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Ausgezeichnet

Olaf Schmidt, Ballettdirektor und
Choreograf am Theater Lüneburg, ist mit dem Kunstpreis für
Musik und Theater der Hansestadt Lüneburg ausgezeichnet
worden.

Mit der Vergabe des Kunstpreises an den Choreographen prämiert das Kuratorium, wie es in
der Begründung heißt, Schmidts
großartiges Engagement für die
künstlerisch-inhaltliche Weiterentwicklung des Theater Lüneburg, die damit verbundene Zielgruppenerweiterung und die
Entwicklung/Produktion von
ausgezeichneten Musiktheaterinszenierungen.
Vor seiner Karriere an der
Bühne studierte Olaf Schmidt.
(56) Sport und Biologie in seiner
Heimatstadt Berlin. 1984 ließ er
sich an der Ballettakademie
Hans Vogel ausbilden. Daneben
arbeitete er als Tänzer und
Schauspieler an der Freien Volksbühne Berlin. Olaf Schmidt wirkte als Choreograph und Ballettdirektor an Theatern in Kaiserslautern, Karlsruhe, Regensburg
und seit der Spielzeit 2013/14 am
Theater Lüneburg. Neben der
Theaterarbeit in Deutschland arbeitete er als Tänzer, Ballettmeister und Choreograph in Brasilien, London, China, Spanien und
Italien.
Seit Beginn seiner Tätigkeit
als Ballettdirektor in Lüneburg
hat Olaf Schmidt Tanzstücke
und Musiktheaterinszenierungen entwickelt, die, so die Jury,
das Publikum begeisterten.

LifeHack

#2
Mein Tipp bei schlechter
Laune: einfach kurz lächeln,
obwohl Ihnen eigentlich gerade
nicht danach ist. Auch bei
grundlosem Lächeln werden
Glückshormone frei gesetzt
und Stress reduziert, denn Sie
signalisiersen Ihrem Gehirn,
dass es Ihnen gut geht. Es gibt
Erkenntnisse, dass der Körper
nicht zwischen einem gespielten und einem echten Lächeln
unterscheiden kann. Also, worauf warten Sie?

Zukunfts- und
Trendforscher
Andreas Steinle aus
Brietlingen plädiert
dafür, immer
zuversichtlich in die
Zukunft zu gehen.
Mit ihm sprach
Stefan Bohlmann

Die Mutigen
werden
belohnt

Wie würden Sie Pessimisten davon überzeugen, dass die Zukunft besser aussieht als sie es
befürchten?
Andreas Steinle: Es ist schwierig, denn ein eingefleischter Pessimist ist nicht von heute auf
morgen umzustimmen. Aber das
Erleben und Erkunden von positiver Veränderung ermöglicht oft
einen Perspektivwechsel. Statistik hilft auch. Wenn wir uns
mehr mit den Fakten auseinandersetzen würden, würden wir
sehen, wie sehr sich die Welt
zum Guten verändert hat. Die
medizinische Versorgung ist besser geworden, die Alphabetisierungsquote hat in Deutschland
und der Welt zugenommen, der
Anteil derer, die unter extremer
Armut leiden, hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als
halbiert, Wohlstand hat zugenommen.
Gehen Sie mutig in die Zukunft?
Definitiv, weil es mein Beruf ist,
Unternehmen dahingehend zu
beraten, wie sie ihre Zukunft mit
Innovationsprojekten und Strategien, die wir gemeinsam mit ihnen entwickeln, besser gestalten
können. Und wenn ich dann
nicht optimistisch wäre, dass wir
prinzipiell die Ressourcen zur
positiven Veränderung in uns
tragen, würde mein Beruf überhaupt keinen Sinn machen. Meine Erfahrung zeigt, dass wir
mehr verändern können, als wir
denken.

An was denken Sie?
Ein Beispiel: Wir können das
wichtige Pflanzen von Bäumen,
die das CO2 natürlich speichern,
mit dem Einsatz moderner Technologie unterstützen. Beispielsweise durch den Abwurf von
Baumsamen mit Hilfe von Drohnen, die weitflächige Gebiete auf
diese Weise kostengünstig bepflanzen können. Das passiert
gerade in den USA zur Wiederaufforstung nach Waldbränden.
Auch gibt es bereits Anlagen, die
aus der Atmosphäre CO2 herausfiltern und dieses über energetische Aufarbeitung in Energie
oder synthetische Treibstoffe
umwandeln. Das sind Ansätze, in
die es sich lohnt, zu investieren.
Aber leider sind wir, gerade in
Deutschland, sehr technologiefeindlich. Viele haben nicht
gerade ein positives Verhältnis
zur Technologie, obwohl wir so
sehr davon profitieren.

Andreas Steinle (49) lebt in Brietlingen. Er beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Trend- und Zukunftsforschung und hat die Zukunftsinstitut Workshop GmbH gegründet. Sein neues Buch „30 Minuten Zukunftsmut“ ist im Gabal-Verlag erschienen.
Foto: privat

Gilt das auch für das Privatleben?
Da haben wir noch viel mehr
Möglichkeiten, weil uns nicht so
viele Leute reinreden und wir
keinen Chef haben, der uns sagt,
was wir zu tun und zu lassen haben. Wir sind eigentlich viel freier in unseren Entscheidungen.

ich seitdem zwischen Stadt und
Land pendle. Der Schritt war mit
einer gewissen Unsicherheit verbunden. Ich stellte mir natürlich
die Frage, ob es funktionieren
kann, zum Beispiel mit meinem
beruflichen Alltag. Aber ich war
zuversichtlich und habe es probiert. Ich bin sehr froh, diesen
Schritt getan zu haben. Ich finde
diese Balance zwischen Stadt
und Land wundervoll, die Gegend und die Menschen hier im
Norden sind ganz bezaubernd.
Und von daher hat sich dieser
Zukunftsmut gelohnt.

Sie schreiben in ihrem Buch
über Zukunftsmut. Was sind
gute Beispiele dafür, dass dieser
sich auszahlt?
Es gibt ein persönliches Beispiel.
Ich habe vor etwa einem Jahr
mein Leben hier in den Norden
verlagert. Allerdings nicht ausschließlich, weil meine Firma
weiterhin in Frankfurt ist und

Kann man Zukunftsmut lernen?
Meine prinzipielle Haltung ist,
dass man alles lernen kann. Auch
den Zukunftsmut. Dieser ist ja
keine genetische Anlage, sondern unsere Perspektive macht
ihn aus. Unseren Blickwinkel
können wir jederzeit verändern.
Wir können nach allem Schlechten suchen, wir können das Haar

in der Suppe suchen, wir können
unsere komplette Aufmerksamkeit auf das lenken, was nicht
funktioniert. Oder aber wir lenken unseren Blick darauf, was
gut läuft und was uns in der Vergangenheit geglückt ist. Daran
können wir anknüpfen und Mut
für die Zukunft schöpfen. Ich
kann also Optimismus daraus
schöpfen, in dem ich erkenne,
was in der Vergangenheit gut gelaufen ist und wie mein Anteil
daran war, dass es gut gelaufen
ist.
Warum ist Zukunftsmut
wichtig?
Er ist deshalb wichtig, weil er uns
ermöglicht, aus Ideen Taten zu
machen. Kreative und gute Ideen zu haben, fällt uns sehr leicht.
Aber diese umzusetzen, fällt uns
schwer. Das ist die Kluft zwischen der Idee und der Veränderung. Da hakt es dann. Wir haben häufig Angst, tatsächlich in

die Veränderung zu gehen, weil
wir nicht genau wissen, ob sie
von Erfolg gekrönt sein wird. Genau dafür benötigen wir den Zukunftsmut. Die Zuversicht zu sagen, es lohnt sich, etwas auszuprobieren. Wenn ich diesen Zukunftsmut nicht habe, werde ich
gar nicht erst etwas Neues versuchen.
Welche Folgen kann das haben?
Meistens trauern wir nicht den
Dingen nach, die wir ausprobiert
haben, sondern denen, die wir
nicht ausprobiert haben. Ich
glaube, viele Menschen sind häufig in der Situation, in der sie gerne etwas in ihrem Leben verändern würden. Die einen bringen
den Mut auf, wagen die Veränderung und sind hinterher glücklich. Andere bringen den Mut
nicht auf, und bleiben dann
meist eine ganze Zeit lang unglücklich, obwohl sie es gar nicht
sein müssten.
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Jetzt ist Pflanzzeit
für Obst- und
beerensträucher.
WIr Haben aUcH Heckenpflanzen „oHne ballen“
z.b. Heckenrosen, HaInbUcHen, rotbUcHen Und lIgUster

Das sieht aber nicht jeder so.
Es gibt ein wundervolles Projekt
mit Namen Gapminder des 2017
gestorbenen schwedischen Professors für Internationale Gesundheit Hans Rosling. Er hat
immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die am besten ausgebildeten Menschen eine totale verzerrte Wahrnehmung von
der Wirklichkeit haben. Das haben zahlreiche Tests mit seinen
Studenten, Nobel-Preisträgern
und Mitgliedern des Davoser
Weltwirtschaftsforums ergeben.
Sie ordnen Dinge vollkommen
falsch ein. Sie glauben etwa, dass
die Armut extrem zugenommen
hat, obwohl sie sich radikal reduziert hat. Sie glauben nicht,
dass wir eine Alphabetisierungsquote von 80 Prozent weltweit
haben. Sie glauben nicht, dass
viele positive Entwicklungen
stattgefunden haben, weil sie
sich die Zahlen dazu nie angeschaut haben. Rosling hat eine
Aufbereitung von Weltstatistiken in Angriff genommen, um
die Menschen davon zu überzeugen, dass die Welt viel besser ist,
als sie denken (www.gapminder.
org).

Kennen Sie Schon UnSeren

Immergrüne Heckenpflanzen
VerscHIedene sorten In VerscHIedenen grössen z.b.
lebensbaUm smaragd ca. 50/70 cm
lebensbaUm smaragd ca. 100/120 cm
lebensbaUm brabant ca. 60/80
lebensbaUm brabant extra stark 100/120
kIrscHlorbeer noVIta 30/40
kIrscHlorbeer etna extra stark 60/80
portUgIesIscHer kIrscHlorbeer 30/40

Warum verlieren viele den
Glauben an die Zukunft?
Weil wir zu viel Apokalypse in
unserem gesellschaftlichen Diskurs haben. Denn die Apokalypse sagt ja nichts anderes, als dass
ohnehin alles verloren ist. Es ist
nichts mehr zu retten. Das aber
verhindert den Blick auf die
wirklichen Lösungen. Und diese
sind da. Ich glaube, das vergessen wir häufig. Es gibt ohne Frage die Klimakrise, die sich aber
nicht durch Symbolhandlungen
lösen lässt. Wir werden sie nur
mit Hilfe kluger Technologien
meistern können.

wir hAben eine
groSSe AUSwAhl
vorrätig.
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