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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
die letzten Wochen dürften euch genauso unwirklich vorgekommen sein
wie uns. Auf einmal spüren wir die Bedeutung von den so selbstverständlich
erscheinenden Dingen des Alltags. Sich mit seinen Freunden auf ein Bierchen
in der beliebten Stammkneipe zu treffen, um über Gott und die Welt zu
philosophieren, wird von heut auf Morgen, so wie der wöchentliche Kinobesuch,
zu einer Glücksphantasie. Die Vorfreude auf den Sommer ist abgeschwächt,
denn wie die schlauesten Virologen, wissen auch wir, dass sich das Ganze nicht
sofort wegzaubern lässt. Die letzten Wochen haben aber gezeigt, was uns als
Gesellschaft auszeichnet. Solidarität und Mitgefühl. So haben wir unseren
Ego hintenangestellt und die Öffentlichkeit gemieden wie Roman Polanski
die Vereinigten Staaten. Trotz dieser Beschwerlichkeiten der vergangenen Zeit
können wir Euch stolz die neue Ausgabe des überregional berüchtigten und
respektierten Mediazines präsentieren. Diesmal könnt ihr in digitaler Form
interessante Texte begutachten, die unsere Autorenvereinigung für euch eifrig
aufs Papier gebracht hat. In buntem Design, das vor Kreativität nur so prunkt,
findet ihr die Autoren des Mediazines in Bestform vor. Ja, wir loben uns gerne
mal selbst, auch das soll einmal erlaubt sein. Da die Niederschriften dieser
Ausgabe bereits in einer Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war, angefertigt
wurden, fehlt ihnen zugegebenermaßen ein wenig der Bezug zum aktuellen
Tagesgeschehen. Aber vielleicht ist es ja auch mal ganz angenehm, etwas zu
lesen, das nichts mit irgendwelchen hinterlistigen Krankheitserregern zu tun
hat.
Wir wünschen Euch viel Vergnügen beim Verschlingen unserer Ausgabe und
reichlichen Erfolg für dieses zweifelsohne außergewöhnliche Semester, welches
sicherlich nicht allzu schnell in Vergessenheit geraten wird. Bleibt gesund.

Man muss die Zukunft abwarten und die Gegenwart
genießen und ertragen.
- Alexander von Humboldt
Niklas Stenzel, Bastian Puchmüller und Jannik Berridge
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Die Aussagekraft
des Schweigens
T / FELIX KNORR
I / JANNIK BERRIDGE

Schweigen wird einem in der Gesellschaft gerne mal als Schwäche ausgelegt. Man ist mundtot, man hat nichts von Bedeutung zu sagen, man
ist an sozialen Interaktionen fehl am Platz. Wer nicht dauernd spricht
und zu jedem Thema was zu sagen hat, gilt als introvertiert, schüchtern und wenig selbstbewusst. Warum das eine Fehleinschätzung ist und
man auch einfach mal die Fresse halten sollte, versuche ich nun still und
heimlich zu veranschaulichen.
Nahezu jeder unserer Generation behauptet, er wäre unfähig Smalltalk zu
führen und möchte am liebsten immer darauf verzichten. Allerdings gelingt es uns nicht immer: Plötzlich steht man doch wieder draußen beim
Rauchen mit einer nur vagen bekannten Person, und muss nun in Höchstgeschwindigkeit die Rahmeninformationen austauschen: Studiengang!
Herkunft! Hobbys! Sag mir einfach alles, damit ich es wieder vergessen
kann! Auf die Schnelle ein interessantes Thema zu finden, ist nicht so einfach. Warum also nicht einfach mal schweigen?
Um diesen simplen Lösungsansatz anzuwenden, sollten wir uns zunächst
fragen, warum es uns so schwer fällt mal nichts zu sagen. Ist es wirklich
aus Höflichkeit? Oder die Vermeidung einer unbehaglichen Stille? Schweigen bedeutet nicht gleich, nichts sagen und dass es sich hier auch immer
um Kommunikation handelt, weiß nun jeder. Es gehört zur nonverbalen
Kommunikation. Damit kann es, ähnlich wie bei der verbalen Kommunikation, unterschiedlich von Gesprächspartnern gedeutet werden. Ob nun
das Gesprochene oder das Unausgesprochene von anderen gedeutet wird,
ist quasi nicht von Bedeutung. u
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Schweigen ist immer noch Gold

Schweigt, ihr Narren!

Linguist Rolf Bergmann definiert Schweigen als
einen ‚‚Typus einer Schweigphase, der dadurch entsteht, dass ein Redezug, zu dessen Übernahme einer
der angesprochenen Rezipienten verpflichtet wurde, […] vakant bleibt.‘‘ Es unterscheidet sich also
wesentlich von anderen, ähnlichen Phänomen wie
einer Pause, die ja entsteht, um einen Übergang zu
schaffen. Nur wenn also ein Gesprächspartner einen erwarteten Redeanteil auslässt, kann man von
Schweigen sprechen.

Die menschliche Zunge ist eine Bestie, die nur wenigen
gehorcht. Ständig versucht sie, aus ihrem Käfig auszubrechen. Macht kann nicht jenen zuteil werden, die mit
ihren Worten zu freigiebig sind.

Dass sich das Sprichwort „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ noch immer bewährt, zeigen auch die
Publizisten Manfred Piwinger und Vazrik Bazil, die
sich intensiv mit dem Schweigen und dessen Wichtigkeit befasst haben. Sie geben Ratschläge dazu,
wie man Schweigen zum Vorteil nutzen kann (indem man bspw. dem Gegenüber durch Stille nervös
machen kann) und wie man auf Schweigen angemessen reagieren sollte. Außerdem unterteilen sie
das Schweigen im privaten Bereich in verschiedene
Arten ein, wie z.B. dem Schweigen aus religiösen
Gründen. In diesem Artikel soll es jedoch nur um
das konversationelle Schweigen gehen, das beispielsweise beim Zuhören einsetzt.
Wenn uns ein guter Bekannter oder auch ein Fremder eine Geschichte oder eine Anekdote aus dem
Leben erzählt oder sonst ein Thema anschneidet,
haben wir das Bedürfnis immer etwas zu sagen.
Einfach, weil es dem Redefluss dient und man einander nicht hängen lassen will. Manchmal hat man
zu einem Thema allerdings keine Meinung, verfügt
über zu wenig Fachwissen oder antwortet generell
nur, weil es erwartet wird und als ungeschriebenes
Gesetz in einer Gesprächsrunde gilt.

Generation Deep-Talk?
Unsereiner liebt es in unterschiedlichen Themen
einzutauchen und stundenlang darüber zu philosophieren. Sei es der größte Nonsens oder politischphilosophische Themen. Der Erfolg von Podcasts
wie Fest & Flauschig oder Gemischtes Hack kommt
nicht von ungefähr, da es den aktuellen Zeitgeist
trifft und mit Humor unterlegt. Wir wollen diesen
Unterhaltungsformaten nachkommen beziehungsweise es ihnen gleichtun und über jede Scheiße sinnieren. Sei es die anhaltende Pandemie durch das
COVID-19 Virus oder ob man beim Müsli zuerst
die Milch oder die Cornflakes in die Schüssel kippt.
Doch nicht jeder einer hat zu allen Themen eine
Meinung. Manchen fällt es schwer über ernste Problematiken oder Politik zu sprechen. Manche haben
ein Problem damit über schwarzen Humor zu lachen und mitzumachen. Aber gerade dafür gibt es
das Schweigen und es ist niemanden ein Vorwurf zu
machen, wenn man sich mal nicht äußern möchte.
Wenn mir gerade jemand etwas über den aktuellen
Bachelor auf RTL erzählen möchte, bekomme ich
nicht plötzlich das Verlangen meinen Senf dazuzugeben, weil es mir entweder scheißegal ist oder ich
keine Ahnung davon habe. Für diese Fälle gilt: Zuhören und schweigen.
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Dieses Zitat von Künstler Leonardo Da Vinci könnte man komprimieren als ‚‚Nur weil ihr redet, habt
ihr nicht recht.‘‘ Menschen, die viel reden, wirken in
der Gesellschaft wie diejenigen, die das Ruder in der
Hand haben und Macht & Selbstbewusstsein ausstrahlen. Politiker, Moderatoren, Führungskräfte.
Alle reden sie gerne. Dass man jedoch auch Schweigen zu seinem Vorteil nutzen kann, behauptet Autor
Jochen Mai. In seiner Arbeit beschreibt er, dass man
durch bewusstes Schweigen die Aufmerksamkeit auf
sich lenken kann und die eigenen Worte bei anderen als wertvoller wahrgenommen werden, da sie so
rar ausfallen. Zwar könnte man als unhöflich oder
unantastbar herübergekommen, es weckt allerdings
auch die Neugier. Anstatt die Stille also beim nächsten Gespräch, bei dem man sich sowieso unwohl
fühlt, mit nervösen und unnützen Kommentaren
zu füllen, die das eigentliche Unbehagen offenbaren,
könnte man einfach mal nichts sagen. Und weckt
damit vielleicht sogar Interesse.

Hör gut zu
Gekommen bin ich auf dieses Thema, weil ich zwar
selbst mal gerne schweige und zuhöre, aber es in
besonderen Härtefällen nicht geschafft habe, einfach mal meinen Mund zu halten. Sei es ein platter
Small-Talk mit Fremden (bei denen gerne die klassischen Lückenfüller wie ‚‚Ja, ja. So ist das.‘‘ kommen)

11

oder Gespräche, die einem wichtig sind und deshalb
zwanghaft verlaufen. Ja, gerade bei Menschen, die
einem wichtig sind oder die in einem Interesse wecken, fällt es einem schwer zu schweigen. Hier, hör
gefällig zu wie lustig ich bin! Und diese Geschichte,
oh man, die wird dich echt umhauen! Wenn man
aus bloßer Selbstgefälligkeit ein Thema anschneidet
und anfängt zu reden, fällt das in den meisten Fällen
sofort auf. Lieber ein unbehagliches Schweigen, das
vielleicht gar keins ist, als ein unbehagliches, unsicheres Gespräch. Am besten sollte man einfach mal
die Fresse halten, wenn man zwar was sagen könnte,
aber nichts zu sagen hat.
Ich glaube, nur bei Menschen, bei denen man sich
richtig wohl fühlt, kann man guten Gewissens
schweigen. Wenn sich keiner der Beteiligten Gedanken darum macht, ob man jetzt was sagen sollte, weil
diese Frage einfach nicht zur Debatte steht. Oder um
es mit den Worten von Misses Mia Wallace aus Pulp
Fiction auszudrücken:

That’s when you know
you found somebody
special. When you can
just shut the fuck up
for a minute and comfortably share silence.

Kultur & Zeitgeist

„Naja ich weiß nicht so recht. So dämlich das auch klingen mag, aber was antwortet man auf diese Frage? Vor allem wie antwortet man auf sie? Gewöhnlich mit einem simplen Wort, dessen Bedeutung mittlerweile so belanglos geworden ist wie ein Shunga im Zeitalter des Internets. Ich könnte mir auch
irgendeinen Scheiß ausdenken und die Fassade wahren, aber dann tue ich
ja wieder das, was ich immer tue. Mit dem Unterschied, dass ich hier nicht
so großzügig bezahlt werde. Oder ich könnte ehrlich sein und sagen, dass ich
das dringende Bedürfnis verspüre, mich selbst zu hassen…
Auf dem Weg hier hin habe ich mich gefragt, warum wir Menschen bloß so
versessen darauf sind, uns selbst zu bestrafen? Manchmal wissen wir, dass
wir eine bestimmte Entscheidung bereuen werden, entscheiden uns aber
trotzdem dafür. Dann verbringen wir Tage, Wochen oder Monate damit, uns
für unsere eigene Dummheit zu hassen. Und letzten Endes fallen wir dann
in diesen Modus, in dem uns alles scheißegal ist. Es ist als würden wir einem ewigen Wiederholungszwang erliegen. Ständig versuchen wir uns zu
verändern, verfallen dabei aber immer wieder alten Gewohnheiten und landen dadurch immer wieder da, wo wir schon etliche Male gelandet sind. Wir
klammern uns so sehr an die kleinen Dinge, von denen wir denken, dass sie
uns etwas nützen würden, dass uns die Chance auf etwas Größeres verwehrt
bleibt. Als würden wir jegliche Veränderung im Keim ersticken…
Als ich heute Morgen aufgestanden bin und auf dem Balkon eine geraucht
habe, da habe ich diesen Typen gesehen. Er war sturzbetrunken und hat an
meinen Wagen gepinkelt. Erst dachte ich mir, was sich dieser abgefuckte Penner wohl denkt, meine Karre als Keramikabteilung zu benutzen. Ich meine
hätte er nicht an irgendeinen anderen Dreckskarren pissen können? Manche
Menschen schaffen es einem bereits vor der Frühstücksfluppe in die Kornflakes zu kacken. Also bin ich runter, um ihn so richtig zusammenzufalten.
Aber als ich ihn konfrontierte, sagte er zu mir ‚Tut mir leid. Ich wollte nicht
gesehen werden‘. Und da hat sich meine gesamte Wut plötzlich vollständig
aufgelöst. Schlimmer noch, ich habe sogar etwas Mitleid mit diesem armen
Kerl gehabt…
Es gibt da diese Theorie von Freud über den Todestrieb in uns Menschen,
die besagt, dass wir alle einen selbstzerstörerischen Part in uns haben. Dass
wir einen gewissen Lebensstil pflegen, unterbewusst aber genau das Gegenteil wollen. Ich glaube dieser Typ wollte mir sagen ‚Ich will gesehen werden‘.
Denn das ist es doch, was wir alle wollen, oder? Gut, vielleicht war es eher
der Alkohol, der aus ihm sprach, statt der sexistische Psychoanalytiker, aber
wünschen wir uns unter all der Oberflächlichkeit und Heuchelei nicht alle
bloß ein Fünkchen Anerkennung und Zuneigung von unseren Mitmenschen?
Ein Blick, der uns stillschweigend alles sagt, was wir hören wollen? Manchen Menschen genügen dabei zwei Augen, andere brauchen eine Million. Ich
glaube in meiner Branche gehöre ich zu den letzteren. Scheiße und wie ich
zu den letzteren gehöre...
u
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Neulich wurde ich in einem Interview gefragt, ob ich nach größerem Erfolg
strebe. Ich konnte nicht antworten. Natürlich habe ich Ja gesagt und irgendeinen halbwegs geistigen Spruch zu Gunsten des Marketings gebracht. Aber
woran misst man seinen persönlichen Erfolg? Das ist doch eine Frage, auf die
kein Mensch eine präzise Antwort weiß…
Zu Beginn meiner Karriere habe ich mal diesen Werbespot für Rasierschaum
gemacht. Bis heute erkennen mich die Leute wegen diesem beknackten Werbespot. Ich fühl mich wie eine Band, die in den 90ern einen Mega-Hit hatte
und heute auf irgendwelchen mittelmäßigen Festivals auf diesen einen Song
reduziert wird. Ich würde am liebsten auf die Bühne steigen und sagen „Wir
haben noch andere Songs, ihr Fucker!“ Aber warum sollte man das zerstören,
was man hat. Ist es nicht besser etwas halbwegs Greifbares zu wahren als
gar nichts zu haben? Immerhin macht es einen nicht unglücklich. Glaube ich
zumindest. Aber was weiß ich schon? Erst denkst du, du könntest alles erreichen und dann geht es bergab, noch bevor du den beschissenen Berg überhaupt erreicht hast…
Ein paar Tage nach diesem Interview war ich im Heim und habe meinen
Vater besucht. Der hat mir eine ähnliche Frage gestellt: ‚Wonach strebst du?‘
Und ich dachte mir nur, das ist eine verdammt gute Frage. Muss man überhaupt nach etwas streben? Strebt man nicht bloß nach etwas, damit man
sich die Hoffnung erhalten kann, glücklich werden zu können? Damit wir auf
diesen einen Knopf drücken können und sagen ‚Jap… jetzt bin ich glücklich.‘
Ich habe ihm gesagt ‚Ich will erfolgreich sein, in dem, was ich tue. Einen Sinn
in meinem Dasein finden.‘ Der obligatorische Standard-Scheiß eben. Als Antwort kriegte ich mal wieder die übliche Rede entgegengesetzt: ‚Das Vermächtnis eines Mannes ist eine Familie. Seine Familie.‘ Und so weiter. Ich wusste
worauf er hinaus wollte und sagte ihm, dass ich nicht einsam bin. Manche
Menschen wollen lieber allein sein. Daraufhin brauchte er mir entgegen, dass
ich Alleinsein mit Einsamkeit verwechseln würde. Dass ich mir den Unterschied vor Augen führen solle. Und tatsächlich hat sich dieser Gedanke die
letzten Tage in meinen Hirnwindungen festgesetzt. Ich war überrascht, da
ich einen guten Rat von einem sonst so schlechten Ratgeber erhalten habe…
Allerdings habe ich mich für diesen Denkanreiz nicht wirklich bei ihm bedankt. Stattdessen habe ich ihm bloß gesagt, dass er den Unterschied von
Einsamkeit und Alleinsein ja am besten kennen müsste. Ja, ja. Das war nicht
meine Sternenstunde. Ich weiß. Irgendwie tat mir der alte Kauz ja auch leid.
Wie er da saß und enttäuscht auf sein Vermächtnis starrte. Er wollte immer,
dass ich voller Standfestigkeit und Zielstrebigkeit durchs Leben laufe. Dass
ich weiß, wer ich bin und wer ich sein will. Ich glaube das wünscht sich jeder
Vater für seinen Sohn. Oder seine Tochter. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen dem Wunsch wie jemand zu sein und dem Wunsch wirklich
dieser jemand zu sein. Ich meine hinter unserer makellosen Fassade tragen
wir doch alle unseren Scherbenhaufen mit uns rum. Nur sieht man von außen
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nicht, wie großer dieser ist. Naja, wie dem auch sei. Als der alte Mann wieder
mit einer seiner biblischen Parolen ankam, wurde mein Mitleid schließlich
zerteilt wie das rote Meer. Er predigte: ‚Dein ganzes Leben verhältst du dich
wie ein Engel, aber wirst behandelt wie der Teufel. Dann kannst du all die
Bemühungen gleich sein lassen.‘ Und da habe ich ihn dann doch noch gekriegt. Den gewohnt schlechten Rat vom schlechten Ratgeber…
Irgendwann, als wir wieder beim Thema Vermächtnis gelandet sind, hatte
ich schließlich das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehen und der obligatorische Besuch nach einem Ende schreit. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an
dem mein alter Herr erneut was angesprochen hat, das mich nachdenklich
gestimmt hat. Er quatsche irgendwas vor sich hin, während ich mich mental
schon ausgeklinkt hatte. Aber dann, als ich gerade dabei war zu gehen, gingen ihm fünf für ihn bemerkenswerte Worte über die Lippen: ‚Was ist schon
ein Name?‘ Ich war überrascht, das ausgerechnet von ihm zu hören, weil er
immer einer dieser Traditionalisten war, dem der Familienname alles bedeutet hat. Einer jener Menschen, der seine Bedürfnisse stets hinter die Wünsche anderer gestellt hat. Was irgendwie nicht sonderlich gesund sein kann,
habe ich mir immer gedacht. Und in diesem Moment ist mir klar geworden,
dass mein alter Herr und ich eigentlich dasselbe wollen: Das Gefühl zu haben, von Belang zu sein. Nur, dass er dieses Gefühl anscheinend schon aufgegeben hat. Das mag vielleicht ein etwas utilitaristischer Gedanke sein, und
primitiv ist er erst recht, aber wenn man sich nützlich fühlt, dann fühlt man
sich in gewisser Weise auch glücklich. Glaube ich…
Und da habe ich mich gefragt: Wie kann man sich in einer Welt voller Belanglosigkeit überhaupt von Belang fühlen? Ich meine, wenn man all die belanglosen Dinge aus dem Leben streicht, dann bleiben einem nur noch andere
Menschen. Wichtige Menschen. Aber woher soll man wissen, wer diese Menschen sind? Wir sehen in anderen doch immer nur die Dinge, die wir sehen
wollen. Dinge, die meistens gar nicht da sind. Unser Fehler ist, dass wir uns
dabei so sehr nach diesen Dingen sehnen, dass wir all die guten Dinge, die
uns widerfahren, nicht wertzuschätzen wissen. Und wenn wir die vermeintlich unerreichbaren Dinge dann doch bekommen, sehnen wir uns plötzlich
nach dem, was wir in all der Zeit der Begierde hatten. Oder hätten haben
können. Dann fühlt man sich eine Weile ziemlich beschissen und auf einmal
möchte man nur weise lächeln. Weil man erkannt hat, dass das Einzige, was
einen vom Glücklichsein abhält, man selbst ist…
Und da habe ich mich gefragt: Wie kann man sich in einer Welt voller Belanglosigkeit überhaupt von Belang fühlen? Ich meine, wenn man all die belanglosen Dinge aus dem Leben streicht, dann bleiben einem nur noch andere
Menschen. Wichtige Menschen. Aber woher soll man wissen, wer diese Menschen sind? Wir sehen in anderen doch immer nur die Dinge, die wir sehen
wollen. Dinge, die meistens gar nicht da sind. Unser Fehler ist, dass wir uns
dabei so sehr nach diesen Dingen sehnen, dass wir all die guten
u
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Dinge, die uns widerfahren, nicht wertzuschätzen wissen. Und wenn wir die
vermeintlich unerreichbaren Dinge dann doch bekommen, sehnen wir uns
plötzlich nach dem, was wir in all der Zeit der Begierde hatten. Oder hätten
haben können. Dann fühlt man sich eine Weile ziemlich beschissen und auf
einmal möchte man nur weise lächeln. Weil man erkannt hat, dass das Einzige, was einen vom Glücklichsein abhält, man selbst ist…
Im Showbiz gilt das erst recht. Jeder in meiner Branche hält sich für Brando.
Und jeder, der darüber hinaus noch einen Stift halten kann, für Shakespeare.
Und auch wenn es ziemlich viele dieser Idioten in dem Metier gibt, braucht
man sie dennoch. Ich meine Literatur, Theater, Film, Musik und so weiter.
Kunst ist eine Art Urban Dictionary, um die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Um sich selbst zu verstehen. Und jeder versteht sich
selbst nun mal anders. Auch wenn manche Menschen das anscheinend nicht
wahrhaben wollen. Aber um den Kreis zu schließen: Das ist der persönliche
Erfolg, nach dem ich strebe. Wenn ich auch nur einer Person da draußen etwas mitgeben kann, ihr irgendeine Form von Erkenntnis oder Ansporn geben
oder ihr Leben auch nur für einen Moment zu bereichern, dann weiß ich,
dass ich einen guten Job gemacht habe. Das können sie gerne so notieren.
Wobei… Oh, Fuck! Die Zeit ist wohl schon um. Jetzt habe ich Sie hier die
letzte Viertelstunde vollgetextet. Ich glaube ich habe kurzzeitig den Sinn und
Zweck eines Interviews zur Promo eines neuen Kinofilms vergessen, bei dem
die Schauspieler, der Regisseur und weitere Beteiligte normalerweise Fragen
rund um den Film und dessen Entstehung beantworten. Aber wie heißt es
so schön ‚Der Monolog ist die bevorzugte Art zu diskutieren!‘, was? Naja, wie
auch immer. Was war nochmal die ursprüngliche Frage?“
„Ich habe Sie gefragt, wie es Ihnen geht?“
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EIN
NACHT
SCHAT TEN
GEWÄCHS
- die Sie ge ne r
Te chnos ze ne
T/CORVIN NAGEL

D

ie Siegener Technoszene ist in den letzten fünf Jahren über sich hinausgewachsen. Viele Partys, DJ-Kollektive, eine Hand voll Clubs bis hin zu stattlichen OpenAir-Veranstaltungen sind Teil des musikalischen
Geschehens in Siegen. Die Wurzeln dessen, was heute ist, liegen zweifelsohne in dem namenhaften Club Dee2.
Über lange Zeit pochte hier die einzige Lebensader des Techno im Siegerland. Dazu gesellten sich vielleicht noch
privat ambitionierte Gruppen und der heute nicht mehr existente Verein Art the Fact oder gelegentlich noch
das autonome Zentrum VEB, doch mehr als diese kulturellen Untergründe gab es lange Zeit nicht. Wollte man
auch nicht. Die neuen Partykollektive der letzten fünf, sechs Jahre, sprich der Kosmonautenklang, Deepstahl,
Sternwarte, Phonophil, Flora, PlanB, Elsewhere und Bambule-Crews verbinden hingegen Siegener Untergrund
mit studentischem Leben. Sie sind aufgrund der Übersichtlichkeit der Clubs und der Stadt mit-, an-, oder voneinander weggewachsen. Das Schöne liegt in dem Wie und nicht dem Was unsere kleine Szene ist. Es war ein
heißer Sommertag in meinem zweiten Semester als ich zum ersten Mal mit diesem Umfeld in Kontakt kommen
sollte. Hier möchte ich mit meinem Rückblick beginnen.
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Meine damalige Freundin hatte Verbindungen
zum Fachschaftsrat der sozialen Arbeit, der die
ESE plante. Ich hatte im ersten Semester ein, zwei
provisorische Erfahrungen als DJ auf Feiern gemacht und so hatte sie mich zum Organisationstreffen des FSRs weitergeleitet, da dieser noch
dringend nach musikalischer Unterstützung
suchte. Zu dieser Zeit waren die Sternwarte-Partyreihe im Vortex Club und die Veranstaltungen
im Plan B Club die einzigen elektronischen Musikveranstaltungen, die sich einen Namen machten. Während ich die Sternwarte - betrieben von
Anno und Daniel Haller - eher als Ausdruck eines studentischen, künstlerischen Milieus empfand, hielt man im Plan B die bereits regional bekannten Namen Phil2 und Gorzizzas hoch. Da es
kaum möglich war, sich auf offiziellem Wege auf
Spielzeiten zu bewerben, war die Erstsemesterwoche an der Universität die einzige Möglichkeit,
ein wenig Fuß zu fassen. So kam ich dann auf
besagtem Treffen mit meinem alten Weggefährten Julian Andre und dem ebenfalls motivierten Hendrik Thomas in Kontakt und zusammen
spielten wir eine wunderbare Erstsemesterparty.
Aus diesem Trio sollte das Kollektiv Phonophil
werden. Dank einiger langer Nächte im Vortex
Club kam auch der Kontakt zum Besitzer zustande, welcher uns glücklicherweise die Möglichkeit, eine eigene Party zu starten, einräumte und
so mit uns den Grundstein legte. Auf gleiche Art
und Weise entwickelte sich um den DJ Mokult
die Kosmonautenklang, ein Jahr später dann die
Deepstahl Party. Alle geeint erste Bekanntschaften über die Erstsemesterpartys und den Kontakt
zu Phil, dem wunderbaren Eigentümer des Vortex Musik Clubs. An diesem Ort, dem Schirmherr für neue musikalische Ansätze in Siegen,
sollte sich ab dem Jahr 2014 eine neue Generation studentischen Technos etablieren, welche bis
heute Bestand hat.
u
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Etwas nieschig, doch stets hochwertig war die Nachtisch Partyreihe um Cajetanus und Schmeck, mit
ihrem Microhouse-Genre und professionellen Bookings. Fünf Jahre regelmäßiger Veranstaltungen
der Deepstahl, Kosmonautenklang und Phonophil
machten das Vortex zum szenischen Zentrum einer
neueren Technokultur. Schnellerer, melodischer und
durchaus härterer Techno prägen die Veranstaltungen bis heute. Wobei auch eine Flora-Party um Pete &
Kumpanen oder die Nachtisch-Partys um Cajetanus
& Schmeck mit ihren qualitativen Bookings, welche
die Szene neben der Sternwarte immer wieder um
Microhousige, Disco und Alternative Sounds bereichert haben, erwähnt werden sollten.
Dieses Wachstum entpuppte sich als gigantische Veränderung in Sachen Anzahl, Vielfalt und Professionalisierung der Siegener Szene. Mehrere Kollektive haben durch freundschaftliche Beziehungen und neue
Ideen eine öffentliche Wahrnehmung geschaffen, welche seit dem ersten großen Willer Watz Open Air vor
drei Jahren auch von keinem Außenstehenden mehr
übersehen werden konnte.
So kam es auch, dass sich die letzten drei Jahre als weiteren enormen Entwicklungsschritt umreißen lassen.
Mit einer Neuausrichtung des Dee2, neuen Kollektiven und Veranstaltungsreihen wie der ElsewhereCrew oder der Bambule, unzähliger kleinerer Projekte
wie der Mental Techno aber auch hochkarätigen Bookings wie André Galluzzi im Wolkenkuckucksheim ehemals PlanB - haben Siegens Technoszene zu einem
neuen Energieniveau verholfen. Untergrund und
Kommerz, Stadt und Peripherie, loungiger Deephouse und industriell repetitiver Techno - all diese Konfliktlinien, durch die sich die vereinzelten Zellen der
Szene vielleicht unterscheiden ließen, existieren nicht
mehr. Manch ein Altehrwürdiger mag sich daran aufreiben, doch in meinen Augen stellt es den Siegeszug
und das Aufblühen einer neuen Artenvielfalt dar, in
deren Kern eine Kultur des gegenseitigen Helfens und
Unterstützens mitgewachsen ist. Djs, Kollektive und
Clubbesitzer haben stets versucht, Nachwuchstalenten und Interessierten Raum und Chancen zur Entfaltung zu bieten. Was die Szene und ihre Entwicklung
also so schön macht?
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Hier in Siegen musste man zusammenwachsen, damit man
durch die Betondecke brechen
und Licht im Schatten Kölns
ergattern konnte. Das macht
diese Szene aus und das erfüllt mich sogar ein bisschen
mit Stolz.
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Dieses Gefühl. Wie ein Schlag in die Fresse traf es mich, als die Pseudo-Esoterik-Tante
Agnes, ohne Glaskugel aber mit Räucherstäbchen, mir damals völlig unerwartet an den
Kopf warf:

„- Du bist nicht mal in der Lage „Ich liebe dich“
zu sagen...So wie du bist, wirst du nie richtige
Beziehungen führen können...So wie du bist,
wirst du einsamund allein in deiner kleinen,
verrotteten Bude amWeidenauer Bahnhof
verrecken.“

Unbenannt

aber manch
einem
sicherlich nicht

Unbekannt

Okay, dachte ich mir, zumal ich damals noch nicht einmal am Weidenauer Bahnhof wohnte und dies mir zu der Zeit auch noch gar nicht in den Sinn gekommen wäre, da ich viel
zu zerstreut und mit anderen Dingen beschäftigt war. Und als hätte ich mir zu jener Zeit
nicht schon über genug unwichtigen und hinderlichen Kram den Kopf zerbrochen, gab
mir Agnes Spruch, gar Vorwurf erneut Anlass zum Grübeln. Aber okay.
Nachdem der erste Schock über diese Anschuldigung überwunden war, sammelte ich
mich wieder und versuchte einen klaren Gedanken zu fassen. Ich dachte mir:
„Okay. So habe ich das bisher noch nicht betrachtet.“

Aber was bedeutet das eigentlich so ein
„Ich liebe dich?“
Nehmen wir es mal auseinander im Ganzen besteht dieser Satz oder Halbsatz oder wie
auch immer man diese Gattung auch nennen mag aus drei einzeln zusammengesetzten
Worten: ICH-LIEBE-DICH.
Drei Worte, die meines Erachtens nach häufig viel zu belanglos verwendet werden, sodass
sie ihren Wert verlieren, weshalb man es sich eigentlich sparen kann, sie aus seinem Mund
hervorzubringen.
Was bedeutet eigentlich so ein ICH-LIEBE-DICH? Oder was bedeutet es überhaupt zu
lieben? Ist Liebe personengebunden oder ist sie rein geistiger Natur? Ich weiß es nicht,
denn wenn ich ehrlich sein soll, habe ich mich bis zu jenem Tag noch nie intensiv damit
beschäftigt. Aber ist es nicht paradox? Wenn man sich das Gelaber der Leute mal anhört
dann sagen sie einerseits:

„Wenn es dort nicht klappt, dann gibt‘s andere.
Wenn er, sie, es nicht will, dann gibt‘s andere.
Andere Mütter haben auch hübsche Söhne,
Töchter, was auch immer.“
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Soweit so gut…wenn es dabei bleibt, aber das tut es für gewöhnlich nicht. Klare Linien
ziehen, Werte definieren und konsequent nach ihnen leben, ist eben nicht jedermanns
Sache. Entsprechend sagen dieselben Menschen auf der anderen Seite:

PSYCHIATRIC
HELP 5 ¢

„Hast ja ganz schnell was Neues gefunden. So
viel zur großen Liebe. Wenn die Gefühle für
einen Menschen so einfach auf einen anderen
übertragen werden können, dann
sind sie nicht echt.“
Bla, bla, blupp. Dies, das, tra-la-la. Man dreht es sich halt so, wie es einem in den Kram
passt. Aber kommt es denn wirklich auf das Aussprechen dieser drei dummen Worte an?
Dieser drei Worte, die laut Robbie Williams und Frank Sinatra die gesamte Romantik zerstören? Ich weiß es nicht, denn bisher habe ich mich nicht näher damit beschäftigt. Aber
wenn man mal so gemütlich mit einem Teechen oder Bierchen oder irgendeinem anderen
Getränk in der Hand, auf seiner Matratze in seiner schmuddeligen aber knuddeligen
Wohnung sitzt und darüber nachdenkt:

Versichert die bloße Aussprache dieser
drei Worte, dass man es auch wirklich
so meint?
Oder wenn man mal etwas näher auf den Glaubenssatz eingeht, den man seit seiner frühsten Kindheit von seinen Eltern, der Gesellschaft und den Rom-Coms à la Hollywood Lovestories eingetrichtert bekommt:

Kommt es wirklich auf die Langlebigkeit
einer Beziehung oder was auch immer
an oder ist doch die Intensität einer
Verbindung der Beständigkeit
vorzuziehen?
Ich weiß es nicht, denn bisher habe ich mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt.
Jedenfalls bin ich dem Rat der kleinen Agnes gefolgt, in der Hoffnung einer
Verschlechterung der Umstände vorzubeugen. Ich nahm mir ihre Worte sehr zu Herzen,
aus Angst mir könne irgendwann etwas Schlimmes passieren, auf zwischenmenschlicher
Ebene.
Ich sage Menschen nun was sie von mir hören wollen. Ich liebe dich, du bist so wunderbar,
dies das tralala. Und siehe da, die Blockaden sind gelöst. Ja ja die Blockaden sind gelöst.
Alle, bis auf meine Schreibblockade.
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UNBEQUEME SEITENLAGE

VOM KAMPF EINER SIEGENER
STUDIOBÜHNE GEGEN DEN TOD
DES ALTERSSCHWACHEN THEATERS

T/PIERRE
STOLTENFELDT
F/BERND
DRESELER

„Also…“
Mitte vierzig wird er sein, den Verdacht legt ergrauendes Haar an den Schläfen nahe, und auch
bei einigen der Stoppeln am Kinn ist die Produktion von Melanin eingestellt worden. In seinen
Bluejeans Modell „Regular Fit“ und dem karierten Flanellhemd sieht er aus wie jemand, der Michael heißt oder Christian, und dem man sonntags
mit einer Bratwurst in der Hand am Rande eines
kleinstädtischen Sportplatzes, an Werktagen nach
16 Uhr im Baumarkt begegnet. In einem Tempel
der Hochkultur beim fachkundigen Beäugen der
Ausformungen absurden Theaters jedenfalls eher
nicht. Wie ein Mann der Tat sieht er aus, einer, der
Kartoffeln und Radieschen im Garten anbaut, marode Zündkerzen wechselt und seine Steuererklärung fristgerecht einreicht. Hier jedoch, auf einem
abgewetzten Sofa im Foyer des Siegener Bruchwerk Theaters, büßt er seine Souveränität ein, erscheint klein und hilflos und umklammert seine
Bierflasche fest wie der Ertrinkende den Rettungsring. Wie es ausgerechnet ihn ausgerechnet hierher
verschlagen hat, wird man an diesem Abend leider nicht in Erfahrung bringen, was ihm nach der
Vorstellung von Becketts „Endspiel“ auf der Seele
brennt, hingegen schon. Der Mann, der vielleicht
Michael heißt oder Christian, ist wie ein gutes Dutzend anderer Zuschauer nach dem Schlussapplaus
geblieben, um mit Regisseur und Ensemble Eindrücke auszutauschen und offene Fragen zu klären.
„Also...“, wiederholt er darum und trinkt sich noch
ein Schlückchen Mut an.
„Wenn ich ganz ehrlich sein soll: So richtig verstanden hab‘ ich das Stück nicht.“

Michaels und Christians in den Befunden der Studie
als Randerscheinungen vor: 72 Prozent der Plätze
im Theater seien mit Hochschulabsolventen besetzt,
ein gutes Viertel der Besucher könnten immerhin
das Abitur als höchsten Bildungsabschluss vorweisen. Neben Rentnern dominieren vor allem Führungskräfte und Selbstständige das Publikum, das
klassische Bildungsbürgertum eben. Was die Geschlechterfrage angeht, zieht es Männer den Umfragewerten nach ebenfalls wesentlich seltener ins Publikum als Frauen, die 63 Prozent der Karten kaufen.

Wer in den letzten Jahren ein Schauspielhaus besucht hat, weiß: Menschen wie Michael (oder Christian) gehören dort nicht zum Establishment. Blickt
man aus der letzten Reihe nach vorne, blickt man
vor allem auf Köpfe, die auf Anzügen und Kostümen
stecken und an denen längst nicht mehr bloß die
Schläfen ergraut sind. Objektiv bestätigt wird dieser Eindruck von einer repräsentativen empirischen
Studie der RFH Köln aus dem Jahr 2015, deren Ergebnisse die soziale Zusammensetzung der Besucher
einer städtischen Bühne in einer nordrhein-westfälischen Großstadt abbilden. Dieser Untersuchung zu
Folge ist der durchschnittliche Theaterbesucher stolze 54 Jahre alt und damit Teil einer Zweidrittelmehrheit von Zuschauern jenseits der halben Hundert.
Doch nicht nur in Fragen des Alters kommen die

Und was ist mit Lukas und Anna, Leon und Marie, also den Studierenden, Auszubildenden und
Schülern mit ermäßigten Eintrittskarten? Allen Bemühungen der Intendanten und Regisseure zum
Trotze, hippe Inszenierungen und brandaktuelle
Themen aufzugreifen, ist nur jeder zehnte Platz in
Schauspielvorführungen mit dem Nachwuchs besetzt. Wieviele der Schüler aus freien Stücken kommen, geht aus den Ergebnissen leider nicht vor. Angesichts dieser Zahlen muss man kein notorischer
Pessimist sein, um sich ausmalen zu können, was
eine solche Publikumsverteilung in zehn oder zwanzig Jahren für die Kulturstätten bedeuten könnte.
Um der nackten Panik vor dem Aussterben des Publikums zu begegnen, werden seit Jahren unter Kulturverantwortlichen die haarsträubendsten
u
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Schlagworte aus der Neologismenkiste des Marketings gezogen: Schwammige Begriffe wie Audience
Development hört man da und Nichtnutzerforschung. Viel steht auf dem Spiel, denn was ihre Vielfalt angeht, ist die deutsche Theaterlandschaft weltweit einzigartig: Mehr als 140 durch Steuergelder
in Milliardenhöhe subventionierte Häuser wollen
in Groß- und Kleinstädten erhalten werden, hinzu
kommen über 200 private Theater und 150 Spielstätten ohne festes Schauspielensemble, sowie unzählbare Amateur- und Laienbühnen. Selbst wenn
man die enorme Zahl freischaffender Mitarbeiter
außen vor lässt, sind deutschlandweit etwa 45.000
Menschen fest an Bühnen angestellt. Am Erhalt der
theatralen Landschaft hängt also nicht bloß ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal Deutschlands, sondern auch die Existenzgrundlage einer stolzen Summe von Mitarbeitern.
Die dürfen im Augenblick aber noch aufatmen: Wie
der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins
für die Spielzeit 2016/2017 zu entnehmen ist, bleibt
der ganz große Publikumsschwund bislang aus.
Zwar seien im Vergleich zum Vorjahr die Besucherzahlen von öffentlich getragenen Veranstaltungen
im Schauspiel um 2,9 Prozent gesunken, im Kinderund Jugendtheater sogar um 3,7 Prozent, doch seien
Schwankungen dieser Größenordnung nicht ungewöhnlich, wie der geschäftsführende Direktor des
Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne,
sich um Beschwichtigung bemüht: „Seit 15 Spielzeiten gehen die Besucherzahlen auf und ab.”
Spätestens, wenn wieder einem Haus die Schließung droht, wird diese Erklärung nicht mehr ausreichen. Nur 35,5 Millionen Zuschauer sahen in der
Spielzeit 2016/17 Stücke und Konzerte in Theatern
an. Was dem Laien beachtlich erscheint, wird im
direkten Vergleich mit Angeboten der Massenkultur schnell als mickrig entlarvt: Trotz historischen
Besuchertiefstands verzeichneten die deutschen
Kinos im selben Zeitraum vier Mal so viele Gäste,
darunter Popcorn für sechs Euro knabbernd die im
Theater so schmerzlich vermisste Jugend. Frische
Konkurrenz wartet zu Hause auf dem Sofa und in
der Hosentasche, denn dass man für aufwändig produzierte Leinwandspektakel nicht mehr vor die Tür
muss, hat sich nicht nur unter Heranwachsenden
herumgesprochen: 22,7 Millionen deutsche Nutzer
von kostenpflichtigen Streamingdienstanbietern hat
das Marktforschungsinstitut GfK Anfang 2019 ermittelt, Tendenz steigend. 60 Prozent davon seien,
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zumindest beim Marktführer Netflix, jünger als 39
- genau diejenige Altersgruppe also, die Schauspielhäuser meidet wie der Teufel das Weihwasser. Doch
auch ein Ansteigen der Abonnenten über 50 sei zu
verzeichnen.
Der virale Erfolg der Video On Demand-Plattformen lässt aber auch hoffen: Für gute Geschichten
lassen Film- und Serienfreunde sich schließlich gerne erwärmen, und die bietet die Bühne prinzipiell
auch. Anders als in einschlägigen Blockbustern jedoch sind diese Geschichten hier häufig tief unter
Textexperimenten und schrillen Inszenierungsideen
eitler Regisseure vergraben. Gallonen von Kunstblut,
exorbitante Pappmaché-Genitalien und heiseres
Geschrei wie auf dem Pausenhof einer Grundschule mögen die erektile Dysfunktion eingefleischter
Theaterfreunde heilen, machen es aber gerade Neulingen nicht leicht, zu entscheiden, ob Hamlet nun
„sein oder nicht sein“ soll. Sofern der Satz nicht gestrichen oder durch ein Gedicht in Swahili ersetzt
wurde. Wer seinem unerfahrenen Zuschauer zumutet, sich dumm vorzukommen, motiviert nicht zum
erneuten Besuch, und schafft Hürden, die eigentlich
abgebaut werden sollen. Dabei ist das Bedürfnis,
Theater und seine Mittel zu verstehen, nachweisbar vorhanden: Ein einziges Angebot der Theater
in der Bundesrepublik hatte in der Spielzeit 2016/17
laut Deutschem Bühnenverein wachsende und nicht
sinkende Besucherzahlen zu verzeichnen: Begleitveranstaltungen, in denen gemeinsam mit dem Publikum Theaterbesuche vor- und nachbereitend besprochen wurden.
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Im beschaulichen Siegen lässt man sich von der
misslichen Zukunftsperspektive des deutschen Theaters nicht einschüchtern. Dort schloss sich im April
des vergangenen Jahres mit dem Bruchwerk Theater
eine neue Studiobühne im Werben um die Publikumsgunst zahlreichen Mitstreitern wie dem etablierten Apollo-Theater an. Der frohe Mut hat einen
Grund, denn vieles soll am Schauplatz in der Siegbergstraße anders laufen als an anderen Häusern,
geht es nach dem jungen Gründungsdreigestirn Milan Pešl, David Penndorf und Tim Lechthaler.
Zumindest was den visuellen Eindruck angeht, ist
dieser Wunsch im Bruchwerk Theater wahr geworden, denn wie in einem Kulturpalast für elitäre Besserverdiener sieht es hier nicht aus. Ein stilisierter
Totenkopf in Anthrazit und Magenta thront über
der gläsernen Eingangstür, dahinter erhellt neonfarbenes Technolicht eine aus Renovierungsresten improvisierte Theke. Überhaupt erscheint vieles hier
auch nach einem Jahr noch unfertig oder vorläufig.
Mit Hilfe von Geld-, vor allem aber auch Sachspenden lokaler Unternehmen ist das Theater in den
Räumlichkeiten eines leerstehenden Ladenlokals
entstanden und nach Spuren dieser Zweckentfremdung muss man nicht lange suchen: Eine der beiden
Toiletten entstand in einem ehemaligen Lagerraum,
dessen Teppichboden aus Kostengründen nicht entfernt werden konnte, sodass nur eine Hygienematte
unter dem stillen Örtchen den Raum vor einem investigativen Besuch des Gesundheitsamts bewahrt.
Für den Bühnenraum mit seinen achtzig Sitzplätzen sind von helfenden Handwerkern Rigipswände
hochgezogen worden, die zwar eine Abdunklung
ermöglichen, vor allem zu Zeiten des Weihnachtsmarkt aber keinen vollumfänglichen Hörschutz vor
Bläserkonzerten und den Gesängen Betrunkener
bieten. Im Foyer laden durchgesessene Sofas zum
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Verweilen ein, die gemütlicher sind als die Holzbänke in vielen Stadttheatern, farblich jedoch nicht
einmal mit Rot-Grün-Schwäche zusammenpassen
wollen. „Unsere oberste Priorität war, die Bühne
spielfertig zu machen. Alles weitere folgt jetzt nach
und nach“, äußert sich künstlerischer Leiter Milan
Pešl und fügt mit einem verschmitzten Grinsen hinzu: „Als nächstes bauen wir eine Dusche für unsere
Schauspieler ein. In der Küche neben dem Spülbecken“.
Das Konzept, das man in der Inneneinrichtung vergeblich sucht, findet man dafür in der künstlerischen
Herangehensweise des Theaters. Zwei Sparten werden unter dem Dach des Bruchwerks vereint: Neben
den Profiproduktionen unter der Leitung Pešls übt
Kollege David Penndorf als Leiter der Werkstattsparte Stücke und Performances mit Amateurschauspielern ein, unterstützt von Theaterpädagoge Lars
Dettmer, der den Jugendclub Neon leitet. Dabei
arbeiten die beiden Abteilungen keineswegs in hermetischer Abschottung voneinander. Alleine aus
Platzgründen in den engen Räumlichkeiten kommt
es immer wieder zu Begegnungen und zum fruchtbaren Austausch zwischen Profi- und Hobbytheaterschaffenden, der durch gemeinsame Workshops
aber auch aktiv weiter forciert werden soll.
Gleichzeitig ist die Einbindung der Amateure nicht
nur für die künstlerische Arbeit am Haus ein Mehrwert: Für kulturaffine Siegener ist David Penndorf
schon lange kein Unbekannter mehr, sondern hat
sich als Gründer und künstlerischer Leiter des tollMut-Ensembles einen Namen gemacht, eine zunächst studentisch geprägte Theatergruppe, die seit
Jahren erfolgreich die verschiedensten Orte der
Stadt bespielt. Der Schachzug, mit dem tollMut-Ensemble auch dessen überwiegend junges
u
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Publikum ins Haus zu holen, ist vor dem Hintergrund der verzweifelten Bemühungen anderer
Theater um Nachwuchs im Publikum ein gescheiter. Überhaupt ist die Werkstattsparte ein Zuschauermagnet, der auch Menschen anzieht, die sonst
nicht von den darstellenden Künsten angesprochen
werden. In beiden Gruppen, tollMut und dem Jugendclub Neon, können Theaterbegeisterte aus Siegen und Umgebung jederzeit einsteigen, mitwirken
und, hier kommt der wirtschaftliche Zusatznutzen
ins Spiel, ihre Freunde und Verwandten zum Kartenkauf bewegen. Wieder ein cleverer Zug, denn
wer einmal seine Befangenheit überwunden hat und
den Besuch im Theater gewagt hat, der kommt in
der Mehrheit der Fälle auch wieder, das belegen die
Ergebnisse der Nichtnutzerforschung.
Bei allen Erfolgen, die man auch dank des experimentellen Konzepts verbuchen kann, hat das Bruchwerk Theater in seiner bisher einjährigen Schaffenszeit jedoch auch Dürren überstehen müssen.
Als man in der vergangenen Spielzeit mit Becketts
„Endspiel“ einen Ausflug in das absurde Theater
wagte, wurde dieser vom Publikum weitestgehend
mit Nichterscheinen bedacht. Um sich nicht kampflos geschlagen zu geben, musste am Ende sogar zu
Maßnahmen aus dem Einzelhandel gegriffen und
der kulturelle Winterschlussverkauf ausgerufen werden. Erst, als man Plakate mit „Pay what you want“Stickern überklebte, füllten sich die Reihen. Als
Abklingen des ersten Hypes um den neuen Spielort
darf der ausbleibende Erfolg der Inszenierung aber
nicht missverstanden werden. Die zeitnah anlaufende Eigenproduktion „All das Schöne“ von Duncan
Macmillan mit Milan Pešl in einer Solorolle feierte
jüngst ihre zehnte Vorstellung vor ausverkauftem
Hause und wurde bis zum Sommer verlängert. Dabei ist auch dieser Abend keine leichte Kost, sondern
erzählt aus dem Leben eines Mannes, dessen Mutter
an einer suizidalen Depression leidet. Mit viel Feingefühl wird hier der Spagat zwischen Tragik und
Komik gewagt, wobei die Lacher vor allem von der
Interaktion des Darstellers mit Zuschauern zehren,
die aus den Sitzen geholt und zur Darstellung einiger Nebenrollen aufgefordert werden.

sen wollen, vermitteln Theaterjungfrauen aller sozialen Gruppen hier einen Eindruck von Kultur, die
willkommen heißt und nicht ausschließt. Anstatt
der erklärenden Begleitveranstaltungen als eigenem
Programmpunkt endet jede Vorstellung mit einer
Einladung zum gemeinsamen Bier an der neongrellen Theke. Ein Angebot, das alle mit Fragezeichen
über dem Kopf Morgenluft wittern lässt, gerade,
weil die Stückauswahl in der Siegbergstraße selten
einsteigerfreundlich ist. Schauspieler, Regisseure,
im Falle der Eröffnungsproduktion „Beben“ sogar
die Autorin Maria Milisavljevic werden hier nicht
als kreative Götter stilisiert, die irgendwo in unerreichbarer Ferne über den Köpfen Normalsterblicher walten, sondern stehen nach dem Besuch des
Stücks mit einem Erzquell oder einer Fritz Cola in
der Hand gesprächsbereit für Lob, Tadel und vor allem für Fragen parat.

Es ist spät geworden, die Luft ist schneidend kalt.
Die Finger der Frau in der gesteppten Winterjacke,
sie könnte Bianca heißen oder Daniela, zittern, als
sie einen letzten, langen Zug ihrer Zigarette nimmt.
Mit der linken Hand fischt sie in der Handtasche aus
beigem Wildlederimitat, findet den Autoschlüssel
und bläst einen Schwall Rauch in die kalte Nacht.
Drinnen, hinter der angelaufenen Glasscheibe, steht
ihr Mann noch immer in dem neongrellen Technolicht, unterhält sich angeregt mit einem der Schauspieler, in der Hand das inzwischen dritte Bier. Bianca oder Daniela bewegt sich auf die Scheibe zu, klopft
um Aufmerksamkeit, wedelt mit dem Autoschlüssel,
der die nächtliche Stille klimpernd durchbricht. Ihr
Begleiter, ob er wirklich Michael heißt oder Christian wird man wohl nie erfahren, leert gehorsam sein
Bier, stellt die Flasche auf der Theke ab und steht einen Augenblick lang unbeholfen vor dem Schauspieler, so wie Männer eben dastehen, wenn sie unsicher
sind, ob sie sich per Handschlag oder Umarmung
verabschieden sollen. Sein Gegenüber nimmt ihm
die Entscheidung ab, es wird eine maskuline Mischform mit Handschlag und Schulterklopfen. Endlich
kommt er heraus.
„Tschüss!“, ruft Bianca (oder Daniela) in die sich
langsam schließende Glastür hinein, „Und danke
nochmal!“
„Schade, dass die das Stück nicht nochmal spielen.“,
sagt sie, als die beiden sich auf den Weg machen, die
Hände nachdenklich in den Taschen ihres gesteppten Mantels vergraben, „Nach dem Gespräch würd
ich‘s jetzt gern nochmal sehen.“
„Ja.“, murmelt er, dann sind sie um die Ecke verschwunden.
Vielleicht, denke ich draußen, als das Neonlicht im
Inneren erlischt, vielleicht ist das Theater ja doch
noch noch zu retten.
Man muss nur miteinander sprechen.

Auf der Bühne mag eine derartige Einbindung des
Publikums eine Besonderheit von „All das Schöne“
sein, vor und nach der Show gehört sie im Bruchwerk Theater aber zum Selbstverständnis. Nicht
nur die abgewetzten Polster der Sofas im Foyer, die
nicht so recht zum maßgeschneiderten Sakko pas-
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AU G EN B L I C KL I C H
S C HÖN

T/PHILIP
ENGELBUTZEDER

wächst jene Narbe,
Die düstere Distanz einnimmt.
Eingetaucht in bunte Farbe,
Die klagend im Schwarz-Weiß verschwimmt.

Als dann der Wind das Köpfchen dreht.

Augenaufschlag, all erster Blick,

Sieh! Wie schön ja alles blühte!

Gerichtet aus dem großen Baum,
Knospen sprießen, jetzt klickt der Klick,
Es öffnet sich Beziehungsraum.

Doch durch das Gedeih der Welt weht
Der Trennungen tiefster Güte.

Abgelegenheit des Schönen,

Aufgeblüht atmet aus der Ast

Binnen Momenten wirkt sie nah.

In Freude und Entfaltungsstolz.

Dem Duft, Klang und Glanz zu frönen,

Doch finden Blüten keine Rast:

Manifestiert ein „Wir sind da!“

Sie springen aus solidem Holz.

Wo jenes verfliegt, verstummt, verblasst,

Und recken sich, oh Sonnenschein!

Denn nichts ist, um es zu fassen,

Lebenswärme aus der Ferne.

Da waren wir im Traumpalast,

Und strecken sich, sie wollen sein,

Aufgebaut, um los zu lassen.

Allein, vereinigt wär’n sie gerne.

Denn wenn die Nacht das Streben bricht,
In der Welt kein Sinn zu sein scheint.

Was wohl im Augenblick gelingt,
Verblüht rasch, nach außen gezerrt,
zwar vom Erlebnisdurst beschwingt,

Dann wird Verlust an Lebenslicht
Im Tau der Einsamkeit beweint.In Trauer
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Doch Unvergänglichkeit verwehrt.
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Noch vor jeder Sehnsucht entspringt,
Ein Fluss, der, nach innen gekehrt,
Im Rauschen die Fülle besingt,
Die die Lebendigkeit ernährt.
Strömend, die sich fallen ließen
In Woge, auf Wellen, durch Flut,
Im Vertrauen mitzufließen,
Hingabevoll im Edelmut.

Die Wurzel treibt die Schaffenskraft,
Gibt der Krone, was begeht,
Reife Früchte aus süßem Saft,
Als Teil, der alle Einheit ehrt.

Schwerelos schwellt ins Externe
Der Zusammenfluss des Ganzen
Darin liegt die Macht der Kerne,
Um neue Bäume zu pflanzen.

Max Mustermann
Ta sincia dolupie ndebissimus doluptatione digendandi blab ipic tem
fugiatur auta coriberum comniam,
se nobis pos sa etOtam, cum volumquaere netusap edipsa et harciis evenimus sinvellam ration ped ullabo.
Equiati onsequia nonet lant volecti
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Problemlos plastikfrei

Die Auswirkungen des Plastikmülls für die Natur
sind verheerend, die Konsequenzen für den Menschen kaum absehbar. Aber es gibt Lösungsansätze
- zum Greifen nah.

Konsum mit Konsequenzen

Siegens erster Unverpackt-Laden
sagt Plastik den Kampf an

Seit einigen Jahren wird das Thema Plastikverschmutzung in den Medien und in der Politik immer präsenter. “Plastik ist böse!” - schon klar. Aber handeln wir
auch dementsprechend? Reduzieren wir unseren Plastikkonsum in einem wirkungsvollen Ausmaß?

Zwei Milliarden Plastiktüten und fast
drei Milliarden Einwegbecher – so viel
verbrauchten die Deutschen im Jahr
2019.
Dies ist schon eine deutliche Verbesserung im Gegensatz zu 2015, aber noch längst nicht genug! Die
Dramatik des Plastik-Problems scheint bei vielen
immer noch nicht angekommen zu sein.

Aus den Augen, aus dem Sinn
Der Großteil der deutschen Bevölkerung wird den
selbst produzierten Plastikberg nie wieder sehen. Es
scheint, als würde er auf magische Weise verschwinden, eben „aus den Augen, aus dem Sinn“.

T &F/ HANNAH STOFFERS
I / JANNIK BERRIDGE

Unsere Flüsse werden nicht von Plastik verstopft. Bei
uns werden keine Lungenkrankheiten durch die Verbrennung von Plastik in Wohngebieten ausgelöst. An
unseren Stränden werden kaum tote Tiere angespült,
die sich in Plastik verfangen oder dieses gefressen
haben. Diese schrecklichen Folgeerscheinungen des
Plastikkonsums haben wir erfolgreich an Asien, die
Müllkippe der Welt, abgeschoben.
u
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Schätzungsweise befinden sich 86
Millionen Tonnen Plastik im Meer.
Diese enorme Plastikmenge wird von asiatischen Ländern wie Thailand, Malaysia und Vietnam “entsorgt”.
Während eine Schildkröte im Mittelmeer an einer
Plastiktüte gefangen verhungert, greifen sich Gisela
und Herbert im Netto die gratis Obsttütchen, um die
zwei Bananen und die drei Kiwis möglichst bequem
und seperat zur Kasse tragen zu können.

Siegens erster Unverpackt-Laden
Als Einzelperson können wir das globale Plastikproblem natürlich nicht so einfach lösen. Trotzdem muss
jeder von uns dazu beitragen, den allgemeinen Plastikkonsum zu reduzieren. Jeder Einzelne sollte in seinem Alltag versuchen so wenig Plastik wie möglich zu
verbrauchen. Wie das in einer Welt, in der jedes Bonbon einzeln verpackt ist, funktioniert, zeigt Siegens
erster Unverpackt-Laden. Dieser befindet sich direkt
am Weidenauer ZOB.
In dem Geschäft findet ihr Grundnahrungsmittel wie
Reis, Nudeln und Müsli, aber auch Hülsenfrüchte,
Gewürze und Snacks. Auch das Non-Food Sortiment
kann sich blicken lassen, denn es gibt Haushaltshelfer
wie Bienenwachstücher und Kaffeefilter. Außerdem
werden alle möglichen Pflegeprodukte wie Haar- und
Körperseifen, Zahnpastatabletten und Deo angeboten.
Alles, was man eben benötigt - und das unverpackt.
Natürlich ist der Einkauf in Unverpackt Läden etwas
teurer als beim Discounter. Die Produkte werden dafür aber so nachhaltig und regional wie möglich beJuli empfiehlt, man solle nicht von heute auf morgen
schafft.
alle Plastikprodukte wegschmeißen, sondern die, die
man bereits habe, erstmal aufbrauchen. Auch würden viele Kunden mit alten Tupperdosen oder sogar leeren Nudeltüten etc. in den Laden kommen
und diese zum Verpacken ihrer Produkte nutzen.

Einwegverpackungen
austricksen

Um euren Einkauf abzufüllen, könnt ihr vor Ort Behälter kaufen. Laut der Pressesprecherin Juli, mit der
ich ein kurzes Interview geführt habe, ist es jedoch
auch möglich und sogar erwünscht, alte Behälter von
Zuhause mitzubringen und somit ursprünglichen
Einwegverpackungen den Kampf anzusagen.
Juli empfiehlt, man solle nicht von heute auf morgen
alle Plastikprodukte wegschmeißen, sondern die, die
man bereits habe, erstmal aufbrauchen. Auch würden
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viele Kunden mit alten Tupperdosen oder sogar leeren Nudeltüten etc. in den Laden kommen und diese
zum Verpacken ihrer Produkte nutzen. Juli hält dies
für den richtigen Weg um Einwegverpackungen auszutricksen. Man solle sie einfach mehrfach befüllen.

Konsumverhalten verändern
Das Unverpackt-Team geht noch einen Schritt weiter,
um das Nachhaltigkeitsprinzip im Leben der Kunden
zu integrieren. Demnächst werden Workshops rund
um das Thema Nachhaltigkeit und less-waste angeboten. Somit wird versucht, den Menschen einen einfachen Einstieg in eine umweltbewusste Lebensweise zu
bieten, sie darauf aufmerksam zu machen und sie vor
allem dafür zu begeistern.
Ein umweltschützendes Leben solle nicht als Verzicht,
sondern als etwas Positives wahrgenommen werden,
so Juli. In unserer Gesellschaft, in welcher größtenteils
unbedacht konsumiert werde, müssten wir Konsum
neu erlernen und ausschließlich Produkte kaufen, die
wir wirklich benötigen.

Seid offen für Neues
Aber wie und mit welchem Produkt beginnt am besten, um den eigenen Plastikverbrach zu minimieren?.
Juli berichtet, dass die Bambuszahnbürste ein typisches Einsteigerprodukt sei.
Letztendlich ist es jedoch kein bestimmtes Produkt,
mit dem ihr ins plastikfreie(re) Leben einsteigen
könnt, sondern eure Einstellung. Es ist höchste Zeit
zu handeln und etwas für unsere Umwelt zu tun, auch
wenn der Umstieg auf einige plastikfreie Produkte uns
am Anfang ungewohnt erscheint..
Juli erzählte mir zum Beispiel, dass Haar- und Körperseifen für viele Kunden eine große Überwindung
seien, weil man eben flüssiges Haarwaschmittel gewohnt sei. Im Endeffekt wasche Haarseife die Haare
jedoch genauso gut wie flüssiges Shampoo, es fühle
sich nur im ersten Moment anders an. Wenn man bedenkt, dass eine Shampooflasche eine Lebensdauer
von schätzungsweise 450 Jahren hat und somit jede
Flasche, die wir in unserem Leben je benutzt haben,
noch auf dieser Erde existiert, ist dies ein vergleichsweise kleines Übel.

Die Lösung liegt auf der Hand
Abschließend hat Juli noch
eine Botschaft:

“Man sollte sich nicht zu sehr stressen, sondern sich in einem gesunden Maß Gedanken machen und auch mal mutig sein. Neues ausprobieren. Einfach sagen, dass man heute anfängt und alle Produkte nach und nach ersetzt - das ist der richtige Weg. Ein weiterer Tipp
ist: Quatscht mit anderen über neue Produkte und stellt euch den
Umstieg als eine gemeinsame Reise vor. Wir sind alle zusammen
auf diesem Planeten, also müssen wir ihn auch zusammen retten!”
Schaut nicht weg - sagt Plastik den Kampf
an! Der Unverpackt-Laden stellt eine gute
Möglichkeit dar, ohne großen Aufwand
plastikfreier durch den Alltag zu kommen.
Informiert euch und schaut einfach mal
vorbei. Die Lösung ist zum Greifen nah!
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"Es ist dennoch
schön zu leben"“
T / NIKOLAI LANGENBACH
I / JANNIK BERRIDGE
eine Familie, 2 gesunde Haustiere, ein neues Auto
habe ich mir letzten Monat gekauft, hat sogar 12 PS
mehr als mein altes Auto, habe einen guten Job, bin
letzten Monat befördert worden und verdiene nun
mehr Geld und genieße in meiner Firma ein hohes
Ansehen durch meine Position und konnte somit
meinen sozialen Anschluss festigen und erweitern.
Dementsprechend geht es mir gut.“

Der Buddhismus lehrt uns, dass man nicht nach Besitz streben darf, um die höchste Stufe der menschlichen Entwicklung zu erreichen. Jesus und die Bibel lehren uns, dass derjenige sein Leben rettet, der
es für jemand anderen aufgeben würde, wer sein
Leben aber um seines Willen retten will, wird es
verlieren. Denn was nütze es dem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert
und Schaden erleidet. Spinoza sagte einst, dass derjenige das bessere Leben hat, welcher näher an und
mit der menschlichen Natur lebt.
Nennenswerte, große Philosophen der neueren Zeit
wie Karl Marx oder Erich Fromm lehren uns, dass
Luxus ein mindestens genauso großes Laster ist wie
Armut. Häufig wird sich die Frage gestellt, ob die
Qualität unseres Daseins und unser Glücksempfinden, das gute Leben und das Zufriedenheitslevel
damit zusammenhängen, wie viele Ressourcen wir
besitzen, wie viel Gesundheit, Geld, Gemeinschaft,
Bildung, Anerkennung wir haben. Ob die Erweiterung von sozialem und kulturellem Kapital und
diese vorherrschenden Indikatoren für vielversprechende Lebensqualitäten sorgen und der Garant für
ein gutes, glückliches Leben sind. Es kommt nicht
selten vor, dass Leute, die nach ihrer Gefühlslage
gefragt werden - ob sie zufrieden oder unzufrieden, gar glücklich oder unglücklich sind, mit ihrem
Hab und Gut an vorderste Stelle ihre Antwort versuchen auszudrücken: „Gut, danke. Ich habe keine
gesundheitlichen Probleme, ich habe ein Haus und
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Machen uns diese immer fortwährenden materiellen Optimierungsprozesse nicht irgendwann krank?
Gibt es hier Grenzen, die wir versuchen zu überschreiten, die man eigentlich nicht überschreiten
sollte? Mir ist unklar, ob diese Dinge und diese Existenzweise des Habens nicht eigentlich unser eigentliches Dasein blockieren und uns in unserer Freiheit einschränken und sie zu Ketten werden lassen.
Ob wir uns irgendwann zu sehr auf diese verlassen
und eigenständiges Handeln in den Hintergrund
rückt, gar unsere Selbstverwirklichung verhindern
und unsere Ängste größer werden lassen - die Welt
und uns selbst quasi langsam verstummen lässt und
wir uns immer mehr von der Realität der Welt entfremden. Alles was man sich aneignet und besitzt
mag zwar in dem Moment ein starkes Gefühl der
Sicherheit verleihen, bedenken muss man aber immer den Verlust oder das kommende Desinteresse
an diesen Sachen, was durchaus jederzeit eintreffen
kann. Durch die aufgebaute Sicherheit, die in einem
solchen Fall nicht mehr gegeben wäre, da wir uns zu
sehr auf diese Sachen verlassen haben und
u
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verlernt haben, ohne zu leben, würde manch einer
das Gefühl der Sicherheit verlieren. Infolgedessen
würde sich ein dumpfes Gefühl der Leere und Angst
breitmachen.
Dennoch scheint es wichtig, gerade in den frühen
Phasen der Adoleszenz, sich mit anderen zu vergleichen, sich der „Konkurrenz“ zu stellen und sich
gekonnt mit modischen oder materiellen Akzenten
abzusetzen um nicht in die so gefürchtete Außenseiterrolle oder – im schlimmeren Fall: in eine psychosoziale Krise zu fallen. Soweit so gut. Angenommen
wir schwimmen heiter im Strom mit, sind in unserer
Peer voll akzeptiert und sehen uns als vollwertige, der
Gesellschaft angepasste Mitglieder, so sehe ich noch
ein anderes, weitgehend unbewusstes Phänomen,
das uns in Zukunft unvermeidbar begegnen wird.
Noch nie in der Geschichte der Menschheit war der
medizinische Absatzmarkt an Psychopharmaka so
hoch wie gerade, wobei Deutschland hier ganz vorne mit dabei ist. Die Regale sind vollgepackt mit Lebensratgebern, Selbsthilfeliteratur und Anleitungen
spiritueller Gurus, die uns als Leuchtturm das Licht
der Wahrheit bringen sollen. Achtsamkeitstraining
schießt durch die Decke. Der Konsum von jeglichen
zu Eskapismus treibenden Supplementen ist allgegenwärtig und wir haben jederzeit die Möglichkeit,
mit Schall und Rauch in der kollektiven Einsamkeit
zu versinken. Der Sinn des Lebens wird zunehmend
in Joga, Sport, unterschiedlichen Ernährungsweisen
und Online Dating Portalen gesucht. Wir haben uns
alle Freiheiten von unseren vorherigen Generationen erkämpfen lassen. Der Individualität und Selbstverwirklichung steht nichts mehr im Wege. Wir haben keine metaphysische, mächtige Instanz mehr,
der wir uns fügen müssten. Souverän, spontan und
aufgeklärt können wir uns die Welt zu eigen machen
und tun und lassen, was wir wollen. Doch warum
verläuft das Leben dann nicht linear gut und erfreulich?
Müssten wir uns womöglich doch Sorgen um unsere aktuelle Existenzweise machen? Haben wir, die
Bewohner des modernen Zeitalters, unsere psychischen Grenzen erreicht? Gibt es noch eine Steigerung für unsere Reize? Gibt es ewigen, unendlichen
Wachstum für uns als Subjekt, oder müssen wir ab
einem Zeitpunkt schlichtweg einfach anerkennen
und akzeptieren, dass unser Erkenntnis- und Denkapparat nur das zu erkennen und zu spüren vermag,
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was er im Konkurrenzkampf der Evolution für förderlich und nützlich gehalten hat? Das ständige jagen nach etwas Neuem, etwas Reizvollerem – das
jagen nach dem Gefühl des Glücks und der Befriedigung…immer wieder aufs Neue, Tag für Tag. Am
besten soll es ein stündlich wiederkehrender Hormoncocktail sein - gespickt mit Endorphinen, Serotonin, Oxytocin und einer guten Portion Selbstbewusstsein. Möglichst soll alles Leiden, Trauer und
Schmerz von uns bleiben – für immer. Doch leider
ist das nicht so einfach. Der Mensch, samt seinenrphysiologischen, biologischen und psychologischen
Eigenschaften, ist nicht für reines Vergnügen gemacht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, Freude
und Vergnügen zu spüren, ohne dabei im Umkehrschluss Leid und Schmerz hinzunehmen. Das eine
wird ohne das andere nicht funktionieren. So wie zu
viel und fettiges Essen uns krank machen, so auch
schaden uns stressreduzierende Zigaretten und euphorisierend wirkender Alkohol, so auch verkehrt
sich starke Liebe ganz schnell in tiefen Kummer. Je
höher die Lust am Leben, desto schmerzhafter die
Vorstellung an den Tod. Der alt bekannte, doch sich
immer wieder als wahr erweisende Dualismus des
Lebens – wenigstens eine verlässliche Komponente
unserer Existenz.
Klingt alles aufs erste relativ ernüchternd, doch irgendwie auch plausibel. Müssen wir nicht einfach
damit klarkommen, dass unser psychisches Wachstum an seine Grenzen gekommen ist? - sich auf natürliche Weise zur Ruhe setzen möchte - uns durch
Erschöpfungssymptome, wie beispielsweise dem
Burnout, Zeichen gibt, dass wir es übertrieben haben? Wenn unsere menschlichen Begierden sowieso unersättlich zu sein scheinen, dann sollten wir
doch versuchen, unsere Probleme mehr durch die
Weisheit des Instinktes unseres Körpers zu lösen
als durch das ständige bewusste Nachdenken über
etwas, das sich – auf lange Zeit – als circulus vitiosus entpuppen muss. Unser Gehirn ist schließlich
kein Muskel und daher nicht für Anstrengung und
Anspannung geschaffen. Negative Gefühle müssen
akzeptiert und gefühlt werden, anstatt sie durch immer neue Reize zu verdrängen. Alternativ zu einer
Steigerung des Pleasures und Materialismus einfach
mal abschalten und die natürlichen Dinge genießen.
Das Wichtigste im Leben bekommt man sowieso geschenkt. Also machen wir doch das Beste draus.
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tinderella

Ein neues Match wartet jeden Tag,
Toni gehört zu den Süßen!

T/PHILIP
ENGELBUTZEDER

Aus Hoffnung auf die wahre Liebe,

Ob ich ihn denn zuerst was frag‘?
Ein Ritter würd‘ mich begrüßen!

Doch Toni hat mir nie geschrieben.

Meld‘ ich mich bei Tinder an.

Er hat auf ́s Herz gedrückt,

One-night-stand? Ihr seid Zeitdiebe!

Auf das wir uns hier verlieben,

Eigentlich will ich Kinder, Mann!

Das dies Verlangen endlich glückt.
Den Einen, den muss ich nur suchen,

Aber Toni mein Schatz schweigt still.

Wisch‘ emsig nach links und rechts,

Sein Foto lächelt mich an,

Superlikes kann ich mir buchen,

Er fragt sicher noch was ich will,

Für Bilder männlichen Geschlecht ́s?

Meldet sich bestimmt irgendwann.

Ferkel! Willst meinen Blick beflecken.

Michael, Lars, Karl und die ander ́n,

Ist das denn dein einzig Lohn?

Erzählen, um zu besteh ́n.

Mich aus meinem Traum zu wecken?
Ach Prinz, du zeigst mir blanken Hohn.

Doch ich werd‘ noch nicht aufgeben!
Schwimm weiter durch Profile,
Spiele Schicksal um mein Leben.
Angebote gibt es viele.

46

Ich seh sie auf Sprüchen wandern,
Als würden sie sich um sich dreh ́n.

Doch Heiner, der war sowas von nett,
Gab sich Müh’, mich zu versteh ́n.
Verführte mich derart in sein Bett:
Zu zweit ein Video zu seh ́n.
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Lautes
Schweigen

...

Und wenn es draußen so still wird,
das Plätschern der Regentropfen das Einzige, was ich wahrnehme,
umso lauter es in mir schreit
schreit nach mehr oder bitte weniger.
Ich versinke in mir und dem Anblick,
das die Welt hinter dieser Fensterscheibe
gar nicht so abweicht von dem,
was wühlt und dreht in meinem Kopf.
Lautes Prallen des Fallens,
Rauschen des Versinkens
Und ein Gedanke folgt hart auf den anderen,
sinken in einander zur gewaltigen Masse.
Hier sind wir ganz gleich,
keiner lässt ein Steuer zu,
irren umher, verlassen, stehen gelassen,
obwohl da doch zu viele sind.
Mehr ist nicht mehr und weniger nie weniger,
wenig ist hier viel,
mehr zu wenig,
ein Größenwahnsinn folgt dem nächsten.
Ich kann mich nicht von dir teilen,
eins zum anderen
lässt es weiter fließen und doch,
ersticken im eigenen Saft.
Leere und Fülle da draußen und mir
wird das zu viel wenn du schweigst,
so laut wie es niemand kann
zu laut bei dem, wie jeder leiser schreit.

T/RILANA SCHÜTTE
I/HANNAH STOFFERS
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Ist das
deine
Mutter?
Nein,
meine
Frau.
Von altersungleichen
Paaren und ihrem Alltag
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„Der könnte ja dein Sohn sein!“ „Immer
diese Fahrlehrer. Solche Pädos“. Wir alle
kennen jemanden oder haben sie zumindest
schon einmal gesehen: Paare, deren
Altersunterschied deutlich auseinandergeht,
spazieren händchenhaltend über die Straße.
Altersungleiche Paare – die etwas andere
Sorte Paradiesvogel. Aber wie kommt es
eigentlich zu solchen Beziehungen und
was unterscheidet sie von „gewöhnlichen“
Paaren? Welche Unterschiede gibt es bei den
Vorurteilen gegenüber älteren Männern und
jüngeren Frauen und älteren Frauen und
jüngeren Männern? Altersungleiche Paare:
Früher eher Zweckgemeinschaften – heute
Lebensabschnittspartner aus freien Stücken.
Ergänzt wird dieser Artikel mit Erlebnissen
von Björn und Maxi, einem Pärchen aus
Schalksmühle, das so nett war uns mit ein
paar persönlichen Erfahrungen aus einer
Beziehung mit großem Altersunterschied zu
bereichern.
u

T/MOHINI
RAMACHANDRAN
I/JANNIK
BERRIDGE
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Allgemeine Aspekte des
Zusammenlebens
altersungleicher Paare
Altersungleiche Paare. Menschen, die mit einem deutlichen Altersunterschied in einer Beziehung leben.
Vorab haben solche Partnerschaften zahlreiche positive Aspekte. Zuerst einmal wird bei der Konstellation
einer älteren Frau und einem jüngeren Mann die Unabhängigkeit der Frau deutlich. Das zeigt sich daran,
dass die älteren Frauen meist berufstätig und finanziell nicht auf einen Mann angewiesen sind und eben
diese Unabhängigkeit ihnen die Wahlfreiheit gibt.
Die lebenslange Gemeinschaft, die von den meisten
Menschen eines ihrer unbedingt-zu-erreichenden Lebensziele ist, wird von vielen altersungleichen Paaren
durch vorübergehende, gemeinsame Interessen ersetzt. Dies wurde auch von Björn und Maxi bestätigt,
die sich gedacht haben: „ Wir sind halt am Anfang tatsächlich mit der Einstellung rangegangen, es ‚einfach
auszuprobieren‘, weil

ES EINFACH ZU GUT WAR, UM ES NICHT ZU
PROBIEREN.“
Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht etwas
Ernstes suchen: „Ich lasse mich ja auf nichts ein, bei
dem ich denke: Das hat gar kein Potenzial. Ich möchte schon eine Beziehung haben, die mich durch das
Leben tragen kann und die durch viele Gemeinsamkeiten besticht.“, so Björn. Maxi sieht das ebenfalls
so: „Für mich war immer klar, wenn ich eine richtige
Beziehung eingehe, dann will ich mir auf jeden Fall
sicher sein, dass das irgendwo eine Zukunft hat.“
Einen potenziellen Konfliktpunkt bildet allerdings
das Thema Familienplanung, wenn sich das Paar oder
einer der Partner noch ein Kind wünscht. Während
das Thema „Kinder zeugen“ bei älteren Männern eher
ein kleineres Problem darstellt, ist es für die Frauen,
selbst wenn sie noch Kinder bekommen können, mit
Risiken verbunden. Das führt bei vielen Frauen zu
Ängsten, da sie fürchten, von ihrem jüngeren Partner
verlassen zu werden, wenn sie ihm den (möglichen)
Kinderwunsch nicht erfüllen können. Falls ein Paar
dennoch ein Kind bekommt, ist jedoch das Alter des
älteren Partners zu berücksichtigen. Auch Maxi und
Björn haben sich mit dem Thema „Gemeinsame Kin-
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der“ befasst: „Ich denke, wenn es dann soweit sein
sollte, wird es Mittel und Wege geben, dass ich vielleicht weniger arbeiten werde und Maxi ihrer Arbeit
nachgehen kann, wenn sie fertig studiert hat.“
Ein weiterer Konfliktpunkt bezüglich Kindern von
altersungleichen Paaren ist, dass der ältere Partner
bei zunehmendem Alter möglicherweise nicht mehr
in der Lage ist, sich angemessen an der Erziehung
zu beteiligen. In der Regel ist es aber so, dass Kinderlosigkeit eher ein kleineres Problem und keinen
Trennungsgrund darstellt. Bei jüngeren Männern
und älteren Frauen ist es oft so, dass sie durch Einfühlsamkeit und Freundschaftlichkeit die Sympathie
ihrer Stiefkinder gewinnen und sich damit schnell in
die neue Familie integrieren.

Er/Sie hat mein Kind verführt!
Oder auch nicht?
Solche Vorwürfe mussten sich auch Maxi und Björn
anhören, obwohl Maxi zu dem Zeitpunkt, als sich ihre
Beziehung anbahnte, bereits aus dem Schutzalter raus
war. Sie erzählt: „Ich habe noch eine Schwester. Sie ist
doppelt so alt wie ich und stammt aus der ersten Ehe
meiner Mutter. Das war damals ein richtiger Kriegsherd mit ihr und ihrem Mann, was das Ganze anging.
u
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Menschen & Gesellschaft
Die umgekehrte Konstellation, bei der die Frau älter
ist als der Mann, gilt stattdessen noch immer als
Tabuthema. Unterstützt wird das Ganze noch durch
Stammtischparolen, wie „Wenn bei einer Frau der
Lack ab ist, steht ein Mann noch voll im Saft“, was so
viel bedeutet, wie „Der Mann kann sich auch im Alter
noch in der Öffentlichkeit sehen lassen, während die
Frau nicht mehr begehrenswert ist”.

DA SIND SITUATIONEN AUCH MAL
ETWAS ESKALIERT,
da ihr Mann einen sehr konservativen und beschränkten Blick darauf hat und sich dementsprechend ein
bisschen wie ein Beschützer für mich gefühlt hat. Ich
habe sein Verhalten allerdings als ein Stück weit übergriffig empfunden, da wir nicht blutsverwandt sind.“
Andererseits konnte Björn, der selbst Vater von drei
Kindern ist, die Sorgen von Maxis Familie sehr gut
nachvollziehen: „In der Phase habe ich auch ganz oft
gesagt, dass ich ihre Eltern verstehe. Denn natürlich
denkt jeder zunächst einmal, wenn so ein alter Sack
ankommt, dass er nur das Eine will. Da ist es schon
ganz hilfreich, wenn man selbst Kinder hat, die auch
nicht viel jünger sind, sodass man sich in die Elternrolle hineinversetzen kann.“

Was werden die Leute
sagen? Vom ständigen
Kampf mit Vorurteilen
Wie im Allgemeinen bekannt sein sollte, werden Paare mit einem großen Altersunterschied oft schief angeguckt. Mit Sicherheit kann nahezu jeder bestätigen,
dass auch er oder sie schon manchmal zweimal hingeguckt hat, um zu kontrollieren, ob man wirklich richtig gesehen hat.
Der Grund dafür ist, dass sie von der Norm abweichen. Normen dienen primär dazu, uns eine Orientierung zu geben. Sie helfen uns dabei zu unterscheiden,
was nun durchschnittlich und was abweichend ist.
Normal ist demnach das, was nicht auffällt und laut
der Aussage irgendeines Menschen als richtig gilt.
Das Normale eckt nicht an, irritiert nicht und ruft somit auch keine Reaktion hervor.
Durch abwertende Kommentare oder Anfeindungen
werden die Betroffenen darauf hingewiesen, dass sie
sich gerade dieser Norm widersetzen. Mittels abwertender Kommentare wird gleichzeitig demonstriert,
was denn die geltenden Normen sind. Hieran wird
sichtbar, wie sehr soziale Regeln unsere Partnerwahl
steuern und das ganz ohne strenge Eltern, Kirche oder
ähnliches. Wir heiraten meistens brav denjenigen, der
aus einem sozialen Gesichtspunkt zu uns passt.
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Unsere Gegenargumente
sind fundiert! Wirklich?
Vom männlichen und
weiblichen Neid
Sollten wir uns einmal nicht daran halten, stoßen wir
schnell auf typische Vorurteile wie „die junge Frau leidet an einem Vaterkomplex“, „der junge Mann ist nur
hinter dem Geld seiner alternden Frau her“ oder „die
ältere Frau will sich bloß noch einmal jung fühlen“.
Die Opfer lassen solche Anfeindungen natürlich auch
nicht kalt. Häufige Folgen solcher Vorwürfe sind
Ängste, Schamgefühle und der daraus resultierende
Rückzug. Eine weitere vermutlich noch viel schlimmere Folge, wäre der krampfhafte Versuch nicht aufzufallen oder alles richtig zu machen. Hinter diesem
Verhalten steckt meist die Angst vor peinlichen Situationen. Diese Angst davor, sich zu blamieren, bedeutet nicht selten einen erheblichen Druck für die
Betroffenen. Des Weiteren fühlen sich die Paare oft
gezwungen, sich wegen ihrer Beziehung zu rechtfertigen.
Björn und Maxi gehören zu den Glücklichen, denen
größere Anfeindungen aus dem näheren Umfeld
größtenteils erspart bleiben: „Du kannst nie in ein
Pärchen hineingucken, und was zwei Menschen zusammenbringt oder verbindet, kann man von außen
nicht beurteilen. Für die anderen wünsche ich mir
zum Beispiel auch, dass die 50jährige Frau, die einen
25jährigen Freund hat nicht verurteilt wird, weil das
die Leute einfach nichts angeht.“rigen Freund hat dafür nicht verurteilt wird, weil das die Leute halt einfach nichts angeht.“

Alter Mann – junge Frau?
Ok.
Alte Frau – junger Mann?
Auf keinen Fall.
Der Unterschied zwischen
den Geschlechtern
Anknüpfend daran lässt sich auch bei altersungleichen
Paaren erkennen, dass die jeweiligen Konstellationen,
sprich alter Mann und junge Frau und alte Frau und
junger Mann, unterschiedlich angesehen werden:
„Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir das
‚klassische Modell‘ verkörpern, bei dem der Mann
älter ist als die Frau.“
So werden ältere Männer mit deutlich jüngeren
Partnerinnen zwar auch nicht gern gesehen, aber
dennoch weitestgehend akzeptiert. Manchen wird
sogar ein gewisser „Respekt“ entgegengebracht, weil
sie es im fortgeschrittenen Alter noch „geschafft“
haben, eine Jüngere an sich zu binden.
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Eine mögliche Ursache für die Abwertung solcher
Frauen könnte Neid sein. Hierbei gilt es, weiblichen
und männlichen Neid zu unterscheiden. Der sogenannte weibliche Neid, der zum Beispiel von Freundinnen oder Nachbarinnen ausgehen kann, wird
auch der „Neid der Besitzlosen“ genannt. Viele Neiderinnen stammen häufig aus dem früheren Milieu
der Frau, sprich dem des vorherigen (meist gleichaltrigen) Partners. Indem die betreffende Frau ihr Milieu sowie ihren alten Partner verlässt, eröffnen sich
ihr neue Chancen und Möglichkeiten. Dazu gehören
zum Beispiel das durch eigene Leistungen erarbeitete
Geld, Eigenständigkeit und die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, wozu auch die Beziehung zu einem jüngeren Partner gehört. Den Freundinnen oder
Nachbarinnen, die in dem Milieu bleiben, sind diese
Chancen natürlich verwehrt, woraus Neid und Missgunst entstehen können.
Der sogenannte „männliche Neid“, der sich häufig in
verbalen Abwertungen gegenüber den Frauen äußert,
kann vermutlich auch eine Abwehrreaktion sein.
Gleichaltrigen Männern passt es meistens nicht, wenn
sich ihre Altersgenossinnen von dem traditionellen
patriarchalen Weltbild lösen und sich einen jüngeren
Partner suchen. Die verbalen Attacken, die sich häufig
auf das Aussehen, die Bildung oder die Intelligenz der
Frau beziehen, haben meist zwei Funktionen:
Zum einen versuchen die Männer dadurch ihre
traditionelle Rolle zu rechtfertigen und zum anderen
wollen sie ihre Rollenunsicherheit verschleiern.
u

Menschen & Gesellschaft

DIE ETWAS
ANDERE SORTE

Der jüngere Partner wird demnach häufig als
„Muttersöhnchen“, „Schwächling“ oder „Spielzeug
der älteren Frau“ diskreditiert. Ein weiterer Vorwurf,
mit dem die jungen Männer oft fertig werden
müssen, ist der des „Mutterkomplexes“. Ihnen wird
unterstellt, dass sie in der älteren Frau bloß einen
Ersatz für ihre eigene Mutter sehen.

Cool bleiben Baby:
Der richtige Umgang
mit Anfeindungen
Ein angemessener Umgang mit diesen Problemen ist
zum Beispiel, nicht auf die abfälligen Kommentare
zu reagieren oder dem Rechtfertigungsdruck
nachzugeben. Es scheint jedoch so zu sein, dass

PARADIESVOGEL

die negative Bewertung von außen in den meisten
Fällen nicht dazu führt, dass sich das Paar trennt.
Im Gegenteil werden die Partner eher noch stärker
zusammengeschweißt. Björn und Maxi sehen dies
ähnlich: „Sie haben eben akzeptiert, dass es so
ist. Sie sind vielleicht nicht glücklich damit, aber
das müssen sie auch nicht sein. Es ist mein Leben
und meine Entscheidung. Wenn sie Teil meines
Lebens sein wollen, müssen sie lernen, damit
umzugehen. Und keiner kann mir erzählen, dass
jede gleichaltrige Beziehung funktioniert. Es gibt
so unterschiedliche Arten von Patchworkfamilien
und so unterschiedliche Paare, die ein total gutes
Leben führen. Das Alter ist kein Indikator für das
Funktionieren einer Beziehung. Leben und leben
lassen.“
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DI E KUNST DER
S T U N D E : F I LM QUI Z
Groteske Machenschaften auf der Chefetage. Ein Anrufbeantworter,
der mehr vulgären Ausdruck ausspuckt, als Joe Pesci in Shinebox Rage.
Wäre man in Tinseltown nicht so versteift auf Marktwert, bräuchten
wir nicht noch ein summendes Farb-Schwert. Die schmierige Elite
Hollywoods darf bald Knastbetten nässen, und ihr, liebe Leser, ratet
doch bitte die Titel, dieser zehn Zelluloid Delikatessen...

60

61

Extras
THE FAREWELL DVD Verlosung + Kreuzworträtsel zu Film & Serie
In THE FAREWELL verarbeitet Regisseurin
Lulu Wang einen Teil ihrer eigenen Biografie:
Die Autorin Billi lebt, seitdem ihre Familie aus
China ausgewandert ist, in New York und erfährt, dass ihrer nahestehenden Großmutter
Lungenkrebs im Endstadion diagnostiziert
wurde. Die Familie verheimlicht dies jedoch.
Unter dem Vorwand einer Hochzeit soll die
ganze Familie in China nochmal zusammenkommen, ohne sich etwas anmerken zu lassen.

Lösungen: 1. Toy Story 2. Drive 3. Skyfall 4. Gravity
5. Grand Budapest Hotel 6. Alles Steht Kopf 7. Nerve
8. Call Me By Your Name 9. Green Book
10. Once Upon A Time In Hollywood
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Die Tragikomödie verarbeitet Themen wie
Tod, Verantwortung & kulturelle Differenzen
und verbindet sie mit pointierten Dialogen
& warmherzigen Einzelszenen. Ein authentisches Familiendrama mit Feingefühl, erfrischender Alltäglichkeit und einem Balanceakt
zwischen Trauer & Humor.
Löst nun das Kreuzworträtsel über Filme &
Serien, schickt uns das untenstehende Lösungswort an chefredaktion@mediazine-online.de und erhaltet die Chance jeweils 1 von 2
DVDs von THE FAREWELL zu gewinnen!
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Hier erfahrt ihr, was die verschiedenen
Sorten Alkohol mit dem überlegenen
Geschlecht anstellen. Prost, Männer!

FÜR ECHTE MÄNNER

Bier:

Wer regelmäßig oder ausufernd in den Genuss des
hopfigen Malzgetränkes kommt, dem wächst umgehend ein Schnurrbart, ein dickerer Fettbauch
(schrullig auch Bierbauch genannt) und ein riesengroßes Ego. Bei den nächsten Wahlen wird stets die
CDU gewählt, bei ausgeprägtem Konsum auch mal
die glorreiche Volkspartei AfD. Beim Fußballspiel
der deutschen Nationalmannschaft werden traditionell die Fehlpässe der überbezahlten Schönwetterfußballer kritisiert. Das wird man ja wohl noch
sagen dürfen.

Wein (rot):

Es wurde nun ein Alter erreicht, bei dem man nicht
mehr in die Disse torkelt, nachdem man sich den
Schädel bei Ekel-Mischen schon vor dem Abendbrot weggehämmert hat. Die akute Betäubung findet nun in Form von Weinverkostungen in rustikalen Lokalitäten mit französischem Weichkäse statt.
Alkoholiker bleibst du dennoch, aber ein kultiviert
getarnter.

Wein (weiß):

Entweder man findet dich in einer idyllischen italienischen Kleinstadt, wie du auf dem Balkon den
sizilianischen Großmüttern beim Teppichklopfen
zusiehst und dir dabei vom flüssigen Gold den Gaumen massieren lässt… oder du bist arm. Sehr sogar.

Whiskey:

Das gehobene Getränk, was sich mächtige Geschäftsmänner in Politthrillern schon mittags reinbrettern, mündet stets in kultivierten Gesprächen
über Politik, Geschichte und dem allgemeinen Zeitgeist. Edle Genossen mit frommem Ausdruck. Bei
zu viel Ausschank wird sich auch mal eingekotet.

Korn:

Lässt dich zu einem ekligen Bastard ohne Ehre und
Geschmacksnerven mutieren.

Doppelkorn:

Lässt dich zu einem ekligen Doppelbastard ohne
Ehre und Geschmacksnerven mutieren.
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Wodka-Energy:

Jeansjacken tragender und notorisch untervögelter
Nutznießer der zweistündigen Happy Hour in der
Dorfdisco Zum salzigen Spucknapf, bis du endlich
bereit und breit genug bist, die legendäre Milf-Matratze Ursula wegzubuttern. Am nächsten Tag musst
du aber wieder früh raus, um den Müll rauszubringen und dir Schläge vom Vater abzuholen.

Radler / Alkoholfreies Bier:

Durch den Verzehr dieser isotonischen, peinlichharmlosen Getränke wirst du schlagartig die ärmste
Sau im Club, in der Kneipe oder auf allen anderen
Festen, auf denen krampfhaft viel Alkohol ausgeschenkt wird: Der Fahrer. Entweder du hast beim
Schnick, Schnack, Schnuck verloren oder den aussichtslosen Entschluss gefasst, weniger zu saufen.
Nun entscheidest du dich bei der Wahl der Getränke
für ein Radler oder alkoholfreies Bier, damit dir wenigstens etwas Freude in Form von flüssigem Spaß
suggeriert wird. Wenn du ganz viel Glück hast, wird
dir später nicht vom Tagesvollsten in die Karre gekotzt.

Champagner:

Endlich bist du gestanden genug, um mit deiner
20-jährigen, dicktittigen Modelfreundin an der
Bucht von St. Tropez zu verweilen und dir Entenpastete mit Trüffelschaum kredenzen zu lassen. Um
den Gottesfraß runterzuspülen darf der anmutigedle Sprudeltropfen natürlich nicht fehlen. Alles
festgehalten auf deinem Instagram-Profil mit Followern, die dir nur folgen, weil sie deine peinlichen
Eskapaden live miterleben wollen oder zu viel Korn
gesoffen haben.

Cocktail (jegliche Form):

Führt schon bei bloßer Berührung eines dieser dekoüberhäuften Süßsaftgesöffe zu einer Verringerung
(oder gänzliches Verschwinden) der Männlichkeit.
Lässt außerdem bayrische Biertrinker erscheinen,
die dich mit flapsig-schroffen Sprüchen für dein Getränk mit Schirmchen schikanieren.
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positiv
Ampelmännchen KT
Seit 2015 liefern sich die Siegener
Wahrzeichen Bergmann „Henner“ und
Hüttenmann „Frieder“ auf der Oberstadtbrücke einen atemberaubenden
Mexican Standoff. Die beiden Arbeiter gibt es nun auch in klein. Seit Ende
des letzten Jahres signalisieren sie
uns nämlich am Kölner Tor ,wann wir
stehen und gehen dürfen. Sehr cool.

Mensa fertig
Ab dem nächsten Semester müssen die
elitären Oberstadt-Bewohner nicht mehr
auf den Haardter Berg, um eine günstige, warme Mahlzeit zu bekommen.
Nun kann endlich in der neuen Mensa am Unteren Schloss diniert werden.
Feiert das kultige Stammgericht sein
ersehntes Comeback? Wir hoffen es.

Pub Quiz Verstärker
Das legendäre Kneipen-Spiel macht
schon seit einigen Jahren in den
uhrigen Lokalitäten Siegens die Runde.
Mittlerweile lädt auch der Verstärker
jeden Montag zum dreistündigen
quizzen ein. Die abwechslungsreichen
Runden und der stets steigende
Jackpot machen die Veranstaltung
wahrlich zu einem Highlight der Woche.

Retro Sneak
Jeden zweiten Dienstag dackeln ca. 50 fanatische Film-Freaks ins Cinestar um ein
Film-Highlight der letzen 50 bis 70 Jahre
vorgeführt zu bekommen. Von Kultfilmen
wie Blade Runner und The Big Lebowski, bis
zu eher nischigen Streifen wie Deliverance
und Winchester ‘73, ist hier alles vertreten.
Und ja, Volkers Quiz findet hier natürlich
auch statt. Schaut vorbei, es lohnt sich.

Absage aller Veranstaltungen
Zweifellos wurde hier die richtige Entscheidung getroffen. Gesundheit geht vor und
alles was Spaß macht, kann auch im nächsten Jahr nachgeholt werden. Etwas traurig
sind wir um die Absage aller Veranstaltungen aber schon. Besonders im Sommer
zeigt uns unser kleines Städtchen nämlich
immer, dass es mehr zu bieten hat, als so
manch einer denkt.

Digitaler Fortschritt
Zwei Jahre lang wurde das Campusmanagementsystem Unisono von Studenten
und Dozenten regelrecht verteufelt. Nichts
wollte klappen. Jetzt sind wir aufgrund
der aktuellen Lage darauf angewiesen,
dass die Technik reibungslos funktioniert.
Et voilà: Das tut sie auch. Moodle jedenfalls.
Die neuen Konzepte der Videokonferenzen,
Chatrooms und modifizierten Studienleistungen werden natürlich vorerst für Verwirrung
sorgen, sind aber eine super Alternative zum
Uni Alltag, die wir zu schätzen wissen sollten.
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Musik
Nothing but Thieves ist eine Band für alle, die
auf Alternative oder Indie Rock mit einer prägnanten Leadstimme stehen. Nach ihrem Debüt
Album erreichten sie mit ihrem zweiten Album
„Broken Machine“ Platz 2 in den UK Album
Charts 2017. Die Lieder finden für mich Platz in
allen Lebenslagen: Sie pushen mich beim Joggen
(„Amsterdam“), sie untermalen lange Busfahrten
(„Tempt You“) und helfen mir an schwierigen Tagen einfach alles raus zu lassen („Drawing Pins“).

Band Shirts avancieren immer mehr zum Fashion
Statement. „Nirvana? Ja da gehen doch die Buddhisten hin, oder?“ wäre ein Satz der von jemandem der ein solches Shirt trägt kommen könnte.
Ich bin da eher altmodisch eingestellt: Band Shirts
repräsentieren den eigenen Musikgeschmack
und sollte man mich in einem solchen Shirt sehen, dann nur weil ich wirklich Fan der Musik
bin. In meinem Schrank befindet sich genau ein
Band Shirt, nämlich das meiner Lieblings Band:

Als hätten die Jungs die Corona-Krise schon vorausgeahnt, haben sie jetzt ihre neuste Single „Is
Everybody Going Crazy?“ Ende März 2020 veröffentlicht. Der Text „Is anyone else feeling lonely?
It just can’t be me only“ passt wie kein anderer
zur aktuellen Isolations Situation. Das dazugehörige Musikvideo unterstreicht dieses Gefühl, dass
man langsam den Verstand verliert, wenn man
zu Hause immer von einem Raum in den anderen läuft. Wenn ihr also mal eine Auszeit vom
hin und her laufen haben wollt, macht „Is Everybody Going Crazy?“ an und tanzt, als würde
euch keiner sehen (weil euch wirklich niemand
sieht, ihr seid ja in Isolation, yay). Aber Hoffnung
naht: Auch wenn die Corona Krise noch anhält,
kann man sich dieses Jahr zumindest, laut Gerüchten, auf ein neues Album der Band freuen.

NOTHING BUT THIEVES
Gegründet hat sich die fünfköpfige Gruppe
um Sänger Connor Mason 2012 in England
und ihr self titled Debüt-Album erschien 2015.
Entdeckt habe ich die Jungs durch eine Dokumentation über die Antarktis: Während die unendliche Weite der Gletscher gezeigt wurde, lief
„Excuse me“, im Hintergrund das erste Lied des
self titled Albums. Die kraftvolle und emotionale
Stimme des Sängers, gepaart mit einem Text der
ein starkes Verlangen nach Freiheit und Veränderung ausdrückt, hat mich sofort berührt. Durch
eine schnelle Google Suche habe ich dann die Band
ausfindig gemacht und der Rest ist Geschichte.
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Spiel

Film
LEID UND HERRLICHKEIT

SCHNICK , SCHNACK , SCHNUCK

Ein scheinbar vom Leben überdrüssiger Theaterregisseur. Ideenlos, körperlich fragil, psychisch
labil. In Pedro Almodóvars autobiografischen
Werk verkörpert Antonio Banderas diese indifferente Persönlichkeit, und wurde dafür verdientermaßen dieses Jahr für einen Oscar nominiert.
Der berühmte spanische Regisseur Almodóvar
verarbeitet in diesem Film persönliche Themen
wie sein kreatives Schaffen, die eigene Homosexualität, die Zerbrechlichkeit des Alters, den
engen Bezug zur Mutter und die ärmliche Kindheit per se. Was zunächst nach einer platten und
selbstverliebten Auferarbeitung der eigenen Vergangenheit klingt, entpuppt sich als gefühlvolle,
aber subtile Ode auf die Tiefen des Lebens. Große Gefühle werden hier nicht durch epochale
Monologe oder affektive Szenerie entfaltet, sondern durch die pointierten Gesten des Hauptprotagonisten, was vor allem an Banderas‘ zurückgenommener Performance liegt. Und spätestens
wenn Salvador seine geschwächte Mutter im
Krankenhaus besucht, bekommt man selbst das
Verlangen, sofort seine eigene Mutter anzurufen.
Und das ist letztendlich was diesen spanischen
Titel ausmacht: Neben den wunderschönen Bildern, die das Leben eben auch hergeben, erleben wir konträr dazu Trauer, Verzweiflung, aber
auch stetige Hoffnung. Hoffnung, die vielleicht
mal in Zufriedenheit mündet. Ein melancholischer, tiefgreifender Film, der die Autobiografie
unterordnet und sich auf die Wirkung des fiktiven Protagonisten beruft. Leid als Bewältigung,
Herrlichkeit als Kompromiss. Und hätte es letztes
Jahr nicht diesen südkoreanischen Parasit gegeben, der durch alle Preisverleihungen gewandert
ist, könnte sich dieser rührende Film auch Oscargewinner nennen.

Zwar bei Weitem kein Liebling aus dem letzten
Jahr, da die Ursprünge dieses Klassikers bis ins
Japan des 17. Jahrhundert gehen, dennoch hat
sich dieses purmenschliche Gesellschaftsspiel
eine verschriftliche Bewunderung verdient. Zum
einen sei die Unkompliziertheit genannt: Man
brauch lediglich nur eine einzige Hand (und auch
Contergan-Kinder können sich notfalls auf einen
Fuß berufen), um dieses leichthändige Game zu
lernen. Schere, Stein, Papier kann wirklich jeder.
Ja, sogar Schimpansen können es lernen. Eigentlich nichts Besonderes, da der Schimpanse die
deutlich weiterentwickelte Rasse als der Mensch
ist. Schimpansen sind toll. Als zweites ist die Dynamik, die dieser Evergreen der menschlichen
Handbewegung mit sich bringt, ein wichtiger Bestandteil: Die spielerische Spontanität für welchen
Move man sich entscheidet (und nur irgendwelche vollgekoksten Mistmenschen spielen dieses
heilige Spiel mit Brunnen), der flüssige & einstudierte Bewegungsablauf, der einer eleganten
Streichbewegung eines Dirigenten nahe kommt
und vor allem der brachiale Nervenkitzel, der
sich auch auf den nächsten Punkt bezieht, machen dieses Spiel zu etwas Besonderem. Damit es
auch zum angesprochenen Nervenkitzel kommen
kann, brauchen wir ein Motiv: Niemand setzt
sich in eine Kneipe und spielt random wie ein
Vollidiot ne Runde Schnick, Schnack, Schnuck,
nur so aus Spaß. Wir brauchen ein Motiv, einen
Grund, einen Einsatz! Und dieser Einsatz kann
ganz einfach sein. Wenn es beispielsweise darum
geht, wer die nächste Runde Bier holt; wer aufsteht, um dem Pizzalieferanten aufzumachen;
wer sich in aller Öffentlichkeit entblößt oder ganz
einfach wer Recht hat. Selbst entscheidende politische Konflikte und der Welthunger könnten so
ganz simpel gelöst werden. Der Corona-Virus ist
nur entstanden, weil man sich nicht auf Schere,
Stein, Papier berufen hat. Körperkontakt gibt es
hier schließlich keinen. Immer dann, wenn es
einen Härtefall in einer gesellschaftlichen Runde
gibt, ist es Zeit für eine tödliche Runde des Spiels,
das über alles entscheidet und der eigentliche Bestimmer der Zukunft ist: SCHNICK. SCHNACK.
SCHNUCK.
Stein gewinnt immer. Übrigens.
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