
Frau Augustin, ich erreiche Sie im Urlaub
in Johannesburg, sitze selber hier im Vor-
weihnachtsstress in Berlin. Was haben Sie
richtiger gemacht als ich?

Ich habe gar nicht so viel richtig gemacht,
außer, dass ich eine klare Entscheidung
getroffen habe. Ich habe Familie, die hier
lebt, im Frühjahr ist mein Onkel gestor-
ben. Da habe ich organisiert, dass wir an
Weihnachten alle zusammenkommen –
und dafür auch andere Termine abgesagt.

Auf dieser Seite geht es um Menschen, die
ganz radikal ihren Traum leben. Wie kön-
nen auch weniger radikale Menschen es
schaffen, zufriedener zu werden?

Indem sie Dinge tun, die sie fröhlich ma-
chen – und auf sich aufpassen.

Das sagt sich leicht, wie wird’s gemacht?

Zum einen scheint mir dabei wichtig,
dass man ein konkretes Ziel vor Augen
hat. Was wäre das bei Ihnen?
Heute in einem Jahr weniger gestresst zu
sein als jetzt in diesem Moment.
Genau. Und dann kommt dazu der freund-
liche Umgang mit dem Scheitern.

Wie funktioniert der?

Die Frage ist ja: Kann ich in dem, was ist,
freundlich sein mit mir? Oder bin ich ein
Loser, wenn ich mir das angucke? Manch-
malisteswichtigzusagen: Ja,esisteinfach
so!Jetztwerdichhierzugequatschtundbe-
komme selber Fragen gestellt. Und dann

muss ich das auch noch verschriftlichen!
Aber wenn man sich da zu sehr reinstei-
gert, ist dieVollkriseda.Da mussman sich
sagen: Ich krieg das schon irgendwie hin –
und dann wird’s so gut sein, wie es eben
geht. Die perfekten Nach-Plan-Arbeiter
gibt es eh nur in Hochglanzbroschüren.
Ich kenne die Leute, die auf Titelblättern
glänzen, backstage. Rama und glückliche
Kinder, und Mami strahlt – das ist Fern-
seh-Realität. Sowieso gilt: Vergleichen
macht nur das Leiden groß.

Trotzdem kann man ja ein paar Dinge än-
dern wollen. Ist der Jahreswechsel da ein
guter Zeitpunkt, gute Vorsätze zu fassen?
Oder ist er nicht ohnehin zu überfrachtet?

Es geht schon, aber es muss gut vorberei-
tet sein, und es braucht ein klares Such-
bild! Wenn das Ziel des Jahres ist, Ende
Dezember weniger gestresst zu sein,
dann ist Silvester ein guter Zeitpunkt, mit
Dingen zu beginnen, die das vorbereiten.

Also helfen eher große Ziele als einzelne
Vorsätze wie „das Rauchen aufgeben“?

Rauchen ist eine Sucht, das ist noch mal
ein Thema für sich. Grundsätzlich finde
ich aber, dass so Generalveranstaltungen
auch sehr erdrückend sein können. Aber
ein realistisches Ziel haben, eine Vorstel-
lung: „Wie sieht das genau aus, was ich
anstrebe?“ Das hilft schon. Und sich dann
überlegen: Wer kann mich unterstützen?
Was kann ich wann frühzeitig tun, um be-
stimmte Krisen zu vermeiden? Möglicher-
weise verändert sich daraus dann auch
ein bisschen mehr als nur die eine Sache.

Wie kann man lernen, durch Rückschläge
nicht völlig aus dem Takt zu kommen?

Wie gesagt: Der freundliche Umgang mit
dem Scheitern ist das A und O. Dass man
nach Niederlagen schneller wieder in die
Gänge kommt, ist am Ende wichtiger, als
gar keine Fehler zu machen. Aber ich habe
auch noch eine Frage: Nimmt dieses Ge-
spräch eigentlich einen Verlauf, dass Sie
was damit anfangen können?

Durchaus.
Sie wirken auch schon viel fröhlicher, es
scheint also doch schöne Momente in die-
sem Jammertal zu geben. Und sehen Sie,
Ich bin ja grad in Johannesburg und muss
die ganze Zeit an diesen einen Satz von
Nelson Mandela denken.

Der da lautet wie?

Freiheit lernt man im Gefängnis.

Julia Augustin, 51,
arbeitet als Coach und
Managementberaterin
in Berlin. Unter anderem
beriet sie ein Team
von Polarforschern.
Mit ihr sprach
Johannes Schneider.
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„Wenn ich das überlebe, gibt es
kein Morgen mehr“, habe sie
noch gedacht, während sie
über den Lenker ihres Fahrra-
des auf die Petersburger Straße
flog. Sie hörte das Quietschen
von Autoreifen, spürte den
Schmerz des Aufpralls auf den
Asphalt, dann wurde es dun-
kel. Birte Amalaya war 30 Jahre
alt. Eine einzige Prüfung
trennte sie noch von einem Job
mit einem Einstiegsgehalt von
50000 Euro im Jahr und priva-
ter Altersvorsorge. Ihre Ar-
beitskraft war begehrt: Inge-
nieursstudium, nachhaltige
Energie, Spezialisierung auf
Kohlekraftwerkoptimierung.
Eine Frau, die Spaß daran hat,
sich in technische Probleme zu
verbeißen und so lange daran
herumtüftelt, bis es läuft.

Ihrselbermussteniemandsa-
gen,woeslanggeht.Einser-Abi-
tur, immer fleißig, von den El-
tern gab es Anerkennung für
Leistung. Sie bekam ein Stipen-
dium und schon im Grundstu-
dium eine Extragenehmigung, als Tutorin selbst zu unterrich-
ten. Fast allein unter Männern, gab sie den Kumpeltyp. In Prak-
tikabekamsiemit,wieesdanachweitergegangenwäre:60Stun-
den die Woche arbeiten und Chefs, die ihr dafür gratulierten,
dass sie bereit war, für die Karriere auf Kinder zu verzichten.

Schnell kämpften in ihr zwei Birte Amalayas gegeneinander.
Die, die funktionieren wollte, hatte Angst: Was sind schon 35
Jahre Zähne zusammenbeißen? Danach gibt es eine fette
Rente. Doch die, die glücklich sein wollte, zog es immer mehr
in eine andere Welt, in der es nicht um Zahlen und Tabellen
ging, sondern um Bewegung und Ästhetik. Sie entdeckte das
Jonglieren. Ihr Erweckungserlebnis hatte sie, als sie zum ers-
ten Mal einen Hula-Hoop-Reifen in die Hand nahm. „Einmal
angefangen, konnte ich nicht mehr aufhören. Es hat in mir so
viele Türen aufgemacht. Die Selbstwahrnehmung, die Bewe-
gung, das Kreisen, meine Weiblichkeit, die ich vorher ver-
steckt habe, stand in Flammen“, sagt sie.

Sie weiß, dass das komisch klingt. Ingenieurskarriere gegen
Plastikreifen. 50000 Euro im Jahr gegen ein bisschen mehr
Weiblichkeit. Vielleicht hätte sie das auch niemals gewagt,
ohne jenen Tag vor vier Jahren. Es ging sekundenschnell. Der
Autofahrer sah eine große Frau mit blonden Haaren über den
Lenker ihres Fahrrads auf die Straße stürzen. Zum Bremsen
blieb keine Zeit mehr. Er lenkte seinen Wagen auf den Fahrrad-
weg, hörte wie das Fahrrad unter den Reifen knirschte. Der
Frau, die auf der Straße lag, war nichts passiert.

„Bis zu diesem Moment habe ich alle Entscheidungen im-
mer auf Morgen geschoben. Morgen höre ich mit dem Studium
auf, morgen versuche ich was anderes. Aber was ist, wenn es
kein Morgen gibt?“, sagt Birte Amalaya über diesen Moment.

Heute steht sie reifenschwingend zwei Stockwerke unter der
Erde, in den „Katakomben Berlin“ an der Schöneberger Monu-
mentenstraße, und gibt Anweisungen. Ein Ring kreist um ihre
Hüfte, der zweite um ihr Bein und der dritte um ihren linken
Arm. Birte Amalaya bringt anderen Frauen bei, was sie alles mit
diesen Plastikdingern machen können. Sie passt zu diesem Ort,
riesige unterirdische Räume, erbaut 1912, einst Pferdestall der
Schultheiss-Brauerei,mitdemerstenhydraulischenPferdefuhr-
werkaufzug in Deutschland. Heute dienen sie als „Center for
PerformingArts“,alsTrainingshallefürArtisten.Menschentan-
zenan Seilen in derLuft oder werfen sichvon Bällenbis zu Mes-
sern alles zu, was geworfen werden kann. Birte Amalaya gehört
nichtzu den besten Artisten. Ihre Technik bezeichnetsie selber
als nur gut, dafür hat sie zu spät angefangen zu trainieren. Was
sie aber sehr gut kann, ist anderen etwas beibringen.

Zwischen dem Asphalt der Petersburger Straße und diesem
Heute liegen schwierige Jahre. Manchmal wusste sie nicht, von
was sie ihre Miete zahlen soll. Sie trainierte, gab Kurse, wurde
bekannter und beliebter. Sie entdeckte, dass es sie glücklich
macht, andere zu motivieren und sie dazu zu bringen, sich et-
was zutrauen. „Wennesbei ihnenklickmacht.Das ist, alswenn
die Sonne aufgeht. Das ist mein Moment, dafür mache ich das.“

D
a kniet sie nun. Die Domina. Mit knappem Rock
und tiefem Ausschnitt, zwischen Bock und gynäko-
logischem Stuhl. Eben hat Fabienne Freymadl den
letzten Kunden zur Tür gebracht, jetzt muss sie

den Boden wischen und alles desinfizieren. Kein Tropfen
seiner Körperflüssigkeit darf kleben bleiben. Ihre Stirn
glänzt vor Schweiß, die Haare gehen durcheinander, die
letzte Session war anstrengend.

Doch die 35-Jährige lächelt. Sie ist zufrieden: mit sich,
dem Geld und dem Kunden. Seit vier Jahren arbeitet sie
hauptberuflich als Domina. Erst wurde sie von einer Meiste-
rin angelernt, dann machte sie sich als „Lady Velvet Steel“
selbstständig. Heute teilt sie sich mit einer Kollegin ein Stu-
dio in Wedding. Draußen laufen die Passanten ahnungslos
an den abgedunkelten Schaufensterscheiben vorbei, wäh-
rend drinnen der Schweiß oder auch mal das Blut fließt. Je
nachdem, was der Kunde sich wünscht. Die Möglichkeiten
sind fast unendlich.

DerLetztewolltedenHinternversohltbekommen.„Hand-
spanking“ heißt das in der Dominasprache. 15 Minuten lang
hat sie auf seinen nackten Pobacken geschlagen. Sie zeigt
ihre Hände: rot und geschwollen. Doch schlagen ist nur ein
Teil der „Performance“, wie sie es nennt. Sie hat den Mann
ausgeschimpft, beleidigt und erniedrigt. Er war ein kleiner
Junge undsieseineLehrerin. EinederharmloserenFantasie.
„Das Schwierigste sind Gäste, die nicht wissen, was sie wol-
len. Die haben geheime Wünsche, über die sie mit nieman-
demredenkönnen.DannbinicheineKomplizinundfindees
mit ihnen heraus.“ Manchen geht ums Geschlagenwerden,
andere wollen sich hilflos oder benutzt fühlen. Der eine mag
Rollenspiele, der nächste hat einen Materialfetisch: „Einmal
sollte ich rote Lackschuhe anziehen und dabei Luftballons
aufblasen“, sagt Fabienne Freymadl – in einem Tonfall, in
dem nicht eine Spur Belustigung mitschwingt.

Überhaupt scheinen Gesagtes und die Art, wie es gesagt
wird, hier irgendwie nicht recht zusammenzupassen. Im
Plauderton, entspannt, die Blicke zwischen freundlich und
verständnisvoll, erzählt sie von ihrem Beruf, schwingt Peit-
schen, zeigt Nadeln und setzt Ledermasken auf. Doch dann
macht sie vor, wie sie ist, wenn die Domina das Kommando
übernimmt. Ein Ruck geht durch ihren Körper: Gerader Rü-
cken, zackige Bewegungen, ihre Blicke wie Spieße, die
Stimme im Befehlston, drängend und fordernd. Lady Velvet
Steel steht auf der Bühne. „Das Wichtigste ist die Choreo-
grafie. Domina sein bedeutet, dass ich Regisseurin und
Schauspielerin zugleich bin. Für die perfekte Dienstleis-
tung muss ich eine perfekte Inszenierung hinlegen“, sagt sie
und wirkt auf einmal sehr überzeugend, wenn sie von Hun-
deerziehung, Sklavenrudel oder Dunkelhaft spricht.

„Wenn ich ein Kuchen bin, dann ist Lady Velvet Steel ein
Stück davon. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit“, sagt
sie jetzt. Ob auf einer Party, in der U-Bahn oder im Café,
mit lauter Stimme spricht sie von ihrer Arbeit und den Din-
gen, die sie dabei tut: Kisten, in die man gesperrt, oder

Ketten, an die man gelegt werden kann. Sie genießt die
Verblüffung und das Interesse der anderen: Ja, sie ist Do-
mina. Ja, sie macht das gerne und freiwillig.

Doch diesen Einklang mit sich und ihrem Beruf hatte Fa-
bienne Freymadl nicht immer. Es gab eine Zeit, in der sie
zwar erziehen wollte, aber das lieber im Kinderbereich. Sie
studierte Soziale Arbeit, und die Zukunft im Kindergarten
schien sicher. Aber da ist etwas Rebellisches in ihr. Etwas,
das sie immer wieder mit Konventionen brechen ließ. Von
der ersten Hochschule, einer katholische Einrichtung in
Bayern, wurde sie ersucht zu gehen, weil sie bei einem
Kunstprojekt eine Szene aus einem Pornofilm in einem Li-
noleumschnitt darstellte. Das Problem war nicht der
Schnitt, sondern dass der Landesbischof bei der Ausstel-
lungseröffnung vor genau diesem Bild von einem Fotogra-
fen erwischt wurde und es damit auf die Titelseite der Lo-
kalzeitung schaffte. In Berlin fand sie keinen Professor, der

ihre Diplomarbeit betreuen wollte. Es
ging um Sexualität und Erziehung. Die
Rebellin in ihr siegte. Sie begann nach
einem Lebensmodell zu suchen, das
besser zu ihr passt.

AusNeugierde kam sie über eine An-
zeige zu einem Erotik-Webcamstudio.
Doch was sie sah, gefiel ihr nicht. Mäd-
cheninKabinen,diesichallefünfMinu-
tenaufsNeueauszogenunddabeisota-
ten, als ob sie erregt wären. Außerdem

fand sie es unfair, dass das meiste Geld beim Studiobesitzer
blieb. Also richtete sie sich ihre eigene Webcam-Ecke zu
Hause ein und begann, Männer über das Internet zu erzie-
hen. Zwar hatte sie Sadomaso schon länger als ihre Leiden-
schaft entdeckt, doch jetzt betrat sie eine neue Welt.

Und sie wollte mehr. „Ich brauche den echten Kontakt mit
Menschen, wollte direkt ran an den Mann.“ In einem Domi-
nastudio ließ sie sich ausbilden und lernte über Anatomie,
Erste Hilfe, Schlag- und Fesseltechniken, wie man jemanden
kopfüber mit den Füßen an der Decke aufhängt oder so mit
Akupunkturnadeln traktiert, dass es zwar schmerzt aber
keine Spuren hinterlässt. Außerdem alles, was mit Selbst-
ständigkeit zu tun: Werbung machen, Kontakt zu den Kun-
den aufbauen, Steuernummer beantragen. Für das Finanz-
amt ist sie eine Sexarbeiterin, obwohl sie Sex im strengen
Sinne nicht anbietet. Denn ihre wichtigste Grundregel ist:
„Keiner darf mich anfassen.“

Fabienne Freymadl hat gefunden, was sie braucht. Sie
nimmt Menschen mit auf eine Reise zu ihren Fantasien,
schafft besondere Erlebnisse. „Ich mache glücklich, das ist
ein gutes Gefühl“, sagt sie.

Es klingelt. Draußen wartet der nächste Termin. Fa-
bienne Freymadl prüft noch einmal, ob alles desinfiziert ist,
schnuppert in die Luft, ob der Schweiß der letzten Session
verflogen ist. Dann öffnet sie die Tür. Davor steht ein neuer
Mann mit neuen Fantasien. Das Spiel kann beginnen.

Sie könnten ein Buch schreiben. Wenn sie Zeit dafür hätten.
Der Arbeitstitel: „Die perfekte Bar“. Es wäre eine Art Laborbe-
richt. Ihr Experiment widmet sich der Erforschung des seltsa-
men Wesens namens Gast. Was lockt ihn herein? Warum bleibt
er? Wann fühlt er sich wohl? Seit fünf Jahren beschäftigen sich
Andreas Haake und Suzan Sensoy mit diesen Fragen. Sie justie-
ren, korrigieren und schrauben an ihrer Bar „Rote Beete“ in der
Schöneberger Gleditschstraße rum, wie zwei Techniker, die
einen perfekten Motor bauen wollen, aber nie fertig werden.

Die Versuchsanordnung: Ein Tresen, Stühle und Tische, Mu-
sik. Eine Bar ist eine Bar. Aber für zwei, die im Alter von 40 Jah-
ren noch einmal neu angefangen haben, ist das nur ein Anfang.
Ihre Bar soll ein Gesamtkunstwerk sein und keine Studenten-
kneipe. Jedes Detail ist durchdacht. Welche Auswirkung hat
die Farbe des Bodens auf die Stimmung des Gastes? Wie groß
soll der Abstand zwischen den Tischen sein, damit man Privat-
sphäre hat, sich aber nicht allein fühlt? „Als Gast erwarte ich,
dass ich die volle Aufmerksamkeit des Personals habe“, sagt
Andreas Haake. Ihre Gäste sollen darum auch nicht erfahren,
dass er und Suzan Sensoy ein Paar sind. „Manche Gäste kom-
men allein, sind vielleicht traurig, brauchen jemanden, der zu-
hört. Auch, wenn ich diesen Mann liebe: Hier hat das nichts zu
suchen“, sagt Suzan Sensoy.

Dieser Mann ist 44 Jahre alt und von Beruf Antiquar. Er trägt
lange, zum Zopf gebundene Haare und die oberen zwei Hemd-
knöpfeimmeroffen,auchimWinter.ErwirkteherwieeinAben-
teurer, der nach verlorenen Schätzen jagt als nach alten Bü-
chern. Einer, der nicht viele Worte macht, dem man sich anver-
traut, weil er zuhören kann. Suzan Sensoy, 43 Jahre, war Büro-

kauffrau oder Kellnerin, je nach dem, was sich anbot. Ihre Wur-
zeln reichen bis in die Türkei, ihre Heimat ist Berlin. Sie lacht
und redet viel, steht immer in einer Traube von Menschen, die
sich anstecken lassen wollen von ihrer guten Laune. Andreas
Haake wollte nicht mehr in den Nachlässen Verstorbener wüh-
len und Suzan Sensoy nicht mehr für andere arbeiten. Sie woll-
ten etwas Eigenes, und sie wollten es zusammen machen.

Einanderes Kapitel indemBuch„Die perfekteBar“würdedie
Überschrift tragen: „Wer vor Sorge nicht einschlafen kann,

sollte bei seinem sicheren Job bleiben“.
Das rät Suzan Sensoy. Nichts sei frustrie-
render, als in seiner eigenen Bar zu sitzen,
ein DJ legt auf – und keiner kommt. Kein
einziger Gast, den ganzen Abend, die
ganze Nacht. Sie wussten nicht, wie sie die
Miete bezahlen sollten. Eigenkapital, um
die Anfangszeit zu überstehen, hatten sie
nicht. Dafür aber viele Freunde, die ihre
Partys in die Bar verlegten, Freunde von
Freunden einluden, Werbung machten.

Andere legten kostenlos auf. Harte, kräftezehrende Aufbau-
jahre. „Wir waren nur noch müde, ein paar Stunden Schlaf zwi-
schen 8 und 12 Uhr, dann ging es weiter“, sagt Suzan Sensoy.

Doch irgendwann lief es. Es kamen Gäste, dann mehr Gäste,
die Gäste mitbrachten. Am Ende waren es so viele Leute, dass
sie sogar Aushilfen einstellen konnten. Zum ersten Mal konn-
ten die beiden genießen, was sie geschaffen hatten. Wenn eine
Band auf der kleinen Bühne auftritt, ist Andreas Haake glück-
lich: „Das ist wie ein Zauber, dann habe auch ich etwas Ruhe

und kann alles in mich aufneh-
men.“ Suzan Sensoy freut sich,
wenn Menschen sich kennen
lernen: Es gibt Paare, die sich
hier zum ersten Mal trafen und
später geheiratet haben, Freund-
schaften, die geschlossen, Jobs,
die vermittelt, Umzüge, die
hier organisiert wurden.

Samstagsnachts ist die Rote
Beete inzwischen so voll, dass
die Menschen sich fast auf den
Füßen stehen – ohne dass es je-
manden zu stören scheint. Vor
ein paar Wochen war ein Ban-
kier aus London zu Gast. Ihm
gefiel es so gut, dass er die Rote
Beete kaufen wollte. Das Ange-
bot war verführerisch. Doch Su-
zan Sensoy und Andreas Haake
lehnten ab. Sie sind noch nicht
fertig mit der Roten Beete, sie
wollen ihren Traum noch etwas
länger genießen. Sie wollen wei-
termachen – mindestens die
nächsten fünf Jahre.

Markus Lingner wusste mit vier, dass er Schlagzeuger werden
wollte. Mit sieben trommelte er drauf los. Hinter ihm stand
keine finanzkräftige Familie, die Privatlehrer nach Hause kom-
men ließ, sondern eine alleinerziehende Mutter aus Berlin-Hel-
lersdorf. Sie ließ den Jungen üben, kaufte ihm seine Instru-
mente und ertrug den Schlagzeuglärm in der Zweizimmer-Plat-
tenbauwohnung mit dicken Ohrenschützern von der Baustelle.

Heute ist Markus Lingner 33 Jahre alt, und alle, die ihn ken-
nen, nennen ihn Onkel. Das ist seine Marke, sein Künstler-
name. Um in der Musikbranche zu bestehen, musst du ein Typ
sein. Onkel ist ein Kumpeltyp, der dich zum Lachen bringen
will. Ein Unterhalter. Jede Geschichte, die er erzählt, soll sit-
zen wie ein Drumsolo. Wie die über seinen Weg zur Musik:
„Ich bin Ossi, und die Plätze an der DDR-Musikschule waren
rar. Ein Jahr musste ich vortanzen, dann wurde ich als eines
von 18 aus 150 Kindern ausgesucht. Der Leiter fragte mich:
Was willst du lernen? Ich: Schlagzeug. Der Leiter: Das kannst
du erst mit 13, nachdem du im Pioniertrommelzug gespielt
hast. Was willst du sonst lernen? Ich: Banjo. Der Leiter: Haben
wir nicht. Ich: Orgel. Der Leiter: Haben wir auch nicht. Du
kannst Klavier, Geige oder Blockflöte spielen.“ Onkel nahm
das Klavier. Hauptsache, er war dem Schlagzeug einen Schritt
nähergekommen.

Während andere Kinder um die Häuser tobten, übte er. Statt
Partys zu feiern, hatte er die ersten bezahlten Auftritte. Wieder
eine Geschichte: „Das war mit 17. Ich war aufgeregt, habe tie-
rischgeprobt, doches war eineKatastrophe: Ichspielte mitdem
Sänger von Stern Combo Meißen, einer uralten Ostband, beim

Tag der offenen Tür in einem Kaufhaus in
Marzahn. Drei Stunden. Während Tante
Emma ihren Streuselkuchen löffelte.“

Nach dem Abitur am Musikgymnasium
musste Onkel sich entscheiden: Sicherheit
oder Risiko. Sicher gewesen wäre ihm ei-
nerderbegehrtenPlätzeanderMusikhoch-
schule Hanns Eisler. Danach hätte er erst
mal als Musiklehrer arbeiten können. Ris-
kantwardieAlternative:Profimusikerwer-
den,daskonnteallesheißen.Bekanntwer-

denoder inKaufhäusernspielen.Oderbeides.„Eswarklar,dass
dieses Ding mein Leben ausfüllen muss. Ich bin der Typ: Wenn
ich ein Back-up habe, komme ich nicht weit“, sagte Onkel.

Er entschied sich gegen die Uni und zog – als seine Freunde
mit dem Studium begann und WGs gründeten – zu seinem
Schlagzeug. Das steht in einem Übungsraum im Orwo-Haus,
einem Künstlerhaus, in dem 200 Bands so viel Krach machen
können, wie sie wollen. Onkel schlief abwechselnd in seinem
Auto oder bei Freunden auf der Couch. Sorgen um seine Zu-
kunft oder sein Bankkonto machte er sich keine.

Heute ist er Profimusiker und verdient sein Geld mit dem
Schlagzeug, keine Nebenjobs als Kellner, kein Geld vom Amt.
Eine Wohnung hat er inzwischen auch. „Seine Jungs“, wie er
sie nennt, sind die Ohrbooten, eine Berliner Gute-Laune-Band,
vier Alben, über 500 Auftritte in zehn Jahren. Auch auf der
Bühne ist Onkel ein Spaßmacher, wirbelt mit den Sticks,
schneidet Grimassen und trägt komische Sonnenbrillen. Alles
soll unterhaltsam und leicht wirken, von den harten Jahren des
Übens soll niemand etwas mitbekommen.

„Ich bin schon ein Freak“, sagt Onkel über sich und seine
Schlagzeugbesessenheit. „Es ist das heftigste Instrument von
allen. Ich bin der auf dem Podest, ich habe die Kontrolle und
die Verantwortung, mit mir geht das Lied los und mit mir endet
es.“ Bei allem Spaß, das ist ihm ernst. So richtig Bammel be-
kommt Onkel deshalb nur bei der Vorstellung, beim Trommeln
zu patzen. Wie vor einem Jahr, bei Europas größtem Schlag-
zeug-Event. Onkel sollte als Ersatzmann einspringen, vor Musi-
kerkollegen und der Fachpresse aus aller Welt auftreten. „Ich
habe noch nie unter solch einem inneren Stress gestanden.“
Nach drei Stunden Schlaf und einer langen Autofahrt saß er am
Schlagzeug. Die Augen von 4000 Profis richteten sich auf den
schlaksigen Mann mit Basecap und wildem Bart. „Ich habe mir
gesagt: Du machst das, was du am besten kannst in deinem
Leben, also mach es gut.“ Es hat hingehauen.

Ulf Fritzmann hat immer schon gekämpft. In West-Berlin
aufgewachsen, schlug er sich von der Sonderschule bis aufs
Gymnasium durch, wo er die Lehrer damit in den Wahn-
sinn trieb, dass er alles konnte, ohne etwas dafür zu tun.

Fritzmann ist heute 43 Jahre alt und gehört nach eigener
Aussage zu den Pionieren des Mixed Martial Arts, kurz
MMA, in Deutschland. Der Sport kam Anfang der 1990er
Jahre aus den USA und gehört zu den härteren Kampfsport-
arten: Schlagen, treten, werfen, hebeln, würgen, viel ist er-
laubt, da fließt schon mal das Blut, Knochen können split-
tern. Gewonnen hat, wer seinen Gegner k. o. schlägt oder
ihn zur Aufgabe zwingt. Die Kämpfe finden in sechseckigen
Käfigen statt, deswegen auch der Begriff Käfigkampf. In
Deutschland wurde das lange als brutal und blutrünstig kri-
tisiert. Die Kämpfer taten auch alles dafür, diesem Image zu
entsprechen: Tätowierungen, martialisches Auftreten, Mi-
lieu-Kontakte, halbnackte Frauen.

Doch langsam ändert sich der Ruf der Szene, was auch an
Kämpfern und Trainern wie Ulf Fritzmann liegt. Die Sätze
des studierten Sportwissenschaftlers sind so präzise formu-
liert, dass sie manchmal schon gestelzt
wirken. Wenn er zwischen seinen Schü-
lern steht, hier einen Würgehebel korri-
giert und dort einen Schlag noch
schneller ausführen lässt, dann sagt er
Sachen wie: „Die Verteidigung ist der
schnelle Übergang zum nächsten An-
griff.“ Oder: „Ihr müsst immer kreativ
sein, findet neue Lösungen, wenn ihr
nicht weiterkommt.“

EineneueLösungbrauchteauchFritz-
mannselbst.Damals,alserdemKampf-
sport, den er – auf Karate folgte
Ju-Jutsu, dann Judo, dazwischen Boxen
und Ringen – seit über 25 Jahren be-
treibt, einmal untreu wurde. Er begann
ein Jurastudium, weil er, schon früh
muskelbepackt, aber doch unsicher,
seine Eltern beruhigen und ausprobie-
renwollte,wiesicheinvernünftigesLe-
benanfühlt.DasgingfürdenRuhelosen
nur wenige Semester gut. Stattdessen:
Sportwissenschaften. Nebenbei: Profi-
kämpfe. Für sie trainierte er so lange,
biserdiemillisekundenschnellenBewe-
gungen perfekt automatisiert hatte.
Sein Körper war eine Maschine. Sein
Kopf das Taktikzentrum. Doch eines
konnte er nicht trainieren: die Nerven.
Unddiewarenvor jedem Kampf,vor je-
dem Turnier so angespannt, dass es ihn

fast verrückt machte. Schon Wochen vorher spielte er
Nacht für Nacht alle möglichen Szenarien durch. Er gewann
zwar die Kämpfe, verlor aber die Lust.

Auf sein Ego machte das keinen Eindruck. Im Gegenteil:
Es wurde mit der Entscheidung, ein eigenes Kampfsportstu-
dio aufzumachen, nur noch größer. Wenn schon nicht mehr
der beste Kämpfer, dann will er wenigstens der beste Trai-
ner Deutschlands werden. „Ich habe mich noch nie mit Mit-
telmaß zufrieden gegeben“, sagt er, der 2010 ein 1000 Qua-
dratmeter großes Studio für 6000 Euro im Monat mitten in
Berlin-Kreuzberg anmietete und einfach loslegte.

Hier, im Trainingszentrum am Moritzplatz, steht er nun,
Tag für Tag,der Kämpfer und Taktiker. Seine Schüler, vor al-
lem junge Männer, umkreisen ihn, folgen seinen Anweisun-
gen.EristeinguterTrainer,dasmerktmandaran,wiesiemit-
einander umgehen, eingeschworen, vertrauens- und rück-
sichtsvoll.UlfFritzmannkenntseine„Nachwuchsmonster“,
wieer sienennt.Erweiß,was siebrauchen undwieer mit ih-
nen umgehen muss. Er war auch mal einer von ihnen – auf
der Suche nach Selbstbewusstsein und Anerkennung.

Der große

DINTERVIEW MIT EINER LEBENSBERATERIN

Alles, was Recht ist. Ulf Fritzmann schmiss das Jurastudium und lehrt Kampfkunst.

Die entflammte Weiblichkeit
Birte Amalaya, 34 Jahre, Artistin und Hula-Hoop-Trainerin, vormals Ingenieursstudentin

Als Freunde
in WGs
einzogen, zog
er zu seinem
Schlagzeug

„Vergleichen macht nur das Leiden groß.“

Das Spiel mit dem Schmerz
Fabienne Freymadl, 35, Domina, vormals Erzieherin

Als Erzieherin
in Bayern
bekam sie
Ärger mit
dem Bischof

Schnelle, harte Schläge
Ulf Fritzmann, 43 Jahre alt, Kampfsportler und Trainer, vormals Jurastudent

Gastgeber. Andreas Haake und Suzan Sensoy haben die Nacht zum Tag gemacht – und genießen es.

Das Bar-Experiment
Andreas Haake, 44, Antiquar, und Suzan Sensoy, 43, Kellnerin und Bürokauffrau, heute Besitzer der „Roten Beete“

Keine Gäste,
kein Geld,
kaum Schlaf:
Der Anfang
war hart

Im Gleichgewicht. Ein Fahrradunfall veränderte ihr Leben. Birte Amalaya entdeckte sich neu.

Trommelndes Herz
Markus „Onkel“ Lingner, 33 Jahre, Schlagzeuger in der Band „Die Ohrbooten“

Taktgeber. Markus Lingner ist seiner Kindheitsliebe treu geblieben: dem Schlagzeug. Die unsichere Zukunft als Musiker hat ihn nie geschreckt, eher schon die Gefahr, den eigenen Rhythmus zu verlieren.
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Hier bestimmt sie. Fabienne Freymadl hat sich in Wedding mit dem Dominastudio „Miss Velvet Steel“ selbstständig gemacht.

Der eine wollte erst Jurist werden, die andere Kinder erziehen,
die dritte strebte nach einer Karriere als Ingenieurin.
Heute arbeiten sie als Domina, sind Barbesitzer oder Boxtrainer.
Zum Jahreswechsel stellen wir sechs Berliner vor, die heute ihren Traum leben

Karl
Rechteck




