RENE NOWITZKI - Unser Schulelternsprecher stellt sich vor
Sein Steckbrief:
Rene Nowitzki, 40 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, arbeitet in der Zookultur gGmbH in
Hoyerswerda als Marketing Manager im Bereich der Volkshochschule und Musikschule.
So das wären die Eckpunkte. Jetzt kommt eigentlich das wichtigste: was mich ausmacht. Ich
habe dazu Stichpunkte notiert:
Leben.
Leben steht für mich an erster Stelle. Das Leben betrachte ich aber nicht isoliert, sondern
weltweit. Wenn Menschen immer noch hungern müssen, dann geht mir das nah. Für mich zählt
jedes Leben, und auch wenn ich ab und zu ein Hühnchen esse, versuche ich mich sonst
Fleischfrei zu ernähren. Meine Liebe zum Leben führt auch dazu, das auch Insekten nicht getötet
werden. Fliegen und Mücken im Haus, werden gefangen und wieder ausgesetzt. Das Leben als
Gesamtheit ist letztendlich das was diesen Planeten zu dem macht was er ist: Ein Sammelsurium
aus allermöglichen Kreaturen die sich Gegenseitig in ihrem sein ergänzen. Der Mensch ist da
keine Ausnahme. Lieblingslebewesen habe ich keine, aber mich faszinieren Hummeln.
Sport.
In einem gesunden Körper, existiert ein gesunder Geist und andersrum. Sport ist schon immer
wichtig in meinem Leben. Ich konnte mich nie entscheiden, so dass ich alle möglich Sportarten
mal mehr oder weniger erfolgreich gemacht habe. So habe ich auf dem Dorf Fußball in der
Kreisliga gespielt bevor ich es bis zum braunen Gürtel in Shotokan Karate gebracht habe.
Danach war ich einige Jahre in der Volleyball Regionalliga aktiv, bevor ich mich entschloss
American Football für die Cottbus Crayfish zu spielen. Doch auch ich werde nicht jünger, so
dass es derzeit viel nur das Fitnessstudio ist. ABER ich werde niemals aufhören Sport zu
machen.
Kultur.
Wo fängt Kultur an und wo hört sie auf? Das kann ich nicht beantworten. Für mich bedeutet
Kultur eine Vielzahl an gedachten Gedanken, die dann spielerisch und mit Leichtigkeit auf
Bildern landen oder sich in Tönen Bahn brechen. Meist können aus Gedanken auch
monumentale Zeugnisse unserer Zeit, oder des damaligen Zeitgeistes entsprechend, entstehen.
Ich mag einfach alles. Vor allem musikalisch ist von Classic über Deutschrap bis hin zu Metall
und Schlager wirklich alles dabei und für mich hörenswert. In der Architektur habe ich eine
kleine Vorliebe für kubische Formen und einer klaren Formensprache. Ein Würfel gibt mehr als
eine Kugel 😊 Form follows Functure ist das Motto.
Ich habe neben Deutschrap auch eine kleine Vorliebe für Poetry Slams. So groß ist der
Unterschied da nicht. Ich bin ein großer Freund der Wortakrobatik.
So, ich hoffe das reicht erstmal. Das ist im Wesentlichen, was den Menschen René Nowitzki
ausmacht. Ich versuche noch die Tage zum Friseur zu kommen, dann gibt es auch noch Bilder
😊
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