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Zeitgeschehen

Clemens meyer, 31,  
sChriftsteller aus leipzig

Fährt zur Not auch  
Gabelstapler für  
seinen großen Traum:  
Romane schreiben

mit all ihren Ausschweifungen vor mir  
gesehen. Das hat mich beruhigt, ich hab 
mir gesagt: „Wenn du jetzt mal ’n biss-
chen in der Gasse rumkrebst, kannst du 
trotzdem ein guter Schriftsteller werden.“ 
Ihnen wurde auch schon mal der Strom 
abgeschaltet … Das war schon ziem- 
lich blöd. Da musste ich mir heimlich 
im Keller eine Steckdose suchen und  
Tütensuppen kochen.  
Haben Sie je gezweifelt, ob das mit 
dem Schreiben klappt? Nein, das  

dauert halt. Hemingway war bei seinem 
ersten Roman 27, das hab ich nur 
knapp verpasst. Ich war 28, da wurde 
 „Als wir träumten“ veröffentlicht. 
Jetzt haben Sie den Leipziger Literatur-
preis für „Die Nacht, die Lichter“ ge-
wonnen. Legen Sie das Geld an? Dafür 
reicht es eh nicht. Ich mach mir auch 
keine Gedanken um später. Ich lebe von 
Buch zu Buch und von Jahr zu Jahr.

Clemens Meyer: „Als wir träumten“, „Die Nacht, 
die Lichter“ (beide S. Fischer Verlag)

Sie haben Knochenjobs für Ihre Passion 
gemacht? Ja, ich bin nicht den klassischen 
Weg gegangen. Ich habe immer die Bio-
grafien von Hemingway und Fitzgerald 

sie haben den mut, eigene wege zu gehen. verdienen 
nicht viel geld und sind trotzdem glücklich. voilà: vier 
lebenskünstler und was wir von ihnen lernen können

Die GlückSucher

I n t e r v I e w s  S o n j a  B a u l i g  F o t o s  y o r k  c h r i S t o p h  r i c c i u S

Katja Klare 
weiß nie, ob es 
für die Miete 
reicht. „Macht 
nichts“, sagt 
sie. Das Ge-
heimnis ihrer 
Leichtigkeit: 
auf Seite 24
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Kristoffer Baumann, 23,  
liedermaCher aus Berlin

Wenn das Geld von den  
 Auftritten nur für die    
Miete reicht, geht er  
eben Steine schleppen

hab ich dann auch nicht durchgezogen. 
Können Sie von Ihrer Musik leben? 
Schwerlich. Ich hab immer genügend 
kleine Auftritte, die für die Miete reichen. 
Wenn es für die anderen Sachen nicht 
langt, schleppe ich Steine auf dem Bau. 
Haben Sie Bauchschmerzen, wie Sie 
finanziell über die Runden kommen? 
Nein, gar nicht. Ich lebe von einem  
Tag in den nächsten. Irgendwie kann  
ich mich immer durchschlagen.  
Was ist für Sie denn Luxus? Mein Kater, 

auf den verzichte ich niemals. 
Aber Katzenfutter ist teuer … Stimmt, 
aber das steht als Erstes auf der Liste. 
Bevor ich esse, ist der Kater dran.
Haben Sie ein Ziel vor Augen? Ich  
würde gerne das Album fertig machen, 
das ich gerade aufnehme.
Ein teurer Spaß ohne Plattenvertrag … 
Ja, mehr als 1000 Stück kann ich mir  
erst mal nicht leisten. Aber immerhin!

www.myspace.com/kyffisberlin
www.myspace.com/quadrigasound

Fühlen Sie sich als Lebenskünstler?  
Auf alle Fälle. Ich wollte schon immer 
Musik machen. Das war mir am wich-
tigsten. Nach der elften Klasse hatte ich 
keine Lust auf Schule mehr, das Abi  

daniela de matteis, 37, 
 hotelBesitzerin, leBt  
in hamBurg und auf 
paros in grieChenland

Sie haben in Griechenland Ur-
laub gemacht und kamen mit 
einer Geschäftsidee zurück? 
Genau. Als ich 2002 mit Freun-
dinnen auf Paros unterwegs war, 
dachten wir, hier fehlt ein Hotel 
für junge Leute. Da haben wir 
ein bisschen rumgesponnen, ein 
gutes Objekt gefunden, unsere 
Jobs gekündigt und im April 
2003 das Young Inn eröffnet. 
Ein ganz schönes Risiko, Sie 
hatten ja nie etwas mit dem 
Hotelgewerbe zu tun … Wir 
haben uns gesagt: „Eine Saison 
probieren wir es.“ Und die In-
vestition war überschaubar. 
Immerhin haben Sie einen 
festen Job aufgegeben. Das 
schon, aber ich fühlte mich da 
nicht mehr wohl. Und ich finde 
es aufregend, neue Sachen zu 
machen. Jetzt haben wir ein 
richtig gutes Leben, sogar in 
der Hochsaison, das Wetter ist 
immer schön, alle Leute haben 
gute Laune. Und die Arbeit fühlt 
sich gar nicht wie Arbeit an. 
Im Winter ist das Hotel zu … 
Da lebe ich in Hamburg und 
jobbe. Jetzt habe ich gerade mit 
Freundinnen eine Kinder-Event-
agentur gegründet, das wird 
dann künftig mein Winterjob.
Sie bekommen bald ein Kind. 
Pendeln Sie dann weiterhin? 
Sicher. Bis das Kind in die Schule 
muss, habe ich alle Freiheiten. 
Und in acht oder zehn Jahren 
machen wir vielleicht was ganz 
anderes, ziehen ganz woanders 
hin ins Ausland. Wer weiß?

www.young-inn.com,
www.spassschmiede.de

Gab einen festen 
Job im Projekt- 
management auf, 
um auf Paros ein 
Hotel zu eröffnen 
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So wie die könnte ich aber nicht leben, 
denken Sie gerade? Wetten, dass Sie 
gleichzeitig trotzdem auch etwas nei-
disch auf die Menschen auf den vorigen 
Seiten sind? Wir möchten Ihnen hier 
nicht raten, Ihren Job zu kündigen, 
auf Ihr Einkommen zu pfeifen und alle 
Zelte abzubrechen. Muss man nämlich 
gar nicht, um mehr Leichtigkeit ins 
Leben zu bringen, sagt Psychologin Eva 
Wlodarek. Und verrät, was wir uns von 
 Lebenskünstlern abgucken können.

Was haben Lebenskünstler 
uns voraus? 
Eva Wlodarek: „Im Wesentlichen vier 
Dinge: 1.) Sie sind dankbar für das, was 
sie haben. Was sie besitzen, nehmen sie 
auch wahr und wissen es zu schätzen. 
Dabei schielen sie nicht ständig nach 
dem, was sie nicht haben. Außerdem 
denken sie nicht: ‚Ich werde erst glück-
lich wenn …‘, sondern freuen sich an 
dem Vorhandenen.
2.) Sie sind anpassungsfähig und fle-
xibel. Das heißt, sie können sich um-
stellen, falls die Bedingungen sich 
verändern. Angenommen, sie haben 
viel Geld verdient, dann aber ihren 
Job verloren. Nun müssen sie sich 
etwas Neues suchen und mit weniger 
auskommen. In dem Fall jammern sie 
nicht, sondern sagen: ‚Okay, so ist das 
eben, und nun sehe ich zu, wie ich 
damit klarkomme.‘ Sie können mit 
Designermöbeln leben, aber notfalls 
auch mit ‚Apfelsinenkisten‘.
3.) Sie wollen nichts erzwingen. Viele 
von uns streben ihre Ziele verbissen 
an, zum Beispiel die Karriere. Sie wol-
len unbedingt bestimmte Dinge er-
reichen, wie das Ferienhaus oder das 
tolle Auto. Dieses verkrampfte Denken 
verhindert die Lebenskunst, denn zu 
der gehört Leichtigkeit und Loslassen. 
Lebenskünstler dagegen denken sich: 
‚Mal schauen, ob ich eine Chance be-
komme.‘ Diese entspannte Einstellung 
fällt in unserer Leistungsgesellschaft 
gar nicht so leicht – deshalb sind echte 
Lebenskünstler ja auch so selten. 
4.) Lebenskünstler denken positiv. 
Für sie gibt es nichts grundsätzlich 

Schlechtes, sie suchen sich immer den 
positiven Aspekt heraus. Wenn ein Le-
benskünstler z. B. krank wird, gefällt 
ihm das zwar auch nicht, aber er sagt 
sich: ‚Okay, dann kann ich mich jetzt 
eben mal ausruhen.‘ Oder: ‚Ich kann 
endlich alle Bücher lesen, die ich 
immer lesen wollte.‘“ 

Warum träumen wir 
 häufig von einem ganz 
ganz anderen Leben,  
als wir es führen? 
Wlodarek: „Weil wir von unseren El-
tern zum Sicherheitsdenken erzogen 
wurden. Verständlich, denn Eltern 
wollen immer das Beste für ihre Kin-
der, sie geben ihnen das Sicherheits-
denken mit, damit der Nachwuchs 
nicht irgendwann auf der Straße sitzt. 
Damit übertragen sie ihren Kindern 
eine existenzielle Angst. So fürchten 
wir schließlich, dass wir irgendwann 
kein Dach mehr überm Kopf, nichts zu 
essen, keine Anerkennung mehr haben 
und von unseren Freunden verlassen 
werden. Das sind massive Ängste, die 
wir auch berücksichtigen sollten. Es 
gehört viel Stärke dazu, aus der Reihe 
zu tanzen. Doch das wirkliche Risiko 
ist selten so groß, wie man glaubt. 
In unserer westlichen Welt wird man 
wahrscheinlich immer etwas zu essen 
haben, und echte Freunde bleiben 
einem auch erhalten.“    

Eignet sich jeder  
zum Lebenskünstler? 
Wlodarek: „Nicht jeder taugt zum 
radikalen Lebenskünstler. Man soll-
te sein eigenes Sicherheitsbedürfnis 
überprüfen. Wenn es groß ist, ist man 
kaum der Typ für eine komplette Le-
bensveränderung. Man sollte sich 
nicht zu etwas zwingen. Falls man 
sich aber wirklich im falschen Leben 
befindet, ist es wichtig, den Sprung in 
das richtige Leben zu riskieren. Sobald 
man ihn wagt, erlebt man meist etwas 
Magisches: Es passiert oft etwas, das 
einem weiterhilft. Plötzlich kommt 
etwa das passende Angebot, ein un-
erwarteter Geldsegen oder genau der 
notwendige Tipp. Es scheint, als ob das 
Universum unseren Mut unterstützt.“

lebenSkünStler …
… leben leichter. denken 
immer positiv. sind Flexibel. 
ein paar beispiele, was wir 
von ihnen lernen können

TexT  t i n a  k o p p e r S c h M i d t

Buchtipp 
Mehr von Eva Wlodarek können Sie  
lesen in „Spielregeln des Lebens“, Fischer 
Taschenbuch, 8,90 Euro 

Katja Klare, 37,  
möBelhändlerin, Berlin

Sie haben Ihren Möbelsalon 
nur dienstags und donnerstags 

nachmittags geöffnet … Erst 
wollte ich mich gar nicht auf  

Öffnungszeiten festlegen. Aber 
so ist es für die Kunden besser.  

Aber die Verkaufschancen sind 
deutlich kleiner … Das ist klar, 
aber ich zahle eine superbillige 
Miete. Und wenn ich dann nur 

ein Sofa im Monat verkaufe, dann 
ist das halt so. Ich will ja auch Zeit 

für die Kinder und mich haben. 
Ihr Mann ist Maler, Sie wissen 
nie, wie viele Bilder er im Mo-

nat verkauft. Sorgen Sie sich 
oft, ob das Geld reicht? Ohne re-

gelmäßiges Einkommen hören  
solche Gedanken natürlich  

nie auf. Die Kosten bleiben ja 
jeden Monat gleich. Aber das 

Wichtigste ist, dass man zu dem 
steht, was man macht.  

Wie reagieren denn andere auf 
Ihren Lebensstil? Wir werden 

schon mal gefragt: Wovon lebt ihr 
eigentlich, arbeitet ihr nicht? Da 

ist schon Neid dabei.  
Gibt es auch Momente, in denen 

Sie neidisch auf andere sind? 
Doch, wenn sich jemand eine ei-

gene Wohnung leisten kann.  
Wegen der Altersabsicherung? 
Nein! (lacht) Weil ich die Woh-

nung dann endlich mal so umbau-
en könnte, wie ich sie gerne hätte. 

Möbelsalon Annachron, Kopenhagener 
Str. 64, 10437 Berlin, www.annachron.de

Zeit für die Kinder 
und sich zu haben, 

ist ihr wichtiger  
als ein siche- 

 res Einkommen
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