Was ist dein „one thing“?
Mein Fahrrad.
Seit wann begleitet dich dein „one thing“ und wo hast du es her?
Ich habe es vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen. Es war
eine große Überraschung und ich habe mich sehr darüber gefreut. Mein
altes Fahrrad war schon kaum noch funktionstüchtig. Seht ihr diese
lustige Klingel mit der Ananas drauf? Ist es nicht ein witziges Detail.
Welche Bedeutung hat dein „one thing“ für dich?
Mein Fahrrad bedeutet mir sehr viel. Es passt perfekt zu meinem
Lebensstil. Es ist für mich Freiheit, wenn ich in meinem eigenen Tempo
durch die Stadt fahren kann. Wenn ich mich bewege und mir der Wind um
die Ohren weht, bekomme ich sofort gute Laune. In meiner Heimatstadt
Hannover kann ich mit dem Rad fast jeden Ort innerhalb von 15-20
Minuten erreichen. Ohne ein Fahrrad fühle ich mich nicht vollständig.
Wie oft verwendest du dein „one thing“?
Im Sommer fahre ich jeden Tag Fahrrad, im Winter ein bisschen weniger.
Wenn das Wetter zu kalt ist, benutze ich auch mal die Straßenbahn.
Wie heißt du? Wo wohnst du? Was machst du im Leben?
Ich bin Jasmin aus Hannover. Ich bin Aktivistin und Künstlerin.
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Was ist dein „one thing“?
Der Verlobungsring meiner Großmutter.
Seit wann begleitet dich dein „one thing“ und wo hast du es her?
Ich habe den Ring vor vielen Jahren von meiner Großmutter geerbt.
Welche Bedeutung hat dein „one thing“ für dich?
Natürlich erinnert mich der Ring an meine Oma, aber darüber hinaus
gefällt mir daran auch, dass er bereits so viele Jahrzehnte alt ist und
voller Geschichte steckt.
Wie oft verwendest du dein „one thing“?
In der Vergangenheit habe ich den Ring täglich getragen. Irgendwann
habe ich leider feststellen müssen, dass der Ring nicht mehr fürs tägliche
Tragen geeignet ist. Er ist sehr dünn und zierlich und der Stein bekam
Kratzer. Damit er auch in Zukunft noch schön aussieht, trage ich ihn
mittlerweile viel seltener, etwa einmal pro Woche.
Wie heißt du? Wo wohnst du? Was machst du im Leben?
Ich bin Silja und lebe mit meiner Familie in Hannover. Ich bin
Wirtschaftspsychologin.
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Was ist dein „one thing“?
Eine Sammlung von verschiedenen, sogar widersprüchlichen Geschichten
über Erlebnisse aus verschiedenen Perioden der Geschichte: eine Bibel in
Taschenbuchausgabe.
Seit wann begleitet dich dein „one thing“ und wo hast du es her?
Ich habe sie 1986 in einer Buchhandlung in Münster gekauft, um sie mit
nach Israel zu nehmen. Dort habe ich im Kibbuz gearbeitet.
Welche Bedeutung hat dein „one thing“ für dich?
Diese Bibel erinnert mich an meinen Aufenthalt im Kibbuz, der mein
Leben stark beeinﬂusst hat. In dem Kibbuz habe ich Überlebende des
Holocaust kennengelernt. Ihre Geschichten haben mich dazu veranlasst,
die biblischen Erzählungen aus einer anderen Perspektive zu lesen.
Wie oft verwendest du dein „one thing“?
Von Zeit zu Zeit nehme ich die Bibel mit, wenn ich reise.
Wie heißt du? Wo wohnst du? Was machst du im Leben?
Ich heiße Jürgen Manemann. Ich lebe in Hannover und bin der Direktor
des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover.
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Was ist dein „one thing“?
Meine Jeans.
Seit wann begleitet dich dein „one thing“ und wo hast du es her?
Ich habe diese Jeans in meiner Heimatstadt Hiroshima gekauft. Ich habe
ein paar Jeans, die ich im Wechsel trage.
Welche Bedeutung hat dein „one thing“ für dich?
In Japan müssen wir Schuluniformen tragen, wenn wir jung sind. Als
Teenagerin trug ich fast jeden Tag einen Rock. Jetzt kann ich selbst
entscheiden, was ich gerne anziehe. Eine Jeans zu tragen ist für mich eine
Art Freiheit.
Wie oft verwendest du dein „one thing“?
Ich trage meine Jeans jeden Tag.
Wie heißt du? Wo wohnst du? Was machst du im Leben?
Ich heiße Ayaka. Ich wohne in Hiroshima. Ich bin Beraterin im
Tourismusmanagement.

Was ist dein „one thing“?
Mein Saxophon.
Seit wann begleitet dich dein „one thing“ und wo hast du es her?
Ich habe es vor ungefähr zwei Jahren von meinem 18-jährigen
Saxophonlehrer bekommen. Er ist sehr jung, aber super talentiert und
arbeitet sehr hart. Nach einer Probestunde hatte ich sofort das Gefühl,
Saxophon sei ein perfektes Instrument für mich und er ist der richtige
Lehrer. Er besuchte eine Musikhochschule und begann an der Uni Musik zu
studieren.
Welche Bedeutung hat dein „one thing“ für dich?
Ich bekam das Instrument als ich auf der Suche nach einer neuen
Leidenschaft war. Es war eine große Oﬀenbarung, mich diesem neuen
Hobby zu widmen. Ich mag es, dass ich mit meinem ganzen Körper,
meinem Mund, meiner Brust und meinen Fingern spielen muss. Ich hatte
zuvor noch nie wie jetzt das Gefühl, mit einem Instrument verbunden zu
sein. Für mich zu üben gibt mir das Gefühl, etwas nur für mich zu tun.
Wie oft verwendest du dein „one thing“?
Ich benutze es etwa drei mal die Woche. Im Moment spiele ich einfach
alleine, weil ich denke, dass ich noch nicht gut genug bin, um mit anderen
zu spielen.
Wie heißt du? Wo wohnst du? Was machst du im Leben?
Mein Name ist Aleksandra und ich lebe in Poznan. Ich arbeite hier als eine
User Experience Designerin.
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Was ist dein „one thing“?
Mein Gedenkteller.
Seit wann begleitet dich dein „one thing“ und wo hast du es her?
Ich habe den Teller vor vier Jahren selbst hergestellt. Ich bin jetzt 93
Jahre alt und das Töpfern ist seit Jahrzehnten mein Hobby.
Welche Bedeutung hat dein „one thing“ für dich?
Dieser Teller bedeutet mir alles. Ein Teil der Asche meiner verstorbenen
Frau sind darin verarbeitet, der Rest beﬁndet sich in unserem
Familiengrab. Auf dem Teller ist Buddha abgebildet, das Motiv ist ein
Symbol für das Jenseits. Meine Frau und ich hatten eine wundervolle,
gemeinsame Zeit. Wir versprachen einander die Treue als wir noch jung
waren. Ich war bis zum Schluss an ihrer Seite.
Wie oft verwendest du dein „one thing“?
Ich schaue mir den Teller jeden Tag und erinnere mich an meine
verstorbene Frau. Ich bin nicht traurig, vielmehr erinnere ich mich an die
vielen schönen Momente, die wir gemeinsam erleben durften. Ich bin sehr
dankbar für die Zeit, die wir zusammen hatten, und für die wundervollen
Erinnerungen.
Wie heißt du? Wo wohnst du? Was machst du im Leben?
Mein Name ist Fumito. Ich lebe in Hiroshima. Bis ich in Rente gegangen
bin, habe ich als Kinderarzt gearbeitet.
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Was ist dein „one thing“?
Mein Aprikosenbaum.
Seit wann begleitet dich dein „one thing“ und wo hast du es her?
Seitdem ich acht Jahre alt bin, ziehe ich Samen im Garten. Dieser
Aprikosenbaum ist ungefähr 60 Jahre, also zehn Jahre älter als ich. Ich
kümmere mich um ihn, seitdem ich hier hergezogen bin.
Welche Bedeutung hat dein „one thing“ für dich?
Bäume sind für mich wie eine Brücke zwischen Mensch und Natur. Sie
helfen mir und anderen Leuten sich eins mit der Natur zu fühlen. Wir
pﬂanzen Bäume und haben einen Nutzen von ihnen. Die Aprikosen
schmecken köstlich und helfen mir dabei in guter Verfassung zu bleiben.
Außerdem können wir von dem Holz der Bäume Häuser bauen und ihre
Früchte essen. Außerdem nutzen auch viele Tiere die Bäume und ihre
Früchte. Alles in allem ist der Aprikosenbaum für mich ein Symbol für
Gesundheit und die Natur.
Wie oft verwendest du dein „one thing“?
Ich kümmere mich täglich um meine Bäume. Ich gieße sie, bin in ihrer
Nähe und tue alles Notwendige im Garten. Das Arbeiten im Garten ist ein
großer Teil meines Lebens.
Wie heißt du? Wo wohnst du? Was machst du im Leben?
Ich bin Emmanuel. Ich lebe in Montescot, eine Kommune nahe Perpignan.
Ich arbeite dort als as Naturheilkundler.
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