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Out of Cuxhaven

Böhme, Grell, Springub & Partner  •  Peter-Henlein-Straße 2 –4  •  27472 Cuxhaven 
Telefon: (0 47 21) 718 500  •  E-Mail: info@alwistra.de  •  Internet: www.alwistra.de  •  www.facebook.com/alwistra

Timo Alexander Böhme
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

 Sanierungsberatung
 Besteuerung von  

Kapitalgesellschaften
 Existenzgründungsberatung

Norbert R. Grell
Steuerberater und Testaments- 
vollstrecker, Fachberater Vermögens- 
und Finanzplanung

 Erbschafts- und Schenkungssteuer
 Testamentsvollstreckung
 Umsatzsteuer

Rolf Springub
Steuerberater

 Besteuerung von  
Personengesellschaften

 Beratung Heilberufe
 Qualitätsmanagement

ALWISTRA ist eine der führenden Steuer-
beratungs-  und  Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften  im  Elbe-Weser  Dreieck, 
die  eine  hohe  Spezialisierung  mit  um-
fassender  persönlicher  Beratung  kom-
biniert.  Dabei  spielt  die  kurzfristige 
Erreichbarkeit  der  Mitarbeiter  und  der 
Kanzleileitung  für  die  Mandanten  eine 
zentrale Rolle.

Der hohe Qualitätsanspruch in der Bera-
tung und das stetige Wachstum unserer 

Kanzlei  sind  nur  möglich,  weil  es  uns 
gelingt, unsere Mitarbeiter in einer mo-
tivierenden  Arbeitsatmosphäre  ständig 
fortzubilden und weiter zu qualifizieren. 
Diese wichtigen Qualitätsmerkmale un-
serer  Kanzlei  sind  mittlerweile  bis  weit 
über die Grenzen Cuxhavens hinaus be-
kannt,  so  dass wir  im  Januar 2022 mit 
dem  Siegel  „EXZELLENTER  ARBEITGE-
BER  2021“  vom  Steuerberaterverband 
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt  ausge-
zeichnet wurden.  

 Steuerberatung
 Wirtschaftsprüfung
 Testamentsvollstreckung
 Sanierungsberatung
 Unternehmensberatung
 Unternehmensbewertung

 Steuerliche Vertragsgestaltung
 Vermögens- und Finanzplanung
 Existenzgründungsberatung
 Existenzgründungscoaching
 Digitale BuchführungWie zum Beispiel in der „Ulysses“ von James Joyce, der 

seinen Protagonisten einen Tag durch Dublin spazie-
ren lässt und den Odysseus der Antike darunterlegt, 

wie Picasso, als Mitbegründer des Kubismus, wie Ingeborg 
Bachmann in ihrem Gedicht „Die gestundete Zeit“, wie Andy 
Warhol, wie viele andere geniale Künstler. Und durch genau 
solch eine „Abschweifung vom protokollierten Weg“ hat die 
gebürtige Cuxhavenerin Stefanie Schneider ihren unvergleich-
lichen Stil geprägt. Stefanie lebt mit ihrem Partner Lance und 
ungefähr 40 Hühnern, um die 42 Solarmodulen, knapp 200 
Kilometer außerhalb von Los Angeles. Wenn sie sich früher 
in ihrem Cuxhavener Lieblings-Stadtteil Sahlenburg den Wind 
um die Nase pusten ließ und in den Prielen schwamm, badet 
sie sich heute im warmen Wind der Mojave-Wüste. Als sie, die 
von anderen „unbeachteten schönen Beeren“ in Form eines 
abgelaufenen Polaroid Films pflückte, in einem Fotoladen in 
Hollywood wie auf dem Grabbeltisch bei Karstadt, lebte sie 
noch in Los Angeles. Die mindere Qualität des Films war ihr 
egal, denn der Preis war gerade richtig für das Portemonnaie 

einer hungernden Künstlerin (das Klischee ist hier kein Kli-
schee). Das war 1997. Und der Rest ist „history“, wie man auf 
englisch sagt, und die erzählt sie am besten selbst:

SS: Ich bin dann direkt mit meiner Schwester an den Strand 
nach Santa Monica gefahren. Gleich neben der Pier auf dem 
Spielplatz und habe dort meinen ersten abgelaufenen Pola-
roid Film geschossen. Ich habe sie vor einen Lifeguard-Tower 
gestellt, an dem ein Baywatch Poster hing. Damals wurde 
Baywatch sogar noch gedreht.
CC: Das war ein Epic-Moment?
SS: Ja, kann man so sagen und war auch gar nicht geplant. 
Reiner Zufall.

Sie lacht über Face Time Audio, ohne Video, da zwischen den 
Rocky Mountains, wo ich lebe und der Mojave-Wüste keine 
gute Satteliten-Verbindung besteht, telefonieren wir nur. Doch 
wir kennen uns, haben uns allerdings seit fast 15 Jahren nicht 
mehr gesehen. Wie ich aber auf einer kurzen, verschwomme-

WASSER / WEITE / WÜSTE
Das Aptum = Der Einfall. „Was definiert den Einfall?“ Fragt Literaturkritiker Michael Maar in seinem Buch „Die 
Schlange im Wolfspelz“. „Nichts“, beantwortet er sogleich. “Wenn er sich definieren ließe, wär es keiner 
mehr. Der Einfall ist die kleine überraschende Abschweifung vom protokollierten Weg, das Pflücken der von 
anderen unbeachteten schönen Beeren, die witzige Verschiebung oder Umdeutung...“
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Strichweg 39 • 27472 Cuxhaven  
0 47 21 /  59 87 66 • www.janjas-musik-bar.de

MUSIK EVENTS 
Upcoming Events findet ihr auf unserer Internetseite! 

DER TREFF FÜR MUSIKFREUNDE  
Montags – Samstags ab 17 Uhr

Mit windgeschützter Sonnenterrasse
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2. August 2019
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KOMPETENT · FREUNDLICH · ZUVERLÄSSIG

Ihre Nordsee Apotheke! 

Rabatt gutschein 
gültig bis zum 31. Oktober 2022

auf alle freiverkäuflichen und nicht  
verschreibungspflichtigen Produkte.  
NUR in haushaltsüblichen Mengen.

Apotheker Bernd Graßnick
Rohdestraße 5  
27472 Cuxhaven

Telefon  0 47 21 / 3 60 14  
Telefax  0 47 21 / 3 67 26 
info@nordseeapo.de

gültig bis zum
2. August 2019

*auf alle freiverkäuflichen
und nicht

verschreibungspflichtigen
Produkte.

NUR in haushaltsüblichenNUR in haushaltsüblichen
Mengen.

*auf alle freiverkäuflichen und nicht verschrei-
bungspflichtigen Produkte. NUR in haushalts-
üblichen Mengen. Gültig für einen Einkauf
ab EUR 20,– Einkaufswert.

Unsere Rabattgutscheine sind nicht kombi-
nierbar mit anderen Rabatten!
Sie können auch telefonisch vorbestellen
unter 0 47 21 / 3 60 14.

Rabattgutschein +++ Rabattgutschein +++ Rabatt

nen Video-Ranch-Tour, die mir Stefanie ein paar Tage später 
gibt, erkenne, ist sie immer noch die Alte. Hüftlange Haare zu 
einem legeren Zopf gebunden, der über der linken Schulter 
hängt, ganz wie ein Burgfräulein, das sich im Jahrhundert ver-
laufen hat. Undefinierbare Kleidung. Sie sagt, sie habe seit 15 
Jahren keine Klamotten mehr gekauft. Aus Überzeugung.

CC: Wie hast du das für dich in dem Moment beschrieben, das 
was du da auf dem Foto gesehen hast?
SS: Das war phantastisch. Genau so wollte ich mich immer 
ausdrücken. Durch den Bauch. Das war genau das, warum 
man nach Amerika gekommen war. Dieser California-Dream. 
Damals war man ja noch relativ naiv. Man ging in neues Le-
ben. Alles sah anders aus. Alles war positiv. So als hätte man 
eine rosarote Sonnenbrille auf. Im Grunde hat das Bild genau 
das verkörpert. Diese Farben, die gleichzeitig Erinnerung und 
Phantasie sind. Man hat ja nichts klar gesehen. Mir war dann 
aber klar, das mach ich jetzt weiter. Ich hatte meinen Eltern 
mit vierzehn gesagt, ich geh‘ nach Kalifornien, da haben die 
gefragt: „Und wer bezahlt das?“
CC: Und dann kam die Party bei Francis Schönberger (dama-
lige High Society Korrespondentin in LA, Patenonkel ih-
rer Tochter ist Arnold Schwarzenegger) die alles ins Rollen 
brachte? (Auch wieder kein Klischee)
SS: Auf der Party hab ich im Grunde jeden kennengelernt. Den 
damaligen Generalkonsul von LA, der ein Treffen mit meiner 
zukünftigen Galeristin Susanne Vielmetter arrangierte und 
Marc Forster (Regisseur, Monsters Ball, James Bond), der 
mich in die Indiefimszene einführte. Meine Partybegleitung, 
Fiona Whitley, war damals Galeristin und eine schillernde, 
leicht durchgedrehte Persönlichkeit, sie hatte Marc zuerst 
kennengelernt. Plötzlich sagte sie, „wir wollen jetzt mit einem 
jungen Regisseur essen gehen“. Wir sollten Marc und seinem 
Freund im Auto folgen. Aber die hatten schon gemerkt, dass 
Fiona nicht richtig tickt und sind unheimlich schnell gefahren. 
Wir sind aber immer dran geblieben und plötzlich parkten sie 
vor einem Restaurant. Die wollten wirklich vor uns fliehen. Wir 

verstanden uns aber sofort. Durch Marc habe ich dann Radha 
kennengelernt. (Radha Mitchell, australische Schauspielerin, 
Stefanies Model mit der roten Perücke).
CC: Und Udo Kier? War der auch auf der Party? (Deutscher 
Charakter-Schauspieler in Hollywood, erschien in fast allen 
Lars von Trier Filmen und Stefanies „Stage of Conscious-
ness“ Model).
SS: Udo haben wir (wenn sie von wir spricht, meint sie ih-
ren damaligen Partner, einen deutschen Kameramann) 
auch durch einen Zufall kennengelernt. Und zwar wollte mein 
Freund Udo für seinen ersten Spielfilm engagieren. Ein Freund 
stand dann zufällig mit Udo Schlange an einem Geldautoma-
ten in Silverlake und hat ihm von unserem Projekt erzählt. Da 
sagte Udo, “dann schick mir doch das Manuskript zu”. Durch 
Udo habe ich auch Joaquin Phoenix und Liv Tyler kennenge-
lernt. 

CC: Du redest viel von Zufällen.
SS: Ja, das sind immer so bizarre Zufälle. Auch wie ich Heather 
(Megan Christie) kennen gelernt habe, die dann in meinem 
Film „The Girl behind the white Picket Fence“ mitgespielt hat 
und mit Anthony Kiedis (Lead Sänger von den Red Hot Chili 
Peppers) zusammen war. Anthony hat auch wieder durch ei-
nen Zufall Bilder von mir gekauft.
CC: Findest du, dass das alles Zufälle sind oder glaubst du an 
Schicksal?
SS: Wenn man es geschehen lässt, passieren einem die Dinge. 
Wenn man sich nicht so anstrengt, sondern offen ist. Vielleicht 
ist das der Trick.
CC: Wer in Hollywood hat alles deine Kunst?
SS: Anthony Kiedis, Megan Mullally, Marc Forster, Barbara Su-
kowa, Radha Mitchell, Palmer West (Producer Requiem for a 
Dream), Elton John, Prince Michael von Liechtenstein.
CC: Wie suchst du deine Locations aus?
Das ist verschieden. Zum Beispiel hatte ich mir die „Stage of 
Consciousness“ Szene mit Udo Kier, Radha Mitchell und der 
australischen Sängerin (Max Sharam) schon als Konzept im 
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Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10 – 17 Uhr
Sa.  10 – 14 Uhr

Tee ist pure  
LEIDENSCHAFT

Niedersachsenstraße Halle X
Abteilung 92 · 27472 Cuxhaven

Telefon 0 47 21/ 50 09 44 · info@tee4you.de
Onlineshop: www.tee4you.de

Wir führen bis zu  
300 ausgesuchte Tee-
sorten aus den besten 
Anbaugebieten der 
ganzen Welt . . .

21 Jahre

© Petra Becker . . . sowie  
Teezubehör, süße  

Spezialitäten + Kaffee.

Wir beraten Sie gern –  
ob online oder  

in unserem Teekontor!
Andrea Ditzer und Team

34 Jahre

www.meeresfruechte.de
Niedersachsenstraße Halle 10, Abt. 91, 

27472 Cuxhaven-Fischereihafen

FISCHRESTAURANT

FISCHFACHGESCHÄFT

Bundesweiter Fischversand: www.1afisch.de

Große Frischfisch-Auswahl · Räucherfisch aus dem  
eigenen Ofen · Salate · Marinaden · Konserven ·

Gewürze · Essige · Öle · Feinkost

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr · Sa. 8.00 – 14.00 Uhr
Telefon: 0 47 21 / 72 12 0

Täglich wechselnde Mittagsgerichte · Regionale und saisonale 
Küche · Alle Speisen, vom Frischfisch über die Beilagen bis zu 
den Suppen, werden frisch in der offenen Küche zubereitet.

Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 11.00 – 15.30 Uhr
Telefon: 0 47 21 / 72 12 72
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85 JAHRE

Gebündelte Kompetenz, Leidenschaft,  
Genuss und Qualität in einem Haus

FISCH      TEE&

GASTRO – FISCH – SERVICE

Kopf ausgemalt. Und da ist dann auch wieder was lustiges 
passiert. Wir haben zu dem Zeitpunkt im 29 Palms Inn in ei-
nem Airstream-Trailer gewohnt. Im Restaurant habe ich mich 
mit dem Bartender unterhalten. Da hab ich ihm gesagt, dass 
er mich total an den Set-Designer von Marc Forster erinnert. 
Dann stellte sich heraus, dass der einer seiner besten Freunde 
war. So aus dem Nichts heraus. Dann meinte er, dass er auch 
für Jack Pierson (zeitgenössischer Künstler, Fotograf, Whit-
ney Biennial) assistiert und ab und zu auf sein Haus aufpasst. 
Dann sind wir zu Jack Piersons Haus im Wonder Valley gefah-
ren. Da hab ich dann dieses Zementfundament mit Aussicht 
gesehen. Ein altes Fahrrad stand daneben, ein altes Wasch-
becken lag drauf. Genauso hatte ich‘s mir vorgestellt. Das 
war dann der Ort, an dem wir “The Stage of Consciousness” 
gemacht haben. Es sind dann weitere Projekte im Wonder Val-
ley entstanden. Es ist sehr karg dort. Damals standen diese 
Siedlerhütten verlassen in der Landschaft herum, die hab ich 
auch oft als Hintergrund genommen.
CC: Ist das Werk von Stefanie Schneider eine Art Zeitkapsel, 
von ihren Anfängen in LA? Immer wieder neu examiniert, um 
vielleicht irgendwann mal zu verstehen?
SS: Es sind eher Stationen. Nach LA kam ein Umbruch. Wir 
zogen nach Berlin, bauten dort mein Labor auf. Dann kam die 
Erkenntnis, dass mein Partner im Kitkat Club Sex mit Män-
nern und Frauen hatte und tagelang verschwand. Dann traf ich 
Lance, im Sommer 2003. Das folgende Jahr war eine Achter-
bahnfahrt. Dann verschwand Lance spurlos, im Sommer 2004. 
Dadurch begann das Projekt „Strange Love“. Daraus entwi-
ckelte sich „Sidewinder” & “Till Death do us Part“. Da meine 
Freundinnen zu der Zeit ähnliches erlebten, entstand das „29 
Palms CA Projekt“, mit weiteren Kapiteln: „The Princess and 

the Lover“ and „Renée’s Dream“. Diese Projekte begleiteten 
uns alle und wir versuchten, durch die Kunst unsere gebroche-
nen Herzen zu heilen und die Liebe zu verstehen. Lance tauch-
te wieder auf, als ich „Sidewinder“ beendete. Die Geschichten 
gingen weiter. Lance spielte nun auch mit. Insgesamt war im-
mer der ‘California Dream’ mit seinen zerbrochenen Träumen 
mein Thema. Aber auch Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit 
als solches. Angetrieben von dem „longing for a more perfect 
and beautiful world”. Wir kauften eine kleine Ranch in der 
Wüste. „The Girl behind the white Picket Fence” entstand hier 
und auch dieses Projekt verselbständigte sich. Selbstversor-
gung mit Brunnen, Solar, Gemüseanbau. Die ersten drei Hüh-
ner. Das Projekt „Chicks and Chicks and sometimes Cocks“ 
entstand. Meine Projekte sind immer eng mit meinen Lebens-
phasen verknüpft.“ 

Vielen Dank für das Gespräch.

Der Einfall, so Michael Maar, sei „eines der wichtigsten 
Kategorien des Stils“. Stefanie Schneider hat durch 
die geringe Abweichung von der Norm ihren eigenen 

Stil geprägt, der inzwischen von Anderen kopiert wird. Ich 
bin fasziniert von ihrem Einfall. Ich möchte sogar weiter ge-
hen als Maar: Das Aptum = Das Genie. In genau diese Ka-
tegorie gehört die Ausnahmekünstlerin Stefanie Schneider 
für mich.

Text / Interview Christine Conner     Fotos Stefanie Schneider


