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Zum Sonntag

Von Marianne Gorka,
Pastorin, Michaeliskloster

In Zukunft wird jeder für 15
Minuten weltberühmt
sein. Das prophezeite der

Künstler Andy Warhol 1968.
Internet und Soziale Medien
erhöhen inzwischen die
Chance, dem Weltruhm näher
zu kommen.

Etliche Zeitgenossen legen
sich dafür mächtig ins Zeug.
Was, wie der Soziologe Rainer
Zitelmann bestätigt, auch gut
ist für die Kunst, berühmt zu
werden. Aber die besteht sei-
ner Erkenntnis nach nicht nur
aus Leistung. Wichtiger noch
sei die Fähigkeit, sich selbst
zu vermarkten.

Andy Warhol selber hat es
vorgemacht. Aber auch Al-
bert Einstein oder Steve Jobs
wurden zu Legenden, weil sie
selbst daran gearbeitet ha-
ben, eine zu werden. Ihre
Leistung ist das eine. Ihre Fä-
higkeit, sich in Szene zu set-
zen, das andere. Und sei es,
wie bei Steve Jobs, allein
durch 100 ein- und dieselben
schwarzen Rollkragen-Pullis,
eigens für ihn gemacht.

Eine andere Legende ist
der kürzlich verstorbene En-
nio Morricone. Mit seiner
Filmmusik begleitete er die
Bilder der Leinwand nicht
einfach. Er machte sie!

Das wiederum hat er mit
Paul Gerhardt gemeinsam,
weltberühmter Theologe und
Kirchenlieddichter. Sein Lied
„Geh aus, mein Herz“ ist ein
Kulthit schon seit fast 370 Jah-
ren. Mit bildreichen Worten
lässt Gerhardt darin die Welt
des Glaubens entstehen, die
sich ihm beim bloßen Blick in
die Natur erschließt. Du siehst
darin, wie Gutes wächst und
gedeiht, Lebenswichtiges
und einfach nur Schönes zum
Genießen.

Das Lied ist weltberühmt,
nicht durch Selbstdarstel-
lung, sondern durch Demut,
durch Respekt und Ehrfurcht
vor der Natur und dem Leben.
Vielleicht sollten wir genau
davon viel öfter ein Lied sin-
gen und dann teilen, was uns
Freude macht und was uns
den Glauben an das Gute
stärkt.

Dafür lasse ich mein Herz
jedenfalls gerne ausgehen.
Das macht mich zwar nicht
weltberühmt. Dafür hält die
Freude daran aber auch deut-
lich länger als 15 Minuten.

Was uns
Freude
macht

In unserer
Sommerserie
betreten HAZ-
Redakteure
Neuland: Sie

probieren Dinge
aus, die sie noch
nie gemacht

haben, sie wagen
sich an Orte, an
denen sie nie
waren. Heute:
Redakteur

Christian Harborth
schweigt. Und
zwar einen
ganzen Tag.

Kein laut herausposauntes Mitleid à
la „Sie armer, armer Mensch“. Einer
mit Dackelblick und Sorgenfalten.
Ich kann es förmlich spüren.

Dazu gesellt sich binnen weniger
Sekunden eine weitere Erkenntnis:
Wer nicht sprechen kann, nicht lau-
fen oder in irgendeiner anderen Art
undWeisegehandicapt ist,wirdähn-
liche Situationen jeden Tag durchle-
ben. Gut gemeint, umsorgend, zuge-
wandt zwar, aber immer so, dass das
GegenüberdasMitleidzuspürenbe-
kommt.DasseinMenschmerkt,dass
er anders ist. Darüber könnten be-
hinderte Menschen sicher bibeldi-
cke Bücher schreiben. Aber bei mir
verdrängt das Tagesgeschäft die
neue Erkenntnis: Ich will einen Arti-
kel über ein besonderes Ferienange-
bot des Explore Sciencenter schrei-
ben. Drinnen warten Projektleiter
Kim Diesel und Sarah Zurke von der
Hi-Reg auf mich. Beide sind über
meinvorübergehendesHandicapin-
formiert. Deshalb: Wenig Mitleid,
viel Amüsement.

In der Mittagspause will ich mir
ein Brötchen und zwei Zimtsterne im
Reformhaus Bacher im Hohen Weg
holen. Es herrscht gerade wenig Be-
trieb. Für das Geschäft ist das wirt-
schaftlich schlecht. Für mich hin-
gegen gut, denn es kann ganz schön
nerven, in der Öffentlichkeit zu viel
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich
steuere auf Verkäuferin Monika
Scheunemannzuundzeige ihreinen
meiner vorbereiteten Zettel. „Hallo,
dies ist kein Überfall! Ich schweige
heute.HelfenSiemirweiter?“, istda-
rauf zu lesen. Das „kein“ habe ich
doppelt unterstrichen, um Missver-
ständnissen vorzubeugen.

hellwach bleiben.
Ich habe den Kollegen am Tag

vorher eine Nachricht zukommen
lassen, dass ich zwar arbeite und er-
reichbar bin – aber eben nicht telefo-
nisch. In einem Vorabgespräch mit
der die Serie betreuenden Kollegin
kläre ich Schwerpunkte. Sollte man
zum Beispiel in einem Schweige-
kloster recherchieren, um weitere
Fakten zum Selbstversuch zu be-
kommen? Zusätzliche Fakten scha-
den ja nie. Aber in diesem Fall hätten
sie keinen Mehrwert gebracht. Die
innere Einkehr, die Auseinanderset-
zung mit sich selbst und seinen Ge-
danken über einen längeren Zeit-
raum hat nicht viel mit meinem
Selbstversuch zu tun. Die Erkennt-
nisse dürften sehr unterschiedlich
sein. Wer eine Woche in einem Klos-
ter schweigt, kann innerlich reifen.
WereinenTagarbeitet,ohnezuspre-
chen, steht hingegen vor allem vor
technischen Fragen: Wie kann ich
meine Probleme lösen – an Informa-
tionen gelangen, zum Frühstück ru-
fen,mitKollegenberaten–ohnemei-
ne Stimme zu benutzen? Insofern:
Einen Tag zu schweigen ist eine inte-
ressante Erfahrung. Innere Reife er-
langt man dadurch noch nicht.

Als ich am nächsten Tag wieder
sprechen darf, kratzt es ein wenig im
Hals. Und meine Stimme klingt zu-
nächst fremd. „Wie Kermit, der
Frosch“, sagt meine Frau nach dem
Aufstehen.Demistnichtshinzuzufü-
gen. Na doch, ein Satz der Literatur-
geschichte aus Shakespeares „Ham-
let“ vielleicht noch. Um all jene zu
bedienen, die von Anfang an darauf
gewartet haben: Der Rest ist Schwei-
gen!

Hildesheim. Ichweißgarnicht,wieoft
mich Menschen schon auf meine
Handschrift angesprochen haben.
Manche halten sie für Steno. Andere
ziehen mich mit Sätzen wie „Haupt-
sache Sie können die Hieroglyphen
am Ende selbst noch entziffern“ auf.
Jaja, lustig lustig. Aber was ist, wenn
manwirklichmaldaraufangewiesen
ist? Wenn man sich verständlich ma-
chen muss, aber hierfür nicht die
Stimme benutzen darf? Wenn je-
mand lesen muss, was man von ihm
will? Was dann?

Ich will ins Explore Sciencenter
am Pfaffenstieg. Draußen knallt die
Sommersonne auf die Innenstadt,
drinnen in den Räumen der Volks-
hochschule ist es schön kühl. Ich bin
zum ersten Mal hier. Nicht in der
Volkshochschule, da war ich schon
oft. Aber in dem kleinen Labor für
wissensdurstige Kinder und Jugend-
liche war ich noch nie. Also irre ich
durch die Gänge und frage schließ-
lich eine junge Frau, die hier zu
arbeiten scheint. Wobei: Fragen? Ich
nehme meinen Block und einen Stift,
schreibe „Explore-Center“ auf das
PapierundhalteesderFrauunterdie
Nase.

Erst muss sie meine Handschrift
entziffern, dann registriert sie, wo-
rumesmirgeht.Undnochetwasspä-
ter,mitwemsieesoffenkundigzutun
hat: einem beeinträchtigten Mann.
Jemandem,dernichtsprechenkann.
Mindestens einem Stummen. Viel-
leicht sogar einem Taubstummen.
Ich kann sehen, wie ihre anfangs of-
fene und freundliche Haltung zu et-
was ganz Neuem wird: zu Mitleid.

Von Christian Harborth Ich deute auf die Auslage, hebe
bei den Käse-Croissants den Dau-
men und bei den Zimtsternen noch
zusätzlich den Zeigefinger, um die
Anzahl zu formulieren. Bedanken?
Geht nicht mit Worten. Ich presse die
beiden Handflächen aneinander
und deute eine halbe Verbeugung
an. Etwas besseres fällt mir auf die
Schnelle nicht ein. Scheunemann
und ihre Kolleginnen feixen. Sie wis-
sen, dass ich normalerweise spre-
chen kann.

Von den Zetteln habe ich an die-
sem Tag mehrere dabei. „Sorry! Ich
schweige heute“ ist auf einem zu le-
sen. Auf einem anderen „Hallo, ich
schweigeheute!KönnenSiemirwei-
terhelfen?“ Die Zettel gehören zu
meinen Vorbereitungen. Was sich
nicht vorbereiten lässt, sind die intui-
tivenReaktionendesKörpers.Werde
ich etwas gefragt, antworte ich in der
Regel ganz automatisch. Und sei es
nur „Ja“, „Nein“ oder „Weiß nicht“.
Aber selbst das lässt sich nicht mit
dem Schweigen vereinbaren. Also
muss der Kopf die ganze Zeit über

NEULAND

Wie bestellt man ein Croissant und zwei Zimtsterne ohne zu sprechen? Verkäuferin Monika Scheunemann (links) hilft Christian Harborth. Fotos: Julia Moras

Schweigen ist Gold: Ein Redakteur
hält 24 Stunden den Mund

Schreiben ist erlaubt, sprechen nicht:
Recherche im Explore Sciencenter
mit Sarah Zurke und Kim Diesel.

Gewappnet für alle Fälle: Redakteur
Christian Harborth hat einige Zettel
vorbereitet, ...

... auch solche, auf denen andere
Menschen gebeten werden, ihm zu
helfen.

Kokelnder Kochtopf
im Stadtfeld
Kompletter Löschzug
der Feuerwehr rückt an

Hildesheim. Mit einem
Großaufgebot ist die
Berufsfeuerwehr Hil-
desheim am Freitag-
abend ins Stadtfeld
gerast. Ein Hausbe-
wohner aus der Triftä-
ckerstraße hatte of-
fenbar sein Essen auf
der Herdplatte ver-
gessen und die Woh-
nung dann verlassen –
der entstehende
Qualm brachte ir-
gendwann die Nach-
barn auf den Plan.

Die Feuerwehr
rückte um 18.22 Uhr
mit einem kompletten
Löschzug an. Aller-
dings bemerkten die
Retter schnell, dass
sie keine Schläuche
entrollen müssen.
„Wir mussten nur
noch die Wohnung
lüften“, sagte ein
Feuerwehrsprecher
nach dem Einsatz. Der
Kochtopf wurde zum
Abkühlen auf den Ra-
sen gestellt. cha

Sanitätshaus
Reha-Technik

Liebe Kundinnen und Kunden,
aus Altersgründen schließen wir zum
31. Juli 2020 unser Sanitätshaus und
bedanken uns bei Ihnen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen, dass Sie bitte zukünftig
dem Team des Sanitätshauses Sturm in
Seesen übertragen, welches unsere Hilfsmittel
und auch unsere Mitarbeiter übernimmt.

Alles Gute wünscht Ihnen das gesamte
Kellner-Team!

Liebe Kunden des Sanitätshauses Kellner.
Nach mehr als 23 Jahren schließt das Sanitätshaus Kellner aus
Altersgründen seine Türen und wir, das Sanitätshaus Sturm aus
Seesen, werden die Versorgungen, die Betreuung und die
Gewährleistung der gelieferten Hilfsmittel übernehmen.
Besonders freut uns, dass wir alle ehemaligen Mitarbeiter des
Sanitätshauses Kellner mit ihrer Erfahrung für unser Unternehmen
gewinnen konnten. Wir freuen uns auf die neue Aufgabe und
bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den
letzten Monaten mit Frau Kellner und ihrem Team.

Ihr Sanitätshaus SturmTeam

Stobenstraße 1

So erreichen Sie uns:
Telefon: (05522) 5095-0
Fax: (05522) 5095-65
E-Mail: sturm@sanitaetshaus.com

Unser Team in Seesen erreichen Sie auch persönlich in folgenden Betriebsstätten:

Frankfu
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