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E
in vielleicht 50 Jahre 
alter Mann sitzt im 
Rollstuhl vor mir in 
der Schlange vom Mc-

Café. Während wir warten, 
tippt er mich an und fragt 
etwas. Erst im dritten Anlauf 
verstehe ich, dass er die Zeit 
wissen will. Ich krame nach 
meinem Handy und sage: 
„Viertel vor vier.“ Er erklärt: 
„Bin gerade erst aufgestan-
den.“ Ich murmele: „Warum 
nicht?“, und schiele wieder 
auf mein Handy – ich habe 
nur kurz Zeit, hier etwas fer-
tig zu schreiben.

Er bemerkt meine Eile 
nicht und fügt hinzu: „War 
bei Mama. Immer schön Wo-
chenende. Kann man Mama 
und Papa kuscheln.“

Ich sehe ihn an und erin-
nere mich mit einem Mal, 
dass ich ihm vor ein paar 
Monaten schon einmal be-
gegnet bin. Ich saß mit mei-
nem Laptop an einer Bushal-
testelle und war auch gerade 
unter Zeitdruck dabei, et-
was fertig zu schreiben, als 
er mich ansprach: „Würdest 
du meine Hände halten? Ich 
fühle mich alleine, und das 
ist nicht schön.“ Kurz zögerte 
ich, dann wiederholte er sei-
nen Wunsch: „Bitte nur ein-
mal kurz anfassen für etwas 
Nähe.“

Ich wollte nicht so sein 
und gab ihm meine Hände. 
Er umklammerte sie ganz 
fest und lächelte dabei in 
sich hinein. Nach einer Weile 
aber wurde ich nervös und 
erklärte, dass ich weiterar-
beiten müsse. Später beob-
achtete ich, aus dem Augen-
winkel, wie andere ihm ihre 
Hände gaben.

Er bestellt einen Kaffee 
mit sieben Zucker und bittet 
mich, ihm beim Bezahlen be-
hilflich zu sein.

Als er weg ist, sagt die 
junge Frau hinter dem Tre-
sen: „Das ist einer unserer 
Stammkunden. Am Anfang 
wusste ich nicht, wie ich 
mit ihm umgehen soll. Mitt-
lerweile wünschte ich, alle 
Menschen würden so direkt 
sagen, was sie denken. Neu-
lich hat er mir eine Rose ge-
bracht und meinte: ‚Für dich! 
Weil du schön bist und im-
mer viel Zucker gibst.‘“

 Eva-Lena Lörzer

Von Astrid Kaminski

Mein bester Freund ist gerade 
umgezogen: in ein Schlafbox-
WG-Zimmer bei einer allein-
erziehenden Lehrerin in Mitte. 
Das alles ging so plötzlich, dass 
er’s noch nicht einmal mir vor-
her erzählt hatte. Immerhin, 
meine Kuhtasse ist mit ihm 
umgezogen. Aber bevor ich den 
ersten Schluck Tee trinke, platzt 
es auch schon aus ihm heraus: 
Trennung. Er heult, ich tröste. Er 
unter der Bettdecke, ich an der 
Bettkante. Rotztücher und Scho-
kopapiere liegen herum.

Dieses Dramolett ist im Rah-
men des Festivals „Save Your 
Soul“ an den Sophiensaelen 
entstanden, wo eine Woche 
lang die Wirkungsmechanis-
men der „Care“-Industrie the-
matisiert wurden. Bei der Per-
formance-Gruppe The Agency 
konnte jeweils 30 Minuten 
„Quality Time“ mit männlichen 
Care-Arbeitern gebucht werden, 
wahlweise Vater, Sohn, bester 
Freund oder Boyfriend. Das zu-
grunde liegende Modell aus der 
japanischen Wirklichkeit heißt 
„Rent a Friend“. In der Theater-
fassung wird dafür zusammen 
mit der Kundin nach einer „Easy 
Access Fiction“-Methode ein Be-
darfsprofil ermittelt – das sich 
dann jedoch eher als Finte he-
rausstellt: Der Liebeskummer 
„meines besten Freundes“ (Fa-
bian Stumm) lässt ohnehin kei-
nen Platz für andere Themen, 
sondern funktioniert im Stil 
von „Gebraucht werden macht 
glücklich“.

Trotzdem ist einmal mehr 
klar, dass The Agency sich in 
ihrer spätkapitalistischen Bran-
ding-Ästhetik an der Schwelle 
zwischen Wirklichkeit und Se-
cond Life auskennen. Zurück 
am Serviceschalter werde ich 
geschickt in ein Werbegespräch 
für weitere „Quality Time“-Stu-
fen mit einem Sexarbeiter ver-
wickelt. Die nächste Festivalper-
formance erlöst mich dann aus 
der Vereinnahmung, die darum 
nicht unangenehm wird, weil 
The Agency zwei Stilmittel be-
herrschen: ein offenbar umfas-
sendes Rollenbewusstsein, das 
der Improvisation einen gut 
abgefederten Boden bietet, und 
Zielgruppensensitivität.

Anderen partizipativen Per-
formances des Festivals fehlen 
hier die entscheidenden Nuan-
cen: So verunsichern in der Be-
rufsberatung „Meine Wunsch-
Domain“ des Wohnwagen-Ora-
kels die teils etwas ungenau 
zwischen Person und Figur an-
gesiedelten Sprechakte meine 
eigene Positionierungsfähig-

Die Sophiensaele nahmen mit dem Festival „Save Your Soul“ beherzt Therapiekonzepte 

und die „Care“-Industrie unter die Lupe. Das ging nicht ohne Zwischenfall über die Bühne
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Die 
Beobachterin
Marie-Luise Scherer wurde 
mit ihren Reportagen, 
die sie für den Spiegel 
geschrieben hat zu einer 
Art Legende. Ihre Bücher 
„Der Akkordeonspieler“, 
„Die Bestie von Paris“ oder 
„Die Hundegrenze“ wurden 
vielfach gelobt und ihre 
Beobachtungsgabe gefei-
ert. Anlässlich ihres 80. 
Geburtstags wird sie aus be-
kannten und unveröffent-
lichten Texten, aus wahren 
Geschichten und einem 
Romanmanuskript lesen 
und sich mit Matthias Wei-
chelt, dem Chefredakteur 
von Sinn und Form, über 
Literatur und Reportage, 
über präzise Sätze und das 
Glück feiner Silbenarbeit 
unterhalten.
 
Literaturhaus Berlin, Fasa-
nenstr. 23, 19.30 Uhr

verweis

dienstleistungen
Carlos, der Mann für viele Fälle bei 
Renovierung und anderen Arbeiten: 
Helfe mit Rat und Tat bei und indivi-

dueller Gestaltung von Wohn- und 

Arbeitsraum. Übernehme Garten- und 

Hauswartsarbeiten, Umzüge und 

Überführungen, kleine Transporte 

oder sonstige Erledigungen. Sie 

brauchen aktuell oder demnächst 

Unterstützung? Anrufe erbeten unter 

☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie 

diese Anzeige auf, falls Sie später auf 

meine Hilfe zurückgreifen wollen! 

transporte
zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.
zapf.de, Umzugsberatung, Einlage-

rungen, Umzugsmaterial, Beiladun-

gen, Materiallieferungen, Akten- und 

Inventarlagerung

verschiedenes
Vom Bauschaum bedroht! Spatz, 

Schwalbe, Mauersegler, Turmfalke, 

Dohle oder Fledermaus wir sind von 

Euch und Euren Bauten abhängig. 

Doch Sanierung und Verdichtung 

nehmen uns Brutplätze, Schutz und 

Nahrung. Auf diese Veränderungen 

können wir kaum noch reagieren. Wie 

könnt Ihr helfen? Netzwerk Gebäude-

brüter : c.baradari@berlin.de 

wohnen suche
Nach drei Jahren Warten ist es 
endlich soweit. Alis Frau und Kinder 

kommen im Rahmen der Familien-

zusammenführung von Syrien nach 

Berlin. Deshalb dringend gesucht: 

Eine drei bis vier Zimmerwohnung. 

Kontakt: plu@taz.de oder ☎ 030-
25902257 

2-Zi-Whg+Balkon, ab 1.2., Schöneb/ 

Wilmersd/ Kreuzb, nette Vermieter, 

750€ KM: junges Paar (27, 28J.), 

zuverlässig, ruhig, geregeltes Einkom-

men, ☎015777834913

lokalprärie

Von Tim Caspar Boehme

Seine Schulterpolster sitzen. 
Schon wenn er die Bühne be-
tritt, ist er eine Erscheinung. Ein 
Berg von einem Mann, dessen 
Brille und Glatze ihn wie einen 
verrückten Professor wirken 
lassen. In Sachen Musikwissen 
trifft diese Charakterisierung 
auf Ed Motta sicherlich zu, doch 
der Mann mit der nach eigener 
Auskunft 30.000 Stück zählen-
den Plattensammlung verdient 
sein Geld auf den Bühnen die-
ser Welt als Sänger. Und Enter-
tainer.

In Brasilien ein Superstar, 
füllt er in Berlin am Donners-
tag immerhin das Quasimodo. 
Das Jazzkellerambiente passt 
denn auch recht gut zum Pro-
gramm, das er mitgebracht hat. 
Fast vollständig spielt er in sei-
nem gut anderthalbstündigen 
Set sein aktuelles Album „Crite-

rion of the Senses“, das die Rich-
tung fortsetzt, die er seit einigen 
Jahren bevorzugt wählt: AOR, 
„Adult Oriented Rock“, wie das 
musikalische Schaffen der spä-
ten Siebziger und frühen Acht-
ziger, mit Bands von Steely Dan 
über Fleetwood Mac bis hin zu 
Sängern wie Al Jarreau gern mit 
größtmöglicher Distanziertheit 
zusammengefasst wird.

Übergut produziert, elegant 
komponiert und technisch ver-
siert geht es in dieser Musik zu. 
Was Freunde des schmutzigeren 
Klangs eher zum Abstandneh-
men veranlasst. Für Ed Motta 
ist diese Phase der Musikge-
schichte jedoch seine „Religion“, 
wie er das Publikum wissen 
lässt. An seinen Vorbildern ori-
entiert er sich ohne Scheu vorm 
Reproduzieren eingeschliffener 
Musizierpraktiken. Das tut er 
mit seiner für die Europatour 
zusammengestellten Liveband 

– bestehend aus dem Pianisten 
und „musical director“ Matti 
Klein aus Berlin, dem französi-
schen Bassisten Laurent Sal zard, 
dem finnischen Gitarristen  
Arto Mäkelä und am Schlagzeug 
Yoràn Vroom aus den Niederlan-
den – allerdings so formvollen-
det, dass man nur zu gern an sei-
nem Gottesdienst teilnimmt, 
seinen Segen erteilt bekommt 
und irgendwann verzückt zum 
Tanzgebet aufspringt.

Auch wenn Ed Motta beim 
Singen glaubhaft den Eindruck 
erweckt, dass es ihm mit seiner 
musikalischen Religion ernst ist, 
bringt er in seinen Ansagen ge-
nügend Ironie ins Spiel, um dem 
Publikum die Frage zu erspa-
ren, ob das Ausleben von Acht-
ziger-Nostalgie jetzt eigentlich 
uncool ist oder vielmehr von 
offizieller Hipsterseite autori-
siert. Und das teils gesetzte Pu-
blikum erweckt ohnehin nicht 

den Eindruck, dass es sich mit 
derlei Fragen quälen würde. Es 
macht wirklich Spaß, Ed Motta 
dabei zuzuhören, wenn er das 
Wort „Raumpatrouille Orion“ – 
eine seiner Inspirationen – mit 
schnarrendem „Rrrr“ mehrfach 
wiederholt, sich auf die Krimise-
rie „Magnum, P. I.“ mit Tom Sel-
leck als weiteren Einfluss beruft 
oder nach jedem zweiten Stück 
auf den Merchandising-Tisch 
mit den Schallplatten verweist, 
die er zu signieren bereit sei, 
sofern man sie kaufe, um dann 
sofort hinterherzuschicken, wie 
„amerikanisch“ dieser Hinweis 
doch sei. Da verzeiht man ihm 
sogar, dass an diesem Abend 
nicht jeder Ton auf der Zielge-
raden landet.

Als Zugabe kommt dann noch 
die Erkennungsmelodie von 
„Magnum, P. I.“. Kaum zu fassen: 
Sie spielen meinen Klingelton! 
Was will man mehr?

Grooven mit der Raumpatrouille 
Die Achtziger sind seine Religion: Brasiliens Soul-Star Ed Motta brachte das Quasimodo zum Tanzen

berliner szenen
Mann, der 
für Zucker 
dankt

keit zwischen Realität und Fik-
tion. In „Total Therapy“ von In-
terrobang wird von Anfang an 
mit offensichtlich totalitären 
Methoden und Diskriminie-
rungen gearbeitet, deren Ab-
lehnung jedoch den gesamten 
Spielaufbau außer Kraft setzen 
würden.

Grenzüberschreitungen
Dass mangelnde Sensitivität 
realdramatische Folgen haben 
kann, wurde gleich am Anfang 
des Festivals klar, als sich die Ku-
ratorin Joy Kristin Kalu zum Ab-
bruch der Performance „Good 
Sherry“ von Ann Liv Young ent-
schied. In der Rolle einer wei-
ßen Therapeutin aus den Süd-
staaten soll sich die Extrem-Per-
formerin den Song „Be Careful“ 
von Cardi B angeeignet und 
einschließlich des darin vor-
kommenden N-Worts für ei-
nen Schwarzen Publikums-

gast gesungen haben. So lange, 
bis sich dieser beschwerte, be-
schimpft wurde und im Publi-
kum ein Tumult ausbrach. Den 
Abbruch begründet Kalu sowohl 
auf der Website der Sophiensa-
ele als auch auf Nachfrage mit 
weiteren Ausdifferenzierungen 
im Hinblick auf „die Verantwor-
tung der Performerin für ihre 
Figur“. Verantwortung heiße an 
dieser Stelle in erster Linie: „Nie-
mand soll persönlich rassistisch 
verletzt werden.“ Auf der Grund-
lage dieser Bedingung konnte 
„Good Sherry“ am Folgetag ohne 
Unterbrechung gespielt werden.

Grenzüberschreitungen im 
Stil von Reality-Shows und über-
griffigen Feedbackmethoden 
wurden für „Save Your Soul“ be-
wusst einkalkuliert – allerdings 
zeigt sich einmal mehr, dass Sys-
temkritik durch die Reproduk-
tion von Funktionsweisen zu 
kurz greift. Biologische Fort-

pflanzung ist eben auch noch 
keine Fortpflanzungskritik. Wie 
kompliziert es jedoch ist, auch 
über die Analyse hinaus eine 
Kritik der Care-Indus trie zu ver-
suchen, das lässt auch die Star-
soziologin Eva Illouz deutlich 
werden, indem sie dem Publi-
kum die Einordnung ihrer in-
vestigativen Recherche zu „Po-
sitiver Psychologie“ (wird 2019 
bei Suhrkamp erwartet) weitge-
hend schuldig bleibt.

Klar, die Verquickung von 
Wohlfühl- mit wirtschaftlichen 
Wachstumsfaktoren ist böse – so 
viel lässt ihre zuweilen zynische 
Wortwahl durchblicken. Dage-
gen setzt Illouz das revolutio-
näre Potenzial von nicht-mani-
pulierten „negativen Gefühlen“. 
Ob Yoga das Revolutionspoten-
zial senke, lautete dann zu Recht 
eine Frage aus dem Publikum. 
Und, so hätte hinzugefügt wer-
den können: Um welche Revo-

lutionen und wessen negativen 
Gefühle geht es hier eigentlich?

Dabei kann gerade im Thera-
pie-Kontext Unterscheidungs-
schärfe lebensnotwendig sein. 
Wo die Grenzen des Wohlfühl-
liberalismus liegen, wurde in 
Demi Nandhras Depressions-
stück „Life is No Laughing Mat-
ter“ schon bei der ersten nicht 
anschlagenden Therapie klar. 
Die autobiografisch gefärbte 
Gesundheitssystemparodie 
kommt schließlich zu dem 
Schluss, die Kunst zum letzten 
Überlebensanker zu erklären. 
Nicht alle, die das bereits vor 
ihr versuchten, haben überlebt.
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