BEHINDERUNG
Sport auf vier Rädern
SLEEPLESS
Doch schlafen mit
kleinem Budget
COOLNESS
Was braucht es, um cool
zu sein?
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editorial

Das Wesentliche:
It‘s teatime - der erste türkische Biergarten im
Herzen Berlins, wo es nicht nur Bier gibt.
Vom Winde verweht
Die Stadt am Kap ist anders, aber nicht minder
sehens- und erlebenswert.
Careclubbing
Niemand weiß, wie es funktioniert, aber genau
dies tut es.
Ja wo schlafen sie denn?
Wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln und
schlafen in der Stadt im Zelt. Mittendrin.

Liebe Leserinnen und Leser!

Das heiße Wetter dürfte erst einmal vorbei
sein - nur der vermeintlich goldene Oktober
kann uns noch Hoffnungen auf Sonne und
mehr machen. Das Wetter war uns jetzt egal
und wir haben uns an eine andere Ausgabe
gemacht. So schlicht haben wir das Oberthema für die unsere Nummer vier gewählt:
Anders. Wieder einmal haben wir uns breit
gefächert in alle Richtungen ausgestreckt.
Anders also, um den roten Faden nicht zu
verlieren, heißt es ist in dieser Ausgabe auf
jeder Seite. An sich ist ja in dieser modernen
Gesellschaft jeder irgendwie anders und
doch machen wir uns alle irgendwie gleich.
Das fängt schon beim Outfit an. Das ist zwar
anders, aber letztlich doch vergleichbar mit
tausend Anderen, oder etwa nicht? Die StilUnterschiede dürften schon noch ein bisschen mehr Kontur vertragen. Wir haben uns
deshalb mal umgeschaut: Wo - außerhalb
von Kleidung - noch so allerhand Anderes
zu finden ist.
Fündig wird man dabei sehr schnell. Schaut
man kurz in Deutschlands Hauptstadt: Da
gibts plötzlich einen türkischen Biergarten,
der sich großer Beliebtheit erfreut und Zelte
können in der Nähe anschließend zum Ausnüchtern gemietet werden. Nebenbei setzt
die Berliner Band MIA einiges daran, für ihren Ruf, auch einen anderen. Den Franzosen

ist selbiger egal und sie veranstalten auf der
kleinen Insel Noiremoutier einen Wettlauf
gegen das Wasser. Allerdings gewinnt seit
Jahren der Gleiche den Wettlauf gegen die
Naturgewalt. Langeweile kommt dennoch
nicht auf. Ein Spektakel im vierten Jahr birgt
das Kurzfilmfest Düsseldorfer Studenten.
Im November öffnet das Cineasten-Fest
wieder seine Pforten für Filme von Jung-Regisseuren. Wer zudem noch Gutes tun will,
dem sei das Projekt Careclubbing ans Herz
gelegt. Ein etwas anderes Konzept des moralischen Shoppens.
Auch wagen wir wieder einen Schritt auf
einen anderen Kontinent. Wir haben uns in
Kapstadt mal umgesehen und durchaus etwas Anderes entdeckt. Ganz ähnliche Beobachtungen macht unser Washington-Korrespondent in seiner Kolumne „Gedanken
aus der freien Welt.“
Es ist viel Anderes (und mehr) drin im vierten
Stellungswechsel, für den wir Euch jetzt viel
Vergnügen wünschen. Beim Durchblättern,
Ausdrucken, Weitersagen oder erfreuen, ins
Klo hängen... ach ja, lesen solltet ihr natürlich nicht vergessen!
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Andreas Dauerer

Die Angst vorm Wasser Teil II
Ein französisches Wettrennen der „anderen“
Klasse.
Rugby auf vier Rädern
Kein Thema. Michael Kronenberg über
Rugbysport mit seiner Behinderung.
Vorschau: Kurze Filme = Langeweile.
Falsch
Dies demonstrieren Studenten der Uni
Düsseldorf mit ihrem Kurzfilmfest - schon im
vierten Jahr. Mit Erfolg.
Gedanken aus der freien Welt
Prüde Amerikaner? Genau!
Kulturblock
Jukebox: Düsseldorfer Studenten schufen einen
etwas aus der Reihe geratenen Sampler. Und
das kann sich hören lassen – nicht nur im
Hörsaal
Performance
Warum hat das Ausziehen vor der Kamera einen
besonderen Reiz? Spencer Tunick fotografiert
in Düsseldorf... und stellt aus
Abgenickt
Zirkuszelt MIA
Angeschaut
Candy - ein behutsamer Drogenfilm mit
erstklassigen Schauspielern.
Playlist
Songs zum Einschlafen... und Aufwachen!
Zum guten Schluss
Zoe Silberbach gibt sich kühl zum
Thema „Coolness“







Was die Welt bewegt

Gedanken
zum
Anderssein
Anders. Der Duden reiht dahinter folgende
Worte: „Jemand, niemand, irgendwo anders,
vgl. andersartig, andersrum. Der, die, das
andere, aber die Suche nach dem Anderen
(nach einer neuen Welt).“ Rechtschreibregeln als Deutungsphilosophie?

Deshalb gibt es auch Sätze wie „Andersrum
ist nicht verkehrt“. Diesen Slogan gegen Homophobie sollten sich vor allem Neuzugänge der EU zu Herzen nehmen: In Polen wird
jemand, der andersrum ist, zum Niemand.
Denn Präsident Lech Kaczynski schürt Gewalt gegen Schwule und Lesben, indem er
Anderssein bedeutet ja nichts anderes, als sie öffentlich als kranke Perverse darstellt.
sich von Anderen zu unterscheiden. Was Wer nicht irgendwo anders leben will, verwiederum beinhaltet, dass jeder Mensch steckt sich und wird so zur erzwungenen
anders ist. Das ist zunächst einmal nichts Minderheit. Und in der lettischen Hauptstadt
Schlimmes, sondern sogar ganz gut so. Riga haben Politiker das GleichbehandDenn wer will schon genauso aussehen lungsgesetz abgelehnt.
und sich benehmen wie alle anderen? Zum
Problem wird das Anderssein dann, wenn Bei uns soeben eingeführt, soll dieser
die Andersartigkeit mit Fremdheit gleichge- Rechtsschutz Diskriminierung aufgrund
setzt wird. Indem man Anderssein nicht als von Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, BeVerschiedenheit und Individualität auffasst, hinderung oder Sexualität verhindern. Eine
zieht man eine Grenze. Meist geschieht das „Unterstützung von Benachteiligten bei der
im Kollektiv. Was die Mehrheit ausmacht, Durchsetzung ihrer Rechte“ setzt aber vogibt vor, Normalität zu sein. Damit wird alles raus, dass ihre Notwendigkeit besteht. Und
Andersartige automatisch abnormal und so- genau hier liegt das Problem: Eine Benachmit auch abgewertet. Es entstehen Minder- teiligung aufgrund von Andersartigkeit darf
heiten, die gar keine sind. Vom Mainstream gar nicht erst entstehen. So lange das pasausgeschlossen, müssen sie als Ventil für siert, befinden wir uns wirklich auf der SuAggressionen herhalten.
che nach einer neuen Welt.
mas
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“Wähle die eins für die saublöde Ente, die
zwei für den Elch und die drei für das Eichhörnchen mit den dicken Klöten!“ So oder
so ähnlich klingen die nervigen „pimp your
cellphone“-Werbungen im Fernsehen. Auch
komplette Songs kann man sich per Handy
oder per PC-Download beschaffen und das
nicht nur bei dem bekannten Abzocke-Klingeltonservice.
Der Music-Downloadmarkt boomt! Ob das
nun ökonomisch gut oder schlecht ist, moralisch verwerflich oder unbedenklich – darüber lässt sich streiten. Nicht streiten lässt
sich allerdings über ein Musikportal, das
zwar nicht neu ist, aber anders: das von amnesty international (ai).

Covers von Imagine ist das von AfroReggae.
Mit einer Mischung aus Hip-Hop-Beats, brasilianischen Dancesounds und südamerikanischem Funk und Soul macht die Gruppe
Lennons Song tanzbar. Schaut man sich den
dazugehörigen Videoausschnitt an, möchte
man sofort tanzen.
99 Cent kostet jede Cover-Version im
WMA-, AAC- oder MP3-Format. Die Einnahmen gehen direkt an ai-Projekte. Also
an Menschen, die Unterstützung brauchen
und weder Gerechtigkeit, noch Freiheit und
schon gar keine Gleichberechtigung in ihrer
Heimat erfahren.
Doch Make Some Noise ist nicht nur Downloadportal. Es ist ein interdisziplinäres Projekt: Mit nur wenigen Klicken kann man sich
über neue Aktionen informieren. Außerdem
war Make Some Noise von Juni bis August
mit einem Stand auf sämtlichen Musikfestivals vertreten.
Mit Musik und Party für Menschenrechte.
mel

Seit dem 10. Dezember letzten Jahres - dem
Internationalen Tag der Menschenrechte
- läuft das Projekt Make Some Noise. Hier
covern internationale Künstler Songs von ExBeatle John Lennon. Die gibt es dann zum
Downloaden.
Initiatorin des Ganzen ist Yoko Ono. Sie
übertrug ai die Bearbeitungsrechte für Lennons Solotitel. Die Black Eyed Peas, The
Cure und viele andere haben bereits ihre www.amnesty.de/noise
Lennon-Variationen veröffentlicht. Eines der
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Musik für
Menschenrechte
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Pimp my
life - Oder:
Coach sei
Dank!
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Alles ändert sich in der Welt. Auch
die Menschen. Oder besser gesagt:
Vor allem die Menschen. Und mit
ihnen die Umwelt. Doch irgendwie
ist die Umwelt im Vorteil. Denn die
verändert sich. Ohne fremde Hilfe.
Einfach so. Bei uns Menschen ist
das etwas anders. Wir haben große
Schwierigkeiten, mit den Veränderungen umzugehen. Und deshalb
suchen wir Hilfe: geistige, unterstützende und finanzielle, und in letzter
Zeit tun wir dies auch in Deutschland vermehrt bei „Coaches“. In allen
Lebenslagen. Glauben Sie nicht?
Am Wochenende habe ich mit meiner Freundin ein Gespräch geführt.
Über eine mögliche Zukunft - mit
Kindern. Sie blieb ein wenig theoretisch. Denn schon bei der Schwangerschaftsgymnastik hörte unser
„kulturell-aktuelles Wissen“ auf. Da
sind wir beide einfach nach Hause
zu unseren Müttern gefahren und
haben nachgefragt. Und auch ein
bisschen gejammert. Dass alles so
schwierig geworden ist. Und was
haben unsere Mütter gemacht? Uns
in den Arm genommen und durchs
Haar gestrichen. So wir früher halt,
wenn das Knie blutete oder die
Freunde gemein waren. Und alles
war weg. Das galt auch für unsere
aktuellen Sorgen. Bis heute morgen. Denn da überlegten wir mit
der Kaffeetasse in der Hand, wer
denn nun wann eine Auszeit nimmt
vom Erwerbsleben. Irgendwie ist
uns das Thema dann doch zu kompliziert. Und der Ratschlag unserer
Mütter, alles mal in Ruhe abzuwarten, einfach zu unbefriedigend.
Nicht zielgenau genug und planbar.
Und da war es auf einmal wieder:

dieses Gefühl der Ohnmacht! Mit
allem alleine dazustehen und - auf
diesem Gebiet - zu versagen. Das,
trotz aller Bildungsabschlüsse. Zum
Glück gibt es in Zeiten des lebenslangen Lernens auch Lehrer für orientierungslose
Anfangsdreißiger:
den Coach. Für die Finanzen, die
persönliche Fitness, die Karriere
und seit kurzem auch für werdende
Mütter. Eine Mischung aus Hebamme, Psychologin und Freundin. Wo
die Mutter aufgibt, kommt ein Mutter-Coach ins Spiel. Meine Freundin
fühlt sich jetzt wieder sicher. Aufgehoben und geborgen.
Alles unter Kontrolle. Optimiert.
Eigentlich doch alles bestens,
oder? Nur fühle ich mich jetzt noch
einsamer. Denn schließlich ist es
ein Mutter-Coach und kein ElternCoach. Ich muss da mal meinen
Vater fragen. Denn der weiß immer
Bescheid.
						
				
svs
Infolink:
www.myway-coaching.de
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Kapstadt
Stadt der Winde

„Zur Innenstadt?“, fragte ich leicht verunsichert. „Steig ein“, kam als lapidare Antwort und schon war ich
auf dem Beifahrersitz des kleinen Minibusses neben dem tief schwarzen Fahrer angelangt. Im Auto war
ich der erste Passagier und irgendwie kamen unweigerlich all die Geschichten in mir hoch, die sich so
allgemein um Südafrika ranken. Ob diese wahr sind? Ich kann es nicht sagen, aber man hört ständig von
der weißen Bevölkerung, dass man sich in Acht nehmen solle vor diesen und jenen Dingen. Vor allem
vor der schwarzen Bevölkerung. Öffentlicher Transport? Bist Du wahnsinnig?

Jahren die Apartheid offiziell besiegt hat, wobei sie dennoch in den Köpfen der Bevölkerung weiterlebt.
Und das auch ganz offensichtlich. Auch hier stellt sich dem Reisenden die Frage, wie er von A nach B
kommt. Und bestenfalls auch wieder zurück. Südafrika ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu machen, aber man braucht mehr Zeit als ich erwartet hätte. In Kapstadt und Umgebung allerdings t dies
relativ problemlos mit den großen oder kleinen Bussen, wobei letztere schneller sind, aber natürlich
potentiell mehr Gefahr bergen. Oder mehr Erfahrung...

Nun, so ein klein bisschen wahnsinnig würde ich mich in der Tat bezeichnen wollen, aber lebensmüde bin ich in keinem Falle. Eher schon lebensbejahend, aber das will nie jemand hören. Mir ist es im
Übrigen auch meistens egal, was andere Leute über die verschiedenen Länder und Städte sagen. Ich
versuche mir stets ein eigenes Bild zu machen und in mir scheint ein Radarsystem installiert worden zu
sein, dass mich bisher immer ganz gut beschützt hat.

Ich saß also neben meinem schwarzen Chauffeur und wurde immer ruhiger. Es war angenehm. Der
kühle Wind durch die geöffnete Seitenscheibe, das Armaturenbrett verdiente seinen Namen nicht mehr
und auch der Fahrer hatte die besten Zeiten hinter sich. Löchrige Hose, dreckiges Hemd, ein paar Zahnlücken und einen Strohhut. Warum um alles in der Welt sollte ich hier Bedenken anmelden? Noch war
die Gelegenheit günstig, mich ein wenig mit dem Schwarzen zu unterhalten. Er lachte mich an, als ich
ihn fragte, wie lange er schon als Minibusfahrer unterwegs sei. Die Antwort blieb er mir schuldig, auch
wenn ich sie mir ausmalen konnte. Sein ganzes Leben wahrscheinlich. Zwar wurde mit der Abschaf-

Kapstadt also. Jene Metropole, wo der Wind immer bläst und die in dem Land liegt, das erst seit zwölf
Stellungwechsel N°4
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Jene Metropole,
wo der Wind
immer bläst

fung der Rassentrennung die Möglichkeiten
aller Südafrikaner auch per Gesetz wirklich
gleich gestellt, aber richtig greifen tut dies
noch nicht wirklich in dieser harten Realität, wo es für viele lediglich um das eigene
Überleben geht. Das allerdings, war mir vorher schon bewusst, zumal wir als Deutsche
zwar schon seit 16 Jahren wiedervereinigt
sind und sich dennoch der ein oder andere
Graben auftut bzw. nicht schließen mag.
Der Wagen füllt sich allmählich und wir fahren durch die Vororte von Kapstadt. Ich bin
der einzige Weiße im Bus und sicherlich
bin ich auch recht einfach als Tourist auszumachen. Die Leute sind freundlich, grüßen,
lachen mich an. Wir biegen ab und kommen
direkt an einem Township vorbei, wo ein
Großteil der Schwarzen in der Kapregion
lebt. Es sind Hütten aus Wellblech. Selbst
unser Hund zu Hause hätte nicht so schlafen müssen. Kurz wird mir mulmig, aber ich
besinne mich auf das Wesentliche hier und
natürlich auf meinen Bauch. Der Bus ist voll
und die Fahrt geht weiter in die urbaneren
Bereiche. Plötzlich bleiben wir stehen und
alle steigen aus. Ich verstehe nicht ganz,
aber entgegen der ersten Information, fährt
der Bus offensichtlich nicht direkt in die
Stadtmitte, sondern wir müssen umsteigen.
Der Strohhut lächelt mich ein letztes Mal an
als ich aussteige. Immerhin: das Umsteigen
geht recht flott, weil schon ein anderer Minibus auf die Kunden wartet. Logistik ohne
Fahrplan!
Auch hier bin ich der einzige Weiße im
Fahrzeug, aber ich beginne es inzwischen
zu genießen. Die Luft und der andere Geruch, das Schnattern der Mama-Afrikas und
die großen Augen der jungen schwarzen
Südafrikaner.

wieder. Fleisch, Fisch, Brandy. Alles hat seinen Platz und ich schlendere vorbei, steige die paar Treppen hinab zur City Hall und
biege in die Lower Plein Street, die mich
irgendwann über die wohl kleinere Plein in
die St. John‘s führt. Ich genieße die Ruhe
dort, abseits vom hektischen Zentrum, das
von Geschäftsleuten und Touristen dominiert wird. Ich will in den botanischen Garten, der auch die Nationalgalerie beherbergt
und ein wenig die Leute beobachten. Es
gibt nichts Schöneres als Menschen zu beobachten. Nicht immer, aber gerade wenn
man fremd ist in einer Kultur und man noch
nicht wirklich hineinpasst in das Gefüge.
Dann verhalte ich mich still, nehme eine
devote Position in diesem Konglomerat der
verschiedenen Kulturen ein und schaue den
Leuten zu. Auffallend viele Schwarze liegen benommen auf dem weichen Rasen.
Entweder voll mit Alkohol oder mit anderen
Drogen. Klebstoffschnüffeln soll recht angesagt sein. Marihuana sowieso, aber das
zählt hier nicht wirklich. Ist es doch leichter zu bekommen als Alkohol und wirklich
„smooth“! Die Verzweiflung treibt diese jungen und alten Menschen dazu, sich derart
körperlich auszuschalten, dass sie nichts
mehr mitbekommen wollen von dieser Welt
und ihrer Existenz. Dieser Zustand scheint
sie dann vermeintlich ein paar Stunden vor
den unerträglichen Seiten ihres Lebens mit
Arbeitslosigkeit, Unterdrückung und Aids zu
erlösen. Aber es kommt immer wieder zurück. Irgendwann.

Ich wende meine Blicke von den dahin vegetierenden Körpern ab und schaue einer
Schulklasse zu, die sich in Reih und Glied
zusammenfinden soll. Sie soll gesammelt
ins nationale Landesmuseum gehen. Lachen, kreischen, gegenseitiges ärgern. Und
Direkt über dem Hauptbahnhof im Zentrum all die kleinen schwarzen Körper in der blauist der Parkplatz für die Busse und ich finde en Schuluniform. Die Jungen meistens mit
mich inmitten eines belebten Marktplatzes kahl geschorenen Köpfen, die Mädchen tra-
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gen Zöpfe. Ich kann gut verstehen,
warum meine Mutter immer auch
ein kleines schwarzes Kind haben
wollte. Ein Bild für Götter. Nach 15
Minuten ist der Pulk bereit, um endlich das Museum betreten zu können.
Viele Menschen tummeln sich hier
um die Mittagszeit. Neben den reglosen Körpern in der Wiese, sitzen
Männer im Anzug, die sich ein wenig Sonne in ihrer Pause gönnen.
Ein paar Touristen sind immer unterwegs, die man schon von weitem
erkennen kann. Sie haben immer
die gleichen Merkmale:
Typ A: Teva Sandalen, kurze Ziphose und T-Shirt oder Multifunktionshemd
Typ B: FlipFlop, lässige Skater-Short,
langes T-Shirt
Typ C: angesagte Sneaker, dreiviertel Hose, ein sauberes T-Shirt und
jede Menge Gel im Haar
Nach einem Abstecher in die temporäre Picasso-Ausstellung bin ich
wieder unter afrikanischer Sonne.
Trotz Winter ist es angenehm warm
und es ist gut, dass um das Kap
immer der Wind bläst, der für Abkühlung sorgt. Die riesigen Bäume
hier im Park sorgen ebenfalls für
ein wenig Schatten und wenn man
Glück hat, dann bekommt man auch
einen Platz auf einer der Bänke, die
zum Lesen und Verweilen einladen.
Mich allerdings treibt es weiter. Es
wird langweilig. Die Touristenstraßen Loop und Long Street meide
ich bewusst, denn ich will ein wenig
was von dieser Stadt
jenseits
der
ausgelutschten
Pfade
haben. Das malaysische Viertel
scheint mir geradezu perfekt, um
einen Happen zu essen. Die Wale
Street nordwärts oder, weniger
geographisch gesprochen, nach
oben, bergauf. Ein leichter Anstieg,

dann ist das Bo-Kaap Viertel auch
gleich erreicht. Ein Katzensprung.
Die vielen kleineren Gässchen laden ein, Hauseingänge, Fassaden
und Menschen zu entdecken. Später wird man mir erzählen, dass man
außer auf der Wale Street dort nicht
zu Fuß unterwegs sein soll. Wieder
ein Märchen ad acta gelegt? Ich
weiß es nicht, aber ich fühlte mich
dort nicht unwohl. Die bunten Häuser, eine Moschee mit grüner Kuppel, dann die goldene Sichel und
Stern gegen den azurblauen Himmel dahinter. Ein Farbenspiel der
Extraklasse. Und auch das Essen
dort ist nicht zu verachten! Bobotie
heißt der Auflauf unter anderem mit
Hackfleisch, Eiern, Milch und Bananen, der so herrlich schmeckt, dass
es sogar zum Nationalgericht wurde.
Ungeachtet aller ethnischen Vorbehalte. Wobei: wenn es den Weißen
nicht auch geschmeckt hätte, wäre
das Gericht wohl auch recht schnell
von den Speisekarten verschwunden gewesen. Inklusive der Asiaten.
Ob ich eine Massage wolle, fragt
mich der kleine Malaie. Geschäftssinn haben diese Asiaten ja, denke
ich bei mir und irgendwie, ja irgendwie hab ich mir das verdient. Ich
folge dem kleinen Mann mit O-Beinen in eine hintere Kammer, wo eine
Pritsche auf mich wartet. Ich lege ab
und es geht los. Eine geschlagene
Stunde werde ich durchgeknetet
und ich fühle mich... nein, nicht neugeboren, aber verdammt gut.
Auf zu neuen Ufern.
Im wahrsten Sinne
des
Wortes.
Nach einem
kurzen Gespräch mit
einem
der vielen Ta-
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„Die Bunten Häuser, eine Moschee mit grüner Kuppel,
dann die goldene Sichel und Stern gegen den azurblauen Himmel dahinter. Ein Farbenspiel der Extraklasse.“
xifahrer, lasse ich mich auf dessen
Ratschlag in ein vornehmlich von
Schwulen und Lesben frequentiertes
Szeneviertel fahren. Zwischen Green
und Sea Point. Der Name des Lokals
mag mir nicht mehr einfallen, aber
es war eine kleine Bar mit rot-weißem Interieur und die Atmosphäre
eher hetero als homo. Nur diese verdammt hübsche Bedienung, die war
lesbisch, wie ich relativ schnell und
unkompliziert herausfinden konnte.
Irgendwie war das aber jetzt auch
egal. Ich bestellte mir einen Brandy.
Mit Eis natürlich und vorzugsweise
der heimischen Marke KWV. Zwar
nur der fünf Jahre alte, aber auch der
kann seine Wirkung nicht verfehlen.
Zumindest, wenn man ein paar davon trinkt. So nach dem vierten fragt
mich dann glatt die Barfrau, ob ich
ein Problem zu bewältigen hätte.
„Nicht direkt“, antwortete ich, „aber
ich mache es schon mal provisorisch, weil ja noch ein paar in diesem
Lande auf mich warten könnten. You
never know...“ Sie lächelte und nach
dem fünften setzte sie sich an meinen Tisch und trank ein Gläschen
mit mir. Ich erzählte ihr eigentlich
nicht viel, sondern nur das, was ich
als Nötigstes erachtete. „Reisender also“, entfuhr es ihr nicht ohne
Bewunderung. „Aber ohne Geld“,
entgegnete ich trocken. Sie hatte ihre Schicht beendet und
ließ mich an ihrer Geschichte
teilhaben.
Aufgewachsen in
Johannesburg
- irgendwo in
der Peripherie
- in einer der
Shanty-Towns.

Zusammen mit drei ihrer sechs Geschwister zog sie dann mit 16 nach
Kapstadt in der Hoffnung, dass alles
besser liefe, aber nach weiteren 16
Jahren ist sie hier eben Barfrau, was
ihr zwar nicht schlecht bekommt,
aber auch nicht wirklich gut entlohnt
wird. Immerhin kann sie hier ihre
Sexualität ausleben und ist keinen
direkten Vorurteilen durch die Familie mehr ausgesetzt. Sie wohnt zwar
noch immer mit ihren drei Geschwistern in einem kleinen Appartement
ganz in der Nähe, aber besser als in
einem der Townships. „Und da ich
nie Kinder haben werde, muss ich
auch nicht recht viel mehr Geld abgeben.“ Ein weiterer Vorteil.
„Warst Du schon mal auf dem Löwen-Kopf?“ Die Frage kam ziemlich unvermittelt und ich konnte
mich auch nicht erinnern, jemals
auf einem Löwenkopf gewesen zu
sein. Ein leichtes Kopfschütteln.
„Na, dann müssen wir los, und zwar
schnell.“ Sie holte sich hinter der
Bar schnell ihren Pullover und noch
zwei Flaschen Wein, weil die nicht
extra gekühlt werden müssen. Wohl
dem, der hier kühlen Kopf bewahrt.
Ich fühlte mich gerade ein wenig
überfahren, wollte eigentlich noch
hier sitzen bleiben, ein wenig ihrer
Geschichte lauschen und dann irgendwie nach Hause fahren.
Sie zerrte an meinem Arm und
schon waren wir in der mollig warmen Abendsonne. Ich muss nur
noch schnell die Straße runter und in
mein Appartement, um meinen Geschwistern Bescheid zu geben. Da
ich zu müde und auch schon ziem-

der Vollmond. Auf der einen Seite dieser untergehende glutrote
Ball und auf der anderen der aufgehende Mond. So etwas hatte
ich noch nie zuvor gesehen. Man
erklärte mir, dass stets zu Vollmond die Leute hier hochkommen, um sich dieses Spektakel
anzusehen. Ich war sprachlos,
aber auf eine ganz eigene Weise glücklich. Die Stimmung war
friedlich. Jeder hier oben, egal
ob weiß, schwarz, braun oder
andersfarbig war diesem Schauspiel der Natur ausgeliefert. Eine
ungeheure Macht, die da an uns
zog. Wir blieben so lange, bis all
unser Vorrat aufgebraucht war. Es
muss so gegen 10 Uhr gewesen
sein, als wir uns wieder auf den
Nachhauseweg machten. Martina und Anita konnten noch eine
Fahrt ins Zentrum mit einem der
anderen Himmelsanbeter ausmachen und ehe ich klar denken
konnte, waren wir schon in einer
weiteren Bar, wo nun allmählich
die Nacht eingeläutet wurde....
Andreas Dauerer
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Stadt der Winde

Kapstadt

lich betrunken war, wollte ich mir
den 16
Weg in den dritten Stock ersparen. „Geh du nur“, sagte ich.
„Ich warte hier.“ Nach fünf Minuten war sie wieder unten. Ihre vier
Jahre jüngere Schwester. Das ist
Anita. „Ja, ich bin Martinas jüngere Schwester.“ Puh, nun war
auch das geklärt. Ich hätte ihren
Namen nicht mehr gewusst und
weiß auch gar nicht, ob wir uns
einander vorgestellt hatten. War
auch egal. Da ich nicht zu Fuß
gehen wollte, egal wohin, zahlte
ich das Taxi zum Lions Head, ein
kleiner Hügel neben dem Tafelberg, so um die 600 Meter hoch.
Wir fuhren ziemlich weit hoch,
doch bis zur Spitze mussten wir
dann eine halbe Stunde per pedes. Es war schon relativ dunkel
als wir neben allen anderen Pilgern oben ankamen. Ich wusste
noch nicht einmal, warum wir
hier waren, aber der Sonnenuntergang war wunderschön. Vielleicht war ich auch schon zu
betrunken, zumal wir die erste
Flasche Wein schon intus hatten. „Dreh Dich doch mal um“,
sagte Anita. Und da stieg er auf,
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Krachender
Spaß auf vier
Rädern
Sport erweckt Leidenschaft. Seit einem BadeUnfall kann Christian Kronenberg seine Beine
nicht mehr bewegen. In der Reha entdeckte
der lebenslustige Sportler die Faszination Rollstuhl-Rugby für sich.

Tummeln im Wasser
Früher tummelte er sich gerne mit seinen
Freunden am Wasser, alberte mit ihnen herum
und machte vielerlei verrückte Sachen. Mit den
Freunden ab zum See, schwimmen und eine
Menge Spaß haben. Aber nach einem Unfall
vor etwas mehr als fünf Jahren ist der 33 Jahre
alte Sportler nun auf den Rollstuhl angewiesen.
Damals wollte er seiner damaligen Freundin
an einem Baggersee zeigen, dass das Wasser
doch tief genug wäre. Doch holte den übermütigen jungen Mann die Realität mit mehr als
einem Schrecken ein. Gleich nach der Landung merkte Christian Kronenberg, dass etwas
mit seinem Körper nicht stimmte: „Ich konnte
meine Beine nicht mehr bewegen. Das war
keine schönes Gefühl.“

Reifenquietschen, laute Rufe und hin und wieder ein lautes Krachen ist aus der Turnhalle
zu vernehmen. Steht man noch vor der Tür, so
könnte man meinen, es handele sich um einen
ganz normalen Mannschaftssport. Doch wenn
man die Halle betritt, sieht man, dass viele
der Sportler in einem Rollstuhl sitzen. Diese
Rollstühle sind besonders gepanzert und völlig auf das Spiel abgestimmt. Die behinderten
Sportler spielen Rollstuhl-Rugby. Mittendrin:
Christian Kronenberg. „Das ist wirklich eine
Haudruff-Sportart. Sie hat viel von Autoscooter
fahren, aber auch eine Menge von Schach, da
die Spieler wie Figuren auf dem Feld einge- Faszination Mörderball
setzt werden. Aber am schönsten ist: Bei Rollstuhl-Rugby können sich alle richtig austoben“, In der Rehabilitationsklinik bei Frankfurt lernte
erklärt Kronenberg.
der Blondschopf Pierre Sahm kennen. Der
Physiotherapeut von Christian Kronenberg
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„Ich dachte zunächst, dass alles vorbei sei mit
dem Leben, mit meinem Leben. Aber jetzt bin ich
wieder mittendrin im Leben und komm vom Rollstuhl-Rugby nicht mehr los.“

und gleichzeitige Trainer der
deutschen Nationalmannschaft
im Rollstuhl-Rugby erzählte von
der Sportart, die auch unter dem
englischen Begriff murderball
bekannt ist. Der gelernte Speditionskaufmann entdeckte den
Vollkontaktsport für sich. In diesem geht der 33-Jährige nun voll
auf. „Ich dachte zunächst, dass
alles vorbei sei mit dem Leben,
mit meinem Leben. Aber jetzt bin
ich wieder mittendrin im Leben
und komm vom Rollstuhl-Rugby
nicht mehr los. Den englischen
Begriff murderball kann man
gegenüber den Krankenkassen
nicht verwenden. Niemand würde
Geld in einen Sport investieren,
der Mörderball heißt, und dann
schon gar nicht in den Umbau
eines Rollstuhls“, verrät Kronenberg.
Alltägliche Hindernisse
Nach dem Abitur in Solingen
war Christian Kronenberg viel
im Ausland unterwegs. Zunächst
hielt sich der Sportler, noch völlig ohne Behinderung, zwei Jah-

re in England auf. Danach zog
er wegen seines Berufs 1995
für fünf Jahre nach Spanien. „Da
war noch alles in Ordnung und
ich als Frachtbrooker beschäftigt. Seit 2001 muss ich mich
mit vielen kleinen Hindernissen
im Alltag beschäftigen, die eine
Menge aufhalten und mir davor
nie und nimmer aufgefallen wären“, erzählt Kronenberg. Jetzt ist
der Rollstuhlfahrer am Frankfurter Flughafen in seinem erlernten
Beruf mit einer Teilzeitstelle bei
einer großen Spedition angestellt.
Nun ist der Rugby-Spieler jedes
2. Wochenende unterwegs, um
an der Meisterschaft mit seinem
Team vom RSV Frankfurt teilzunehmen. „Da absolvieren wir an
einem Wochenende gleich mehrere Spiele, da der Aufwand, alle
Teams und Spieler zusammen
zu bekommen, sehr hoch ist“,
berichtet Kronenberg. Jedes dieser Wochenenden hat es in sich.
Bis zu 5 Partien warten dann auf
Christian Kronenberg – und auch
auf die anderen Teammitglieder.
Holger Beßlich
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Zahlen – Fakten – Regelkunde
Rollstuhl-Rugby wird in Viertel á 8 Minuten gespielt. Der Behinderungsgrad legt meist die Position eines
Spielers auf dem Feld von der Größe eines Basketball-Platzes fest. Die Tore werden durch jeweils zwei
Hüttchen festgelegt. Auf dem Spielfeld dürfen maximal 8 Punkte stehen, die durch den jeweiligen Grad
der Behinderung der einzelnen Spieler festgelegt sind. Spieler mit einer hohen Punktzahl agieren als
Stürmer, da sie sehr schnell und wendig sind. Die Spieler mit sehr kleiner Punktzahl agieren als Verteidiger. Alle 10 Sekunden muss der Ball geprellt oder zu einem Mitspieler gepasst werden. Weitere
Informationen und tolle Ausschnitte aus einem Film über Rollstuhl-Rugby bietet das Internet: unter der
englischsprachigen Flash-Seite www.murderballmovie.com gibt es packende Beiträge sowie weitere
Kurz-Portraits zu kanadischen und US-amerikanischen Sportlern.
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ANGESCHAUT

candy
Australien 2006

Regie: Neil Armfield
Darsteller: Abbie Cornish, Heath Ledger, David Argue, Paul Blackwell, Geoffrey Rush
Start: 21.09.2006

Auf der Berlinale 2006 lief der australische Film schon als Wettbewerbsbeitrag unter den „First Date Movies“.
Nun kommt er schließlich auch offiziell in unsere Kinos. Regisseur Neil
Armfield, der auch weitgehend am
Drehbuch mitgewirkt hat, ist mit Candy ein sehr einfühlsamer Drogenfilm
gelungen, der eine umheimliche Intensität und Tiefe ausstrahlt. Den Zuschauer nimmt er direkt mit hinein in
das Drogenmilieu in das seine Hauptdarsteller, das Liebespärchen Candy (Abbie Cornish) und Dan (Heath
Ledger), abgerutscht sind.
Die Kunststudentin Candy und der
selbsternannte Schriftsteller Daniel sind ein Liebespaar. Der Haken
daran: Daniel ist drogensüchtig und
sehr schnell verfällt auch Candy dem
süßen Rausch des Heroins, ohne die
Wirkungen auf ihr Leben auch nur zu
erahnen. Es geht eine Weile gut, aber
da die beiden keiner geregelten Arbeit nachkommen, kommt es, wie es
kommen muss. Um Geld für ihr Leben
mit den unverzichtbaren Drogen aufzubringen, geht Candy schließlich anschaffen. In ihrer ganz eigenen Welt
gefangen, geben sie sich schließlich
das Ja-Wort. Schon auf der anschließenden Hochzeitsfeier sind beide
derart high, dass es auch Candys Eltern mitbekommen. Dennoch lassen
sie die beiden in Ruhe. In der Hoffnung, dass sie ihre Probleme selbst
in den Griff bekommen.
Nachdem der erste Streit darüber entbrannt ist, dass lediglich Candy Geld
zum Überleben heranschafft, kommt
es wenig später zur ernüchternden
Nachricht, dass sie schwanger ist.
Die beiden nehmen es als Anlass,
endlich den Entzug zu schaffen, nicht
aber ohne sich noch den Abschlussschuss zu setzen.
Auch der Druck der von Candys Eltern nimmt zu und die beiden sehen
sich nicht im Stande, wirklich von ih-
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rer Drogensucht loszukommen.
Dennoch: So beklemmend der Film
auch sein mag, Armfield steht nicht
mit erhobenem Zeigefinger da, sondern lässt den Film durch die glaubwürdigen Darsteller beinahe schon
dokumentarisch vorantreiben. Auf der
einen Seite die verzerrte Drogenrealität von Candy, Daniel und seinem alternden Protegée Capar und auf der
anderen die hilflosen Familienmitglieder, gefangen in ihrer Realität, die
ein drogensüchtiges Mitglied nicht
vorsieht, das sie nur mit Schweigen
quittieren können. Und wenn die Unterteilung des Filmes in die Abschnitte
Himmel, Erde und Hölle auf ein eher
stereotypisierendes Ende schließen
lässt, so überrascht uns der vornehmlich am Theater bekannte Regisseur
ein weiteres Mal. Er beweist sehr viel
Einfühlsamkeit für seine Charaktere
und genau das macht diesen Film so
besonders. Er zeichnet die verschiedenen abgründigen Realitäten und
versucht erst gar nicht zu urteilen.
Popcornstimmung sieht wahrlich anders aus. Aber auch wenn der Film
dem Zuschauer einiges an Stehvermögen abverlangt, ihn in knapp zwei
Stunden zum Mitleiden zwingt, ebenso feinfühlig werden die Figuren in
„Candy“ behandelt und respektiert.
Dies liegt nicht zuletzt an der schauspielerischen Leistung der Protagonisten. Von Heath Ledger, der jüngst
mit „Brokeback Mountain“ einen beachtlichen Erfolg feiern durfte, ist
man es fast schon gewohnt. In jedem
Falle aber nimmt man ihm die Tränen
ab, die er vergießt. Und Abbie Cornish brilliert an seiner Seite. Die noch
weitgehend unbekannte Schauspielerin steht Ledger in nichts nach und
füllt ihre erste große Rolle eindrucksvoll aus.
adf
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Aus dem Traum
ein Fest
gemacht
Wo fühlt sich der gemeine Student am
wohlsten? In der Uni natürlich! Warum also
nicht auch drei graue November-Abende in
einem Hörsaal verbringen?
„Klar, gerne“, sagen sich bis zu 2000 Studenten der Düsseldorfer Heinrich-HeineUniversität (HHU) jedes Jahr und nehmen
entspannt in einem der großen Hörsäle
Platz. In der Hand eine Tüte Popcorn, vielleicht auch eine Limo, dann geht das Licht
aus und 40 Kurzfilme flimmern an drei
Abenden über die Leinwand - dann ist wieder Zeit für das Filmfest der HHU, und zwar
in der 4. Auflage.
In diesem Jahr geht es los am 22. November, wieder über drei Tage: Erst ein wenig
Klönen im Foyer. Wer möchte, spricht mit
den Filmschaffenden oder auch nur mit
dem Sitznachbar aus dem Seminar. Natürlich nur theoretisch darf um Noten gefeilscht werden, denn auch Dozenten lassen sich die Leinwand-Leckerbissen nicht
entgehen. Um 17 Uhr drängen dann alle in
den Hörsaal, die Vorführung der Filme beginnt.
Keine 30
Das Filmfest an der Heinrich-Heine-Universität sucht seit 2002 nach jungen Nachwuchs-Künstlern und ihren Werken. Wer
nicht älter als 29 Jahre ist, kann sich mit
seinem Film bewerben. Das Werk sollte
dabei eine Länge von 30 Minuten nicht

überschreiten. Zur Bewerbung gehört aber
noch etwas viel Wichtigeres: Der Mut, sich
und seinen Film der Öffentlichkeit zu präsentieren und notfalls für das Geschaffene
gerade zu stehen. Lob, aber vielleicht auch
scharfe Kritik durch das Publikum unmittelbar zu spüren. Ein ganz besonderer Nervenkitzel für die Künstler, schließlich ist es
für die meisten von ihnen eines der ersten
Festivals.
Publikumspreis
Auch am zweiten Tag werden in diesem
Jahr Filme gezeigt, die die Chance auf eine
von zwei ausgelobten Trophäen haben. Eine
Jury - bestehend aus einem Studenten sowie einem Dozenten der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität und drei externen
Film- und Medien-Experten - entscheidet in
geheimer Beratung und noch geheimerer
Abstimmung über die Vergabe des JuryPreises. Aber auch das Publikum darf
sein persönliches Votum abgeben. Jener
Filmemacher, der mit seinem Streifen bei
den Zuschauern besonders gut ankommt,
nimmt ebenfalls eine schicke Trophäe mit
nach Hause – den Publikumspreis.
Die prämierten Filme werden am Abschlusstag noch einmal gezeigt. Und noch
viel besser: Die Gewinner werden in einer
glamourösen Preisverleihung gewürdigt.
Oben drauf packen die Organisatoren noch
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Rund um die Welt
Das Filmfest-Team hat sich nicht nur der Förderung des filmschaffenden Nachwuchses und damit der deutschen Filmkultur verschrieben. Die Studenten erhoffen sich somit eine Stärkung der FilmLandschaft in und um Düsseldorf. Die Nachricht vom studentischen
Filmfest hat sich via Internet und Austausch-Studenten schnell rund
um den Globus verbreitet. Dadurch trafen im Filmfest-Büro zum Beispiel auch Werke aus England, den USA, Israel oder Russland ein.
Das Filmfest, das von Studenten des Studiengangs Medien- und Kulturwissenschaft initiiert wurde, ist im Internet unter www.filmfest.uniduesseldorf.de vertreten.
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einen Leckerbissen für alle. Danach steigt in der
sonst trockenen Universität die große Filmfest-Party, die nicht nur bei Filmschaffenden und -liebhabern bekannt ist. Bevor es aber auf die Tanzfläche
geht, laufen noch die Filme in der Kategorie „Außer Konkurrenz“. Diese Kategorie wurde ins Leben
gerufen, da einige junge Filmschaffende aufgrund
ihrer professionelleren Werken nicht mehr ganz
in das Profil der Neulinge passten, aber dennoch
hervorragende Arbeit abgeliefert wurde, die auf
der Leinwand gezeigt werden muss.

spielte 2003 die Idee, jungen Filmschaffenden
eine Plattform zu bieten, um deren erste Werke
vorzustellen. Über die Jahre reichten diese Gründer die Filmrollen an nachfolgende Studenten
weiter. Es ist immer noch ein studentisches Team,
das hauptsächlich aus Studierenden der Medienund Kulturwissenschaft besteht, dass das Festival
- stets mit knappen Mitteln - auf die Beine stellt.
Genauso wie diese Studenten fern von wirtschaftlichen Interessen drei Tage lang den Film würdigen und Platz für Experimentelles schaffen, wünschen sie sich dies auch von den Filmemachern,
die es dann in einer langen Auswahlphase auf
Der Geist des Festes
der Leinwand des Hörsaals gezeigt werden. Ihre
So wird man auch dem eigentlichen Geist des Werke sollen nicht aus kommerziellen Gründen,
Filmfestes gerecht: Einige Studenten der Medien- sondern aus purer Leidenschaft für das Medium
und Kulturwissenschaften an der Heinrich-Heine- Film entstanden sein.
Universität dürfen sich mittlerweile stolz MitbeSara Kerbusk
gründer des Filmfestes nennen. In ihrem Kopfkino

Das Filmfest in Zahlen
Gründungsjahr: 2003
Mitglieder: 50 / 30(aktiv)
Kinosaal: 633 Sitzplätze
Besucherzahl: 2000, plus Partygäste
Einsendungen pro Jahr: mehr als 80
Gezeigte Filme: ca. 30
Findet statt: 22.-24. November 2006
Stellungwechsel N°4
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Alle Jahre wieder stellt der Studiengang
Kulturwissenschaft und Medien der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf ein
Kurzfilmfest auf die Beine. Inzwischen ist
es auch überregional bekannt und im letzten Jahr konnten insgesamt xx Filme aus xx
verschiedenen Ländern gezeigt werden.
Mit dem Filmfest-Organisator Stefan Fritsche sprach Sara Kerbusk über dessen
Ziele und wer überhaupt alles mit wirkt in
ein paar Wochen.
Was macht den besonderen Charme des
Filmfestes
Charme des Filmfestes
aus? aus?
Einen Großteil seines Charmes bezieht das
Filmfest sicherlich aus seiner ungezwungenen, fast familiären Atmosphäre. Dies
liegt in der Natur der Sache, da das Filmfest hauptsächlich von Studenten geplant
und durchgeführt wird. Zudem sind viele
der Regisseure „Stammgäste“, die schon
an früheren Filmfesten mit ihren Filmen teilgenommen haben und uns ihre Filme teilweise schon vor dem jährlichen offiziellen
Aufruf zusenden. Das Filmfest ist kein elitäres Ereignis, dass nur einer bestimmten
Menschen- oder Künstlergruppe vorbehalten ist. Es ist ein Fest für jeden, der Filme
liebt. Um diesem Anspruch auch im Wettbewerb gerecht zu werden, gibt es neben
dem Jury-Preis auch den Publikumspreis,
welcher ausschließlich durch die Zuschauer bestimmt wird.
Die Akteure hinter dem Filmfest sind an
allen Festivaltagen zugegen und für Jedermann ansprechbar. Das vornehmlich junge und interessierte Publikum kann somit
leicht mit anderen Filmeliebhabern, Filmschaffenden, Branchenvertreter und Organisatoren in einen offenen Dialog treten.

Wer trägt zum Gelingen des Filmfestes
bei?
Zurzeit haben wir etwa 30 aktive Mitglieder.
Darunter vornehmlich Studenten verschiedenster Studiengänge, aber auch angehende Medientechniker und frische Bachelor – Absolventen sowie Dozenten, die uns
mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen.
Jeder Einzelne hat sein eigenes Fach- und
Interessengebiet und ist bestrebt mit seinen Fähigkeiten das Filmfest zu unterstützen. Dabei besitzt unser Team eine gute
Mischung aus alten und neuen Mitgliedern,
die ihre Erfahrung aus Studium, Ausbildung,
Beruf und den vergangenen Filmfesten mit
einfließen lassen.
Wie hat sich das Filmfest seit den
Anfängen weiterentwickelt?
Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat sich
das Filmfest in Größe und Bekanntheit stetig gesteigert. Die Anzahl der Filmeinsendungen ist von anfänglich 70 mittlerweile
auf über 200 Stück gestiegen. Darunter
auch Filme aus den USA oder Kambodscha.
Mit zunehmender Popularität und steigenden Besucherzahlen hat sich auch
die Medienpräsenz erhöht. Alle relevanten
regionalen Medien berichten inzwischen
über das Filmfest. Dies führte unter anderem dazu, dass wir namhafte Größen aus
dem Filmbusiness für unsere Jury, wie zum
Beispiel Sven Taddikken, gewinnen konnten. Das Filmfest hat sich zu einem festen
Bestandteil im Veranstaltungskalender der
Düsseldorfer Filmszene und der HeinrichHeine-Universität entwickelt.
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ein Fest
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Beim Wettrennen auf der Passage du Gois steht einem das Wasser
schon mal bis zum Hals

„Wer hat Angst vorm blauen Meer?“ - „Niemand!“
„Und wenn es kommt?“ - „Dann laufen wir!“
So könnte das Kinderspiel rund um den
schwarzen Mann auch lauten, hätten es die
Bewohner der kleinen Atlantik-Insel Noiremoutier erfunden. Denn vor ihren Haustüren
wiederholt sich seit Jahrhunderten genau
diese Situation - seit 19 Jahren wird sie sogar volksfestartig als Wettrennen ‚Les Foulées du Gois‘ inszeniert. Die Rennstrecke
bildet dabei die etwa viereinhalb Kilometer
lange Passage du Gois, die – und das ist
der Clou - alle zwölf Stunden für Fußgänger, Autofahrer und alle Nicht-Boot-Besitzer unpassierbar wird, denn dann setzt die
Flut ein und die Straße versinkt komplett im
Atlantik.

Wann kommt die Flut?
Die Basis für den Gois legte vor langer
Zeit die Natur: Von Meeresströmungen getragen, stauten sich große Mengen Sand
zwischen der Insel und dem FestlandStädtchen Beauvoir-sur-Mer an, wodurch
sich nach und nach eine Art Brücke formte.
Jahrhunderte lang patschten Bauern bei
marrée basse (Ebbe) über die Sandbänke,
um zum Festland zu gelangen. Später, während der Französischen Revolution nutzten
die Royalisten die Besonderheit der Passage: Sie flohen darüber vor der revolutionären Armee vom Festland auf die Insel
und warteten dort darauf, dass ihre Verfolger von der marrée haute (Flut) überrascht
und ertrinken würden. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts wurden die Sandbänke dann
fixiert, vor 80 Jahren schließlich gepflastert.
Seitdem werden die Ränder der Straße von
Rettungskörben geziert, in die sich in Bedrängnis gekommene Passanten flüchten
können, wenn sie vom Wasser überrascht
werden. Doch diese Notwendigkeit besteht

nicht mehr allzu oft, denn seit dem Bau einer rund um die Uhr benutzbaren Brücke
weiter südlich des Gois, hat die Passage
nur noch für Touristen, Strandgutsammler
und eben für die Foulées Relevanz.

Mehr Meer
Die Geschichte des Rennens gegen die
Flut begann vor gut 30 Jahren. Damals wetteten ein paar Bauernjungen darum, wer es
als Erster über den Gois schaffen würde.
Der Kniff an der Wette: Sie durften erst
loslaufen, wenn die Flut schon das Pflaster berührt hatte. Heute ist aus dieser Idee
ein ausgelassenes Volksfest geworden
mit Musik, Fressbuden, Verkaufsständen,
mehreren Volksläufen und - als krönendem
Abschluss - dem Wettrennen. Diese sind
Profis, Mittelstreckenläufer aus aller Herren
Länder, wie Afrika, Marokko oder Algerien,
aber auch Franzosen, Deutsche und Belgier treten an. Ist der Startschuss gefallen,
bleiben die Läufer die ersten Meter meist
noch trocken, doch das Wasser steigt rastlos, jede Minute eine Handbreit und somit
werden die Läufer schnell zu Wasserläufern. Knietief stehen sie manchmal im Meer
und da dies besondere Anstrengungen erfordert, haben die viele Läufer ausgefeilte
Techniken, wie die Beinschlenkertechnik,
die eher von den kleinwüchsigeren Teilnehmern angewendet wird oder die Hüpftechnik. Manchmal können die Teilnehmer
auch nur noch schwimmend das Land erreichen.
Dieses Jahr, am 20. Mai, genau wie in den
letzten fünf Jahren, hat Frédéric Desmedt,
ein Belgier, das Rennen gewonnen. Er
brauchte nur 11 Minuten und 35 Sekunden
um 4150 Meter vor dem blauen Meer wegzulaufen.
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CAMPEN mitten in Berlin
Der erste urbane Campingplatz hat eröffnet
- Berlins Tentstation

dass man so unterschiedliche Menschen
kennen lernt. „Zu uns finden Teenies und
Love Parade-Besucher genauso wie SeniHier in der Seydlitzstraße - nur wenige oren, die mit dem Fahrrad aus London komGehminuten vom neuen Hauptbahnhof ent- men. Der Ort ist völlig unabhängig vom Lefernt - liegt eine grüne Insel. Auf dem Ge- bensstil - entweder man ist Camper, oder
lände eines stillgelegten Freibads hat sich man ist es eben nicht.“
die Geographie-Studentin Sarah Oßwald eiCharme und hohe Bäume
nen Traum erfüllt. Ihre Tentstation im Bezirk
Mitte-Tiergarten ist ein Zwischennutzungsprojekt: Die Grundidee ist, ungenutzte Flä- Während der WM war die saubere Wiese
chen oder leer stehende Gebäude für eine vor allem von Schweden und Anhängern
begrenzte Zeit anderweitig zu verwenden.
der italienischen Nationalmannschaft beSarah hat ihre Diplomarbeit über Zwi- völkert. Verkatert lagen sie auf ihren Luftschennutzungen geschrieben. Aus der Zu- matratzen: „Wir haben auf der Fanmeile von
kunftsangst, nach dem Studium keine Stel- diesem Ort gehört“, erzählte der 25-Jährige
le zu finden, entstand der Gedanke, selbst Kliven Issa. Der Charme des von hohen
ein solches Projekt aufzubauen: „Die Idee Bäumen umsäumten Geländes hat den Itamit dem Zeltplatz kam mir, weil ich gera- liener überzeugt: Wildblumen und sogar ein
de Campingurlaub machen wollte. Und die kleiner Baum wuchern in den Betonplatten
Fußball-WM bot eine ideale Gelegenheit um das mit Sand aufgefüllte Schwimmbezur Eröffnung.“ Gemeinsam mit den Ar- cken. Neben den Sprungtürmen aus den
chitekten Bernd Häußler, Peter Barth und fünfziger Jahren übt man sich am Kicker,
ihrer Freundin Jessica Zeller hat die 26- der Rest sitzt beim Frühstücksbüffet an der
Jährige schließlich eine privat finanzierte 5meterbar.
GbR gegründet, um ihre Vorstellung zu verVoller Optimismus in die Zukunft
wirklichen. Das Quartett bietet das gewisse
Etwas an Kultur, das ihnen selbst beim
Campen immer gefehlt hat: Mit Lesungen, Mit etwa 200 Gästen, also einer AuslaPerformances und Filmvorführungen haben stung von zwei Dritteln, ist der Platz auch
sie ein Programm auf die Beine gestellt, im verregneten Spätsommer noch sehr gut
das längerfristig auch Berliner anlocken besucht. „Im September nehmen die Busoll.
chungen zwar etwas ab, aber viele Gäste
kommen ohnehin spontan zu uns“, sagt
Für die eigene Passion
Mitbetreiberin Jessica. Insgesamt haben
seit der Eröffnung im Mai mehr als 5000
Aber nicht nur damit bildet die Tentstation Menschen in der Tentstation übernachtet.
eine urbane Alternative zu den außerhalb Solche Zahlen stimmen optimistisch - sie
gelegenen Berliner Campingplätzen. Ihr verdrängen die Angst der Macher, dass
Büro im ehemaligen Freibad-Kassenhäus- der Pachtvertrag nicht verlängert wird: „Die
chen ist ein liebevoller Mix aus Chaos und Verhandlungen laufen noch, aber momenGemischtwarenladen: Neben einem Regal tan sieht alles danach aus, dass wir auch
mit Waschpulver und Ahoi-Brause liegen im nächsten Jahr hier bleiben können. Und
Zelte, Schlafsäcke und Isomatten. Sie ge- hoffentlich noch länger“.
hören zum Ausleih-Service des Platzes. 24
Stunden ist die Rezeption geöffnet, Sarah
Maike Schultz
arbeitet oft 15 Stunden und schläft dann
auch noch dort. Für den Spaß am Job nimmt
sie das in Kauf: Das Coole am Campen sei,
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Bier oder Tee?
Wo einst das Studentenbad Kreuzberg angelegt war, residiert seit
2004 die Burg am See - der erste türkische Biergarten Deutschlands

Biergärten sind nicht nur in Bayern beliebt,
sondern haben sich schon lange zum sommerlichen must be in sämtlichen deutschen
Städten etabliert. Auch in der Türkei sind
die Freiluftetablissements angesagt, doch
Biergärten nennt man sie dort nicht.
„Wer Ärger macht, fliegt raus, am besten
noch bevor der Ärger richtig anfängt.“ Faruk
Polat ballt kurz seine Faust. „Hier soll eine
gemütliche und vor allem friedliche Atmosphäre herrschen, denn dafür schätzen uns
unsere Gäste“ erklärt er dann etwas leiser.
Für den leicht missvergnügt wirkenden Mitbesitzer der Burg am See gibt es nichts
schlimmeres als Störenfriede – außer Regenwetter im Sommer natürlich. „In den
Wintermonaten müssen wir den Biergarten
sowieso schließen, wenn der Sommer dann
schlecht ist, leidet das Geschäft sehr,“ so
der 1965 geborene Türke mit ernster Miene. „Auch deshalb arbeite ich weiter hauptberuflich in der Baubranche.“
Tee bevorzugt
Diesem Gewerbe ist überhaupt erst die
Biergarten-Geschäftsidee zu verdanken:
Ursprünglich hatte Faruks Freund Haci Polat - ebenfalls auf dem Bau beschäftigt und
trotz gleichem Nachnamen nicht mit Faruk
verwandt - den 3000 Quadratmeter großen
Platz direkt am Landwehrkanal gemietet,
um dort Baumaterialien zu lagern. „Doch
dann fanden wir den Platz zu schön um nur
etwas darauf abzustellen“, sagt Faruk und
folgt mit seinen dunklen Augen skeptisch
einem der Kellner, „ein türkischer Biergarten schien uns eine bessere Idee zu sein.“
So stellten sie zusammen mit Ahmet Yanik, Theken und Pavillons auf und schafften

sich ein Sortiment Biermöbel an. Sie bauten kleine burgähnliche Backsteintürmchen
– das schuldeten sie dem Namen Burg am
See - hoben einen kleinen Teich in der Mitte des Grundstücks aus und bauten eine
Sonnenterasse. Keine Kissenliegestätten,
keine bunten Stoffgardienen, keine Zelte
mit Troddeln an den Ecken. Es wird kein
kitschiges Klischee bedient. Die drei Biergärtner wollen ihren Besuchern keine verklärte Filmkulisse präsentieren, sondern
türkische Realität: Sie beschäftigen zum
Großteil türkisches Personal, Lammfleisch
wird gegrillt, Döner werden zubereitet
und hinter der Theke für Süßes verkaufen
Frauen mit Kopftüchern Baklava, eine traditionell türkische Süßspeise, bestehend aus
Blätterteig und Nüssen. Außerdem gibt es
eine Raucherecke, in der gemütlich an der
Wasserpfeife gezogen werden darf.
Wer in dem Biergarten eine Kanne Tee bestellt, der bekommt einen „Samowar“, ein
Gefäß, in dem durch Holzkohle oder Strom
Wasser stetig kochend gehalten wird und
ein „Tschainik“, ein Kännchen, mit Teeextrakt. Der Tee ist auch das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen deutschen und
türkischen Biergärten: Wo in erst genannten zumeist Gerstensaft konsumiert wird,
ist in den Biergärten der Türkei Tee die
meist georderte Flüssigkeit. „Die Teekultur
spielt dort eine große Rolle, Bier nicht so
sehr. So nennt man das, was hier Biergarten heißt, in der Türkei auch Teegarten“ berichtet Faruk. Da die Burg am See jedoch
ein gemischtes Publikum anzieht, steht das
Bier dem Tee dort in nichts nach. Nur das
türkische Efes Bier, das um der Authentizität Willen auch auf der Karte steht, verzeichnete keine großen Bestellerfolge.
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Buntes Nationalitätengemisch
Das Geschäft, so ist es von seinen Erbauern gedacht, soll auch etwas zur besseren
Integration der Türken in Berlin beitragen.
Da „hier alles multikulti geprägt ist“, machte
sich Faruk Polat auch keine Sorgen darüber, ob ein türkischer Biergarten überhaupt
genügend Publikum finden würde. Das
bunte Nationalitätengemisch, das es sich
auf den Bierbänken gemütlich gemacht
hat, gibt ihm Recht. Eine Rolle scheint die
Staatsangehörigkeit lediglich bei den Besuchszeiten zu spielen. „Man kann feststellen, dass deutsche Gäste eher freitags und

samstags kommen, während sonntags, vor
allem nachmittags, mehr Türken hier sind.“
Woran das liegen könnte, weiß Faruk nicht.
Und für die Frage, ob er damit gerechnet
hätte, dass die Burg am See schon kurz
nach ihrer Eröffnung so beliebt werden
würde, hat er nur ein kurzes „Ja“ übrig. Dabei entfleucht dem sonst so ernst dreinschauenden Mann allerdings ein kleines
Lächeln.
Melanie Fuchs
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gedanken aus der freien welt

Gedanken aus
der freien Welt
Ich lebe nur schon über ein Jahr in diesem
Land. Und wenn man all die Urlaube, Praktika, Verwandtenbesuche und Schüleraustausche zusammenzählt, habe ich bestimmt
noch dreimal soviel Zeit hier verbracht. Und
trotzdem gibt mir jeder Tag mehr Rätsel
auf. Aber lasst mich von vorne beginnen.
Die Idee zum Thema der diesmonatigen
Kolumne kam mir (wie bei so einigen der
Autoren dieses Heftes), als ich eine Drei
Fragezeichen Folge hörte. Nein, es geht
nicht darum, dass erwachsene Menschen
Kinderkassetten hören, es geht um Folge
101, in der ein transsexueller Charakter
auftrat. Mein erster Gedanke war: „Wenn
so was hier auf den Markt gekommen wäre,
hätte die Firma, die diese glorreiche Kultserie rausbringt, dichtmachen müssen.“
Und das, obwohl seit einer Woche auf den
Nachrichtenkanälen kein anderes Thema
mehr läuft, als die Verhaftung eines mutmaßlichen Kinderschänders in Thailand.
Die Details über den Tathergang des über
zehn Jahre alten Falles, werden da am helllichten Nachmittag vor dem Publikum in
Detail ausgebreitet. Wenn aber mal eine
Prominente oben ohne am Strand erwischt
wird, kann man sicher sein, dass da alles
großflächig stubenrein gepixelt wird. Ich
frage mich da immer, ob ich der einzige
bin, der sich über das gestörte Verhältnis
zur Sexualität bei den Leuten hier wundert.
Aber es gibt noch mehr Dinge, die hier nicht
zusammenpassen. Nach Jahren der Pfennigstpreise, hat das Benzin hier einen absoluten Höchststand von 0,63 Dollar pro Liter
erreicht. Grund für viele umweltbewusste
(oder kostenbewusste) Amerikaner auf ein
Hybridauto mit Elektromotor umzusteigen.

Warum dabei nicht auch gleich auf die Penisverlängerung von SUV verzichten kann,
verstehe wer will. Macht aber angesichts
der Schlaglöcher, die hier in Washington
von der Größe her laut einem Zeitungsartikel landesweit einzigartig sind, vielleicht
noch ein bisschen Sinn. Als Radfahrer wie
ich, ist man da schon mehr angeschmiert.
Ich stehe oft vor der Wahl platter Reifen
dank Schlagloch, oder sicherem Tod dank
umsichtiger Autofahrer. Ich vermute die
meisten von Euch, hätten nach meiner Einleitung eher eine Ansammlung von Kopfschüttlern ob der politischen Machthaber
dieses Landes erwartet. Aber da würde
ich Euch ja nichts Neues erzählen, und es
sind in der Tat die alltäglichen Dinge, die
mich manchmal ratlos ins Angesicht der
vermeintlich stärksten Nation auf dieser
Erde blicken lassen. Während der Hurrikan
Saison brauche ich dafür oft Kerzen. Auch
wenn wir in D.C. immer nur die Ausläufer
der tropischen Stürme abbekommen, reichen diese schon oft aus, um die Stromversorgung ganzer Stadtviertel zu unterbrechen. Diese erfolgt wie vor über hundert
Jahren durch oberirdische Leitungen, die
zusammen mit Kabel und Telefon über einfache Holzmasten die Häuser versorgt. Ein
abgebrochener Ast und schon ist man den
Menschen im Irak viel näher, als es die meisten wahrhaben wollen. Mir würden noch
hundert derlei Beispiele einfallen, und es
gesellen sich fast täglich neue dazu. Wenn
ich zum Beispiel an einer... Nein, dann hätte
ich ja nichts mehr, von dem ich Euch in der
Zukunft berichten könnte. Damit das nicht
passieren kann, flick ich jetzt erstmal mein
Fahrrad.
Benedikt Walter
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Gedanken aus
der freien Welt
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tunick
oder tu ich mir das nicht an

Es gibt Dinge, über die wurde schon viel gesprochen. Darüber hinaus gibt es wieder
Dinge, die schaut man sich an, weil über sie viel gesprochen wurde. Da ist eine gottlose
Zeit schon fast egal. Wenn man dann eigentlich mitten in der Nacht – so um 3 Uhr in
der Früh – aufsteht, sich auf seinen kleinen Drahtesel schwingt, sieht, dass sich noch
andere auf den Weg machen und dann am Bestimmungsort noch mehr Menschen trifft,
die hellwach sind, dann ist es schon fast wieder egal, dass das, auf das gewartet wird,
eigentlich erst Stunden später losgeht. Als akkreditierter Journalist mit der Kamera in der
Hand hält man einige Momente fest. Dazu findet man diese Zusammenkunft und das
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hohe Aufkommen an Kollegen eher witzig und skurril – phasenweise auch surreal. Aber
dann findet man sich mit dem ganzen ab. Kaffee und Schnittchen helfen über eine lange
Leerlaufzeit hinweg. Nach viereinhalb Stunden Tohuwabohu ist dann das Ganze auch
schon wieder vorbei. Mehr als 12 Kamerateams verfolgten die neuste Foto-Installation
des amerikanischen Künstlers Spencer Tunick in Düsseldorf. Unzählige Radio-Reporter
und Bild-Journalisten fegen mit einem selbst über das abgesperrte Gelände – getrennt
von weißen-roten Flatterband zu den Mitmachern, den „wahren Künstlern“ so der StarFotograf. Und über 840 Männer und Frauen aus Düsseldorf, Deutschland und dem europäischen Ausland sowie aus Brasilien, Neuseeland, den USA oder den Falkland Inseln
folgten dem Aufruf und fanden sich für die Düsseldorfer Tunick Installation im Ehrenhof
ein.
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abgeschaut

Ort: museum kunstpalast
Ehrenhof 4-5 – in Düsseldorf
Was: Spencer Tunick
Fotos und Videos zur Quadrinale
Wann: Dienstag bis Sonntag 10 – 20 Uhr
Noch bis bis 12. November
Wieviel: Eintritt: 10 Euro / 7 Euro 50

Geschichte im Ehrenhof
Im geschichtsträchtigen Ehrenhof, in dem 1926 zum ersten Mal die Gesolei, eine Ausstellung zu Gesundheitspflege, sozialer Fürsorge und Leibesübungen mit über 7 Millionen Besuchern stattfand, baute der Meister der Nacktheit seine Modelle auf. Neben
den Idealbildern der leistungsfähigen Menschen der 1920er Jahre türmte Tunick die
Allerweltsmenschen von heute zu einem großen Fleischberg auf. Einen kleinen Ausflug
in den nahe liegenden Hofgarten – bei dem nur Männer in Bäumen hingen und auf der
Wiese lagen - und ein abschließendes Shooting im Rubens-Saal mit den hübschesten
Gesichtern.
„Spencer Tunicks Faszination für die menschliche Nacktheit passt zu dem neu erwach-
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ten Interesse am Körper, wobei nicht mehr – wie bei der Performancekunst – dessen
Grenzen abgetastet werden, sondern die nackte Schönheit in all ihren Aspekten an erster
Stelle steht,“ heißt es in der Pressemitteilung des Museums. Ihre Grenzen haben nur
die Teilnehmer abgetastet. Und ob pure Nacktheit auch immer gleich zu setzen ist mit
Schönheit, steht auf einem anderen Blatt. Wie weit das Massenerlebnis und der Kick
gehen, sich vor einer Kamera mit vielen anderen Menschen auszuziehen, bleibt dahin
gestellt. Profitieren davon wird nur Spencer Tunick und eventuell das Image der „ArtCity
Düsseldorf“, das sich in die lange Liste von über 65 weltweiten Tunick-Installationen einschließen darf. Es ist halt eben doch so: Sex and naked bodys sell – a lot…
hbe
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1. Death Cab For Cutie: Marching Bands Of
Manhattan - Das ist einfach ein geiler Song,
der mich immer wieder begeistert und aufbaut.
Zum ersten Mal hab ich ihn gehört, als ich gerade in eine Beziehung gerutscht bin und ich hatte ihn wieder gehört, als die Beziehung hinüber
war. Dabei steckt so viel mehr dahinter. „I wish
we could open our eyes...“
2. Xavier Rudd: Let Me Be - Na, was soll man
sagen. Der Kanada-Australier als Alleinunterhalter mit einer Batterie von Instrumenten um
ihn rum. Einfach genial chilliger Sound mit Gitarre, Mundharmonika, Didgeridoo und Drums,
die alle von Rudd selber gespielt werden. Zum
ersten Mal gehört im südafrikanischen Jeffreys
Bay und nicht mehr vergessen. Ein wunderbares Reiselied! „Let me be now because I
wanna be free now“
3. Counting Crows: Black And Blue - Leider
gibt es die Band nicht mehr und der bekanntest Hit „Mr. Jones“ war ebenfalls hervorragend.
Ein trauriger Song, weil er mal wieder von Liebe handelt. Aber das Leben ist nun mal genau
so und wenn wir nicht lieben, dann warten wir
irgendwie darauf. Und manchmal verdammt
lange. „Wash your face and dry your eyes...“

Anderls
Playlist
Musik verbindet, das klingt abgedroschen, aber dass dieser Ausspruch so richtig ist,
hatte ich zum ersten Mal in Argentinien entdecken dürfen. Schon am zweiten Abend
nach meiner Ankunft in einer Großraum WG gelangte die Gitarre auch in meine Hände und nachdem ich zwei Lieder zum Besten gegeben hatte, war ich mitten drin im
Geschehen. Kein Abtasten mehr, sondern einfach Teil der Familie. Immer wenn ich
jetzt in anderen Ländern weile, versuche ich einen Teil an Musik mit aufzunehmen
und möglichst auch die ein oder andere Platte zu kaufen. Es ist fantastisch wie viel
verschiedene Musik es auf diesem Globus gibt und sie verrät mitunter so viel von den
Menschen und ihrer Kultur. Und nicht zuletzt macht es irrsinnigen Spaß immer wieder
Neues zu entdecken und für gut zu befinden. Ihr werdet schnell feststellen, dass meine
Playlist recht verschieden daherkommt, aber da müsst Ihr durch. Ich hoffe, die ein oder
andere Anregung ist dabei, wobei die zehn Titel alle hervorragend sind, also lasst Euch
nicht von meiner Reihenfolge irritieren.
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6. The Beautiful Girls: Music - Eine weitere Aussie-Band und so nah dran an meiner Playlist.
Ein verblüffend einfacher Song mit einer wundervollen Gitarrenlinie. Macht gute Laune und
ich hab ihn im Surferort Byron Bay zum ersten
Mal gehört und ihn dann auch gleich mal auf
der Gitarre selbst ausprobiert. Am Besten mit
einem kühlen Coopers genießbar! „I got music
and it makes me feel alright“.
7. Ben Folds Five: Song For The Dumped Das ist wohl das ultimative Trennungslied, aber
auch in anderen Lebenslagen äußerst wertvoll.
Zumindest für den männlichen Zuhörer. Ben
Folds ist einfach ein Virtuose am Piano und gibt
zusammen mit seiner charismatischen Stimme
diesem Song den letzten Kick. Und gleich danach geht‘s einem dann auch wirklich besser!
„I want my money back - you bitch - and don‘t
forget my black t-shirt“.

8. Shakira: Donde Estan Los Ladrones - Vorneweg: dieser Song ist gut, aber noch besser,
wenn man die MTV Unplugged Version nimmt.
Und natürlich sollte es die spanische Auskopplung sein. Ich verstehe ohnehin nicht, warum
Shakira unbedingt auch englisch singen muss,
denn die Lieder klingen tausendmal besser,
wenn sie auf spanisch sind. Nu denn, macht ne
4. Soda Stereo: Un Millon De Años Luz - Eine Flasche Wein auf und legt die CD ein. Einfach
der wichtigsten Bands Argentiniens. Leider gibt ein Genuss. „Con la nariz empolvada.“
es sie nicht mehr, aber Leadsänger Gustavo
Cerati macht glücklicherweise auch allein eine 9. The Honorary Title: Frame By Frame - Ok,
gute Figur. Nun, das Lied nimmt mich immer dieses Lied verbindet mich irgendwie mit eimit in andere Sphären. Natürlich handelt es von ner alten Beziehung, aber es ist gut. Bei allem
zerbrochenen Herzen und einer möglichen Ver- Schmerz, das es hin und wieder verursacht, ist
söhnung. Kinder, macht das bloß nicht. Aufge- es ein geiles Lied mit einer wunderbaren Mewärmte Suppen schmecken einfach nicht wie lodie über den Alltag und wie man dem für ein
frisch gebrühte! „No vuelvas, no vuelvas sin ra- paar Sekunden entflieht. Das ist die Essenz,
zón. Yo estaré un millon de años luz de casa.“ um nicht dem Gewöhnlichen tagtäglich zu entfliehen. „I‘ll walk the same path I‘ll see the same
5. Turin Brakes: Fishing For A Dream - Man line I‘ll do this every time.“
darf den Titel durchaus wörtlich nehmen. Wir
wollen doch alle unsere Träume verwirklichen 10. Kings Of Leon: Slow Night, So Long - Die
und die Plätze finden, an denen wir wirklich Rockerfamilie aus den Vereinigten Staaten ist
wir selbst sein dürfen. Ohne Vorurteil und mit einfach cool. Die hohe Stimme von Sänger Cauns selbst im Reinen. Alles andere interessiert leb Followill ist zwar gewöhnungsbedürftig und
nicht. Das ist gut so und die Suche geht mit ein ganzes Album am Stück vielleicht auch ein
ein paar schönen Gitarrenriffs gleich noch ein- wenig des Guten zu viel, aber die ersten Klänfacher. „Somewhere we can be ourselves“.
ge der Gitarre sind hervorragend und deshalb
ist es der Klingelton meines Handys. Ganz einfach! „I hate her face, but enjoy the company“
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CARE CLUB

Gut,
mensch!
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Vom Sinn und Unsinn neuer, sozialer Unternehmensansätze
Noch vor zehn Jahren schipperte Care Club - Gründer Jochen
Holtrup als Stewart auf einem Luxusliner durch die Welt und
träumte: von Frauen, einem schönen Sportwagen und vielen,
vielen Anzügen. Doch wie in jeder guten Geschichte muss der
Held, der Großes im Sinn hat, zunächst durch ein tiefes, persönliches Tal und zur Einsicht gelangen: Alles ist sinnlos, wenn
man es nicht schafft, etwas von Wert zu erschaffen. Und so hat
Holtrup vor drei Jahren mit seinem Mitstreiter Lars Swenzitzki
beschlossen sich selbst zu verändern und die Welt - mit einem
Konzept, über das sich Gutmenschen grün und blau ärgern: luxury Shopdonating.
Infolinks zu The Care Club:
http://www.thecareclub.org oder http://www.aidcraft.org.
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„Wahrheit will Klarheit“ hat mal eine Düsseldorfer Chefredakteurin als obersten Glaubenssatz
postuliert, und irgendwie ist auch das Konzept
von The Care Club schnell erzählt: luxuriöse
Trend- und Lifestyleprodukte in einem OnlineStore anzubieten, auf die Einzelhandelsmarge
zu verzichten und zu spenden – an Hilfsprojekte aus aller Welt. Klingt simpel. Ist es auch.
Aber nur auf dem ersten Blick. Denn The Care
Club formerly known as Careflower polarisiert
die Menschen, weil er ungewöhnlich ist und ein
neues Denken herausfordert. Eines, das nicht
auf Ausschluss basiert, sondern auf Integration,
auch wenn es gegensätzliche Paare sind. Ying
und Yang halt.
Als Holtrup und Swenzitzki mit der Idee schwanger gingen, Einkaufen und Spenden im großen
Stil miteinander zu verbinden, ging gerade der
rationale Ökologismus der Alt-68‘er mit dem
Ankommen der Revoluzzer in den Ministersesseln dieser Republik der Elan flöten. Schließlich konnte nun verordnet werden, was bisher
von den Menschen auf der Straße voran getragen werden musste und den Pfeife rauchenden
Denkern: die Welt irgendwie zum Besseren zu
verändern. Und so wirkte die Idee, anderen Menschen helfen zu wollen, an das I-shop-thereforeI-am-Gefühl der westlichen Kulturen andocken
zu wollen, doppelt ketzerisch: Denn wer gibt,
so die Losung, tut dies als Opfer. Und empfindet dabei eine reine innere Freude. Nicht diese
Konsumfreude. Und wenn Unternehmen sich
soziales Engagement auf die Fahne schreiben,
kann das nur ein Etikettenschwindel sein. Eine
neue Art Ablasshandel.
Aber die beiden Initiatoren ließen sich von den
vielen Stirnrunzlern nicht aufhalten: Zunächst
versuchten sie es mit Blumenketten (die hatten sie mal in der Südsee gesehen) aus Plastik,
deren Reinerlös an soziale Vereine weiterge-

spendet wurde. Doch dabei kam nicht genug
herum. Und so öffneten sie das Konzept auch
für alle anderen Unternehmen und bieten nun
seit September dieses Jahres im Care Club
eine ganze Reihe von Produkten an, die das
Herz einer jeden Fashionista zum Klopfen und
den Geldbeutel zum Klingen bringen. Wofür,
das kann jeder, der im Online Store shoppen
geht, dann selbst bestimmen. Denn die Macher setzten nicht nur bei der Produktauswahl
auf das Gespür der Kunden: Wichtig ist, dass
Produkt, Kunde und Hilfsprojekt zueinander
passen. Zusammen mit der international anerkannten Organisation GEXSI (Global Exchange
für Social Invstement) sucht das Team um Lars
Swenzitzki und Jochen Holtrup aus den unzähligen Hilfsprojekten dieser Welt die stimmigsten
heraus. Wohin das Geld jedoch dann geht, bestimmt der Kunde.
Mittlerweile haben so einige begriffen, dass diese Art des „social entrepreneurship“ das Zeug
dazu hat, etwas zu bewegen: Gelder, Sichtweisen und Menschen. Und aus dem Traum
droht Wirklichkeit zu werden. Mitgemacht beim
Herbst-Relaunch haben 20 Trendlabel und
sind gespannt, was nun passiert. Denn Diskussionsstoff gibt es genug: Zum Beispiel, wovon
eigentlich die Care Clubber leben. „Von den
Unternehmen, die die Produkte bei uns hineinstellen“, würde Jochen Holtrup jetzt sagen. Und
die Kritiker entgegnen: „Also doch eine Art Ablass für ein gutes Gewissen.“ Was den Kunden wiederum egal sein kann - und den Spendenempfängern auch. Denn eines ist klar: The
Care Club funktioniert. Weshalb auch immer.
Womit wir wieder bei der Wahrheit wären und
der Klarheit. Noch Fragen?
Sven Schlebes
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„It’s never been like that“ hat das französische Quartett
Phoenix seine neue Platte genannt: „So war es nie“. Die Parole bestätigt sich beim Hören des dritten Studio-Albums,
das die Pariser in einem ehemaligen DDR-Rundfunk-Studio in Berlin aufgenommen haben. Es geht weg vom melodischen Wohlfühlpop, wie er uns zuletzt auf „Alphabetical“ (2004) begegnete. Stattdessen back to basics: Nur mit
Bass, Schlagzeug und Gitarre ausgerüstet, spielen Phoenix
geradlinigen Rock. Natürlich nicht ohne ein bisschen von
der typischen Extravaganz, mit der sie vor sechs Jahren auf
ihrem wilden Stilmix-Debütalbum „United“ brillierten.

Mut zur Lücke
Phoenix

So dominiert schon die erste Nummer „Napoleon says“ ein
monotoner greller Gitarrensound, der erst nach mehrfachem
Hören des Songs dem treibenden Beat unterliegt. Der Text
dürfte wohl als ironische Anspielung auf die französischeuropäische Identität zu verstehen sein, immerhin kommt
Frontmann Thomas Mars ursprünglich aus Versailles - eine
Wurzel, die man dem schon ewig und akzentfrei englisch
singenden Lover von Sofia Coppola - der Tochter des USamerikanischen Filmemachers Francis Ford Coppola - kaum
anmerkt.
Vielleicht schafft seine markante Stimme nun auch in
Deutschland den endgültigen Durchbruch. Mit der groovigen Single „Long Distance Call“ haben Phoenix jedenfalls
einen Ohrwurm mit Hit-Potential vorgelegt. Besonders der
Ausbruch mitten im Song geht in die Beine; an dieser Stelle
singt Mars übrigens, wer hätte es ohne Textbook geahnt, die
Titel gebenden Zeilen „It’s never been like that“. Ansonsten
behandeln die Texte der Air-Entdeckung eher Zwischenmenschliches als Politisches, aber in den durchweg schnellen Liedern der neuen CD geht das ohnehin unter.
Die einzige Chance zum Runterkommen bietet Track Nummer neun: Die ruhige und eingängige Instrumentalnummer
„North“ klingt wie eine improvisierte Jam-Session, die sich
wie zufällig zum Glanzstück entwickelt. Der Song steht symbolisch für das ganze Album, bei dem jede einzelne Note
zum ersten Mal im Studio erdacht und gespielt wurde. Mit
diesem Mut beweist die Indie-Pop-Band, dass der Spaß am
Musikmachen oberste Priorität hat. Schade nur, dass sie
Deutschland vorerst nur bei großen Festivals wie „Rock am
Ring“ einen Besuch abstatten. Bis zur Tour muss dann wohl
ihr Live-Album „Thirty days ago“ (2004) herhalten, auf dem
auch alte Hits wie „Everything is everything“ oder „Love for
Granted“ zu hören sind.
mas
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Phoenix: It’s never been like that
Erschienen bei Virgin/EMI 2006

71 Minuten 24 Sekunden
71 Minuten 24 Sekunden
71 Minuten 24 Sekunden
angehört
Sekunden
24 Sekunden
Minuten
7124
5271 Minuten
71 Minuten 24
Minuten 24 Sekunden
71Sekunden
71 Minuten 24 Sekunden
24 Sekunden
71 Minuten
24 Sekunden
71 Minuten
24 Sekunden
Minuten
7124
Sekunden
71 Minuten
71 Minuten 24 Sekunden
Sekunden
24
Minuten
71
71 Minuten 24 Sekunden
24 Sekunden
71 Minuten
24 Sekunden
1 Minuten
71 Minuten 24 Sekunden

71 Minuten 24 Sekunden
71 Minuten 24 Sekunden
Sekunden
71 Minuten
24 Sekunden
Minuten
7124
71 Minuten 24
Minuten 24 Sekunden
71Sekunden
71 Minuten 24 Sekunden
24 Sekunden
71 Minuten
24 Sekunden
71 Minuten
24
Minuten
71
71 Minuten 24 SekundenSekunden
71 Minuten 24 Sekunden
71 Minuten 24 Sekunden 71 Minuten 24 Sekunden
71 Minuten 24 Sekunden
71 Minuten 24 Sekunden

53

Zum Semesterbeginn nun noch ein Angebot für
Hörer aller Fakultäten.
Was dabei herauskommen kann, wenn das Curriculum ein Seminar mit
dem Titel Projektmanagement vorsieht, zeigt das Studenten-Team Hoersaal. Die elf Medien- und Kulturwissenschaftler der Uni Düsseldorf haben die Pflicht zur Kür gemacht und aus dem Nichts einen CD Sampler
produziert. Zu kaufen gibt es den schon seit Juni.
Aus über 50 Band-Bewerbungen, hat das Team die besten 18 ohne
Plattenvertrag herausgesucht. Von jeder wurde ein Stück auf die CD gepresst. Der Sampler ist ein Laienprodukt, für das die Studenten am Ende
nicht die große Kohle, sondern nur vier Kreditpunkte bekommen. Doch
auf die Qualität der CD hat sich das nicht ausgewirkt.
Leitmotiv der CD-Aufmachung sind Spielkarten. Auf ihnen sind schattenartig Musiker abgebildet: ROCK, POP, HIPHOP und ELEKTRO ist
jeweils auf einer der Karten zu lesen. Diese Mischung findet sich natürlich auf der CD wieder, wobei Garagensounds mit Gitarre dominieren.
Dieser Trend ist auch in den aktuellen Campuscharts zu beobachten
„Wir wollten das nehmen, was um uns herum existierte! Das war eben
viel handgemachte Musik“, sagt Projektleiter Jaques Frisch. „Ziel war es,
eine musikalische Momentaufnahme unserer Zeit zu produzieren.“
Herausstechend unter den Tracks ist der loungig, harmonische Sound
von Goldfinger & Nexus mit “Vinyl surfing feat. Lidia“ und die Skaband
Me in the Bucket mit “Shut up the dog”, die in Düsseldorf und Umgebung schon bekannt sind. Die beiden Stücke gewinnen auch durch ihre
sehr gute Aufnahmequalität. Die ist nicht bei jedem Stück 100prozentig
gewährleistet, was daran liegt, dass die Gruppe auf Aufnahmen der verschiedenen Bands angewiesen war.
Doch es sind genau die kleinen Unebenmäßigkeiten in den Tracks: die
Instrumente zum Beispiel, die manchmal die Gesangsstimmen übertönen, die den Charme der CD ausmachen und beim Hören dieses ganz
bestimmte Campusfeeling aufkommen lassen: Dieses lässige auf der
Suche sein, das zuversichtliche Genießen, die Lust an allem Neuen Hoersaal gibt einem dieses Gefühl gleich 18 Mal.
mel
Wer in den Hoersaal hineinhören möchte, schreibt einfach eine Mail an hoersaalmusic@googlemail.com und bestellt eine CD.

HÖRSAAL
Dauer der Veranstaltung//

71 Minuten 24 Sekunden, 18 Tracks

Raum//

Nach Gusto:Schlafzimmer, Küche, auf Partys...

Beginn der Veranstaltung//

Nach Kauf des Samplers

Modulbereich//

Plattform für junge Musiker

Modul//

Musikkultur

Gebühren//

Einmalig 4,50 Euro. Versandkosteninklusive

Punkte im Bachelor/Mastersystem
Lektüre-Empfehlung:
www.hoersaalmusic.de
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konzert

Viel Zirkus
um MIA
Eine etwas andere CD-Kritik
Es gibt wohl kaum eine Band, die die Musikwelt so spaltet wie die Berliner Gruppe MIA.
Sie wird geliebt oder gehasst. Etwas dazwischen gibt es kaum - vorausgesetzt
man kennt sie überhaupt. Hierzulande machten die Elektropunker vor allem durch
den Skandal eines Songs von „Stille Post“(2004) Schlagzeilen - Vaterlandsliebe
bekennend, wurden sie von der Linken als Popnationalisten abgestempelt. „Was
für ein Zirkus, dieses Leben!“ dachte sich das Quintett und veröffentlichte nun
ein gleichnamiges Album. Weil ihre eigentliche Tournee dazu erst im November
beginnt, stellten sie die Platte vorab in ihrer Heimat vor - bei drei sommerlichen
Gigs anlässlich von Hauptstadt-Feierlichkeiten. Fußball-WM, Loveparade und der
Christopher Street Day waren die Stationen, bei denen MIA mal wieder zeigten,
dass sie - entgegen aller sonstigen Unstimmigkeiten - einfach eine gute LiveBand sind. Hier sind magische sieben Beweise dafür.
1. Es lässt sich darüber streiten, ob Sängerin Mieze in ihren schwarzweißen
Dompteursklamotten sexy wirkt oder nicht. Knie-Schienen als Modegag und in
die Haare gepappte Riesensterne lassen das jedenfalls bezweifeln. Wenn man
sie dann aber voller Energie über die Bühne hüpfen sieht, oder sie sich verschämt
unter einem schwarzen Tuch versteckt, weil die Drehorgel-Premiere beim Popkick
nicht funktioniert hat, muss man sie einfach charmant finden.
2. Mieze neigt dazu, ihrer Liebe zur Musik in sülzigem Love and Peace-Geschwafel über Gott und die Welt Ausdruck zu verleihen. Das ist aber verzeihbar - denn
sie kann singen!
3. Bei ihren Konzerten erweisen sich die fünf immer wieder als geniale Musiker:
Ob Trompeten-Soli, spontaner Akkordeon-Einsatz oder knallharte Drum-Action bei
„Was es ist“ - ihre Live-Versionen übertreffen alle Studio-Aufnahmen.
4. Wenn tausende Menschen an der Siegessäule „Hungriges Herz“ brüllen, ist
das nicht ohrenbetäubend, sondern einfach eine geile Stimmung!
5. MIA bieten immer was fürs Auge. Visuelle Elemente aus Videoclips, wie das
Riesen-Herz aus Glühbirnen oder der Regenschirm aus „Tanz der Moleküle“ tauchen auf der Bühne wieder auf und werden aktiv ins Konzertgeschehen eingebunden.
6. Musikalische Langeweile kann beim variationsreichen MIA-Set gar nicht erst
aufkommen: Sind ihnen die Hits ausgegangen, folgt ein alter Elektro-Kracher wie
„Machtspiele“ und die Menge tobt.
7. Trotz ihrem Hang zur Selbstinszenierung gibt es in der deutschen Musikszene
kaum noch eine Band, die so authentisch ist wie MIA. Während die Konkurrenz
den Selfmade-Gedanken bewusst als Marketingtrick einsetzt, sind die Berliner
eine echte Ich-AG: Seit zehn Jahren arbeiten sie mit den gleichen Leuten, die
alle gleich viel beziehungsweise wenig verdienen. Und das nur an den (preisgünstigen) Konzerten.
Maike Schultz
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LETZTE SEITE

Zum Dahinschmelzen
Ein Selbstgespräch über den Wert der
Coolness
Liebe Zoe,
Ok – ich gebe zu. Ich mag es lieber, alleine in der Mittagspause meinen Kaffee zu mir zu
nehmen, als in einer Horde von zehn quatschenden Kolleginnen. Aber auf die Dauer macht
das doch ein wenig einsam. Nur leider mag sich so recht keiner mit mir anfreunden. Ich
sei nicht „cool“ genug, sagen sie. Was ist eigentlich dran an dieser „Coolness“?
Vielleicht kannst du mir helfen.
Sandra W. aus Düsseldorf

What a question, Sandra. To be cool or not to be cool: Das ist in der Tat heute eine der
gesellschaftlichen Trennlinien. Softies auf die Couch zu Mama, and the coolest ones by
my side. Eigentlich ist die Coolness eher eine Domäne der Männer. Denn cool sein, das
vermittelte lange Zeit Souveränität und Unnahbarkeit und damit nährte es den Meerjungfrauenkomplex von uns eher romantisch veranlagten Frauen: Den Auserwählten zu finden,
ihn anzuhimmeln, aber es nie gebacken zu bekommen, mit ihm in einer Beziehung glücklich zu werden. Das machte wiederum unglücklich. Aber es gab irgendwie auch Sicherheit und machte cool. Weil der Stern in der Ferne leuchten konnte und strahlte. Und nicht
Gefahr lief, im Beziehungseinerlei unterzugehen. Selbstverständlich zeigt das keine Frau.
Gott sind wir cool!
Wobei wir bereits beim Kern der Geschichte mit der Coolness wären. Wenn wir ehrlich
sind, ist Coolness schon immer unsere Domäne gewesen? Die Männer waren halt nur
gut als Projektionsflächen für unsere Phantasien. Und sie haben darauf dummerweise
jahrtausendelang ihr Selbstbild aufgebaut. Das sogar mit dicken Schutzmauern. Aber ist
das wirklich cool? Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr zerfließt die Coolness.
Zumindest als Begrifflichkeit. In der Kulturwissenschaft gab es mal einen Streit darüber,
was die Moderne ausmacht - und was die Postmoderne. Die Moderne war geprägt vom
Fortschrittsdenken und der ständigen Optimierung durch These, Antithese und Synthese.
Es gab klassische Werte und die so genannte klassische Moderne. In der Postmoderne
hat das angeblich alles seine Gültigkeit verloren. Aber ich glaube, Coolness hat das Zeug
dazu, ein Wert der klassischen Postmoderne zu werden. Um die Verwirrung hier mal perfekt zu machen: Weil „cool sein“, das ist mittlerweile universell geworden.
Klassisch halt. Ein Dauerbrenner...
Also: Was ist cool? Frage zehn Menschen und du bekommst zehn verschiedene Definitionen. Weil Coolness abhängig ist von der jeweiligen Lebenswelt, in der du dich befindest.
Und irgendwie bedeutet: Beeindruckend – ja auch: Überwältigend. Aber doch kontrolliert
und machtvoll. Halt: Alles unter Kontrolle! So ist für den Streetsmarten vielleicht das schiefe Basecap cool, für meine Nachbarn aus der Kinderzeit jedoch eine gerade geschnittene
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Rasenkante. Weil die für meine Nachbarn dasselbe bedeutet wie das Cap für den Großstädter. Nämlich Kontrolle, Teilnahmslosigkeit, Ruhe und Gelassenheit. Ok – die Rasenkante ist nicht ganz so frech und kaltschnäuzig wie der Typ, der sich die Kappe falsch
herum aufsetzt. Finde ich. Aber wer genau hinschaut, entdeckt, dass Coolness viel mit
Respekt zu tun hat und Selbstbewusstsein. Also das, wonach alle sich sehnen.
Dabei klebt an der Coolness eigentlich der Geruch von Mord, Elend und Leid: In den
Dreißigern zum Beispiel war „to cool“ ein Synonym für „einen Mord begehen“. Und im Jazz
wurde Coolness zur Stil-Göttin erhoben. Das Leid der Straße war vergessen, es suchte
sich seinen Ausweg in der Musik.
Nach dem 2. Weltkrieg waren Männer wie James Dean cool, gar Helden. Und zugleich
einsam. Coolness hatte nichts mehr mit der „Kraft der Straße“ zu tun, sondern ist zum
Schutzpanzer geworden. Aber eigenartiger Weise hat sich das gedreht. Wie sich an deinem Beispiel, Sandra, gut zeigen lässt. Denn du bist anscheinend nicht cool – und gerade
deshalb einsam, oder? Ganz schön kalt ohne die Anderen, oder?
Das Problematische am „cool sein“ ist: Du hast es nicht selbst in der Hand. Andere
machen dich dazu. Wer cool sein will, braucht Freunde. Auch, wenn er offiziell ohne sie
auskommen kann. Coolness, das ist Gemeinschaft ohne Nähe. Begeisterung ohne Freude
und minimaler Mitteleinsatz mit größtmöglichem Erfolgsstreben. Auf Deutsch: Faulheit.
Und sehr viel Angst. Vor dem, was ist, wenn du nicht mehr cool bist. Dass, wonach du dich
sehnst, Sandra, ist jedoch Nähe, Respekt und Verständnis. Um der Kälte zu entkommen.
Warum also rein in den ewigen Herzenswinter?
Wer darüber nachdenkt, ob er cool ist, ist es nicht. Wäre es denn erstrebenswert, cool zu
sein? Entweder du bist es oder du bist es nicht. Aber was fasele ich da? Und überhaupt:
Mit wem? Sicher gehst du noch mit einem Schnuffeltier zur Arbeit, oder?
Oh mein Gott...
Hoffentlich liest das hier keiner.
Sandra: Ich muss dann mal weg. War nett mit dir. Ruf dich die Tage dann mal an, ok?
Und tschüss!
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