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Über Umwege fand er seine Berufung
Medien Michael André Ankermüller begann in Augsburg ein Lehramtsstudium. Nach sechs Monaten merkte er,
dass das nicht das Richtige ist. Er schwenkte um, lebt heute als Blogger in Berlin
VON MIRIAM ZISSLER
Knapp zwölf Monate lang habe er
fast täglich, oft deprimiert, nach
Wohnungen in Berlin geschaut.
„Der Radius, in dem ich suchte,
vergrößerte sich monatlich. Während ich anfangs noch optimistisch
in Berlin-Mitte suchte, endete ich
Monate später auf Wohnungsbesichtigungen in Reinickendorf, AltTegel, Blankenfelde, Buch und
Treptow“, schreibt Michael André
Ankermüller in seinem neuesten
Blogeintrag. Mittlerweile hat es für
den gebürtigen Augsburger geklappt. Er hat eine Altbauwohnung
im Stadtteil Prenzlauer Berg gefunden und richtet sie sich nach und
nach mit Fundstücken von seinen
Streifzügen über Flohmärkten und
durch Trödelhallen ein. Wo er am
liebsten nach „Möbeln und Dingen,
die Geschichten erzählen“ sucht,
verrät er seinen Lesern in seinem
Artikel. Den „Blog Bohème“ (blogboheme.de) gibt es seit Jahren. Neben feuilletonistischen Themen,
schreibt Ankermüller dort über Reisen, Lifestyle, Pop, Mode und interessante Menschen. Inzwischen
kann der 29-Jährige davon leben.
Nicht allein durch die Kooperation
mit Auftraggebern. „Es ist vielmehr
ein Mix.“ Durch den Blog hat das
eine das andere ergeben.
Doch von Anfang an. Ankermüller kam im Josefinum in Augsburg
zur Welt und wuchs in Mering auf.
Nach seinem Abitur am Gymnasium
in St. Ottilien begann er an der Uni-

Musik aus
der Bücherei

versität Augsburg ein Lehramtsstudium. „Nach sechs Semestern habe
ich gemerkt, dass das nicht das
Richtige für mich ist.“ Vergeudet
war diese Zeit trotzdem nicht. Die
Scheine wurden ihm angerechnet,
mit dem Bachelor in der Tasche
konnte er sich weiter auf die Suche
nach seiner Berufung begeben: Er
absolvierte ein Praktikum in einer
Münchner Werbeagentur, schrieb
für das Augsburger Kulturmagazin
a3Kultur, hospitierte beim Bayerischen Rundfunk.
Dabei wurde ihm klar: Er wollte
in den journalistischen Bereich gehen. Dafür ging es für ihn zunächst
nach Eichstätt. Dort begann er seinen Masterstudiengang Kultur und

Zieht es ihn eines Tages
wieder nach Augsburg?
Medien. Ein Auslandssemester absolvierte er in Klagenfurt im österreichischen Bundesland Kärnten.
„Als Seminararbeit mussten wir in
einem Kurs einen persönlichen Blog
erstellen.“ Mithilfe von Freunden
und anderen Studenten ging sein
„Blog Bohème“ online, den er
schnell mit Leben füllte. Als er nach
seinem Auslandssemester seine
Masterarbeit in Nürnberg schrieb
und anschließend einen Job im Social-Media-Bereich in Salzburg annahm, ließ er seinen Blog nie schleifen. „Das war oft stressig, aber ich
wollte, dass es weitergeht.“ Heute
ist der 29-Jährige froh, dass er wäh-

rend seiner Studienzeit in vergleichsweise kleinen Städten lebte.
„Da konnte ich mich auf den Blog
konzentrieren, ihn vorantreiben.“
Berlin hätte ihn damals zu sehr abgelenkt. Seit 2016 lebt er nun dort
und hat gar nicht so viel Zeit, sich

von dem großen Angebot der Stadt
ablenken zu lassen. Oft ist er unterwegs, reist für seinen Blog herum,
immer auf der Suche nach Geschichten für seine Leser. „Ich schreibe
aber auch für eine Kolumne der
Welt und biete Social-Media-Bera-

tung an“, zählt er auf. Das ist nicht
alles: Mal schreibt er für das Magazin In Style Men über Turnschuhe,
dann schreibt er einen Beitrag für
das gerade im Dumont-Verlag erschienene Buch „Waldwunder –
Vom Glück, im Grünen zu sein“.

Im Gespräch

Die aktuelle Umfrage
» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Neues Angebot
für die Nutzer

Wer einen Ausweis der Stadtbücherei hat, kann seit Samstag auch bis
zu drei Stunden lang kostenlos Musik auf dem Internet hören (streamen). Nach Mitteilung der Stadt
können über den Dienst Freegal zudem drei Titel pro Woche heruntergeladen werden. Im Angebot sind
rund 15 Millionen Lieder.
Für das Online-Streaming benötigen die Nutzer ein Wiedergabegerät, das mit dem Internet verbunden
ist. Der Zugriff erfolgt über die
Webadresse augsburg.freegalmusic.com oder die Freegal-Anwendungen, die auf Google Play und im
Apple App Store erhältlich sind.
Manfred Lutzenberger, Leiter der
Stadtbücherei Augsburg, sagt: „Mit
dem neuen Online-Dienst erweitern
wir unser digitales Angebot und ergänzen unsere Musikabteilung, die
aktuell aus 50 000 Medien besteht.“
Für die Anmeldung werden die
Büchereiausweis-Nummer und das
persönliche Passwort benötigt. Büchereiausweise sind in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz erhältlich. Ein Jahresausweis kostet 20
Euro; es gibt Ermäßigungen und
Kinder unter 18 sind gratis. (AZ)

Michael André Ankermüller hat im Studium begonnen, einen Blog (eine Art Tagebuch im Internet) zu schreiben. Heute wohnt er in
Berlin und lebt von seinen Artikeln.

„Eine Verlagsmitarbeiterin hat mich
angeschrieben. Sie hatte auf meinem
Blog Artikel über Montenegro gelesen und wollte mit mir zusammenarbeiten. Das passiert mir immer
wieder, dass sich was Neues durch
den Blog ergibt.“ Ankermüller ist
für vieles offen, hat aber auch eine
genaue Vorstellung davon, was er
will und was nicht. Der Blog Bohème soll inspirierend sein, authentisch und kritisch. Natürlich geht er
auf Kooperationen ein, stellt auch
einmal ein Produkt vor. Das sei ein
schmaler Grat. „Ich will den Blog
nicht kommerziell ausschlachten,
muss aber auch davon leben.“ Ankermüller hat seinen Weg gefunden,
wie er diesen Spagat schafft. Darauf
könnte er sich erst einmal ausruhen,
doch das will er nicht. Für den
Herbst plant er eine bis zu zweimonatige Reise durch unter anderem
Serbien, Albanien und Georgien,
daneben gibt es mit einem Verlag
Gespräche über ein Buch. Der
29-Jährige würde den Blog außerdem gerne offline als Veranstaltung
präsentieren, mit Lesungen und
Vorträgen. Eine mögliche neue Aufgabe in Augsburg steht ebenfalls im
Raum. Er pflegt seine Kontakte in
die Heimat, trifft hier Freunde, die
er im Studium kennengelernt hat,
besucht das Modular-Festival oder
das Grandhotel. Ankermüller will
nicht ausschließen, dass auch Augsburg mal wieder als Wohnort auf
seinem Wunschzettel steht. „Meine
Familie lebt im Süden. Dort fühle
ich mich sehr wohl.“

URLAUB

Was haben Sie
im Sommer vor?

„Ich fahre mit
meiner Freundin für drei Tage
an den Bodensee. Wohin genau, entscheiden wir spontan.
Ich will einfach
nur ein bisschen
ausspannen und
muss nicht unbedingt etwas Großes
unternehmen. Urlaub in Deutschland kann auch schön sein. Im August muss ich leider noch arbeiten,
im September geht es dann los. Ich
freue mich schon sehr!“

„Ich verbringe
den diesjährigen
Sommer in Augsburg. Ich habe
im September
vielleicht zwei
Wochen frei, aber
das ist noch
nicht sicher. Falls
ich Urlaub bekomme, gehe ich auf jeden Fall in
einen der umliegenden Seen oder
Freibäder baden. Ich glaube, dass
Augsburg auch im Sommer viel zu
bieten hat und man schöne Unternehmungen machen kann.“

Joffrey Reiser, 26 Jahre, Augsburg

Frieder Bachmann, 50 Jahre, Augsburg

Der Sommer ist da, die Ferien sind nah –
was planen die Augsburger in den nächs
ten Wochen?
Foto: Guido Kirchner, dpa

Volle Freibäder, Eis und Grillabende –
der Sommer ist da und mit ihm auch
der geliebte Sommerurlaub. Viele
Deutsche packen ihre Koffer, fahren
gen Süden und lassen sich die Sonne
auf den Bauch scheinen. Es gibt aber
auch Leute, die zuhause bleiben und
den Sommer auf Balkonien genießen.
Wir haben uns umgehört, wie die
Augsburger ihren Sommer verbringen
werden.
Text und Bilder: Carolin Steinke

„Ich fliege mit
meiner Familie
nach Liverpool.
Von da aus geht
es zum Wandern
nach Yorkshire
und in den Lake
District. Dass
das Wetter und
das Essen in
England schlecht sind, ist ein Gerücht. Ich fliege schon seit zehn
Jahren dorthin und wurde noch nie
enttäuscht. Wer gutes Essen, liebe
Leute und schöne Architektur mag,
ist dort bestens aufgehoben!“

„Ich fliege für
drei Wochen in
die Türkei, um
meine Familie
und Freunde zu
besuchen. Am
meisten freue ich
mich auf meinen
Sohn, der auch
dort lebt. Außerdem gehe ich jeden Tag mit meinen besten Freundinnen baden.
Seit der Rente fliege ich fast jedes
Jahr in mein Heimatland. Ich habe
sogar ein Sommerhaus in Istanbul,
in dem ich entspannen kann. “

„Ich habe diesen
Sommer viel
vor: Erst mache
ich einen Mädels-Kurztrip an
den Gardasee.
Danach stehen
Berlin, Malta
und Köln mit
meiner besten
Freundin auf dem Programm. Ich
will in nächster Zeit möglichst viele deutsche Städte kennenlernen.
Nach dem Prüfungsstress in der
Uni habe ich mir den Urlaub wirklich verdient!“

„Ich fliege diesen
Sommer für drei
Wochen nach
Portugal und
reise dort durchs
Land. Ich lebe
zwar seit 20 Jahren in Augsburg, aber als gebürtige Portugiesin möchte ich meinen Urlaub
gerne in der Heimat verbringen.
Meine liebste Gegend in Portugal ist
die Algarve. Das Meer ist so wunderbar warm und die Gegend sehr
schön.“

Alexandra Ullrich, 44 Jahre, Augsburg

Selvi Silen, 71 Jahre, Augsburg

AnnaMaria Geiger, 23 Jahre, Augsburg

Cristina Modesto, 50 Jahre, Augsburg

Dubistnichtmehrda,woDuwarst,ཡ
aberDubistüberall,wowirsind.

WolfgangRichardPalm
Kriminalbeamtera.D.
*2.10.193813.7.2018
I n  s t i l l e r Tr a u e r:
AnnemarieSpangehl
GiselaKuipers-PalmmitFamilieཡ
Klaus-UlrichPalmmitFamilie
imNamenallerAngehörigen
Die Trauerfeier  mit  anschließender  Beerdigung  findet  am  Mittwoch,  denཡ
18.Juli2018,um13.15UhraufdemProtestantischenFriedhofAugsburgstatt.

Traueranzeigen
I Wenden Sie sich vertrauensvoll an den Anzeigen-Service: Telefon [08 21] 7 77 - 25 00

Alles was uns bewegt

MenschendiemanliebtsindwieSterne,
dieleuchtenundfunkeln
nochlangenachdemsieerloschensind.
In  Dankbarkeit  für  seine  Liebe  und
FürsorgenehmenwirAbschiedvon

EdwinKrist
*1.2.1940†13.7.2018

Ulla Schmid und Hans Stecker vor den
neuen Geräten.
Foto: Förderverein

Hilfe für die
Wärmestube
Doppelter Grund zur Freude: Der
Förderverein Wärmestube hat von
der Firma Rational in Landsberg
nicht nur einen neuen Spezialofen
(Convectomat)
erhalten.
Ulla
Schmid und Hans Stecker, Vorstandsmitglieder im Förderverein
Wärmestube, baten auch noch um
einen Dunstabzug. Und auch dieser
Wunsch wurde laut einer Pressemitteilung des Vereins erfüllt. Schmid
und Stecker bedankten sich bei dem
Unternehmen. Dank der Spende ist
die Versorgung mit warmen Essen
in der Skm-Wärmestube gesichert.

WirnehmenAbschiedvon

Herrn
AntonSchaller
Studiendirektora.D.
*26.2.1930†13.7.2018

Augsburg,den16.Juli2018
G e l i e b t  u n d  u nv e r g e s s e n:
Monika
RobertundChristina
OliverundIsabel
Julian,Maximilian,Benjamin,KatharinaundAurora
KurtmitFamilie
PetraundManuelmitFamilien
MartinaundHildegard
DieTrauerfeier findet  am  Mittwoch, den  18. Juli  2018, umཡ
9.30UhrinderStadtpfarrkircheSt.Pius,dieBeerdigungum
10.30UhraufdemNeuenHaunstetterFriedhofstatt.
AnstellezugedachterBlumenbittenwirumeineSpendefür
denBuntenKreisKinderkrebshilfeAugsburg:
IBAN:DE64720501010000046466.

Wollishausen,den16.Juli2018
I n  L i e b e  u n d  D a n k b a r k e i t:
EvaSchaller
imNamendergesamtenFamilie
DerTrauergottesdienstfindetamFreitag,den20.Juli2018,ཡ
um10UhrinderPfarrkircheDietkirchstatt,dieBeerdigung
istanschließendaufdemFriedhofWollishausen.
VonBeileidsbezeigungenamGrabebittenwirabzusehen.

