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Z
wei Monate lang war 
das kleine E von der 
Tastatur schon ka-
putt. Nicht richtig, 

aber es machte Probleme. 
Erst war es schief. Wenn 
man es drückte, was ja dau-
ernd passierte, kippte es nach 
links und gab rechts den Blick 
auf seine Eingeweide frei. 
Mit vollendeter Feinmoto-
rik brachte ich es wieder in 
Ordnung und produzierte 
dabei einige e-Reihen, die 
ich danach wieder löschte. 
Das passierte immer häufi-
ger, und irgendwann löste 
es sich ganz aus seiner Hal-
terung. Wo eben noch das 
kleine E gewesen war, war 
nun ein kleiner Nippel, ein 
nacktes e ohne Zeichendach.

Ein paar Wochen bemühte 
ich mich, ganz behutsam zu 
tippen. Aber irgendwann 
nervte es mich dann doch 
zu sehr. Man wollte etwas 
schrei ben – und war nach 
drei Sätzen schon fertig mit 
den Nerven. Ich scheute 
mich, das e zu berühren, und 
benutzte ein paar Tage eine 
Tastatur von 2007, die ich an 
den Laptop anschloss.

Das Schreiben war aber 
nicht mehr dasselbe. Des-
halb verließ ich meine Woh-
nung und ging in die „EDV“. 
Die EDV ist ein geheimnisvol-
ler Ort. Der Kollege überlegte 
kurz und baute dann das E ei-
nes kaputten Laptops aus und 
setzte es bei mir ein. Ich war 
sehr glücklich, aber leider 
hielt das auch nicht lange.

Ich fragte den Apfelfreund, 
ob er mir ein billiges E be-
sorgen könne. Er erklärte, 
dass es zwei unterschiedli-
che Typen meines Modells 
geben würde. Ich ermittelte 
das meinige. Und als wir 
am nächsten Tag telefonier-
ten, erwähnte ich das kleine 
E und freute mich, dass er 
stutzte und nicht wusste, was 
ich wollte.

Ich bestellte das E dann bei 
eBay. Es kostete das Dreifache 
von dem, was man für ein W 
hätte anlegen müssen. Der 
Kollege von der EDV baute 
es schnell ein. Nun geht al-
les wieder. Gerade merke 
ich, dass das alles ein biss-
chen klingt wie diese gro-
teske Baumarktreklame. 

 Detlef Kuhlbrodt

Von Astrid Kaminski

Der Esel schreit, der Hund 
schreit, der Hahn schreit. Wenn 
die Kinder der vierten Klasse der 
Gesundbrunnen-Grundschule 
„Die Bremer Stadtmusikanten“ 
proben, dann geht ein Antrieb 
durch ihre Körper wie bei einem 
Flugzeug kurz vor dem Start. 
Die Energie, die sie benutzen, 
um Wörter über die Rampe zu 
bringen, wirkt wie ein Akt der 
Selbstbehauptung. Eine Kampf-
kunst des Sprechens.

Der Tänzer, Choreograf, Thea-
termacher, Kulturmanager und 
Pädagoge Kosmas Kosmopoulos 
– keine dieser Qualifikationen 
dürfte für seinen Job fehlen – 
hat sichtbar Spaß an der Turbo-
Dynamik und eine raumgrei-
fende, gut gesetzte Stimme. Au-
ßerdem hat er, wie er es nennt, 
„einen Kanaken- und Männer-
bonus“. In einer Schule, die vier 
Willkommensklassen eingerich-
tet hatte, die zu 97 Prozent von 
Kindern nichtdeutscher Her-
kunft besucht wird, spielt so 
ein Bonus eine Rolle. Viele Kin-
der wachsen mit traditionellen 
Rollenbildern auf, der Imam gilt 
im Zweifelsfall als übergeord-
nete Autorität. Tanzende Lehrer 
entsprächen, meint Kosmopou-
los, zwar nicht unbedingt den 
Vorstellungen der Schülervä-
ter, aber „sobald sie sehen, dass 
ich nicht nach Ballett aussehe, 
scheinen sie ganz gut damit um-
gehen zu können“.

Ihre Herkunft bleibt für die 
Kinder ein Thema. Für das frei-
willige Tanzprojekt, das an Wo-
chenenden und schulfreien 
Tagen für Schüler*innen der 
sechsten Klassen stattfindet, 
arbeitet Kosmopoulos zusam-
men mit der HipHop-Lehrerin 
Fidan Sirin und dem Capoei-
rista Nego. Nach dem Aufwär-
men fragt ein Schüler: „Wie re-
det man in Portugal? Portugie-
sisch oder Spanisch?“ Antwort 
des angesprochenen Nego, der 
seit acht Monaten in Berlin ist 
und auf Deutsch unterrichtet: 
„Ich komme aus Cuba und ich 
spreche Spanisch.“ Schüler: „Ah, 
spanische Wurzeln.“

Tänzer wollte Kosmopou-
los zu eigenen Schulzeiten an 
der deutschen Schule in Athen 
nicht werden: „Ich war ein leicht 
übergewichtiges Kind, das in ei-
ner Großfamilie aufwuchs und 
sich stundenlang eingeschlos-
sen hat, um zu lesen. Den gan-
zen (Gabriel García) Márquez.“ 
Mit 17 sah er Wim Wenders’ 
„Himmel über Berlin“, fünf 
Tage später war er in der west-
deutschen Exklave. 1989, zwei 
Monate vor der Wende. Er stu-
dierte an der FU Theaterwissen-
schaften und Germanistik, kell-
nerte in einem Biersalon am 
Ku’damm. Die Mauer fiel. Ei-
nerseits in Berlin, andererseits 
in Pina Bauschs Tanztheater-
stück „Palermo Palermo“, wofür 
der Student per Mitfahrgelegen-

Er tanzt im Wedding auf allen Fluren. Und ein ganzes Heer wilder Kinder tanzt mit: Ein Einblick in die Arbeit  
des Choreografen, Tänzers, Theatermachers, Kulturmanagers und Pädagogen Kosmas Kosmopoulos 

Groove einer aufgeregten Welt

Man darf sich 
an ihm ein 
Beispiel 
nehmen: 
Kosmas 
Kosmopoulos 
hat sichtlich 
Spaß daran, in 
der Schule zu 
sein   Foto: 
André 
Wunstorf

The Damned  
im SO36
„Evil Spirits“ heißt das 
neue Werk der Ur-Punks 
The Damned. Thematisch 
dreht es sich um digitale 
Welten und ihre Abgründe. 
Die erhobenen Zeigefinger 
bleiben unten. Zumal the 
Damned von allen 77er 
Punks diejenigen sind, die 
als erste die Fingernägel 
ihrer Zeigefinger lackiert 
hatten. Man denke nur an 
ihr Gothic-„Black Album“. 
Jedenfalls sind the Damned 
nach zehn Jahren Funk-
stille wieder da, haben 
per Crowdfunding Kröten 
gesammelt, um „Evil Spi-
rits“ in New York bei Tony 
Visconti aufzunehmen. 
Und es klingt nach psy-
chedelischem Barock, hat 
aber genügend Wumms im 
Abgang. Die alten Hits kom-
men bestimmt auch dran. 
21 Uhr, Oranienstraße 190.

verweis

termine
Flohmarkt/Trödelfest: Am Samstag, 
den 26.05.2018 von 10.00 - 14.00h 
findet auf den Geländen der Grund-
schule auf dem Tempelhofer Feld 
(Schulenburgring 7-11) und der Kita 
MaRiS (Manfred-von-Richthofen-Str. 
31) ein großes Trödelfest statt. Außer 
Trödelständen gibt es Spieleangebote 
für Kinder, Kuchen und Grillstand. 

transporte
zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.
zapf.de, Umzugsberatung, Einlage-

rungen, Umzugsmaterial, Beiladungen, 
Materiallieferungen, Akten- und Inven-
tarlagerung

sonstiges
Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! 
Vorher zum BERLINER MIETERVEREIN 
e.V.  www.berliner-mieterverein.de 
☎ 030/226 260

wohnen suche
Doktorand, festes Einkommen, sucht 
1-Zimmerwohnung bis 550€ ab sofort. 
Stoecket@cms.hu-berlin.de

lokalprärie

berliner szenen

Geschichte 
vom  
kleinen E

Energisch stürzen sich die Kinder in den Tanz   Foto: Giovanni Lo Curto

heit über die Transitautobahn 
nach Wuppertal gefahren war. 
Das bereits vor der Wende kon-
zipierte Stück beginnt mit ei-
ner einstürzenden Ziegelwand 
vor dem Bühnenportal.

Damit war für den Studen-
ten auch die Mauer zum Tanz 
gefallen. Er nahm intensiv Un-
terricht, begann journalistisch 
über Tanz sowie auch über die 

Postwendezeit zu schreiben. 
Mit seinem Sinn für Neues be-
warb er sich in Brüssel für den 
Pilot-Jahrgang von P.A.R.T.S.. Die 
Ausbildung, die zunächst auf ei-
nem Tanzteppich zwischen den 
Schuttresten einer Industrie-
hallen-Architektur stattfand, 
gilt heute als weltweit renom-
mierteste Schule für zeitgenös-
sischen Tanz.

Dass er den Grundschü ler *in-
nen-Clan ins Herz schloss und 
umgekehrt, dass er so viel Zeit 

von seiner eigenen künstleri-
schen Laufbahn abzweigte, da-
für ist die Rektorin der Gesund-
brunnen-Grundschule, Mandu-
ela Krüger, mitverantwortlich. 
Sie sah den zukünftigen Tanz-
lehrer ihrer Schule im soziokul-
turell engagierten Weinmeister-
haus in Berlin-Mitte unterrich-
ten. Der Verein des Hauses ist bis 
heute Träger für viele der Pro-
jekte.

„Tanz und Theater sind das 
Beste für meine Kinder“, dachte 
sich die heutige Rektorin, die da-
mals noch an der Anna-Lindh-
Grundschule war. Künstlerische 
Sprachförderung, Verschaltung 
rechter und linker Gehirnhälfte 
sowie auch nonverbale Kommu-
nikation, das waren die Kompo-
nenten, die sie interessierten. 
Inzwischen sind Tanz und The-
ater fest in ihrer Schule veran-
kert. Im frisch sanierten Direk-
tionsbüro führt sie durch eine 
kleine Galerie: Flyer von Mär-
chenaufführungen. „Ich glaube, 
wir hatten sogar schon einmal 
einen König mit Förderstatus. 
Ja, hier ist er“, freut sie sich und 
zeigt auf ein Kinderfoto.

Obwohl sich Bundes- und 
Länderverbände dafür stark-
machen, steht Tanz in Schulen 
nicht im Stundenplan. Die Gel-
der, um sich und seine Projekte 
zu finanzieren, besorgt Kos-
mopoulos weitestgehend selbst. 
Aus den Fördertöpfen dreier ver-
schiedener Bundesministerien, 
bei Stiftungen und Sponsoren. 
Inzwischen legt er damit die 
Basis für ein etwa 20-köpfiges 
Künstler*innen- und Pädago-
g*innen-Team. Freizeitausflüge 
mit Schwimmen und Toben, ge-
meinsames Kochen und Essen-
gehen, Auslandsfahrten und, 
nicht zuletzt, viele öffentliche 
Tanz- und Theater-Auftritte ha-
ben ihn für Kinder, Eltern und 
Kol le g*innen zur Vertrauensper-
son werden lassen.

 Daran, dass es unter den exis-
tierenden Bedingungen nicht 
reicht, ein hervorragender Tän-
zer und Pädagoge zu sein, lässt 
Rektorin Krüger keinen Zwei-
fel: „Allein würden wir es nicht 
schaffen. Wir brauchen Künst-
ler, die gleichzeitig Kulturma-
nager sind“. Kosmopoulos, der 

sich die gesamte soziokultu-
relle Infrastruktur des Wedding 
erschlossen hat und dort nicht 
ohne ein „Hallo“ über die Straße 
gehen kann, ist es wichtig, dass 
die Schule zum Sprungbrett in 
die Umgebung wird: „Die Kinder 
fühlen sich bei ihren Familien 
aufgehoben, nicht in der Stadt-
gesellschaft. Man muss ihnen 
beibringen, dass es auch dort 
Möglichkeiten gibt, Halt zu fin-
den und sich eine Position zu 
verschaffen.“

Wie er es zusätzlich schafft, 
griechisch-deutsche Tanzaus-
tauschprojekte zu organisieren 
und für die professionellen Teil-
nehmer*innen jährlich auf ho-
hem Niveau eine Choreografie 
zu entwickeln und zu produzie-
ren? Er braucht beides. Sowohl 
die Erwachsenen- als auch die 
Kinderarbeit führen künstle-
risch zu Ergebnissen mit exis-
tentiellen Energien und einer 
rauen, klaren Ästhetik. Einmal 
in einer abstrakten, spannungs-
geladenen Tanzsprache, die den 
Raum zwischen Vereinzelung 
und Gemeinschaft auslotet, ein-
mal im Groove einer Welt, die 
laut, aufgeregt und voller un-
gerichteter Kraft ist. Einer Welt, 
die oft nur in der Befehlsform zu 
ordnen ist. Und mit Zuneigung 
und Humor. Kosmopoulos hat 
ein Lachen, in das die ganze Welt 
zu passen scheint.

Wenn nach einer wilden so-
zialen Übung auf Popmusik 
plötzlich Ruhe einkehrt, etwa 
in den Atem-, Dehn- und Ent-
spannungseinheiten des Un-
terrichts, fühlt es sich an wie in 
einer Oase. „Danke!“, rutscht es 
einer Zweitklässlerin plötzlich 
mitten in der Stille heraus. Dann 
findet sie es komisch. „Danke 
für was? Nix danke“, korrigiert 
sie sich verwirrt. Aber irgendwie 
bleibt es im Raum stehen.
 
„Wir spielen Märchen“: 23.–25. 
5. 2018; „Berge der Sehnsucht“: 
25.27. 5.2018, Uferstudios, 
Berlin-Wedding.
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