Playing Arts Award 2017
1. Preis für Sebastian Schmid für sein Projekt "Was ist gut?"
Laudatio von Eva-Maria König, 15.10.2017
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usw. usw.
Was ist gut?
chillen und relaxen
Jehova
Du
Nach langer Zeit Menschen treffen
Der Wackelwald
Der BVB
kritische Menschen
gut ist heimkommen und wissen, dass da jemand wartet und
das man hier und jetzt sein kann wie man ist
Eminem
Gott ist gut
Nix ist gut
Warme Füße
Freiheit
Liebe
Kein Hunger auf Erden
Gut ist mal wieder auf so einer alten Schreibmaschine zu schreiben.
Den alten Geruch zu riechen.
Gut sind die Erinnerungen, die dann kommen:
die Erinnerung an das graue Ungetüm von Schreibmaschine,
dass ich von meinem Großvater geerbt habe.
Sie schlug immer die Os durch, es gab jedes mal ein kleines Loch im Blatt,bei jedem O.
Erinnerungen an den Klang der Schreibmaschine meines Vaters.
Immerhin auf so einer Maschine habe ich das Schreiben mit 10 Fingern gelernt.
Jede einzelne Taste mit einem Stück grauem Klebeband ab geklebt und dann blind geübt.
Bei der Zifferreihe hatte ich keine Lust mehr zu üben, deshalb kann ich sie bis heute nicht.
Was für ein Gefühl, mal wieder auf so einer alten Schreibmaschine zu schreiben,
in den Erinnerungen spazieren zu gehen, die Tippfehler viel lockerer zu nehmen als früher,

als man manche Seite mehrfach schreiben musste.
Die Hände kennen die alten Handgriffe immer noch ganz genau.
Wird es das letzte mal in meinem Leben gewesen sein?
Es tat gut!"
Was ist gut?
Regentropfen auf Asphalt
gesegnet sein
Familie
einen Tischtennisball finden
Reden und Schweigen
Wenn die Schreibmaschine geht
Achterbahn fahren
Was ist gut?
Unverhofft hier in Hildesheim auf das Projekt von Sebastian (8so heißt der Blog) zu treffen,
den ich abonniert habe. Jetzt bin ich analog dabei.
(............................................................................)
Den Vater auf der Intensivstation zu begleiten und sich zu trauen,
Teile des 23.Psalms ihm ins Ohr zu sprechen
und dann zu merken, das sind Worte, die tragen.
(............................................................................................................................)
usw.usw. Und das alles könnte noch lange so weitergehen!
Sebastian, du hast mit deinem Projekt "Was ist gut"
Räume geöffnet für und mit anderen Menschen.
Das Gute bekommt eine Stimme und mit ihm jeder Mensch - mitten im Alltag
und durch gutes altes Handwerk:
Die Schreibmaschine als Denkhilfe und Unterstützung.
Damit stößt du einen Prozess an.
Menschen kommen ins Nach - Denken Sprechen, schreiben lassen oder selber schreiben Worte - Fragmente - ja ganze Geschichten werden aufgeschrieben.
Dieses Geschehen wird so Manchen noch länger begleiten.
Du hast den Mut dich auszusetzen.
Nicht als Wissender, sondern als Fragender.
An den verschiedensten Orten mit den unterschiedlichsten Menschen.
Eine Frage, ein Impuls, der im Trotz von Dennoch und Hoffen die Zeit einen Moment anhält.
Sebastian, du setzt dich aus, immer und immer wieder.
Das ist mutig und bereichernd.
Und, das alles zusammengefasst in einer ästhetischen und seelenvollen Dokumentation!
Ein neuer Prozess beginnt - Die Leser kommen ins Nach - Denken Das Gute geht weiter.

