hause! 
�. Band: Insolence - Song: „Sick“ - Spot: El Hierro, Fuerte - Wind: North  
 Swell - Why: Radikal, Groß, Gewaltig und ein mit Seeigeln gespicktes  
 Riff, einfack sick...
�. Band: Linton Kwesi Johnson - Song: „Song of blood“ - Spot: Boca   
 Grandi, Aruba, Dutch Carribean - Why: Kiten unter Palmen, da kommt  
 Karibik-feeling auf!
�. Band: Arctic Monkeys - Song : „��“ - Spot: Wijk, The Netherlands   
 - Wind: SW � - Why: Fast Waves bei den ‚Käseköppen‘ ;-) 
�. Band: Billy Talent Song: „This is how it goes“ - Spot: Wissant, France 
 -  Wind: SW � - Why: Einer der Traumspots in Europa mit Blick auf   
 Südengland! 
�. Band: dj Retthmatic - Krondon Song: „The Rules“ - Spot: Almanarre,  
 France - Wind: Mistral - Why: Ehemaliger Worldcupspot mit viel Wind  
 und ein bisschen Ghetto-Style, schön das Auto im Auge behalten, sonst  
 isses wech... 
�0. Band: EL-P - Song: “Deep Space �mm” - Spot: Tarifa, Spain - Wind:   
 Poniente - Why: Just Relax! 
��. Band: Beasty Boys - Song: „Sabotage“ - Spot: Canos de Meca, Spain  
 - Wind: Swell - Why: Große Welle mit selektivem, materialfressendem  
 Riff! 

zugehört

Die PLAyList
Wind, Wellen und gute Musik: Das sind die Zutaten, die im Leben von Olaf Fischer eine wichtige 
Rolle spielen. Was für andere Menschen als kleine Spinnerei abgetan wird, ist für den 3�jährigen 
Wassersportler für sein Hobby Kite-Surfen notwendig. Seit nun fast �0 Jahren hat der sympathische 
Blondschopf aus Langenfeld bei Düsseldorf Bretter in verschiedenster Art unter seinen Füßen. Egal, 
ob zum Windsurfen, Wellenreiten oder zu seinem neusten Lieblingssport, dem Kiten, gilt bei allen: am 
richtigen Spot, die richtige Musik. 
Schon in der Mitte der Woche studiert der Surfer den Wetterbericht. Bei den richtigen Vorhersagen 
kribbelt es ihm mächtig in den Finger und es gibt kein Halten mehr. Da heißt es gleich Tasche packen, 
Brett und Kite in den kleinen Bus und ab ans Meer. „Die Windsportarten sind einfach die Könige der 
Wassersportarten, da kommt nichts drüber. Die Musik lässt die Zeit ohne Wind gemütlich überwinden 
oder hat die Motivation für den nächsten Trick parat“, erklärt Olaf sein Verhältnis. Während seines 
Studiums der Tourismuswirtschaft in Wilhelmshaven, das er ���� begann und �00� mit seiner Di-
plomarbeit zum Thema Destination Management abschloss, gab es in den Lern- und Schreibpausen 
viel Zeit, um Windsurfen zu gehen. Etwa zur gleichen Zeit kam auch das Kiten auf. Seitdem wechselt 
Wassersport-Experte immer in den beiden Sportarten hin und her. In dieser Ausgabe des Stellungs-
wechsels listet uns Olaf seine persönlichen Hotspots und die dazugehörigen Songs auf. „Die Musik 
ist bei mir sehr gemischt und immer an die jeweilige Situation angepasst. Das Spektrum reicht von 
aggressiven Sounds, über Reggae oder Hip Hop bis hin zum elektronischen Chill-Out, um den anstren-
genden Tag auf dem Wasser angenehm ausklingen zu lassen“, sagt der Kiter.

hbe

Hier schreibt Olaf zu seiner persönlichen Playlist:

Musik und surfen verbindet einfach alles... 
Um die langen Phasen des Auf-den-Wind-Wartens, oder um die Zeit bis zum nächsten Trip zu überbrü-
cken, müssen all zu oft zahlreiche Videos herhalten! Diese sind natürlich immer mit der geilsten Musik 
aus allen Kontinenten, in denen gekitet oder gewindsurft wird, unterlegt!
So kommt eine Verbindung zwischen dem Sport, dem Spot und der Musik schon von ganz alleine 
zustande. Da all diese Sportarten wegen des zu kurzen deutschen Sommers extrem mit dem Reisen 
verbunden sind, surft man sich - ob man möchte oder nicht - durch sämtliche Musiktrends auf diesem 
Planeten. In den meisten Fällen ist dies jedoch eine wahre Bereicherung!
Des Weiteren verbindet die Surferei mit der Musik der positive Motivations- bzw. den Pusheffekt von 
harter Gitarrenmusik zur Vorbereitung des nächsten Moves oder die Chill-Out und Reggae Mukke zum 
Herunterfahren des Adrenalinspiegels, dem Aftersurf, nach der Session. 

Alohas
Euer Olaf



�0

Stellungwechsel N°3

��

Wo:
Queen’s Café & Hookah
��0�, ��th Street, NW

Washington D.C.
�000� U.S.A.

Fon: +�-�0�-33�-0���

Preise:
Wasserpfeife: $�,-

Tee und Kaffee: $�,�0
Desserts: $�,-

Adam’s Morgans ��th Street ist die Party-Meile 
der Stadt. Es gibt sicherlich schickere, exklusivere, 
kreativere und hippere Stadtteile in Washington, 
in denen sich die Einheimischen am Wochenende 
tummeln. Aber dennoch erfreut sich die Gegend 
um die Straßen zwischen U Street und Connecti-
cut Avenue einer sehr großen Beliebtheit. Abends 
schieben sich hier unzählige College-Studenten, 
Capitol Hill-Praktikanten und Touristen die schma-
len Bürgersteige auf und ab. Auf der Straße stellen 
Männer mit kahl geschorenen Köpfen ihre dicken 
Autos zur Schau, und an einigen Ecken lassen 
Yuppie-Motoradgangs ihre japanischen Plastikge-
schosse aufheulen. Zurück auf den Bürgersteigen 
rennt man alle paar Meter in eine lange Schlange 
von Wartenden, die versuchen Zugang zu einem 
der vielen Clubs und Restaurants zu erhalten.

Und nur wer ganz genau hinschaut entdeckt in-
mitten des ganzen Trubels das Queen’s Cafè & 
Hookah. Im Kellergeschoss eines afrikanischen 
Trödelladens - mit direktem Zugang von der Stra-
ße - findet man hier einen der vielleicht gemüt-
lichsten Orte der Stadt. Zugegeben, die Einrichtung 
ist wahrlich nicht die Schönste. Stühle, Tische und 
Bänke bräuchten allesamt eine Aufpolsterung, und 

die Privatsphäre auf den Toiletten ist nur durch Vor-
hänge gewährleistet. Komischerweise scheint das 
hier aber niemanden zu stören. Niemand, der zum 
ersten Mal das Queen’s Café betritt, ist anschlie-
ßend nicht zum Stammkunden geworden. Womit 
man hier entschädigt wird, ist eine Atmosphäre, 
die einen in einen Bazar mitten in das Zentrum von 
Kairo versetzt. An einem der hinteren Tische sitzen 
ältere ägyptische Einwanderer und spielen ein do-
minoartiges Brettspiel. Neben ihnen präpariert ein 
junges Mädchen mit Kopftuch Wasserpfeifen, de-
ren Rauch durch das ganze Café strömt. Auf den Ti-
schen im Rest des Ladens stehen türkischer Kaffee 
und süßer Tee mit Milch. Untermalt wird das gan-
ze mit neuesten Hits aus den ägyptischen Charts. 
Wenn man sich dann mit seinem Tee, einem klei-
nen Dessert und einer Wasserpfeife auch noch vor 
die Tür des Queen’s Cafés setzt und das Treiben auf 
der Straße betrachtet, bekommt man fast schon 
Mitleid. Während die Leute auf dem Bürgersteig 
anstehen, um in den neuesten und vermeintlich 
angesagtesten Laden der Stadt zu kommen, nip-
pen wir an unserem Heißgetränk, wohlwissentlich, 
dass wir diesen schon lange gefunden haben.

bew

QueeN’s 
CAfé & 
hooKAh

QueeN’s 

CAfé & 

hooKAh

chillig



��

Stellungwechsel N°3

�3

use your eArs 
As eyes
DIE YELLoW LoUNgE IN BErLIN

„Die Mischung macht‘s“ - dieses Motto steht seit �00� im Mittelpunkt der in Köln einzigartigen Verbindung 
aus Cocktailbar und Danceclub. Egal ob in Bezug auf die Location, das Publikum oder die Musik: Auf eine 
bestimmte Nische festlegen wollen sich die beiden gastro-erfahrenen Inhaberinnen Claudia Lenzen und 
Ursula Iseken nicht – und schließen mit dieser Offenheit erfolgreich eine Lücke in Köln.
Die Gäste sind in erster Linie lesbisch, aber an der blau beleuchteten Tür in der Mathiasstraße ist jeder will-
kommen. Neben einer recht großen Anzahl an schwulen Besuchern begegnet man hier auch prominenten 
Gesichtern wie Alice Schwarzer, Hella von Sinnen oder Ex-DSDS-Gewinnerin Elli. Die meisten Cocktails 
sind Eigenkreationen, das Personal fällt durch seine Aufmerksamkeit auf und der abwechslungsreiche 
Musikmix nach dem Motto „tanzbare, technofreie Sounds“ kommt sehr gut an.
Besonders samstags heißt es auch mal Schlange stehen. Aber das Warten lohnt sich, vor allem bei den 
Mottopartys: Zu Feierlichkeiten wie Karneval oder Ostern erstrahlt alles aufwändig dekoriert in neuem 
Glanz. Dann sind in der Blue Lounge meist auch alle Gäste blau. Aber auch unter der Woche darf hier gefei-
ert werden: Jeden zweiten Donnerstag gibt es Karaoke-Singen, jeden dritten ein Film-Special. Momentan 
läuft „The L Word“, aber in der Tanzbar sind die Frauen nicht nur auf der Leinwand schön anzusehen: Eine 
erfrischende Rarität in der Szene.

mas

….AND i’M 
feeLiNg BLue
Die Blue Lounge Bar in köln

chillig

Der Raum erstrahlt in einem rötlich-gelben Licht 
und von der Wand perlen Wassertropfen aus ei-
ner Video-Installation. Menschen stehen dicht ge-
drängt an der Bar und der DJ hantiert an seinen 
Turntables – man könnte meinen, in einem ganz 
normalen Berliner Club zu sein, wäre da nicht die 
Musik. Nicht Disco-, Electro- oder HipHop-Beats 
springen hier aus den Lautsprechern, nein, es sind 
Vivaldi, Mozart und Beethoven. 

Was klingt wie ein absoluter Geheimtipp, ist im 
Grunde eine etablierte Veranstaltung: Yellow Lou-
nge ist Klassik im Club. Die Veranstaltung ist ein 
Kind der Deutschen Grammophon / Universal Clas-
sics, deshalb gibt es auch Yellow Lounge-CDs. Die 
Grundidee dahinter: klassische Musik begeistert 
auch außerhalb des Konzertsaals. Gespielt wird al-
les von Bach bis Ligeti, wohl ausgesucht und durch 
raffinierte Übergänge miteinander verbunden. 

Die erste Yellow Lounge fand im Februar �00� in 
Hamburg statt, inzwischen gibt es regelmäßig Yel-
low Lounges in Berlin, Hamburg und Dresden. Seit 
�003 ist David Canisius vom Deutschen Kammer-
Orchester Resident-DJ. Aber auch Neil Tennant, 
Sänger der Pet Shop Boys, hat hier schon aufge-
legt. 

Der Höhepunkt jeder Yellow Lounge ist sicher der 
Live-Act: Yundi Li, Emerson String Quartett, Anna 
Gourari, Magdalena Kožená, Hélène Grimaud und 
das Fauré Quartett haben schon bei der Yellow 
Lounge musiziert. Die Zuhörer scharen sich um die 
Künstler, lauschen andächtig und fordern pfeifend 
Zugaben. So erlebt man Klassik selten und das 
immer an anderen atmosphärischen Orten: Ob im 
zwölften Stock eines Hochhauses am Alexander-
platz oder in der neuen Nationalgalerie: jeden er-
sten Montag im Monat wird eine Hauptstadt-Loca-
tion zum gelben Sinnesrausch.

mas
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Eigentlich sollte an dieser Stelle eine CD-Besprechung folgen. Eine, 
die in Worten voller Pathos und mit Stil von der Besonderheit des 
sechsten Naked Raven-Studio-Albums „Never Quite“ erzählt. Von 
ätherischen Klängen, der Stimme von Lead-Sänderin Janine Maun-
der, die sich vom überraschenden Erlebnis wohl nur mit Alison Gold-
frapp vergleichen lässt, dem Stilmix zwischen Jazz, Pop, Folk und 
klassischer Musik und der so genannten Varianz der Stücke. Kurzum: 
Eine der üblichen Besprechungen, die das Album in allen Facetten 
lobt und die Musikkompetenz des Schreibers gleich mit. Und doch 
hat der Artikel sein Zuhause in der Rubrik Konzert gefunden. Weil 
erstens der Autor in Berlin endlich mal ein Konzert der australischen 
Band besuchen durfte: das erste nach der Fertigstellung des Albums 
in Berlin, und der eigentliche Auftakt für die nun folgende Deutsch-
landtournee. Und weil zweitens das vielbeschworene Charisma der 
���� in Melbourne gegründeten Chamber-Pop-Gruppe sich nun mal 
wirklich nicht in Worte fassen lässt. Egal, ob Naked Raven nun die 
Erfinder eines neuen Musikstils sind, wie Kollegen der verschie-
densten Musikportale behaupten, oder einfach nur „atmosphärisch 
dicht“ und „audio-irisierend“ ihre Geschichten erzählen. 
Geh ins Konzert, und du wirst verstehen: warum sich die Zukunft 

nicht das Entweder-Oder als Erzählmoment 
aussucht, sondern das Sowohl-Als-Auch. In 
der Musik, beim Lebensstil der Menschen 
und ihrer Geschichten. Denn in diesem 
Sinne sind Naked Raven wirklich Vorrei-
ter. Sie sind „nackt“ – ohne Maske und 
Rücksicht auf Konventionen. Aber mit 
genug Gefühl, um zu verstehen, was 
geht und was nicht: Ihr Konzerte jeden-
falls funktionieren. Auch angezogen 
auf der Bühne. Aber eben „naked“.

svs 

NACKter PAthos

angeschaut

DIE YELLoW LoUNgE 
IN BErLIN

NAkED rAvEN

Noch bis zum August auf Tour durch Deutschland.
www.nakedraven.com
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Die Bands im Vergleich
 Sterne Blumfeld
Zuschauer über 800  knapp 450
Affinität zum Publikum von Beginn an, ohne  erst zum Ende hin, dann aber 
 Umschweife mit direkten mit Vollgas durchgestartet 
 Draht zum Publikum 
Stimmung im Publikum blendend  erst zurückhaltend, dann begeistert
Spieldauer ca. 125 Minuten  ca. 125 Minuten
Zugaben  3  3
Vorband Gustav  Fehlanzeige 
Party im Anschluss, dazu  Heimweg angetreten und
 günstige Getränke  zufrieden eingeschlafen,
Hinterher mit großem Kopfweh  kein Kopfweh, gute Laune aufgewacht
Akustik Kratzig bis rockig,  Distelmeyers feine Stimme - ein   
 aber fett abgerockt Genuss, Sound perfekt

Die Hamburger Schule hat sich wieder aufgemacht, den deutschen Plattenkäufern mit raffinierten Texten 
und einprägsamem Sound gehörig etwas auf die einheimischen Ohren zu geben. Nachdem Tocotronic 
und Kettcar - die ein Hälfte der Bands aus der Hamburger Schule - schon im Herbst �00� durch die Lande 
tourten, ließen sich auch die Herren von Blumfeld und Sterne nicht lange bitten und zogen nach - mit Neu-
erscheinungen und Tour. Unseren kritischen Ohren waren im Düsseldorfer ZAKK dabei und machten sich 
einen Eindruck von Neuem und Altem. Ein kleiner Vergleich der ‚Altgedienten’.

Gestirn am Horizont 
Wenn man nur noch so gerade mitbekommt, dass eine seiner Lieblingsbands ein neues Album heraus ge-
bracht hat und damit auch auf Tour geht, sprechen viele Szenekenner (egal, in welcher wir uns da befinden) 
davon, dass diese Band abgehalftert daherkäme und der Zenit schon längst überschritten sei. Bei der Ham-
burger Band Die Sterne, ihrem neuem Album ‚Räuber und Gedärm’ und ihrer gleichnamigen Tour kann man 
keineswegs davon sprechen. Zugegeben, die Promotion fiel relativ verhalten aus, kein Song wurde gleich 
vor dem Album offensichtlich auf den Markt geworfen und fast könnte man meinen, dass sich die Jungs um 
Sänger Frank Spilker bereits zur Ruhe gesetzt haben. Weit gefehlt und deshalb auch wenig überraschend, 
wie frisch die vier Musiker es verstanden, wie man das Publikum in seinen Bann zieht. Ist das ZAKK doch 
schon zu einer Art Wohnzimmer in der langen Karriere der Band geworden, waren sich die Hamburger 
gleich in ihrem Tun sicher und spielten ungeniert und selbstbewusst auf. Das neue Liedgut war gekonnt in 
die alten Hits eingebettet, so dass das Programm eigentlich keine Wünsche offen ließ…

hbe

Wie der Eisblock schmolz
Unmissverständlich, ohne Schnörkel ging es gleich los. Die Jungs von Blumfeld um ihren Sänger und Aus-
hängeschild Jochen Distelmeyer legten soliden und fehlerfreien Sound an den Tag. Nix da mit Vorband. 
Warum auch die eigenen Fans warten lassen? Es ging direkt in die Vollen – keinen „verbotenen Früchte“ 
sollst du neben mir haben. Zugegeben: Distelmeyer gab sich sehr wortkarg, eine Interaktion mit einem 
dankbaren Publikum kam anfangs nicht zu Stande. Zurückhaltend und schüchtern, aber dennoch voll kon-
zentriert spielte Blumfeld sein Repertoire runter. Erst nach etlichen Zwischenrufen aus dem Zuschauerraum 
schmolz auch Eisblock Distelmeyer und brach mit seinen Ein- bzw. Zweiwort-Sätzen („Danke“ und „Vielen 
Dank“). Von „ihr seid süß“ bis hin zu „ihr kennt Lieder, da weiß ich schon nicht mehr die Texte“ feierte 
Blumfeld ihre Zuhörer und schließlich auch sich selbst, da die Band merkte, dass ihnen niemand etwas 
böses wollte. Wirklich nicht. Neben altbekanntem Liedgut wie der „Diktatur der angepassten“, präsen-
tierte Blumfeld auch viele Songs von der neuen und sechsten Platte „Verbotene Früchte“. Gut kamen vor 
allem der „Apfelmann“ und die erste Single-Auskopplung „Tics“ an. Melancholisch wie immer, aber doch 
beschwingt: ein runder Abend.

kuj

sterNe 
uND 
BLuMfeLD

auf die Ohren

DEr LIvE-vErgLEICH DEr HAMBUrgEr sCHULE
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Nach einem Flugzeugabsturz über dem Pazifik kann 
sich eine Gruppe fünf- bis zwölfjähriger Schuljun-
gen auf eine unbewohnte Insel retten. Um das Cha-
os zu ordnen, werden unter der Führung von Ralph 
einige grundlegende Regeln aufgestellt, unter an-
derem die Entzündung und Unterhaltung eines Si-
gnalfeuers und die Errichtung von Hütten. Ein Teil 
der Gruppe wird zur Bewachung des Feuers und zur 
Jagd auf wilde Schweine abgestellt.
Alles scheint zu funktionieren, bis die Jäger, allen 
voran der dominante Jack, zu rebellieren beginnen. 
Immer stärker wird der Widerstand gegen Ralphs 
vernunftbetonten Führungsstil, die einst ersehnte 
Rettung verliert immer mehr an Wichtigkeit. Die 
Jagd wird zum einzigen Lebensinhalt und das Feu-
er hat nur noch insofern Bedeutung, als es zum Ga-
ren des Fleisches benötigt wird. Aus den Jägern 
werden Raubtiere.
Verstärkt wird die gespannte Atmosphäre durch 
das wilde Tier, das einige der kleineren Kinder auf 
einem Berg gesehen haben wollen. Zu Rivalität 
und Misstrauen der Jungen gegen einander gesellt 
sich die diffuse Angst vor dem Unsichtbaren. 
Als es schließlich während eines nächtlichen Tro-
pensturms nach einem wüsten Schlachtfest zu 
einem Mord kommt, ist nichts mehr wie es war.
Die Gruppen zerfällt vollends und wer sich nicht 
freiwillig den Jägern anschließt, wird zu deren 
Feind. Es gilt nur noch das Recht des Stärkeren und 
schon bald kämpft Ralph, der sich noch als einziger 

gegen die Anarchie der Jäger stellt, um das nackte 
Überleben.

William Golding erzählt die Geschichte um die 
Grundfesten des Menschseins geradlinig und ohne 
Schnörkel. Rücksichtslos wird man hineingewor-
fen in das Chaos, sucht nach einer Erklärung für 
die Entgleisungen und findet doch nur ganz norma-
le Kinder, die während der gesamten Geschichte 
auch immer Kinder bleiben. Das Auftauchen des 
wilden Tieres erinnert an die Monster im Keller, 
die man selber als Kind nur durch lautes Pfeifen in 
Schach halten konnte. Und so rührt Golding auch 
an Urängste der Menschen, indem er Leser und 
Protagonisten in eine unbekannte Welt führt, in der 
jeder Schritt zum Verhängnis werden kann.
Gerade die Normalität der Kinder führt schließlich 
zu der leisen, aber bitterbösen Vermutung, dass 
man selber nicht anders agieren würde. Dass Zi-
vilisation, Moral und Ethik nur artifizielle Ideen, 
künstliche Konstrukte sind, die mit der Natur des 
Menschen nicht viel zu tun haben. Und gerade des-
halb hat Goldings Erstlingswerk von ���� nichts an 
Brisanz und Aktualität eingebüßt. Weil der Mensch 
eben ist, was er ist: ein wildes Tier, das nur ge-
bändigt wird von den Fesseln, die es sich selbst 
angelegt hat.

mes

„herr Der fLiegeN“ – WiLLiAM 
goLDiNg

angelesen

WAssErNostALgIE - oLLE kAMELLEN FrIsCH gELUtsCHt
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Es ist schon eine ganz besondere Geschichte, die 
Beziehung zwischen Europa und der restlichen 
Welt. 
Mal strotzten unsere Vorfahren nur so vor Kraft, 
dass ihnen der eigene Wendekreis nicht mehr ge-
nügte und sie ein Verantwortungsgefühl für die 
übrigen Kontinente mitentwickelten: Selbstver-
ständlich nur dann, wenn an den Küsten die eigene 
Nationalflagge wehte und das aufgebrochene Erd-
reich Schätze aller Arten versprach. Und dann gibt 
es wieder Zeiten, in denen die Europäer in Selbst-
mitleid versinken so wie jetzt, weil die Dynamik ih-
rer eigenen Ideen sie zutiefst erschöpfen und ihren 
Tribut fordern.
Da ist es wohltuend, wenn Menschen wie die fran-
zösische Schriftstellerin Catherine Clément das 
große Ganze im Auge behalten und Metaphysik 
und Philosophie mit der Muse Literatur verheiraten. 
Ähnlich wie Joostein Garder wählt Clément das 
Mittel einer Reisegeschichte à la Alice im Wun-
derland. Mit dem Unterschied, dass ihr Protagonist 
ein Junge ist, Theo heißt, und – ganz europäisch 
– schon früh mit existenziellen Fragestellungen 
zu kämpfen hatte. In ihrem ersten Roman, Theos 
Reise, konfrontierte die ehemalige Diplomatin der 
Grande Nation ihren kleinen Helden Theo, gerade 
erst �� Jahre alt geworden, mit seinem eigenen 
Tod: die Krankenhausärzte in Paris waren ratlos, 
und so arrangierte Theos Schutzengel in Form sei-
ner etwas wunder- und dicklichen Tante Martha 
eine Weltreise: zu den großen Religionen der Men-
schen. Theo traf das Göttliche in all seinen Facet-
ten, und - wurde geheilt.
Nun, im zweiten Roman, wagt Tante Martha mit 
dem Tod ein Standardtänzchen, und der gan-
ze Globus gleich mit. Denn Theo ist mittlerweile 

Student, �3, und nicht nur in eine slowakische 
Umweltaktivistin verliebt, sondern auch in seine 
eigene Selbstgerechtigkeit. Und die bezieht radi-
kal Stellung für Kriegsopfer auf der ganzen Welt 
sowie die geschundene Schöpfung am Anfang des 
neuen Jahrtausends. Und wieder ist es Schutzen-
gel Martha, die ihn - diesmal auf der Reise zu den 
großen Wunden unseres Kontinents - dazu zwingt, 
sich erneut für die Sichtweisen anderer Menschen 
zu öffnen und zu erkennen: Richtig und Falsch liegt 
immer im Auge des Betrachters, und nur das Sich-
Einlassen auf das, was ist, kann Heilung bringen. 
Sicher: Cléments zweiter Roman handelt eigentlich 
von der Verschmutzung der Umwelt in allen Teilen 
der Welt, dem Sinn und Unsinn von Artenschutz-
programmen und der Verwundbarkeit des ökolo-
gischen Systems. Doch das ist nur die Oberfläche. 
Tief im Inneren geht Clément ähnlich wie ihre Brü-
der im Geiste, Garder und Sartre, gleich aufs Gan-
ze: Was ist der Mensch und wie ist seine Bezie-
hung zu dem, was ihn umgibt? „Ein Mensch ist ein 
Lebewesen“, lässt Clément Theo am Ende ihres, im 
Vergleich zum ersten Roman, wesentlich kürzeren 
und straffer erzählten Erlebnis-Nachschlage-Rei-
seromans  konstatieren: ein Lebewesen wie alles, 
was ihn umgibt. Nicht mehr und nicht weniger. Und 
damit sind wir in Sachen Kernfrage nach acht Stun-
den sehr guter Leseunterhaltung zwar immer noch 
nicht weiser, aber umsichtiger. Denn Leben, das ist 
immer wundervoll. 
Allen Unkenrufen zum Trotz.

Catherine Clément: Theos zweite Reise.
Roman über die Rettung der Erde. Hanser Verlag. 
München, Wien �00�

angelesen

Zutiefst 
MeNsChLiCh.
BUCHBEsPrECHUNg
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Farbenfrisches Hologramm

Im warmen Dubai könnten die autarken Gebäude noch effizienter arbeiten. Plötzlich fallen Begriffe wie 
„Aufwindkraftwerk“ und Fenster mit einer Hologrammbeschichtung, die den Raum ausleuchten können. 
Paradox: je heißer es in einer Gegend ist, umso kühler kann man die Umgebungstemperatur mit Hilfe von 
Kühlaggregatoren, die durch die schnelle, aufsteigende Heißluft betrieben werden, gestalten. Und zusätz-
lich werden die vielen Sonnenstrahlen mit Hologrammtechnik geschickt umgelenkt und können so ganze 
Hallen mit zusätzlichem Licht versorgen. Ein netter Nebeneffekt der Hologrammfenster ist deren Farbenfri-
sche, weil zusätzlich auch noch Photovoltaik Elemente verbaut sind, die das intensive Sonnenlicht in Strom 
umwandeln, das wiederum dem Gebäude selbst zugeführt werden kann.
Über den Beamer flimmern Wächters Visionen von Messehallen und ganzen Stadtteilen, die man auf diese 
Weise versorgen könnte - natürlich energie-autark. Allen gemeinsam ist der prägnante Turm, durch den der 
angesaugte Wind die Turbinen betreibt und eine „Sandwich-Fläche“, wo die Luft zirkulieren und sich somit 
austauschen kann. „Man darf sich das nicht vorstellen, als wäre man im Gefängnis. Das Glasdach über 
einem potentiellen Stadtteil bemerkt man fast gar nicht, da es in zirka fünf bis zehn Meter Höhe angebracht 
ist und das Licht ja so geschickt verteilt, dass man es nicht als unnatürlich empfindet.“ Sterne werden da 
ebenfalls nicht aufgemalt, da reichen schon die Originalen am Himmelsdach. Genau da steht auch, ob sich 
die virtuellen Modelle bald in Dubai oder anderswo verwirklichen lassen.

Autarkie mit Scheiße

Kurz vor dem Gehen erweitert Herr Wächter noch einmal seine Autarkiegedanken um eine weitere Kom-
ponente. Wo, wenn nicht auf dem Bauernhof ließen sich diese Farm-Kraftwerke besser nutzen. Zudem 
können dort auch noch weitere Substanzen energetisch umgewandelt werden. „Also auch die Scheiße“, 
wird Wächter deutlich. Gerade die, weil die enthaltenen Methangase natürlich ebenfalls gut zur Energie-
gewinnung genutzt werden können. Man könnte also die Höfe und Farmen wunderbar autark aufrüsten und 
letztlich ist die Produktion von Nahrung eines der wichtigsten Dinge auf diesem Planeten. Vielleicht hätten 
wir dann wiederum ein, zwei Probleme gelindert.

Andreas Dauerer

Ein regnerischer Vormittag im Düsseldorfer Hafen-
viertel. Ich habe gleich einen Termin mit Architekt 
Matthias Wächter, der im Nebengebäude des neu-
en Medientower - von ihm selbst konzipiert - auch 
seine kleinen Büroräume hat. Überall wird noch 
gebaut und obwohl in der Holzstraße schon der 
Düsseldorfer Killepitsch hergestellt wird, sind die 
Handwerker noch dabei, das firmeneigene Restau-
rant der Schnapsbrennerei fertig zu stellen.
Ich gehe erst mal in diesen Sicherheitstrakt in den 
vierten Stock. Dort stehe ich inmitten der Empfangs-
halle des Killepitsch-Imperiums - eine Sekretärin 
und jede Menge kleiner Schnapsgimmicks in den 
grellen Firmenfarben. Aber ehe ich mich festsehen 
kann, kommt Wächter schon um die Ecke und führt 
mich einen Stock höher in seine Räumlichkeiten.

Nutzung der Gegebenheiten

Lange ist er selbst noch nicht hier, da sein Au-
tarkie-Projekt noch in vollem Gange ist. Dazu 
fließt gerade erst seit fünf Monaten offiziell der 
Schnaps. Aber dies tut er in einem wahren high-
tech Gebäude - auch wenn Herr Wächter da nur 
müde lächeln kann. „Wir nutzen lediglich die loka-
len Gegebenheiten und ein wenig Physik, um das 
Haus weitgehend autark versorgen zu können.“ 
Den Autarkiegedanken trägt Wächter ganz tief in 
sich und nimmt ihn überall hin mit. Über Betonkern-
aktivierung kann beispielsweise das ganze Haus in 
einer angenehmen Temperatur gehalten werden. 
Verantwortlich dafür sind in das Mauerwerk ein-
gelassene Schläuche, die überall im Haus als Zen-
tralheizung fungieren. „Ich wollte eigentlich nur 
die Hälfte der zusätzlichen Heizkörper, die letzten 
Endes installiert worden sind, aber der Bauträger 
hat sich dann doch durchgesetzt. Wärme aus Be-
tonkernaktivierung ist zwar träge, aber überaus ef-
fizient.“ Müßig zu erwähnen, dass Wächter selbst 
noch keinen einzigen Heizkörper angestellt hat. 

Nicht mal während des langen Winters. Aber es 
herrscht tatsächlich eine angenehme Temperatur, 
und auch das Fenster steht auf Kippe.

Vorteilhafter Austausch

Ein weiterer Vorteil seiner autarken Glasfabrik ist 
der zweimalige komplette Luftaustausch im Raum 
binnen einer Stunde. Dies geschieht ebenfalls au-
tomatisch, ohne zusätzlichen Energieaufwand und 
- was man als überaus angenehm empfindet - ohne 
Zugluft. Deshalb sind die Fensterfronten noch ein-
mal mit einer weiteren dünnen Glasschicht überzo-
gen worden, die für eine clevere Umverteilung der 
Luft sorgt.

Ein Scheich in Düsseldorf

Mein Gegenüber spricht mit ruhiger Stimme und 
hat glänzende Augen, wenn er von seinen Ideen 
erzählt. Mit viel Respekt und Offenheit seien ihm 
die Geschäftspartner bisher begegnet, wenn er von 
seinen Autarkiegedanken und deren Umsetzung 
berichtet. In Dubai sollen dabei einige größere Pro-
jekte entstehen. „Noch ist nichts spruchreif“, sagt 
Wächter. „Eigentlich ist es toll in Dubai. Da haben 
nur wenige das Sagen und Projekte lassen sich 
schnell umsetzen, weil der ganze Beamtenappa-
rat wegfällt.“ So weit die Theorie. So schnell wie 
Scheichs dort begeisterungsfähig seien, so schnell 
ließen sie für Statussymbole und Falkenjagd alles 
stehen und liegen. Dreimal wollten sie schon mit 
einem kleinen Trupp nach Düsseldorf kommen, um 
den Medientower zu sehen, aber immer kam ihnen 
irgendwas dazwischen. Vor allem für den Archi-
tekten ist das nicht einfach, denn er war schon ein 
paar Mal vor Ort, hat aber noch kein Geld gese-
hen. „Und ohne Geld, geht halt leider überhaupt 
nichts.“

Die gLÄserNe fABriK
AUtArkIE-gEDANkEN DUrCH NEUArtIgE gEBäUDE-koNzEPtE 

entwickelt��
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Auch wenn die Scheibe schon zwei Jahre alt ist, 
so ist sie zum einen dennoch die Neueste der süd-
afrikanischen Band - und gewann nebenbei auch 
zweimal Doppelplatin - und zum anderen wird ihr 
jetzt jene Aufmerksamkeit zuteil, die sie schon lan-
ge verdient gehabt hätte - und das auch überregi-
onal. Gegründet wurde die Band �00� in Kapstadt 
mit sieben Musikern aus Südafrika, Moçambique 
und Zimbabwe und ein Jahr später folgte das 
Debutalbum „Jika Jika“, das die Band mit einem 
Male zu einer der erfolgreichsten Nachwuchs-
bands Südafrikas machte. So wurden sie für das 
Harare International Festival als südafrikanischer 
Part engagiert und spielten als Headliner auf der 
Abschlussfeier. Auch beim sehr hoch einzustu-
fenden North Sea Jazz Festival in Südafrika konnte 
man Freshlyground an der Seite von bedeutenden 
afrikanischen Größen wie Miriam Makeba, Stanley 
Clarke und Femi Kuti sehen.
Das Management von Robbie Williams hat das 
Potential der Band ebenso bemerkt und so konnte 
Freshlyground dessen Konzert in Kapstadt Anfang 
April als Vorband beginnen und Leadsängerin Zo-
lani Mahola mit ihrer charismatischen Stimme, die 

so ein klein wenig der von Katie Melua gleicht, den 
Zuschauern einheizen.
Nach unerwartet schleppendem Verkaufsbeginn 
der zweiten Scheibe, konnte sich die exquisite 
Liveband mit eingeschworener Fangemeinde doch 
noch in die Charts diverserer Radiosender spie-
len. „Doo Be Doo“ schaffte es auf die Hitlisten 
der Radiostationen und man hört den Song auch 
jetzt noch mehr als einmal pro Tag. Allerdings sind 
auch noch einige weitere Leckerbissen auf dem Al-
bum, das die Vielseitigkeit und Qualität der Band 
eindrucksvoll demonstrieren: „Things Have Chan-
ged“, „Zithande“, „Nomvula“, „Manyana“ und der 
wundervolle Liebessong „I‘d like“, der tief ins Herz 
hinein zu schauen wagt.

Wer die Band und ihren unglaublichen Groove live 
erleben will, der sollte sich umhören: für Juli ist 
eine Tournee durch England und Italien geplant 
ehe sie im August auch in Deutschland und Belgien 
Halt machen. Da bleibt nur zu sagen: Unbedingt an-
schauen!!

and

freshLygrouND 
NoMVuLA (2004)
soNy/BMg eNtertAiNMeNt AfriCA

vorgestellt�� ��
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Vor ein paar Tagen habe ich einer amerikanischen 
Zeitungsreporterin erzählt, dass meine Freunde in 
Deutschland mich für verrückt erklären, weil ich 
während der WM die Spiele im „Land der Ungläu-
bigen“ verfolge. „Die haben da doch mal gar keine 
Ahnung“, war da noch einer der netteren Kommen-
tare von den Jungs. Viel hatte ich dem auch nicht 
entgegenzusetzen. Auch wenn die Zeitungen hier 
kräftig WM-Sonderbeilage unters Volk gebracht 
haben, die wenigsten Amerikaner können wirklich 
nachvollziehen, warum sie zwischen dem �. Juni 
und dem �. Juli ihre mexikanischen Haushaltshil-
fen tagsüber seltener haben arbeiten sehen. Und 
überhaupt sind es vor allem die Einwanderer, die 
hier für Fußballstimmung sorgen. Letztes Jahr 
habe ich der amerikanischen Fußballliga MLS 
mal eine Chance gegeben und mir ein Spiel des 
lokalen Teams (und Rekordmeisters) D.C. United 
angesehen. Und was ich da sah, hab ich erst ei-
nen Monate später so richtig verstanden. Da gab 
es einen riesen Fanblock lateinamerikanischer 
Fans. Die hüpften und sangen dabei auf der Tri-
büne (der Fachmann spricht da von einer Humba) 
und schwingen dabei ihre Landesflaggen. Auf der 
Gegentribüne beobachteten derweil Familienväter 
mit ihren im kompletten Fuballdress angereisten 
Sprösslingen beiderlei Geschlechts das Spiel. Ab 
und zu applaudierten sie bei guten Aktionen, auch 
gerne denen des Gegners. Ich war konsterniert. 
So richtig ins Bild gerückt hat das Ganze dann für 
mich ein paar Monate später Franklin Foers mit 
„Wie Fußball die Welt erklärt.“ Der New York 
Times Autor erklärt in seinem Buch, wie die Fuß-
ballwelt in den U.S.A. aufgebaut ist. Da gibt es 
zum einen die südamerikanischen Einwanderer, 
die ihre Liebe zum „schönen Spiel“ von zu Hause 
mitgebracht haben, und versuchen, diese in der 
neuen Heimat auszuleben. Dann sind da aber auch 
die „Soccer Moms (and Dads)“. Foer erklärt, dass 
vor etwa zwanzig Jahren der weiße Mittelstand 
begann, seine Kinder an Stelle zum Football- zum 

Fußballtraining zu schicken. Neben den geringeren 
Kosten für die Ausstattung führt Foer auch soziale 
Absonderung als Grund für den Beginn des „Soc-
cer Booms“ an. Während damals Fußball also als 
Mittel der sozialen Absonderung missbraucht wur-
de, ist er heute nach Baseball die zweitbeliebteste 
Sportart bei amerikanischen Kindern zwischen vier 
und zehn. Wie lukrativ diese Zielgruppe für die 
Werbeindustrie ist, hat auch der Fernsehsender 
ABC mit seinen zwei Sportkanälen erkannt. Dieses 
Jahr wurde die WM und alle Spiele omnipräsent 
auf allen Kanälen gezeigt. Soviel kriegt man noch 
nicht einmal in Deutschland im Free TV geboten. 
Und nicht nur Zeitungen und Fernsehsender sind 
auf den Zug aufgesprungen. In jeder Kneipe der 
Stadt konnte man vier Wochen lang jedes Spiele 
verfolgen. Nicht umsonst ist einer der Haupt-
sponsoren der Fußball WM ein Amerikanischer 
Bierbrauer. Aber sind das alles Anzeichen einer 
ausgeprägten Liebe zum Fußball? Wenn ich vom 
hohen Ross eines Europäischen Fußballfans herun-
terschaue, sicherlich nicht. Den meisten Menschen 
hier geht auch zwölf Jahre nach der WM im eige-
nen Land, Fußball am Arsch vorbei. Ganz allmäh-
lich allerdings wird es besser, und inmitten vieler 
Mitläufer findet man auch den einen oder anderen 
Fan, der einen selbst an Fußballwissen und Enthu-
siasmus in den Schatten stellt. Wenn nun die U.S.-
Boys ihre Todesgruppe in diesem Jahr überstehen, 
und der Welt beweisen, dass gute Fußballer auch 
aus den U.S.A. stammen können, kann man ja viel-
leicht doch noch Hoffnung haben, dass das Land 
sich zu einem Besseren verändert... zumindest was 
den Fußball angeht.

bew
Anm. d. Redaktion:
Kurz nach Redaktionschluss verabschiedete sich das 
U.S.-Team sieglos aus dem WM-Turnier. Die Mehrheit 
der Amerikaner nahm dies achselzuckend zur Kenntnis. 
Unser Washington-Korrespondent zeigte sich wenig 
überrascht…

geDANKeN Aus 
Der freieN WeLt
WIE DIE AMErIkANEr DEN FUssBALL LIEBEN LErN(t)EN

ausgespielt ����
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Eine gute Redaktion setzt sich mit ihren Lesern auseinander. Wir sind eine gute Re-
daktion. Selbstverständlich. 
Da wir nach den letzten Ausgaben des Stellungswechsel-Magazins immer wieder 
Anregungen, Kommentare und sonstige Bemerkungen von Lesern bekommen haben, 
möchten wir solchen Kommentaren jetzt einen gebührenden Platz einräumen. 
Deshalb gibt es ab sofort eine Rubrik für Leserbriefe, in der Euer Feedback an uns 
perfekt verpackt seinen Platz im Heft bekommt.

Wenn Ihr uns also konkret etwas mitteilen möchtet, könnt Ihr gerne eine Mail an re-
daktion@stellungswechsel-magazin.de oder – etwas klassischer – einen Brief an die 
unten angeführte Adresse schicken (auch Postkarten aus den entferntesten Winkeln 
der Erde sind gerne gesehen!). 

Auch Fragen an Zoe Silberbach, die Euch schon immer unter den Nägeln brannten, 
könnt Ihr an die obige E-Mail-Adresse schicken. Wir leiten sie dann gerne an Zoe 
weiter.

Und nun freuen wir uns auf Eure Rückmeldungen und wünschen Euch viel Spaß beim 
Lesen!
Eure Stellungswechsel-Redaktion.

Stellungswechsel-Magazin
z. Hd. Holger Beßlich
Lessingstraße ��
�0��� Düsseldorf

Leser, 
sChreiBt 
Briefe!!!
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auch, weil ein Blähbauch den 
„Arschgeweihe“ zur Schau tra-
genden Chicas nicht gut zu Ge-
sicht stünde.

Meine Theorie für die Trinkge-
wohnheiten unserer Nachbarn 
geht jedoch eher mit dem Gedan-
ken schwanger, dass das leicht 
säuselnde Blubbern der vom 
Verschluss befreiten Pellegrino-
Familie (0,3 Liter, 0,� Liter, 0,� 
Liter) und ihrer Verwandten den 
zarten Hintergrundsound liefern 
für das allmittagliche Balzthea-
ter der vornehmen Schicht un-
term Markisendach. Nomen est 
omen – und was ist ein Mitta-
gessen mit der Assistentin ohne 
prickelnde Getränke? Nun denn: 
Etwas weit hergeholt, scheinst 
du zu denken, liebe Meike. Aber 
je länger ich über diese doch 
so klare Angelegenheit sinnie-
re, sprudelt es in meinem Hirn: 
Du scheinst wohl auch eher ein 
stilles Wässerchen zu sein. Vor-
sichtig genug, um der Gefahr 
eines Hauptspeisen verratenden 
Bäuerchens aus dem Weg zu ge-
hen und zugleich gesundheits-

bewusst genug, um schön brav 
der Trink-3-Liter-am-Tag-Regel 
zu gehorchen. Ein Gedanke, so 
tiefsinnig wie eine 0,3-Liter-
Konferenztisch-Wasserflasche: 
Ich weiß. Doch du hast dieses 
Frage-Antwort-Spielchen begon-
nen, Meike. Und in deutschen 
Feuilleton-Gesprächsrunden wie 
dieser wird niemals Wasser mit 
Kohlensäure serviert. Denn keh-
liger Kaffeegeruch ist akzeptiert, 
ebenso wie das Dauerploppen 
von Vakuum verschlossenen 
Fruchtsaft-Fläschchen. Aber an 
einem Aufstoßen aus den Tiefen 
des Körpers nehmen wir ordent-
lichen Kulturmenschen Anstoß 
aus den lichten Höhen unseres 
Ehrgefühls.

Prickelwasser ist zwar erfri-
schend, aber zutiefst Ressourcen 
verschwendend. Und ja, es wis-
sen nun mal nur Bildungsbürger 
wie wir zwei, dass zuvorderst 
das Kohlendioxid raus befördert 
wird aus dem Wasser, um nach 
dem Abfüllvorgang wieder rein-
gepresst zu werden. So ein Auf-
wand wegen dieser paar Bläs-
chen. Erwischt, Meike: Du bist 
entlarvt. Aber was war noch mal 
deine Frage? Ach so: Was das zu 
bedeuten hat mit der Frage nach 
dem Gas im Restaurant. Wäre 
die Frage, warum Menschen 
Wasser mit Gas bestellen, dann 
aber die Flasche schütteln um 
das Gas entweichen zu lassen 
und das Prickeln ertragen zu 
können, nicht viel spritziger?
Aber das wäre jetzt mal ein 
echter Stellungswechsel. Und 
damit zuviel für diese Nacht. 
Schließlich habe ich keine Lust 
auf einen Wasserschaden.
Dir feuchte Träume (diese Zote 
musste jetzt einfach sein - ent-
schuldige),

deine ZOE

DEr zWEItE tEIL DEr PHILoso-
PHIsCH-EsotErIsCHEN stEL-
LUNgssUCHE MIt zoE sILBEr-
BACH AUF DEN FäHrtEN EINEr 
LEsErINNENFrAgE.

Diesmal fragt Meike: „Wer bestellt warum im Re-
staurant welches Wasser –
und entscheidet sich manchmal für’s Gas und 
manchmal dagegen?“

Sehr geehrte Meike,

eine bemerkenswerte Frage, die du da stellst. Vor 
allem vor dem Hintergrund kommunikationstheore-
tischer Untersuchungsansätze von Hobbypsycho-
logen wie meiner einer. Denn Fragen erzählen be-
kannter Weise mehr über den Fragenden als über 
den gesuchten Komplex. Schließlich wird der ja im 
Dunklen gewähnt. Würde sonst eine Frage über-
haupt gestellt? Warum interessiert sich also eine 
junge Frau für ein Genussmittel-Ordergespräch in 
einem Dienstleistungsgewerbe? Und noch dazu für 
so ein Allerweltslebensmittel wie Wasser? Viel-
leicht, weil uns deine Frage aufmerksam machen 
soll auf die Universalität, die unserem Alltags-
leben zu Grunde liegt. Symbolisiert anhand der 
chemischen Verbindung, die laut Evolutionslehre 
Ausgangspunkt für das Leben schlechthin ist. Mag 
sein, eine kleine Romantikerin mit planetarischem 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Und doch scheint 
mir deine Frage geheimnisvoller, ja extravaganter, 

richten wir unser Augenmerk auf das Wörtchen 
„Gas“. Und da tun sich Abgründe auf, Meike: Gibt 
ein Kellner in Lüdenscheid dem Gast von sich aus 
die Gelegenheit, sich für ein Wasser „ohne Gas“ zu 
entscheiden? Wohl eher nicht, denn in Westfalen 
wird zum einen serviert, was auf den Tisch kommt, 
und zum anderen wird wohl nur der Italiener in 
dritter Generation noch in Verlegenheit geraten, 
den italienischen Begriff für Kohlendioxid in die 
Gasthauskonversation einzuführen. Woraus wir 
schlussfolgern, dass du entweder in den großen 
Städten dieser Republik in gehobenen Lokalitäten 
verkehrst oder häufiger unsere europäischen Nach-
barn am Mittelmeer besuchst. Denn letztere den-
ken in der Tat beim Klang des Wortes „Gas“ eher 
an das Prickeln auf der Zungenoberfläche als an die 
Preissteigerung der nächsten Winterheizrechnung. 

Dabei wird es hier erst wirklich interessant: Schau-
en wir uns die Trinkgewohnheiten dieser Sonnen-
kinder an, fällt auf, dass die viel gerühmten Deli-
katesswässerchen der Edelgastronomie jenseits 
der Pizzaorgien bis an den Rand voll sind mit lauter 
Bläschen, die vor sich hin blubbern und dem Restau-
rantgast von den Tiefen der Erde und dem Drang 
nach Freiheit erzählen. Die Polyvenyl-Six-Packs der 
Vorstadt-Möchtegern-Trinkhallen (für mich ist nur 
die eine echte Trinkhalle, in der es Alt gibt und Fri-
kadellen gibt), jedoch biedern sich dem normalen 
Straßenarbeiter und Rucksacktouristen in der Tat 
in der Mehrzahl „sine Gas“ an. Vielleicht, damit wir 
von der Straße mal auf den Boden der Tatsachen 
kommen und nicht abheben in ungeahnte Höhen 
mit soviel Kohlendioxid im Magen. Vielleicht aber 

LieBer gut VersChLosseN 
ALs uNeNtsChLosseN!

die letzten Dinge
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