GUT BERATEN

Der Aspekt Berag spielt in immer mehr
agogischen Arbeitsern eine zentrale
le. In seinem schwerichtigen Handbuch
Björn Migge auf über
Seiten einen umfasden Überblick, wobei
chiedene Beratungszepte integrativ darget werden. Am meisten
um wird dem systemien Ansatz gegeben.
s genau ist ein Berater
ehungsweise ein
ach? «Ein Coach gibt
dback, regt zu Perstivwechseln an, bringt
taperspektiven ins
el, verbindet Emotio, innere Bilder, Geken, hilft zu struktuen, ... und eröffnet
m Klienten neue
ndlungsoptionen und
dert deren Umsetg», so der Autor.
htige Aspekte sind die
rkung und Entwickg von Ressourcen und
Bewusstmachen und
flektieren von Glaussätzen. Eine grosse
rke des Buches ist das
ätzliche Downloadgebot (273 Seiten) mit
darstellungen und
ungsvorschlägen.

r Holzwarth

B. Migge. Handbuch
ching und Beratung:
kungsvolle Modelle,
mentierte Falldarllungen, zahlreiÜbungen. 3. Aufl.
Weinheim u. Basel:
tz, 2014.
Seiten.
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LEBEN IN DER
OPPOSITION

«Du bist meine Seele,
Chomeini», riefen Hunderttausende, als der
Ayatollah 1979 in Teheran
eintraf und den kurzen
Frühling der Freiheit
beendete. Aber es war
nicht der echte Chomeini,
der im Wagen an den
Massen vorbeifuhr, sondern sein Bruder, der die
Menschen täuschte,
während sich Chomeini
ausruhte und später im
Hubschrauber zu seiner
ersten Rede erschien.
Bahman Nirumand, der
als Jugendlicher den Iran
verliess, um im Deutschland der Nachkriegsjahre
seine Schulausbildung
fortzusetzen, hatte im Exil
unermüdlich für die iranische Revolution gearbeitet. Die Errichtung des
islamischen Gottesstaates
unter Chomeini sei die
grösste Enttäuschung
seines Lebens, bilanziert er
in seiner Autobiographie.
Besonders in Zeiten
alternativer Fakten und
IS-Terrors ist Nirumands
geistreiche Auseinandersetzung mit dem Leben in
zwei Kulturen, mit Diktatur und Demokratie eine
Fundgrube für alle politisch und historisch Interessierten.
– Martina Meienberg

B. Nirumand. Weit
entfernt von dem Ort, an
dem ich sein müsste.
Autobiographie.
Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt, 2011.
381 Seiten.
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Unkreativ kreativ
Sampeln, abschreiben,
covern und remixen.
Sieht so die neue Kreativtiät aus? In einer
Erzählung von Jorge Luis
Borges schreibt Pierre
Menard den «Don Quijote»
Wort für Wort neu. Die
Doppelschöpfung ist
textlich nicht vom Original zu unterscheiden,
wirkt aber postmodern
raffiniert. Wie wir
kreativ unkreativ mit
dem kulturellen Erbe
umgehen können, beleuchtet der konzeptionelle
Dichter und Dozent Kenneth Goldsmith in seinem
provokativen Essayband
«Uncreative Writing»
(Matthes & Seitz 2017).
Von seinen Studierenden
verlangt er einen Leistungsnachweis, den sie
nicht selbst formulieren. Vielmehr müssen sie
sich Bestehendes kreativ
zu eigen machen. Goldsmith selber hat in einer
Aktion die täglichen
Wetterprognosen der New
York Times abgetippt und
als Buch herausgebracht.
Auch der jugendliche
Protagonist in Cory
Doctorows Roman «Pirate
Cinema» (Heyne 2014)
montiert Filmclips zu
hintersinnigen Mashups.
Die Meisterwerke stossen
auf Anklang, sorgen bei
den Gesetzeshütern aber
für Ärger. Der Regisseur
ohne Kamera taucht ab
und setzt seinen Kampf
für faire Nutzungsrechte aus dem Untergrund
fort. «Schafft eure
eigene Kunst. Kreativität heisst nur zu vereinen, was noch niemand
bisher vereint hat.»
Weniger riskant geht
Regisseur Carl Reiner
ans Werk. Für seinen
Spielfim «Dead Men Don’t
Wear Plaid» (USA 1982)
hat er sich bei 18 Klassikern aus den 40er- und
50er-Jahren bedient und
die Ausschnitte mit
einer parodistischen
Handlung kombiniert. Die
kreative Rekontextualisierung haucht den Versatzstücken neues Leben
ein. Das ist nicht nur
witzig und frech, sondern durchaus erlaubt.
– Daniel Ammann
AKZENTE 2/2017
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