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neulich übte Jennifer Wilton für die WM im Fahnenschwenken, während Jan

Draeger gerade mit seiner Freundin Madonna telefonierte und Eva Sudholt

den Mount Everest aus Stahlwolle nachstrickte, damit Philip Cassier ihn dann

besteigen kann. Da kam plötzlich Céline Lauer, sie trug Timmy Wenzel und

Eva Lindner auf den Schultern, und sagte: „Wahnsinn, die BIZ hat den Frie-

densnobelpreis gewonnen!“ Nun ja, diese Geschichte ist erfunden. Hätten Sie

nicht gemerkt? Dann trainieren Sie doch weiter, auf den Seiten 4 und 5.

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Wir wünschen einen schönen Sonntag! Ihre BIZ-Redaktion

Sie erreichen uns unter biz@morgenpost.de

Montag, 11Uhr, 
Torstraße, Mitte
Fragt eine Passantin: „Junger Mann,
haben Sie Feuer?“ Der Angesproche-
ne: „Sorry, hab aufgehört.“ Die Frau:
„Blödmann.“ 

Dienstag, 15.30 Uhr, Friedenau,
Görresstraße, Spielplatz
Der kleine Junge guckt so fasziniert
dem Mann in Orange zu, dass ihm
die Mutter schließlich erklären muss,
was man bei der Stadtreinigung alles
so macht. Am Ende fragt sie ihn, ob
er später auch gern die Straße fegen
möchte. Der Knirps überlegt einen
Moment und sagt dann: „Nein! Das
kann der Mann doch weiter ma-
chen!“ 

Donnerstag, 14 Uhr, Supermarkt
in Schmargendorf
Die Kassiererin begrüßt eine Kolle-
gin, die gerade zur Arbeit erscheint,
und fragt sie, ob sie heute an der
Kasse neben ihr arbeiten wird. Die
Kollegin antwortet: „Nein, heute bin

ich an der hintersten Kasse!“ – „Das
ist recht so“, meint die Kassiererin,
„das Beste kommt immer am
Schluss!“ 

Freitag, 19.30 Uhr, S-Bahnhof
Alexanderplatz
Auf dem Bahnsteig hat sich eine
Gruppe 16-jähriger Jungs breit ge-
macht, die laut von ihren sexuellen
Erfahrungen künden, bis sie eine
Gruppe etwas älterer hübscher Blon-
dinen erblicken. Sofort steuern die
Jungs auf sie zu, der größte fragt: „Ey,
hättet ihr Lust, heute Nacht mit uns
in den Klub zu kommen?“ Die Blon-
dinen reagieren nicht, offenkundig
sind sie Skandinavierinnen. Der
Große noch einmal: „Ey, wollt ihr?“
Darauf die eine Blondine: „Do you
speak english?“ Unruhe in der Jungs-
Clique. Keiner bringt ein Wort her-
aus. Schließlich drehen sie fluchend
ab. Sagt ein Mann, der die Szene
beobachtet hat: „Hättet ihr in der
Schule ma besser uffjepasst, wa?“ 

Philip Cassier, Beppo Pohlmann, 
Hans-Jörg Evert

Flüchtige Bekannte

Neulich hörte ich im Radio wieder
einmal, dass Ostdeutschlands Dörfern
die intelligenten Frauen weglaufen. Sie
kehren ihrer Heimat den Rücken, um
Arbeit und vernünftige Ehemänner in
den ostdeutschen Städten zu finden.
Zurück bleiben die nicht so gut aus-
gebildeten Männer und die Neonazis,
was ja oft das gleiche ist. In einigen
Gebieten ist der Frauenschwund be-
reits so weit fortgeschritten, dass sich
drei Neonazis eine Frau teilen müssen. 

Das dürfte auch ungefähr der Schnitt
sein, auf den schöne kluge West-Sing-
lefrauen in Berlin kommen. Drei
Singlefrauen auf einen guten Mann.
Rein rechnerisch liegt die Lösung
beider Probleme also auf der Hand.
Man müsste die Gruppen einfach
zusammenbringen. Der kleinste ge-
meinsame Nenner ist der Wunsch nach
einer festen Beziehung. Darauf lässt
sich doch aufbauen.

Die gut ausgebildeten West-Frauen
in die ostdeutsche Provinz zu be-
kommen, dürfte nicht allzu schwierig
sein. Stichwort Mobilität und Flexibili-
tät. Aus langjähriger beruflicher Er-
fahrung wissen diese Frauen, wie
wichtig beides zum Fortkommen ist.
Und dass es für den Erfolg eines Pro-
jekts unbedingt notwendig ist, sich
auch einmal raus aus der Komfortzone
zu bewegen. 

Mit ausreichend Leidensdruck lässt
sich das prima auf die Beziehungs-
ebene ausweiten. Außerdem entspricht
diese Lösung perfekt der neuen und
gerade so hippen Sehnsucht der Städ-
ter nach der heilen Welt auf dem Lan-
de, und die neuen Dior-Gummistiefel
aus der letzten Vogue müssen ja auch
mal an ihrem wahren Bestimmungsort

getragen werden. Schließlich darf man
auch die Sinnkrisen dieser von früh bis
nachts in ihren hochbezahlten Jobs
ackernden Mittdreißigerinnen nicht
vergessen: Wo bleibt bei all der Arbeit
das Leben? Die Liebe? Der Ausweg aus
der Sinnkrise könnte Maik, Raik oder
Enrico heißen. 

Schwieriger wird es, Maik, Raik und
Enrico von der Notwendigkeit eines
dauerhaften Zusammenschlusses zu
überzeugen. Denn die ahnen es ja
schon: Es fängt ganz harmlos mit
einem einzigen gut ausgebildeten
West-Single an, und am Ende eröffnet
auf der alten Schweinemastanlage ein
Prada-Outlet. Was also tun, um diese
Frauen trotzdem an den Mann zu
bringen? Gut ausgebildeten West-
Singles fällt hier vermutlich als erstes
Instrument die Powerpoint-Präsenta-
tion ein: Alle ungebundenen Neonazis
werden in die Dorfkneipe gebeten, um
sich Punkt für Punkt von den strategi-
schen Vorteilen einer Fusion über-
zeugen zu lassen. Viel bessere Ergeb-
nisse erzielt man aber mit einer Ziel-
gruppen-Anpassung in Form kleinerer
Schönheitskorrekturen. Mit einer
neuen Frisur in den drei Farben
schwarz, rot, blond – das sogenannte
Leipziger Allerlei –, Kunstharz-Finger-
nägeln, die mit Sonnenuntergängen
bemalt oder einem Eisernen Kreuz aus
Strasssteinchen beklebt werden, und
schließlich noch einem Tattoo von
Arielle der Meerjungfrau auf dem Hals
können die West-Singles auch in der
ostdeutschen Provinz punkten. 

Und dann könnte es tatsächlich
klappen. Ein klassisches Win-Win-
Szenario. Ein merger under equals.
Ach, wenn sich doch nur alle Probleme
so einfach lösen ließen.

Der Ausweg aus der
Sinnkrise heißt Maik
oder Enrico 

Frl. Garbers
rennt durch die Stadt

VON SONJA VUKOVIC

T Mit ein bisschen Glück kann man wild-
fremde Menschen beim Schlafen beobachten,
wenn man zu später Stunde an der Torstraße
170 vorbei läuft. Zwischen Acker- und Kleiner
Hamburger Straße, unauffällig neben ein paar
Cafés und kleinen Supermärkten, liegt hier
hinter einem großen Galeriefenster das „Ho-
tel Minimal“. Wie der Name schon sagt: es ist
nicht groß. Und es gibt dort auch nicht viel,
nur eine Matratze mit Decke und Kissen auf
einem rund 25 Quadratmeter großen Stein-
boden vor der Glasfront. 

Die Intimität eines Schlafzimmers auf der
einen und die Öffentlichkeit der Straße auf
der anderen Seite der Scheibe. Jeder Gast des
„Hotel Minimal“ entscheidet selbst, ob er die
Vorhänge schließt oder offen lässt über Nacht.
Viele mögen es offenbar tatsächlich, sich
schlafend zur Schau zu stellen. Die Pension ist
auch eine Installation, ein Projekt von Lisa
Kadel und Kristina Herresthal, die mit ihrem
Büro „Linie Architektur“ verschiedene Räu-
me einrichten und inszenieren. Beide haben
schon in New York gearbeitet und sich unter
anderem „damit beschäftigt, was man in ei-
nem Raum alles braucht, um Leben zu kön-
nen“, erzählt Herresthal.

Zurück in Berlin, hätten sie den Umstand
genutzt, dass sie die Eigentümer der Galerie
„Sur La Montagne“ in der Torstraße 170 ken-
nen und dass es dort Leerstand gab, um ihre
Idee vom minimalen Lebensraum umzuset-
zen, zunächst nur für drei Wochen. Bei der
ersten Eröffnung im Juni 2010 gab es außer

der mit einem schwarz-weiß karierten Bettbe-
zug bezogenen Pritsche nur eine von der etwa
4 Meter hohen Stuckdecke hängende Glüh-
birne. Das Atelier hat eine Toilette, aber keine
Dusche. „Deshalb bleiben die meisten auch
nur eine Nacht“, sagt Herresthal. Nur ein
Mann habe das Zimmer eine ganze Woche an-
gemietet. „Zum Duschen ist er in das
Schwimmbad in der Gartenstraße gegangen.“

30 Euro kostet das minimale Vergnügen in
der spärlich eingerichteten Pension in Mitte.
Wer fünf Euro mehr zahlt, bekommt morgens
ein Frühstück in einem Plastikbeutel vor der
Tür abgestellt. „Der Gast sagt uns, was er
möchte, wir holen das dann und bringen es
vorbei. Allerdings nur, wenn es sich um einfa-
che Dinge wie Croissants oder Joghurts han-
delt. Wer Omelette und Kaviar möchte, ist bei
uns falsch“, sagt Herresthal. Von Anfang an
gab es große Nachfrage nach Übernachtungs-
möglichkeiten im „Hotel Minimal“. „Im No-
vember vergangenen Jahres haben wir das
‚Hotel Minimal’ also erneut aufgebaut und
seither immer mal wieder für ein paar Wo-
chen, wenn die Räume leer sind.“ 

Das Besondere am „Hotel Minimal“: Hier
zahlt der Zuschauer kein Geld und er wird zu-
fällig zum Beobachter. Passanten halten oft ir-
ritiert an, gucken durch das Fenster, manche

klingeln und erkundigen sich, was es hier gibt.
Selbst für Berliner Verhältnisse ist die Intimi-
tät eines Schlafplatzes, so öffentlich zur Schau
gestellt, noch nicht gewöhnlich. 

Spannung bauen Herresthal und Kadel,
beide 33 Jahre alt, auch für den zufälligen Be-
trachter auf. Sie verstärken den Effekt der Ver-
störung beim Vorbeilaufen an der Galerie
weiter, indem sie kleine Accessoires neben der
Matratze drapieren, die anmuten, als sei ge-
genwärtig jemand in dem Raum, selbst wenn
gerade niemand da ist. 

Unter dem Motto „Sous le soleil“ – zu
Deutsch: Unter der Sonne – liegen zurzeit Zi-
tronen und eine Tasche mit Sonnenmilch auf
dem Boden, ein Buch mit französischen
Chansontexten und an den Wänden hängen
Tücher und ein Bikini an einer gespannten
Leine. Ein simples Spiel mit menschlichen In-
stinkten. „Wir ziehen auch die Vorhänge so
zusammen, dass nur ein breiter Spalt bleibt,
durch den man die Matratze auf dem Boden
sieht. Das animiert die Leute meist noch
mehr, stehen zu bleiben und reinzugucken, als
wenn die Vorhänge weit aufgerissen wären
und man alles gleich sieht, was drin ist in dem
Raum“, sagt Herrestahl. Demnächst wollen
die beiden Architektinnen auch ein „Restau-
rant Minimal“ in Berlin eröffnen. 

Berliner Merkwürdigkeit

Pensionsgründerin Kristina Herresthal lässt
ihren Gast vor aller Augen schlafen David Heerde

Das Hotel mit nur einer Matratze

Wal/kü/re, Substantiv, feminin. Germanische Mythologie. Eine der Botinnen
Wodans, die die Gefallenen vom Schlachtfeld nach Walhall geleiten. So steht es
im Duden. „Ich habe mich als eine Walküre gemalt. Warum? Ich sehe die Wal-
küren als sehr starke Frauen, die manch unangenehme Dinge erledigen müssen
und als Einheit zusammen halten. Vielleicht auch, weil ich in meinem Leben
einiges bewältigen musste und noch meistern muss.“

Die starke Frau, die das sagt, heißt Fionnulla McCarthy und ist einer der
absoluten Publikumslieblinge an der Deutschen Oper Berlin. Sie verzauberte
Groß und Klein bereits als Pamina, Susanna, Gretel oder Füchslein Schlaukopf.
Die Sopranistin ist schon weit herumgekommen. Geboren in Irland, ausgebil-

det in Johannesburg und Detmold, war die sympathische Sängerin ab 1991 in
Düsseldorf engagiert. Bevor sie 1994 an die Deutsche Oper Berlin kam, konnte
sie zuvor bereits große Erfolge an der Komischen Oper Berlin feiern. Gastspiele
führten sie unter anderen nach München, Salzburg und Tokio. Die Idee, sich als
Walküre zu malen, hat für Fionnulla McCarthy durchaus eine tiefer gehende
Bedeutung. „Es macht mir Spaß zu glauben, dass ich die Schwierigkeiten, die
auf mich zukommen, in allen Lebenswegen meistern könnte und dass ich mich
dadurch weiterentwickle. Ich bin auch nicht mehr der nette lyrische Sopran, der
ich mal war! Das Bild soll dadurch diese Erweiterung meines üblichen Fachs
darstellen.“

SELBSTBILDNISSE - Fionnulla McCarthy 
Ein Fotoprojekt von Reto Klar und Martin Lengemann

Reto Klar und Martin Lengemann fotografieren Prominente und bitten sie, ihre Fotos für die BIZ nach ihrer eigenen Vorstellung zu gestalten – ein „Selbstbildnis“ zu
erschaffen. Zum Abschluss der Serie werden die Bilder verkauft, der Erlös kommt dem Verein „Berliner helfen“ zugute
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