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„Die Geschichte respektvoll erzählen“

-TOn

Ein guter Start
für Major Tom

Auf der internationalen Raumstation ISS
hat er Gitarre gespielt und David Bowies
„Major Tom“ gesungen, er hat Bilder aus
dem Weltraum getwittert und bei Facebook gepostet. Und nun hat der kanadische Astronaut Chris Hadfield ein Buch geschrieben. In „Anleitung zur Schwerelosigkeit“ erklärt er, was man tun muss, um Astronaut zu werden (vor allem: hart und mit
Spaß arbeiten!). Und er beschreibt seinen
ersten Start mit der Raumfähre Atlantis.

„Noch sechs Sekunden. Die Triebwerke
fahren hoch, und wir werden nach vorn
geworfen, als diese große neue Kraft das
Fahrzeug biegt, das seitwärts schlingert
und dann zurück in die Vertikale
schnellt. Und dann sind eine enorme Vibration und ein gewaltiges Rütteln zu
spüren. Es fühlt sich an, als würden wir
von den Fangzähnen eines riesigen
Hundes hin und her geschüttelt und
dann von seinem gigantischen, unsichtbaren Herrn gepackt und in den Himmel geschleudert.
Es fühlt sich magisch an, wie ein
Sieg, wie ein
Traum.
Und es fühlt
sich so an, als hätte uns ein riesiger
Lkw bei maximaler Geschwindigkeit seitwärts gerammt. Anscheinend alles ganz
normal, man hatte
uns vorgewarnt, dass das kommen
würde. Also beobachte ich alles mit Argusaugen, gehe meine Tabellen und
Listen durch und starre auf die Knöpfe
und Lichter über meinem Kopf, suche
die Bildschirme nach Alarmzeichen ab
und versuche, nicht zu blinzeln. Wir
haben den Versorgungsturm längst
hinter uns gelassen und schießen in die
Höhe, immer stärker in unsere Sitze
gepresst, während das Fahrzeug Treibstoff verbrennt, leichter wird und 45
Sekunden darauf die Schallmauer
durchbricht. Dreißig Sekunden später
fliegen wir höher und schneller, als es
die Concorde jemals getan hat: Mach
2, und wir beschleunigen immer noch.
Es ist wie in einem Dragster zu sitzen
und Vollgas zu geben. Zwei Minuten
nach dem Start rasen wir mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit dahin, die
Hilfsraketen lösen sich mit einer Explosion vom Fahrzeug, und wir bekommen
noch einmal einen Schub. Ich konzentriere mich nach wie vor auf meine
Checkliste, aber im Augenwinkel registriere ich die Übergänge der Himmelsfarbe von Hellblau zu Dunkelblau
zu Schwarz.
Und dann plötzlich: Stille. Wir erreichen Mach 25, Orbitalgeschwindigkeit,
die Triebwerke fahren runter, und mir
fallen kleine Staubpartikel auf, die langsam aufwärts schweben.
Aufwärts. Versuchsweise lasse ich
meine Checkliste für einige Sekunden
los und beobachte, wie auch sie schwebt
und dann gemütlich davontreibt, statt
auf den Boden zu fallen. Ich fühle mich
wie ein kleines Kind, ein Zauberer, der
glücklichste Mensch der Welt. Ich bin
im Weltraum, schwerelos, und hierherzukommen hat nur 8 Minuten und 42
Sekunden gedauert.
Plus/minus einige Tausend Tage Training.“

Andrea Gjestvang hat überlebende Opfer des Amoklaufs von Utøya begleitet. Ihre Reportage ist beim Lumix-Festival in Hannover zu sehen
Frau Gjestvang, wo waren Sie am
Nachmittag des 22. Juli 2011, als eine
Explosion in Oslo acht Menschen tötete?
Ich habe als Urlaubsvertretung bei der
Zeitung „Verdens Gang“ gearbeitet. Das
Gebäude ist neben dem Regierungsviertel von Oslo, wo der Anschlag passierte.
Wir hörten diesen wahnsinnigen Lärm,
das ganze Haus wackelte. Wir haben aus
dem Fenster geguckt, und dann haben
wir uns versteckt. Kurz darauf wurde das
Haus evakuiert.
Haben Sie realisiert, was passiert war?
Die ganze Szene war surrealistisch. Ich
dachte zuerst an ein Erdbeben. Aber eigentlich habe ich gar nichts gedacht, ich
hatte einfach Angst. Später bin ich rausgegangen, aber ich hatte an dem Tag
keine Kamera dabei. Also bin ich nach
Hause gerannt, um meine Kamera zu
holen. Ab da habe ich dann fotografiert.
Zwei Stunden später richtete der Täter
Anders Behring Breivik auf der Ferieninsel
Utøya ein Blutbad an, bei dem weitere 69
Menschen, zumeist Jugendliche, starben.
Warum wollten Sie die überlebenden
Opfer fotografieren?
Ich habe für norwegische Zeitungen und
den „stern“ über das Ereignis berichtet.
So kam ich zuerst mit Opfern in Kontakt.
Und ich wusste: Alle haben eine Geschichte zu erzählen, nicht nur die, die
vor den Fernsehkameras zu sehen waren.

Mohamad Hamed Hadi wurde von
drei Kugeln getroffen: in die Schulter, in das linke Bein und in die
Brust. Fast zwei Monate lang lag er
im Koma.

Wie schmal war für Sie dabei der Grat
zwischen Journalismus und Sensationsgier?
Zuerst dachte ich: Das kann ich nicht machen. Aber ich wusste auch, dass irgendjemand diese Geschichten aufnehmen
und sammeln muss. Ich bin keine Sensationsjournalistin. Ich habe sehr lange mit
mir gerungen. Es hat mehrere Monate
gedauert, bis ich den Entschluss gefasst
habe, dass ich diese Geschichten erzählen will, und es respektvoll machen
kann.
Haben viele der Jugendlichen, die Sie
angesprochen haben, abgelehnt?
Ich war überrascht, wie viele zugestimmt
haben. Es waren natürlich auch einige
dabei, die nicht darüber sprechen wollten.
Wie haben Sie die Jugendlichen ausgesucht?
Ich wollte ein möglichst breites Spektrum zeigen. Jugendliche aus allen Teilen Norwegens, Jungen, Mädchen, unterschiedliche ethnische Herkunft. Es
waren Opfer mit ganz unterschiedlichen
Verletzungen. Es war eine Mischung aus
journalistischem Empfinden und meinem Bauchgefühl, nach der ich die Auswahl getroffen habe.
Konnten alle Jugendlichen über das
Attentat selbst und über den Attentäter
sprechen?
Ja, das konnten alle. Das war nicht der
Fokus meiner Arbeit, ich interessierte

ben sich sogar eine Tätowierung stechen
lassen, die an diesen Tag erinnert.

Alexander Sandberg (16) aus Levanger. Er
versteckte sich im Schulgebäude unter einem Sofa.

mich vor allem für die Monate danach.
Mein Eindruck war, dass Menschen, die
nicht dabei waren, größere Schwierigkeiten hatten, über den Tag zu sprechen als
die Jugendlichen selbst. Denn die Geschichte von der Insel selbst hatten sie immer wieder erzählt. Für die Opfer war es
wiederum schwerer, über die Zeit danach
und ihre Gefühle zu sprechen. Insgesamt
waren die meisten aber sehr offen.

Wie haben die Jugendlichen in den Alltag
zurückgefunden?
Es kommt darauf an, wie stark jeder Einzelne ist, wie stark der familiäre Hintergrund, wie die psychologische Unterstützung war. Viele mussten das Schuljahr
wiederholen. Andere haben mit ganz anderen Herausforderungen und Problemen zu kämpfen. Für einen Jungen, dem
jetzt das Bein fehlt, hat sich alles geändert. Manche Jugendliche, zu denen ich
noch Kontakt habe, sagen, dass sie es
hinter sich haben. Andere sind damit
noch nicht durch.
Haben alle, die auf der Insel waren, die
Stunde des Attentats ähnlich erlebt?

Hatten die Opfer Schwierigkeiten, ihre
körperlichen Verstümmelungen zu
zeigen?
Nein. Die meisten hatten keine Angst
davor. Manche gingen sehr offensiv damit und mit der Bewältigung um und ha-

Zur PersOn
Andrea Gjestvang, Jahrgang 1981, hat
Fotojournalismus in Oslo studiert und lebt
in der norwegischen Hauptstadt und Berlin. Sie hat weltweit für Magazine und Zeitungen gearbeitet und für ihre Bilder zahlreiche Preise bekommen. Mit der Reportage „One Day in History“, die auch als Buch
erschienen ist, nimmt sie am Wettbewerb
des 4. Lumix-Festivals teil, bei dem vom 18.
bis 22. Juni 60 junge Fotografen ihre Arbeiten zeigen. Alle Infos zum Festival unter
www.fotofestival-hannover.de.

Chris Hadfield: „Anleitung zur Schwerelosigkeit – Was wir im All fürs Leben lernen
können“. Heyne, 368 Seiten, 19,99 Euro

Gut, wenn sie glitzert

Barbara Schöneberger glänzt in der Swiss-Life-Hall
Von Kerstin Hergt

Auffallend viele Frauen in Seidenbluse
und Lackpumps drängen in die Swiss-Life-Hall. Sie erwarten einen Abend voller
Glamour, den sie mit einem „Piccolöchen“ starten wollen. Und dann das:
Durchdringender Bratcurry-Geruch empfängt sie im Foyer. Kartoffelsalat wäre gerade noch stilecht gewesen. Schließlich
tritt Barbara Schöneberger auf.
Wenn sie nicht Reklame für Fertigprodukte macht oder Preisverleihungen,
Talk- und Quizsendungen moderiert,
singt die multitalentierte 40-Jährige. „Bekannt aus Funk und Fernsehen“ heißt ihr
mittlerweile drittes Album, mit dem sie
derzeit durch die Republik tourt. Gern
bittet sie dabei Überraschungsgäste auf
die Bühne. In Hannover hat das Publikum sie allerdings ganz für sich. Barbara,
wie sie singt und lacht – da braucht man
weder Sekt noch Frontmänner zweitklassiger deutscher Bands, um in Stimmung
zu kommen. Schon bei ihrem ersten Auftritt in Petticoat und Plateau-High-Heels
applaudieren vor allem die weiblichen
Fans ausgelassen.
Es sind, wie Schöneberger selbst sagt,
Frauen mittleren Alters, die meinten, sie
seien so wie sie: „Nicht mehr ganz frisch,
aber immer gut drauf.“ Für diese treue
Anhängerschaft gibt es denn auch zwi-

schen den einzelnen Liedern jede Menge
selbstironischer Witze über Fett, Falten
und männliche Pflegefälle. Viele Sprüche
wirken arg einstudiert. Schöneberger ist
am besten, wenn sie spontan ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen kann. Etwa
im Plausch mit dem Publikum direkt vor
der Bühne. Die ist bestückt mit einer
sechsköpfigen Band und einer kleinen
Projektionsfläche, auf der wahlweise Fotos oder Feuerwerk erscheinen. Die roten
Vorhangdrapierungen rundherum und
das meist auch in Rot- und Orangetönen

Barbara Schöneberger

Foto: von Ditfurth

gehaltene Licht wirken merkwürdig
weihnachtlich in der ansonsten mit
schwarzem Molton abgehängten Halle,
die rund 5000 Plätze fasst, von denen
aber nur etwa 1200 besetzt sind. Schöneberger liefert trotzdem große Unterhaltung mit großer Garderobe. Dreimal in
zwei Stunden wechselt sie die Kleider
und erntet für jedes ihrer schillernden
Outfits anerkennende Ahs und Ohs.
Wenn sie den Abend in Jeans und T-Shirt
gestaltet hätte, wäre er weniger unterhaltsam geworden.
„Es ist gut, wenn es glitzert“, singt sie
in einem Song aus ihrem zweiten Album.
Und das trifft auch auf Schöneberger
selbst zu, die mit Strassohrringen und im
Paillettenkleid streisandhaftes Entertainment beschwört. Musikalisch bewegt sie
sich dabei zwischen Pop, Chanson, Jazz
und Swing mit einer gitarre- und keyboardlastigen Band im Hintergrund. Neben eigenen Songs, in denen sie gern die
Tücken des Alltags thematisiert, interpretiert Schöneberger auch Klassiker wie
„Young Hearts Run Free“ von Candi Staton. Doch sie kann auch modern. Zum
Beispiel Rihannas „Don’t Stop the Music“
– allerdings nicht im Häkelbikini. Der
glitzert schließlich auch nicht.
Eine Bildergalerie unter
www.haz.li/barbara
30302901_14051600100000114

Nein, sehr unterschiedlich. Einige haben
sich versteckt, andere waren in vorderster Linie. Viele haben nicht verstanden,
was da gerade überhaupt passiert.
Mussten einige danach wegziehen, um
Abstand zu bekommen?
Ein Junge, der seinen besten Freund
verloren hat, sagte: „Alles, was ich hier
mache, erinnert mich an meinen
Freund.“ Er glaubt nicht, dass er geheilt
werden kann, bevor er wegzieht. Ein
Mädchen aus Georgien, das als Gast von
eingeladen war, und auf der Insel ihre
beste Freundin verloren hat, ist zuerst
wieder nach Hause gefahren. Aber die
junge Frau hat es dort nicht ausgehalten
und ist zurück nach Oslo gekommen,
weil sie Teil der kollektiven Trauer sein
wollte.

Wie denken die Opfer über
den Täter? Sind sie beunruhigt weil er
noch lebt?
Manche haben immer noch Angst. Viele,
die ihn vor Gericht gesehen haben, fanden ihn erbärmlich. Das hat ihnen geholfen.
Was hat dieser Tag mit Norwegen
gemacht. Hat sich das Land verändert?
Schwierige Frage. Zuerst dachte ich,
nach diesem Tag wird nichts mehr so
sein wie es bislang war. Die Trauer war
stark, und die Trauer war lang. Mittlerweile ist es eher so, dass man nicht viel
darüber redet. Aber ob sich das Land
wirklich verändert hat, ist schwer zu sagen.
Interview: Uwe Janssen

