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Blumen, ein Flughafen, Enten, türkische Jugendliche in
Berlin und Istanbul, Pubertät und Einfamilienhäuser in der
Nacht, Gesichter mit geschlossenen Augen, der eigene
Körper, Neukölln und Tunnel, die amerikanische, die afrikanische, die deutsche Familie.
Das sind Menschen, Orte, Dinge, Zustände, die scheinbar
nichts miteinander zu tun haben. Es sind Begriffe, mit denen
man einen Roman schreiben könnte. Man kann auch mit
Bildern darüber erzählen.
Dies tun nun die beiden Abschlussklassen der Ostkreuzschule Berlin und beenden damit ihr dreieinhalbjähriges
Studium. Mit ihren Bildern erzählen die 24 Fotografen alte
und neue Geschichten. Sie tun dies subjektiv und genau.
Manche der Bilder geben ihr Rätsel nicht ganz preis. Das
Vertrauen in die Kraft der Bilder ist deutlich erkennbar.
An den Arbeiten kann man sehen, was den Autoren wichtig
ist. Selbstreflexion ist ein Thema dieser Generation. Ebenso
wie der Anspruch, das „Selbst“ in Bezug zur Wirklichkeit zu
bringen. Ihre Fragen stellen sie im privaten oder im gesellschaftlichen Umfeld.

www.24fotografen.de
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Es gibt Träumer unter ihnen, es gibt bekennende Dokumentaristen, es gibt die Fabulierer und die Radikalen, die jedes
Bild hinterfragen und wie bei einem Gedicht das Wiederholende, Überflüssige weglassen. Es gibt die Beobachter
und die Inszenierer. Was sie vereint, ist der Respekt vor
ihrem Gegenstand. Auffällig ist die Empathiefähigkeit und
Bereitschaft, die Distanz zu verringern. In ihren so unterschiedlichen Arbeiten stellen sie Zusammenhänge her und
dokumentieren auf ihre eigene Art, was sie an dieser Wirklichkeit bemerkenswert finden. Professionell in der Handhabung der fotografischen Mittel, haben sie an ihre Arbeiten
einen künstlerischen Anspruch.
Diese Vielfältigkeit der fotografischen Interessen und die
Unterschiedlichkeit in der Umsetzung ist eines der Ziele der
Ostkreuzschule für Fotografie. Unsere Aufgabe ist es vor
allem, das Entdecken, das Zulassen, das Ermutigen und
nicht zuletzt das Fördern der besonderen Begabung des
Einzelnen, um ihnen damit das Selbstbewusstsein zu geben,
ihre Fotografie auch außerhalb der Schule erfolgreich
fortzusetzen.
Prof. Ute Mahler

Nico Duvinage
Y 1978

nico.duvinage@gmx.net

Wir sind aber nicht mehr dort
My own crazyness, my violence, meine Freundlichkeit, my
anger, meine Hilflosigkeit, der organische Fluss der Gefühle,
meine Wut, mein Schutz, mein Hass, meine Schuld, meine
Neugierde, mein Festhalten, mein Deckeln, der Druck,
die Hülle, das Gefäß, Innen, Außen, der Zustand, die Verzweiflung, die Angst, das Begehren, die Erwartung, die Verurteilung, das Erwachen, die Ungeduld, das Ungenügen,
die Schwäche, das Zwingen, Erzwingen, das Verlangen,
der Wunsch, die Enttäuschung, der Schrecken, das Endgültige, der Tod, die Erfahrung, die Erwartung, der Trugschluss, der Schluss, das Tragische, das Alles.

„Mystische Ideen und der fotographische Impuls sind in
unserem subliminalen, ‚unterirdischen‘ Bewusstsein bereits
verbunden.“
Myo ist der Wortstamm des Mysteriums und heißt volkstümlich im Griechischen „den Mund schließen“.
Ich erlebe den zitierten Satz nicht als theoretische Ausführung, sondern beobachte während des Fotografierens sowie
im Prozess der Auswahl das Auftauchen kleiner, rätselhafter Bildelemente, die mich im Unbewussten anzusprechen
scheinen und auf mich eine große Anziehungskraft ausüben.
Es ist, als würde mir etwas Altbekanntes und doch Unsagbares vor Augen geführt, und die entstehende Gruppe fungiert
bald als Verstärker dessen, wonach ich nun suche.

Alexander Fischbacher
Y 1978

Niemandsland

f.a.78@web.de
www.alexfischbacher.com

Unverwandt streunend, der Traum eine Lichtung im Ich
Nimmst du die Sprache der Dinge mit unter die Haut.
Jeder in seiner Welt… unerkannt… so viele Welten.
Durs Grünbein, Schädelbasislektion
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1991

Leander-Rukumbira Graf
Y 1980

leander@leandergraf.com
www.leandergraf.com

Schwesterland
Schwesterland ist die Reise in das Land meines Vaters, auf
der Suche nach meiner Schwester. Als ich 2008 mit meiner
Suche begann, wusste ich nur, dass meine Schwester 1967
im Distrikt Kabale in Uganda geboren war. Ihre Mutter hieß
Jane und ihr Stiefvater Missango.
Allein mit dieser Information begann ich meine Suche
in Kampala.

Wie durch ein Wunder hatte ich nach nur drei Tagen den
ersten Kontakt. Ich traf mich in einem Restaurant mit einer
Frau namens Peace, und sie erzählte mir von unserer
Schwester.
Das Wort twijukye ist Rukiga und heißt: wir erinnern.
Twijukye Rukumbira war der Name unserer Schwester.
tugume Twijukye amagala garuhanga
we will remember for eternity

Daniel Harders
Y 1975

Leute fragen immer, wohin ich gehe,
dabei weiß ich nicht einmal, woher ich komme.

d.harders@gmx.net
www.daniel-harders-fotografie.de

Bilder sind Zeichen. Sie verweisen den Betrachter auf
Anderes. Wie jedes Zeichensystem, so hat auch das der
Bilder eine eigene Syntax, durch die Bedeutung entsteht.
Allerdings sind die möglichen Verweise der Bilder untereinander vielfältig, so dass sich ihr Zusammenhang für jeden
Betrachter neu erschließt.

Felicitas Hollmig
Y 1974

Wo Fuchs und Hase
15 Jahre nachdem ich das Dorf meiner Eltern und Kindheit
verlassen habe, entdecke ich dort nachts die Einsamkeit
und Verlassenheit, wie in einem David-Lynch-Film.
Kein Geräusch, keine Menschen, keine Autos,
– keine Angst!

mail@feehollmig.de
www.feehollmig.de

Die Gegend zwischen Hannover, Wolfsburg und Braunschweig: nicht reich, nicht arm und für ihre Nüchternheit
bekannt: mein deutscher Albtraum. Mich fasziniert die Stille
und Ordnung und die scheinbar vereinbarte Distanz. Auf der
anderen Seite beklemmt mich die (kulturelle) Kahlheit,
Ängstlichkeit. Ich frage mich, inwieweit diese Umgebung
und die Menschen, die dort leben, Einfluss auf mich hatten.
Oft musste ich meine nächtlichen Ausflüge abbrechen, weil
mich eine unbestimmte Angst befiel, die selbst im Bett bei
abgeschlossener Haustür noch anhielt.

Erik Irmer
Y 1976

35 Portraits von Deutschen
„Woher kommst du?“
„Aus Berlin.“
„Nein, ich meine, woher kommst du wirklich?“
„Aus Berlin!“
„Aber deine Hautfarbe ist doch nicht deutsch...“

mail@erikirmer.de
www.erikirmer.de

Ein Dialog, den meine Tochter auf einem Spielplatz führt,
ist für mich die Initialzündung für diese Portraitreihe. Wir
leben im Jahr 2009, und noch immer wird in Deutschland
„deutsch sein“ mit „weiß sein“ gleichgesetzt, sind koloniale
Afrikabilder und Rassismus weit verbreitet. Schwarze Deutsche, hier geboren, hier aufgewachsen, werden als Ausländer, als Fremde wahrgenommen, oder mindestens als Exoten beglotzt. Die Mehrheit nennt sich „weiß“ – und bestimmt,
wer dazugehört. Es ändert sich zwar etwas, es gibt einige
Schwarze Deutsche Stars im Sport oder im Musikgeschäft,
doch spätestens wenn sie das Spielfeld oder die Bühne verlassen, werden auch sie mit der Frage konfrontiert: „Woher
kommst du?“
Dem möchte ich mit dieser Portraitreihe eine andere Normalität entgegensetzen.

Susanne Jakubzik
Y 1986

Augenzu
Die Augen schließen inmitten von Menschen mitten im Leben – das macht
jeder auf seine eigene Art und Weise.
Ich bin zu einer Sammlerin solcher
intimen Momente geworden.

susi-ja@gmx.de
www.susannejakubzikfotografie.de

Um diese zu erforschen, habe ich sehr
unterschiedliche Personen fotografiert. Keine von ihnen war auf diesen
Moment vorbereitet. Lässt sich ein
Schauspieler unverkrampfter auf eine
solche Situation ein als ein Kind? Sieht
ein Obdachloser gelassener aus als ein
Designer? Ich suche Antworten auf
diese Fragen.

Jedes Bild entwickelt seinen eigenen
Ton, mehrere Bilder eine Melodie.
Manche Bilder ähneln sich, andere
sind vollkommen unterschiedlich.
Gruppen der Zusammengehörigkeit
ergeben sich.
Mein Dank gilt allen Fotografierten.

Lars Kiss
Y 1974

lars@zimmer117.de
www.zimmer117.de

„ich zähl bis achtzehn“
Ort
Die Bilder entstanden in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung für Jungen mit dem Namen Tamino.
„Tamino“ ist ein pädagogisch-therapeutisches Intensivangebot für Jungen. Jeder Mitbewohner verfügt über ein
eigenes Zimmer, haushaltet eigenständig und trägt Mitverantwortung für das Gruppenleben.

Menschen
„…jeder kann sich sein eigenes Bild machen.
Nein,
muss sich ein neues Bild machen.“

Nele Kollecker
Y 1986

Mit furchtlos gebogenen Brauen

nele.kollecker@gmail.com
www.nelekollecker.de

„Aber sagt, meine Brüder, was vermag noch das Kind,
das auch der Löwe nicht vermochte? Was muß der raubende
Löwe auch noch zum Kinde werden?
Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen,
ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung,
ein heiliges Ja-sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, meine
Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-sagens: seinen Willen
will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene.“
aus „Also sprach Zarathustra“ von Friedrich Nietzsche

Mara von Kummer
Y 1977

mail@maravonkummer.com
www.maravonkummer.com

Chill mal, Mama
Grenzen austesten | Rollen ausprobieren, Erwachsen spielen, Erwachsen sein | Vorlieben entwickeln | Testen: sich, andere,
Verbotenes | Gemeinschaften, Gruppen suchen | Normen hinterfragen | Etwas riskieren | Autoritäten ablehnen | nach Autonomie streben | Respekt einfordern | sich schwer konzentrieren können
Ende einer Kindheit in Berlin Friedrichshain.

Alexander Labrentz
Y 1980

mail@labrentz.de
www.labrentz.de

Arbeit und Leben
Tierproduktion. Globalisierung. Richtlinien. Subventionen.
Endverbraucher. Masse. Fleisch. Produkt. Macht. Milchpreis.
Modernisierung. Überproduktion. Vereinzelung.
Arbeit.

Alltag. Resignation. Leidenschaft. Heimat. Zeitlosigkeit.
Routine. Perspektivlosigkeit. Ohnmacht. Verantwortung.
Distanz. Mitgefühl. Ursprung.
Leben.

Für meine Abschlussarbeit besuchte ich zwölf landwirtschaftliche Betriebe in Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Inga Alice Lauenroth
Y 1979

ingalauenroth@gmail.com
www.Inga-Alice-Lauenroth.de

zeit halt
Ruhe, absolute Ruhe. Ein Schauer von Unwirklichkeit durchzieht das Wohnzimmer meiner Eltern. Kein Wort fällt,
niemand wagt zu denken, darüber nachzudenken. Starre
Blicke, jeder für sich, in sich, unfähig einer Regung. Gleich
jetzt werden sie ihn holen…
Wir sind sieben Kinder – nichts ist, wie es einmal war;
nichts ist, vor allem der Vater nicht.

Der Tod als Zustandslosigkeit, eine Zeit, in der alles möglich ist. Eine Zeit, in der alles und nichts verstanden wird,
in der es Fragen und keine Antworten gibt, in der die Welt
und das Unglaubliche so groß wird. In der die wichtigen
Dinge wie das Leben so dicht zu erkennen sind.

Stephanie Leisten
Y 1977

stephanieleisten@me.com
www.stephanieleisten.com

Stephanie Leisten

Hide and Seek

Im Hier

Ich machte mich auf den Weg zu längst vergessenen
Empfindungen…

Es gab keine Sorgen – doch immer bei mir.
Ich war getragen und doch ganz im Hier.
Wie lange, warum von keiner Bedeutung.
Alles war meines, mein Wille mein Tun.
Wer, wenn nicht der, dem alles gehört
Mich zieht und drängt und ewig gelehrt.
– gestern

Um anzukommen an dem Ort, wo Gestern und Heute
sich in mir treffen: Das Hier und Jetzt, dort, wo ich
mich entscheide, vor dem Unbekannten zu fliehen
oder den Schritt nach vorne zu gehen, um zu suchen,
zu erforschen.

Nur ein Blick nicht mehr zu tun
Wie könntest du denken, du wüsstest es schon
Nur hier – nur hier auf dein Geleiten
Niemals gehn zur anderen Seite
Nur einen Moment hier länger gewagt
soviel, soviel und doch nichts gefragt
– heute
… morgen

Jessica Lennan
Y 1982

Burası Istanbul

info@jessicalennan.com
www.jessicalennan.com

die anderen. wie wir. hier ist istanbul.

Philip Leutert
Y 1982

Spekulationen

p.leutert@online.de

Meine Fotografien zeigen verschiedene, inszenierte Umgebungen. Mich interessieren die gestalterischen und
inhaltlichen Stereotypen, nach denen die Urheber vorgegangen sind. Auffällig ist dabei die Inszenierung des
Beliebigen als ein Versuch der Authentizitätsbildung, womit
paradoxerweise eine Allgemeingültigkeit angestrebt wird.
Entstanden sind Szenarien, Umgebungen, die sich als Realität präsentieren, dabei allerdings nur einen Aspekt der Wirklichkeit wiedergeben. Ein Umstand, der in den entstanden
Fotografien noch überhöht wird.

Philipp Maubach
Y 1980

Jugendboxen – Berlin
Diese Reportage zeigt Jugendliche aus
Berlin Neukölln und Moabit, die Boxen
als Freizeitsport gewählt haben und
ernsthaft an ihrem sportlichen Erfolg
arbeiten. Ich habe die Jungen, im Alter
von 11 bis 21 Jahren, über einen langen
Zeitraum begleitet, um so einen tieferen Einblick in ihr Leben und ihre Welt
zu bekommen.
In der gemeinsam verbrachten Zeit
konnte ich intime Momente mit meiner
Kamera festhalten. Momente, in denen
ihre Persönlichkeiten zum Vorschein
treten und Ängste und Hoffnungen, die
sie beschäftigen, zu erkennen sind.

mail@philippmaubach.com
www.philippmaubach.com

Der Sport scheint für viele eine gute
Alternative und ein gesunder Ausgleich
zu ihrem Alltag geworden zu sein. Die
Jungen suchen ihre Herausforderung
im Ring, um sich selbst einmal zu spüren – zu merken, wie viel Kraft sie
haben, und dass diese Kraft gezielt
gesteuert werden kann. Ihren Ehrgeiz
und ihre Zielstrebigkeit zu sehen, hat
mich sehr fasziniert. Besonders bei
Wettkämpfen ist das Adrenalin deutlich spürbar. Boxen hat viel mit Taktik
und Geschick zu tun, sagen die Trainer
immer wieder. Es geht nicht darum, so
schnell wie möglich jemanden zu verletzen, sondern Kraft und Energie richtig einzusetzen. Nach drei Runden sind
die meisten am Ende ihrer Kraft und
freuen sich auf eine warme Mahlzeit
und die Heimfahrt.

KICK im Boxring, ein Verein für Sport
und Jugendsozialarbeit, der Jugendlichen aller Altersklassen anbietet,
Boxsport zu betreiben. Dort lernen sie,
ihr oft aggressives Auftreten durch
Training zu kontrollieren. „Das Einzige,
das diesen Jugendlichen wirklich was
bedeutet, ist Sport“, sagt Thomas Jansen, Ex-Boxprofi und Sozialarbeiter
bei KICK in Neukölln. Insgesamt rund
40 Mädchen und Jungen boxen regelmäßig bei KICK in Moabit und Neukölln.
Durch die Kooperation mit der Berliner
Polizei werden straffällig gewordene
Kinder und Jugendliche auf freiwilliger
Basis an das Projekt vermittelt. Ziel
des Projektes ist es, die Sozialkompetenz der Teilnehmer zu verbessern und
sie zu Teamfähigkeit, Sozialverhalten
und Selbstvertrauen zu animieren.

Marina Reuscher
Y 1984

Im Blick steht der Körper. Er bietet sich
dar und entzieht sich zugleich. Er erprobt Positionen, ohne Fixierung zu
verlangen. Er wendet sich hin, sehnt
sich, umwirbt einen Zustand, der
weder zu fassen noch festzuhalten ist:
ein Bild des Selbst, das der Totalität
trotzt.

Marina.Reuscher@gmx.de

Anfangs ist der Körper eingeschlossen
in der pixeligen, unscharfen, fragmentierten Atmosphäre eines intimen,
virtuellen Raums. Hier ist Kommunikation körperlich, gestisch, affektiv.
Begehren ist Refugium; Sprechen und
Handeln sind absent.

Im zweiten Teil lässt er ein Außen zu,
der Raum wird erweitert, der Körper
doubelt sich in seiner Unbeweglichkeit und im ungestalteten kindlichen
Bewusstsein.
Das Erkennen ist unmittelbar, unvollständig und flüchtig, als Abbild jedoch
letztlich von größerer Authentizität.

Rebecca Sampson
Y 1984

Aussehnsucht

mail@rebeccasampson.com
www.rebeccasampson.com

Aussehnsucht ist eine Arbeit über eingeengte Emotionen,
Wünsche und Träume und die Suche nach verlorener
Identität.
Dies ist ein Ergebnis von Begegnungen mit Menschen,
die sich wegen Essstörungen verschiedener Prägung in
stationärer Behandlung befanden.

Sophie Schwarz
Y 1983

info@sophieschwarz.de
www.sophieschwarz.de

Manuela meine Muse
In einer provinziellen bayrischen Kleinstadt geboren, wächst
Matthias heran. Mit 11 Jahren lässt sich erahnen, dass er im
falschen Körper steckt. Jahre aus seinem Geschlecht
herausgesehnt, macht er den entscheidenden Schritt und
löst sich operativ aus der männlichen Existenz.

Inszeniert als Marylin Monroe, Marlene Dietrich, Sissi und
Cher – kurz: ihren Ikonen, wollte ich nicht nur einen Spiegel
erschaffen, in dem sie sich gern betrachtet, vielmehr war es
ein Weg für mich, die Stärke, aber auch die Fragilität dieser
großen Frau achtsam zu präsentieren.

Heute lebt Manuela immer noch in ihrer Heimat.
Ihre Lebensgeschichte hat mich tief berührt.

Dazu kommt eine Auswahl von Bildern ihres Elternhauses,
um ihre Wurzeln zu verdeutlichen.

Julia Sonntag
Y 1984 in Berlin

kontakt@juliasonntag.de
www.juliasonntag.de

Rainer Maria Rilke

Tausendschön

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort
Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus:
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,
und hier ist Beginn, und das Ende ist dort.
Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,
sie wissen alles, was wird und war;
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;
ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.
Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.
Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um.

Timo Stammberger
Y 1980

info@timostammberger.com
www.timostammberger.com

Underground Landscapes
„Underground Landscapes“ zeigt U-Bahn-Tunnel in Berlin,
Lissabon, New York, Philadelphia und anderen Städten.
U-Bahn-Tunnel sind Teil eines großen, weitverzweigten
Massentransport-Systems. Es wird täglich von sehr vielen
Menschen benutzt, in Moskau zum Beispiel von ca. 3 Milliarden pro Jahr. Der öffentliche Nahverkehr spielt in den
heutigen Metropolen eine große Rolle und prägt sichtbar
deren Erscheinungsbild. Selten, wenn überhaupt, erlangen
die Passagiere Einblick in den täglich genutzten Transitraum, den „Untergrund“ ihrer Stadt. Der französische
Anthropologe Marc Augé schrieb über „Non-Places“: Der
Raum des „Nicht-Ortes“ schafft keinerlei Identität, und
keinen speziellen Bezug, außer Einsamkeit und Ähnlichkeit.

In Kontrast zu Augé, basierend auf dem Konstruktivismus
und aufgrund Stammbergers früherem Hobby als Graffitisprüher, erfährt er die Tunnel als einen „Ort“. Die Tunnel
erhalten eine Identität, durch seine fotografische Interpretation, als auch durch die eigene, spezielle Architektur jedes
einzelnen ausgesuchten U-Bahn-Systems.

Judith Stenneken
Y 1979

mail@judithstenneken.de
www.judithstenneken.de

Zentralflughafen Tempelhof
Es ist das drittgrößte zusammenhängende Gebäude der Welt. Der Architekt
Norman Foster beschreibt es als „die
Mutter aller Flughäfen“. Während der
russischen Blockade 1948–1949 war
es der Lebensretter für Millionen Westberliner.
Der Flughafen Tempelhof wurde trotz
jahrelanger Proteste am 30. Oktober
2008 geschlossen. Meine Bilder entstanden zwischen Februar und Oktober 2008.

Wenn ich die Haupthalle betrete, überfällt mich Stille. Im Gegensatz zum
Stress der lärmenden Großstadt
herrscht hier Ruhe. Obwohl in Betrieb,
wirkt der Flughafen verwaist. Die wenigen Menschen, die in ihm arbeiten und
ihn nutzen, wirken wie Statisten in
einem Film: ein Passagier liest Zeitung,
eine Dame des Bodenpersonals wartet
hinter einem Check-In-Schalter auf
Kundschaft, eine Putzfrau spielt mit
ihrem Staubwedel. Zeit scheint ihre
Bedeutung verloren zu haben.

Durch die langwierigen Diskussionen
über seine Zukunft vereinsamte der
Flughafen Tempelhof zunehmend und
verlor nach und nach seine ursprüngliche Bestimmung.
Meine Arbeit entstand mit Blick auf
den transitorischen Zustand dieses
Ortes, der schon seit langem verlassen
wird, aber dessen Zukunft bis heute
ungewiss bleibt.

David Wittenburg
Y 1977

Hübnerstraße

mail@davidwittenburg.de
www.davidwittenburg.de

Gehen abends die Lichter in den Wohnungen der Hübnerstraße in Friedrichshain an, bekomme ich, selbst Bewohner
der Straße, eine Ahnung vom Leben darin. Es wird gekocht,
gegessen, geliebt, geredet und gespielt. Man sieht Dinge,
die tagsüber verborgen bleiben, da sich alles hinter gleichförmigen Fassaden verbirgt. Die Fotografien zeigen Menschen in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld in einer Straße,
die exemplarisch für die Stadt steht. Menschen unterschiedlichster Couleur wohnen darin, und jeder hat eine
andere Vorstellung davon, sich in seiner Wohnung, diesem
intimen Lebensraum, der Kamera zu präsentieren. Ehrlich
und offen sind einige, das sagt ihr Gesichtsausdruck, verschwiegen andere. Man muss raten, was sie denken und
fühlen. Und doch: spannend und aufschlussreich sind all
diese Gesichter, die aus der Anonymität der Stadt heraustreten und eine individuelle Geschichte erzählen.

André Wunstorf
Y 1979

post@andrewunstorf.de
www.andrewunstorf.de

Araber in Neukölln
Die Bar, in der ich arbeite, hat zwei
große Fenster. Ich beobachte das
Leben auf der Straße. Früh morgens,
wenn wir schließen, habe ich manchmal junge Muslime auf dem Weg zum
Morgengebet gesehen. Sie trugen ein
weißes Gewand und Bart. Dieser mönchisch geregelte Tagesablauf faszinierte mich.

Während meiner Arbeit begegnete ich
einer alten Kultur, die sich in einer
neuen Heimat mit dem Schatten des
alten Glanzes einrichten muss. Ich
hörte Geschichten von Krieg und Vertreibung. Es war so, als würden hinter
denen, die vormals einfach Passanten
waren, Türen aufgehen.

Eines Tages saß ich nach dem Nachtgebet mit einem jungen Muslim unter
einer Neonröhre und einem Deckenventilator. Die Uhr zeigte nur noch
wenige Stunden bis zum Morgengebet.
Vielleicht hatte ich ihn schon einmal
durch die Dunkelheit gehen sehen.

