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Die Gewalt eskaliert. In
Slawjansk gehen Regie-
rungstruppen gegen Se-
paratisten vor. Hat da
Diplomatie noch eine
Chance? Gerade jetzt,
sagt der Experte Volker
Perthes ➤ SEITE 3, 5, 10

DasWirtschaftswunder
POLITIK Sigmar Gabriel ist angetreten,
Energiewende und Industrie unter
einen Hut zu bringen. Die
Industrie ist zufrieden. Aberwas
wird aus der Energiewende?
Porträt eines Vizekanzlers, der
gernmehr wäre ➤ SEITE 8, 9
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Urteil Neonazis prügeln
einen Mann halb tot,
rufen „Scheißtürke“.
Rechte Gewalt? Sieht das
Gericht nicht ➤ SEITE 6

Nigeria Wieder ein
Anschlag, die Wut nimmt
zu. Hat die Regierung das
Land noch im Griff? ➤ SEITE 7

Sound Festival für einen
Synthesizer. Asheville
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Moog ➤ SEITE 25
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Ukrainekonflikt

Szenenwie
imBürgerkrieg

Sozialwohnung Warum
Menschen für die Wohn-
silos am Kottbusser Tor
kämpfen ➤ SEITE 41, 44, 45

Gourmet Wurst ist meine
Muse! Ein Metzger
zelebriert sein Handwerk
mit Whiskey-Birne-
Kreationen ➤ SEITE 30

Kleider Modeprofessorin
Barbara Vinken über
George Clooney und die
Transzendenz von
Herrenanzügen ➤ SEITE 32, 33

Brasilien Zwischen Fifa und Favelas. Eine hat vor der WM 2014 schon verloren:
die Demokratie Israel Amos Oz über sein Buch „Juden und Worte“ Frankreich

Was Siemens-Chef Kaeser dazu treibt, für den Elektrokonzern Alstom zu bieten

Wirkung garantiert – dasKind in der politischenDebatte
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Blaues Auge für 75.000 Klein-Anleger

Die Banken werden heute an-
ders reguliert als vor der Fi-
nanzkrise, aber nicht mit dem
Ziel Arbeitnehmer und Ver-

braucherinnen zu
schützen, sondern
um die Aktionäre vor
dem Risiko des Bank-

rotts zu bewahren
DBG-Chef Michael Sommer bei der zentra-

len Gewerkschaftskundgebung am 1. Mai

in Bremen

Wir wollen die Banken
verpflichten, ihre Kunden auf
niedriger verzinste Alter-
nativangebote und Umschul-
dungsmodelle hinzuweisen

Justizminister Heiko Maas (SPD) verkündet am 2.

Mai, dass er wenigstens gegen unakzeptable Dis-

pozinsen der Banken vorgehen will

Rebellen
geben
Homs auf

BEIRUT afp/dpa | Die syrische
Führung hat nach Angaben von
Aktivisten mit Rebellen einen
Rückzug der Aufständischen aus
der umkämpften Stadt Homs
vereinbart. Es gebeeineÜberein-
kunft für eine Waffenruhe, da-
mit die Aufständischen die Alt-
stadt und andere von ihnen ge-
haltene Gebiete verlassen könn-
ten, teilte die oppositionsnahe
Syrische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte am Freitagmit.
Die Großstadt Homs galt wäh-
rend des seit drei Jahren anhal-
tenden Bürgerkriegs lange als
Hochburg der Rebellen. Die Re-
gierungstruppen hatten die
Stadt jedoch in den vergangenen
Monatenweitgehendwieder un-
ter ihre Kontrolle gebracht. Nach
AngabenderBeobachtungsstelle
wird nun damit gerechnet, dass
sich rund tausend Rebellen-
kämpfer aus Homs Richtung
Norden zurückziehen.

Auchmilitante Islamisten sol-
len in Syrien nicht mehr gegen-
einander kämpfen. Das hat der
Anführer des Terrornetzwerkes
Al-Qaida, Eiman al-Sawahiri, am
Freitag in einer Audiobotschaft
gefordert. Die Gruppe Islami-
scher Staat im Irak und in Syrien
(Isis) solle sich aus Syrien in den
Irak zurückziehen. Die al-Nusra
Front solle ihrerseits alle Angrif-
fe auf noch bestehende Isis-
Stützpunkte in Syrien einstellen,
fügte er hinzu. Die Kämpfe zwi-
schen der vor allem aus Syrern
bestehenden al-Nusra Front und
der Isis, der vorwiegend auslän-
dische Kämpfer angehören, wa-
ren durch Rivalitäten und Streit
umWaffen ausgelöst worden.

Aus Sorge um das Schicksal
hunderter Verschwundener hat
sich derweil in der nordsyri-
schen Provinzhauptstadt Raka
Widerstand gegen dort herr-
schende Islamisten formiert.
Täglich demonstrieren Mütter
von Entführten vor den Stütz-
punkten der Dschihadisten.

SYRIEN Waffenstillstand
für Abzug aus der
Altstadt vereinbart

Bayer kauft
ein, Pfizer
blitzt ab

BERLIN dpa | Der Pharma- und
ChemiekonzernBayerstehtnach
Medienberichten kurz vor der
Übernahme der Sparte für re-
zeptfreie Medikamente des US-
Konkurrenten Merck. Das Lever-
kusener Unternehmen will be-
reits seit längerem die Nummer
eins im Markt für rezeptfreie
Arzneimittel werden und ist of-
fenbar bereit, rund zehn Milliar-
den Euro zu zahlen. Analysten
halten diese Summe für über-
höht. Sprecher beider Unterneh-
men wollten die Berichte nicht
kommentieren.

Gleichzeitig wurde bekannt,
dass der US-Pharmakonzern Pfi-
zer wohl nicht den britischen
Konkurrenten Astra-Zeneca
übernehmen kann. Das Angebot
von zuletzt rund 77 Milliarden
Euro sei dem Potenzial von Ast-
ra-Zeneca nicht angemessen,
teilte der Konzern am Freitag
mit. Die Amerikaner hatten sich
parallel auch an den britischen
PremierministerDavidCameron
gewandt und weitere Investitio-
nen im Vereinigten Königreich
versprochen.KämedieÜbernah-
me doch noch zustande, wäre es
die größte Transaktion in der
Pharmabranche seit Jahren.

ÜBERNAHMEWELLE Pharma-
Konzerne pokernmit
Milliardenbeträgen

Geldstrafe für
Flugblätter

KOBLENZ epd | Das Amtsgericht
Koblenz hat einen Atomwaffen-
gegnerwegenderVerteilungvon
Flugblättern zu einer Geldstrafe
von 600 Euro (30 Tagessätze)
verurteilt. Das Verteilen eines
Aufrufs zur Blockade des mut-
maßlichen Atomwaffenlagers
am rheinland-pfälzischen Flie-
gerhorst Büchel wertete die zu-
ständige Richterin als Nötigung
und bestätigte einen Strafbefehl
der Staatsanwaltschaft. Der ver-
urteilte Heidelberger Friedens-
aktivist Hermann Theisen kün-
digte Rechtsmittel gegen das am
Freitag bekannt gewordene Ur-
teil an: „Ich bin nach wie vor der
Ansicht, dass ich mich in keiner
Weise strafbar gemacht habe.“

URTEIL Friedensaktivist
soll wegen Aufrufs zur
Blockade zahlen

Überraschend
viel Protest,
kaum Gewalt

BERLIN taz | Straßenschlachten,
daswarmal –der 1.Mai ist inBer-
lin-Kreuzberg weitgehend fried-
lich verlaufen. 20.000 Men-
schen nahmen laut den Veran-
staltern anderRevolutionären 1.-
Mai-Demonstration teil, die Poli-
zei kam etwa auf dieselbe Zahl.
Demnach kamen etwa doppelt
sovielewie imVorjahr, eswardie
größteDemonstration dieser Art
seit 20 Jahren. Damit setzt sich
der Trend der Vorjahre fort: War
der Kreuzberger 1. Mai lange als
richtigheftigeVeranstaltungmit
Steinwürfen undMolotow-Cock-
tails berüchtigt, so wurde er in
den letzten Jahren mehr und
mehr zu einer Veranstaltung
zum Feiern und Demonstrieren.
Vor allem Letzteres lief dieses
Jahr gut: Selbst die Veranstalter
zeigten sich überrascht von der
großen Zahl der Teilnehmer.

Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD)
sagte, die deeskalierende Taktik
der Polizei sei aufgegangen, Poli-
zeisprecher Stefan Redlich äu-
ßerte sich „sehr zufrieden.“
6.400 Polizisten waren in Berlin
im Einsatz, 2.000 davon aus an-
deren Bundesländern.

In Hamburg ging es schon
mehr zur Sache: Die Demonstra-
tion von etwa 2.000 Teilneh-
mern erreichte ebenfalls das ge-
plante Ziel, dort allerdings gab es
dann Scharmützel mit der Poli-
zei, Wasserwerfer und Pfeffer-
spray wurden eingesetzt. Laut
Polizei wurden 20 Beamte ver-
letzt, laut Sanitätern auch min-
destens 70 Demonstrierende. Ei-
neGruppevonFlüchtlingsunter-
stützern besetzte eine leer ste-
hende Schule und eröffnete da-
rin ein „Refugee Welcome Cen-
ter“. Sie räumten das Gebäude
amAbend freiwillig.

Viel los war in Berlin auch au-
ßerhalb der Demonstrationen:
40.000 Menschen feierten laut
den Veranstaltern beim Berliner
Myfest in Kreuzberg. Das Fest,
das von Bezirk, Anwohnern und
lokalen Gewerbetreibenden seit
2003 organisiert wird, um Aus-
schreitungen zu verhindern, ist
inzwischen ein beliebter Touris-
tenmagnet. Um eine Überfül-
lung der Straßen zu verhindern,
hatte die Polizei mehrere Zugän-
ge zum Gebiet mit Gittern abge-
sperrt und nur kontrolliert Men-
schen hereingelassen.

JULIANE SCHUMACHER

1. MAI Demos in Berlin
und Hamburg enden
weitgehend friedlich

Prägende
Figur des
Salsa

HAMBURG taz | „Ich bin nur der
historische Direktor“, hat Juan
Formell mal in einem Interview
erklärt. Understatement war ty-
pischfürdenBandleadervonKu-
bas berühmter Salsaband Los
Van Van. Am Donnerstag ist For-
mell in Havanna gestorben. Die
Urnemit seiner Asche ist im Na-
tionaltheater aufgebahrt.

Formell hatte noch Lebzeiten
die Leitung der Band auf seinen
Sohn, den Schlagzeuger Samuel
Formell, übertragen. Dennoch
kommt die Nachricht vom Tod
des 71-Jährigen überraschend.
Schließlich hatte er erst 2013 sei-
ne Kreativität unter Beweis ge-
stelltundeinigeSongszumaktu-
ellen Los-Van-Van-Album „La
Fantasía“ beigesteuert. Vor Kur-
zemerhielt erdenLatinGrammy
für sein Lebenswerk.

Zu Recht, denn der Bassist ist
ein stilbildender Salsa-Protago-
nist. Von ihm komponierte Hits
wie „LaHabana no aguantamás“
haben sich im kollektiven Ge-
dächtnis festgesetzt.Weil LosVan
Van, die Band, die Juan Formell
schon 1969 aus der Taufe geho-
ben hatte, stets musikalisches
Neuland betraten.

Erst wurde die Charanga, das
gängige Orchesterformat, durch
E-Bass und Keyboards aufge-
peppt, dann Pop- und Funk-Ele-
mente in ihren Bigband-Sound
mit aufgenommen. Dabei balan-
cierte die „Lokomotive des kuba-
nischen Pop“, wie die Band ge-
nannt wurde, auf dem schmalen
Grat zwischen Internationalisie-
rung und nationaler Identität.

Dafür sorgten Congas und
Timbales, genuine kubanische
Percussion-Instrumente. Ihr
Sound, der als „Songo“ bekannt
wurde, geht auch auf Juan For-
mell zurück. Los Van Van haben
es mittlerweile schwer, sich ge-
genüber modernen Stilen wie
Reggaetón zu behaupten. Schon
jetzt fehlt ihnen Formells genia-
ler Ideenreichtum. KNUT HENKEL

NACHRUF Juan Formell
gründete Kubas
berühmteste Salsa-Band

Foto: Maurizio Gambarini/dpa

re Forderungen bis zum 15. Sep-
tember beim Insolvenzverwalter
anmelden.

75.000 Anleger hatten in der
Hoffnungauf satteRenditenPro-
kon insgesamt 1,4 Milliarden Eu-
ro an Genussrechtskapital zur
Verfügung gestellt. Allerdings
müssen sich Halter von Genuss-
scheinen in der Insolvenz hinter
anderen Gläubigern anstellen.

DasAmtsgericht Itzehoehatte
am Donnerstag das Insolvenz-
verfahrenfürdieProkonRegene-
rative Energien GmbH wegen
Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung eröffnet. Die übrigen
Konzernteile mit gut 800 Mitar-
beitern sind nicht betroffen. Vor
allem gekündigte Genussrechte

in Höhe von 368 Millionen Euro
hatten die fälligen Verbindlich-
keitenauf rund391MillionenEu-
ro in die Höhe gekurbelt, denen
lediglich 19MillionenEuroLiqui-
dität gegenüber stehen. Einem
Vermögen von rund einer Milli-
arde Euro stehenVerbindlichkei-
ten von rund 1,5 Milliarden ge-
genüber.

Der Insolvenzverwalter will
bis zur ersten Gläubigerver-
sammlung im Juli Eckpunkte für
die Sanierung festgezurrt haben.
Ziel sei es, das Unternehmen „in
einer angepassten Form zu er-
halten und, betriebswirtschaft-
lich vertretbar, so viele Arbeits-
plätzewiemöglichzuretten“.Die
Fortführung des Kerngeschäfts

INSOLVENZ BeimWindkraft-Finanzierer Prokon fallen 150 Jobs weg, Genussscheinbesitzer verlieren
mindestens 40 Prozent ihres Geldes. Verbraucherschützer kritisiert laxe Gesetze für Kapitalmarkt

BERLIN/HAMBURG rtr/dpa/taz |
Es wird schlimm, aber nicht so
schlimm wie befürchtet: Insol-
venzverwalter Dietmar Penzlin
hatMitarbeiternundGläubigern
des zahlungsunfähigen Wind-
kraftbetreibers Prokon Hoff-
nung gemacht. Die Firma solle
saniert, „mehrals 300derzuletzt
450 Beschäftigten ihren Arbeits-
platz“ behalten können, kündig-
te er am Freitag in Hamburg an.
Zudem müssten die Gläubiger
keinen Totalausfall fürchten. Die
Höhe der sogenannten Insol-
venzquote sei zwar noch unge-
wiss, er rechne aber derzeit da-
mit, dass Prokon 30 bis 60 Pro-
zent der Schulden begleichen
könne. Die Gläubigermüssen ih-

von Prokon – Betrieb und Projek-
tierungvonWindparks – sei gesi-
chert. Die Gläubigerversamm-
lungsoll am22. Juli überdenwei-
teren Fortgang des Verfahrens
entscheiden.

Währenddessen kann Prokon
weiter arbeiten. Das 1995 ge-
gründete Unternehmenmit ins-
gesamt 1.300 Mitarbeitern hatte
Mitte Januar Insolvenz angemel-
det. Zuvor hatte Firmengründer

Carsten Rodbertus Anleger auf-
gefordert, ihr Geld imUnterneh-
men zu lassen. Sonst sei die In-
solvenz unausweichlich.

MitVerweisaufProkonhatder
neue Vorstand des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands (vzbv),
Klaus Müller, das Schutzniveau
in Deutschland als unzurei-
chend kritisiert. Ausnahmen in
der Gesetzgebung unterliefen
wirksame Regeln der EU für Pro-
dukte des grauen Kapitalmarkts,
sagte Müller. „Das Schutzniveau
in Deutschland ist nicht so gut
wie in anderen Staaten Europas“.
Dass hierzulande bis heute Wer-
bungfürProkonzusehensei,wä-
re in anderen europäischen Län-
dern nichtmöglich.

„Ziel ist es, so viele
Arbeitsplätze wie
möglich zu retten“
INSOLVENZVERWALTER PENZLIN

Exchef des
Sportbundes
gestorben
BERLIN dpa | Der frühere Sport-
Spitzenfunktionär Manfred von
Richthofen ist tot.Der ehemalige
Chef des Deutschen Sportbun-
des (DSB) starb am Donnerstag
im Alter von 80 Jahren in einem
Berliner Krankenhaus, teilte der
Landessportbund Berlin (LSB)
am Freitagmit. Der Neffe des als
„Roter Baron“ bekannten gleich-
namigen Jagdfliegers aus dem
ErstenWeltkrieghattesichvorei-
nigen Monaten bei einem Sturz
verletzt. Der für seine klaren
Worte und dezidierten Meinun-
gen bekannte,mitunter gefürch-
tete und auch angefeindete
Richthofenführtevom3.Dezem-
ber 1994 bis 20. Mai 2006 den
DSB an.

Quelle: BfS/Bundesregierung
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TRANSATLANTIK US-Verteidigungsminister fordert höhere Rüstungsausgaben.
Merkel und Obama üben sich beim Staatsbesuch im Schulterschluss

„Hubschrauber, überall Hubschrauber“

Die Qual
des
anderen

FOTO DER WOCHE

Foto: John Clanton/ap

43 Minutenmusste
JerryWaitsamDienstag
warten. Dann bekam
der Sprecher der
Strafvollzugsbehörden
in Oklahoma den
Anruf, dass Clayton
Lockett tot ist.
Die grausame
Hinrichtungdeswegen
Mordes verurteilten
38-Jährigen hat in den
USAmittlerweile eine
Debatte über die
Todesstrafe ausgelöst

Angaben des ukrainischen In-
nenministers Arsen Awakow in
Kiew. Der hatte verkündet, dass
die „antiterroristische Operati-
on“ von Armee, Nationalgarde
und Kräften des Innenministeri-
ums gegen die Besetzer öffentli-
cher Gebäude in Slawjansk um
4.30 Uhr begonnen habe. „Die
Stadt ist eingekesselt“, erklärte
Awakow amMittag. Die Operati-
on laufe nach Plan.

Allerdings wurden drei Hub-
schrauber mit Raketen abge-
schossen. Sie waren sehr niedrig
geflogen, berichtet die Oppositi-
onspolitikerin Vera. Die Sirenen
und der Lärm der Hubschrauber
hättenunterderBevölkerungPa-
nik ausgelöst. Fallschirmjäger
seienunter demFeuerschutz der

Hubschrauber zu den besetzten
Gebäuden vorgedrungen. Einige
von ihnen seien in ziviler Klei-
dung abgesprungen.

Wenig später, so berichten
übereinstimmend Quellen der
Separatisten und der Innenmi-
nister, seien neun Checkpoints
der Aufständischen von den Re-
gierungseinheiten vernichtet,
die Bewaffneten dort verhaftet
oder in die Flucht geschlagen
worden.

Laut der Augenzeugin Vera
wurde aus den Hubschraubern
auchaufdieZivilbevölkerungge-
schossen. Der Innenminister
hingegenerklärte, dieAufständi-
schen beschössen die Sicher-
heitskräfte von Wohnhäusern
aus, weil sie wüssten, dass man

dorthinnicht zurückschieße.Die
Sicherheitskräfte konnten die
Besetzer aus dem Fernsehzen-
trum von Slawjansk vertreiben.
Bis zumNachmittag waren nach
übereinstimmenden Angaben
beider Seiten zwei Hubschrau-
berpiloten und ein Aufständi-
scherumsLebengekommen. Ein
dritter Pilot wurde beim Absturz
seiner Maschine schwer verletzt
und anschließend gefangen ge-
nommen.

Am Nachmittag hielten Dut-
zendeMenschenalsein lebender
Schutzschild die Regierungs-
truppen von einem weiteren
Vordringen in die Stadt ab.
Gleichzeitig wurden zahlreiche
Namens- und Straßenschilder
demontiert.

UKRAINE Armee und Nationalgarde greifen das von Aufständischen kontrollierte Slawjansk im Osten des
Landes an. Eine Augenzeugin berichtet von Schüssen auf Zivilisten. Die Angst vor einem Bürgerkrieg wächst

AUS DONEZK BERNHARD CLASEN

In der Ukraine haben die Streit-
kräfte der Regierung am Freitag
Slawjansk, die Hochburg der be-
waffneten prorussischen Auf-
ständischen im Osten des Lan-
des, angegriffen. „Um5Uhrmor-
gens waren überall Hubschrau-
ber“, berichtet Stadtbewohnerin
Vera, die für die Sozialisten im
Rat der Stadt sitzt, der taz. „An-
geblich sollen es 20 Hubschrau-
ber gewesen sein. Aber es waren
sicherlichmehr.Soviele,dass ich
sienichthabezählenkönnen. Ich
habe gesehen, wie einer abge-
stürzt ist.“

Die Äußerung der oppositio-
nellen Lokalpolitikerin deckt
sich im Wesentlichen mit den

statement bezeichnete Obama
Merkel als starke Partnerin im
Kampfgegendie illegalenAktivi-
täten in der Ukraine. Man stehe
zusammen in der Frage, Russ-
landeinenPreiszahlenzulassen.

Merkel sagte, es sei gut, dass
man bisher alle Schritte gemein-
sam gegangen sei. Man habe bei
den Gesprächen betont, das wei-
terhin zu tun. Wichtig sei in die-
semZusammenhangder 25.Mai,
für den Wahlen in der Ukraine
geplant sind.Manwerdeallesda-
für tun, zusammenmit derOSZE
dieWahlen zu ermöglichen.Wei-
tere Ergebnisse der Gespräche
wurden erst nach Redaktions-
schluss bekannt.

Im Detail liegen die Vorstel-
lungen der beiden über den Um-
gang mit Wladimir Putin weit
auseinander. Die US-Regierung
setzt vor allem auf Sanktionen.
Die Kanzlerin will behutsamer
vorgehen. Merkel ist ohne EU-

Mandat in die US-Hauptstadt ge-
kommen. Aber sie gilt dort als
wichtigste europäische Politike-
rin. Ihr direkter Draht zu Wladi-
mir Putin – Merkel telefoniert
häufiger alsObamamitdemrus-
sischen Präsidenten – wird un-
terschiedlichbewertet.Dieeinen
sehen es als Chance für die inter-
nationale Gemeinschaft. Andere
machen sie als „Russenverstehe-
rin“ lächerlich. Der republikani-
sche Ex-Präsidentschaftskandi-
dat und jetzige Senator John Mc-
Cain poltert, Merkels Außenpoli-
tik sei „peinlich“. Sie habe die In-
dustrie in ihreRegierunggeholt.

Die beiden anderen Themen
der Kanzlerin – die NSA-Affäre
und das Freihandelsabkommen
TTIP – haben in Washington kei-
ne Priorität. Die US-Regierung
hat drei Nachfragen um Aufklä-
rung über die NSA-Affäre ant-
wortlos ausgesessen.
Mehr auf taz.de

Seite an Seite
AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Angesichts der Eskalation in der
Ukrainekrise fordert US-Vertei-
digungsminister Chuck Hagel
die Nato-Staaten zu höheren
Rüstungsausgaben auf. Sämtli-
che Mitgliedsländer müssten
sich finanziell stärker engagie-
ren, sagte Hagel am Freitag.
„Russlands Vorgehen in der Uk-
raine hat den Wert der Nato in
großem Maße verdeutlicht.“
Langfristig dürfte Russland das
Engagement und die Wider-
standskraft der westlichen Ver-
teidigungsallianz auf die Probe
stellen, fügte derMinister hinzu.

Der Umgangmit der Ukraine-
krise war auch zentraler Ge-
sprächspunkt bei dem Treffen
von US-Präsident Barack Obama
mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel am Freitag in Washing-
ton. Bei einem ersten Presse-

Der prominenteste Präsident-
schaftskandidat der ukraini-
schen Wahlen am 25. Mai, Petro
Poroschenko, unterstütze die At-
tacke. Endlichhabe sichder Staat
dazu durchgerungen, mit den
Terroristen in der Sprache der
Gewalt zu sprechen, so Poro-
schenko. Auch Kiewer Maidan-
AktivistenunterstütztendasVor-
gehen der Regierung, wenn-
gleich weniger selbstsicher. Die
Aktionsei schonrichtiggewesen,
sagt Taras, einer der Maidan-Ak-
tivisten der ersten Stunde. Ande-
rerseits könne das aber auch der
BeginneinesBürgerkrieges sein.

Unter der Bevölkerung der
Nachbarstädte von Slawjansk
geht indessendieAngstum,dass
der Krieg auch sie erreicht. Frau-

achten wollte die Bundesregie-
rung zunächst nicht beantwor-
ten.

Die Opposition aus Grünen
und Linken will die Blockade der
Regierung nicht akzeptieren. In
Russland könne Snowden nicht
frei aussagen. Noch ist auch un-
klar, ob Russland eine Verneh-
mung Snowdens überhaupt er-
lauben würde.

Am Donnerstag wird der Un-
tersuchungsausschuss über den
Antrag beraten, Snowden als
Zeugen zu laden. Laut Gesetz
muss der Ausschuss einen ent-
sprechenden Beweisbeschluss
fassen,wenndieMinderheit dies
verlangt. Sollte sich Innenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU)
dann weigern, Snowden ein Auf-
enthaltsrecht in Deutschland zu
verschaffen, wollen Grüne und
Linke dagegen eine Organklage
beim Bundesverfassungsgericht
einreichen. CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Patrick Sensburg
(CDU), der Vorsitzende des NSA-
Untersuchungsausschusses,
schlägt vor, Edward Snowden
bald per Videokonferenz zu ver-
nehmen. „Wir sollten jetzt keine
Zeit verlieren und ihn noch vor
der Sommerpause anhören“,
sagte er derWAZ. Sensburg zeig-
te Verständnis dafür, dass die
Bundesregierung dem Whist-
leblower keine Einreise nach
Deutschland gewähren will.

DieBundesregierungübergab
am Freitag ein bereits amVortag
bekannt gewordenes Gutachten
(taz berichtete) an die Mitglieder
des Untersuchungsausschusses.
Darin räumt sie ein, dass sie dem
Ausschuss grundsätzlich zur
Amtshilfeverpflichtet ist. ImFall
Snowden spreche jedoch das au-
ßenpolitische „Wohl des Bundes“
für eine Rücksichtnahme auf die
USA und gegen eine Einladung
an Snowden. Fragen zu demGut-

Schnell mal per Video

NSA Vorsitzender des Untersuchungsausschusses
will Edward Snowden televisionär vernehmen

en müssten ihre Männer in den
Kampf schicken, weinende Kin-
der verabschiedeten sich von ih-
ren Vätern, so eine Einwohnerin
einer Nachbarstadt telefonisch.

Gegen Abend schien sich die
Lage in Slawjansk etwas zu beru-
higen. Man habe Slawjansk
„praktisch von den Terroristen
gesäubert“, erklärte der Kom-
mandeur der Nationalgarde.
Doch nach der Offensive ist
nichtsmehrsowiezuvor.Unifor-
mierte und bewaffnete Freiwilli-
ge auf der Krim kündigten be-
reits an, sie würden sich auf den
Weg in die Ostukraine machen,
um ihre „slawischen Brüder“ zu
unterstützen.
Die Woche SEITE 5

Argumente SEITE 10
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MIRIAM LANG (Quito), ARMIN
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und SIEGFRIED SCHRÖDER
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Siemens in Einkaufslaune

EXPANSIONDerGroßkonzernumwirbt die französische IndustriefirmaAlstom.

Statt Siemens zu stabilisieren, sorgt dasAngebot vonChefKaeser fürUnruhe

AUS MÜNCHEN

K. ANTONIA SCHÄFER

as ist nur in Sie-
mens-Chef Joe Kae-
ser gefahren? Seit er
vor knapp einem

Jahr sein Amt angetreten hat,
versucht er, das Unternehmen
zu seinen Kernkompetenzen zu-
rückzuführen – eigentlich. Doch
jetzt wirbt er um den französi-
schen Riesen Alstom, ein Indus-
trieunternehmen, das unter an-
derem mit Hochgeschwindig-
keitszügen, Stromtrassen und
Wasserturbinen sein Geld ver-
dient. Zehn bis elf Milliarden Eu-
ro bietet Siemens den Franzosen
voraussichtlich. Die endgültige
Summe steht noch nicht fest,
wohl aber, dassKaeser sich inder
Öffentlichkeit aufführt, als hin-
ge das Wohlergehen von Sie-
mens vom Kauf der französi-
schen Firma ab. Selbst bei Frank-
reichs Staatschef François Hol-
lande ist er auf dessen Einladung
hin schon vorstellig geworden,
um seine Pläne darzulegen.

Tatsächlich hat der angestreb-
te Deal seinen Reiz. Siemens will
von den Franzosen die umfas-
sende Energiesparte überneh-
men und ihnen im Gegenzug
den Bereich Schienen und Züge
überlassen – ein Geschäftsfeld,
auf dem die Deutschen zuletzt
vorallemdurchProblemebeider
ICE-Produktion auf sich auf-
merksam machten. So sollen
zwei Großkonzerne entstehen,
gerne European champions ge-
nannt. Deutsche wie französi-
sche Politiker träumen bereits
von zwei neuen EADS.

DochgleichzeitigbirgtAlstom
große Gefahren für Siemens.
Dass sich ausgerechnet jetzt ne-
ben den Deutschen auch noch
die Amerikaner von General
Electrics (GE) um die Franzosen
bemühen, liegt vor allem an ei-
nem:Alstomstehtwirtschaftlich
ziemlich schlecht da. Ob Sie-
mens diese strukturellen Proble-
metatsächlich lösenkönnteoder
sie sehr teuer bezahlen muss, ist
völlig offen. Bereits mehrfach
hat Siemens in den vergangenen
Jahren Firmen gekauft und we-
nig später mit zum Teil großen

W

Verlusten wiederabgestoßen. Ei-
gentlich sollte dieser oft wenig
durchdacht wirkende Expansio-
nismusmit Kaeser zu Ende sein.

Siemens muss sich entschei-
den. Kauft es Alstom, ist der von
Kaeser begonnene Weg der Re-
form,wennnicht vorbei, so doch
zumindest deutlich verzögert.
Dabei wollte der einst „Omar
Sharif vom Wittelsbacher Platz“
genannte Mann den Konzern ei-
gentlich zu seinen Wurzeln zu-
rückführen, unddasheißt vor al-
lem: zu Verlässlichkeit und Effi-
zienz.

Siemens war ursprünglich ei-
nes der typischsten deutschen,
wenn nicht gar der Prototyp ei-
nes deutschen Unternehmens.
Vor 165 Jahrenwurde der Betrieb
als „Telegraphen-Bauanstalt von
Siemens & Halske“ in Berlin ge-
gründet. Ziel war, wie es auf der
Firmenwebsite heißt, ein „Welt-
geschäft à la Fugger“. Aus dem
Kleinunternehmen wurde ein
Konzern, der heute 370.000Mit-
arbeiter in 190 Ländern beschäf-
tigt.

Doch bei diesem rapiden
Wachstum ist die Identität auf
der Strecke geblieben, wie eine
Studie belegt. Dafür haben die
ZeitgeschichtlerinCorneliaRauh
und der Wirtschaftshistoriker
Hartmut Berghoff die Konzern-
geschichte ab 1981 aufgearbeitet
– im Auftrag von Siemens, aber
wissenschaftlich völlig unab-
hängig, wie sie betonen. In ei-
nem Interview 2012 sagte Berg-
hoff, der sich nicht mehr öffent-
lich äußernwill, der Konzern ha-
be sich in den vergangenen 30
Jahren „so stark gewandelt, dass
er trotz allerKontinuität anman-
chen Stellen kaum wiederzuer-
kennen ist“. Früher sei Siemens
vonWettbewerbverschontgewe-
sen und habe etwa exklusiv die
Bundespost beliefert. Ähnlich
komfortabel scheint das Leben
für die Simensianer gewesen zu
sein, wie Berghoff erzählt: „Das
war nah am Beamtentum.“

Doch als mit Privatisierung
und Globalisierung plötzlich
Wettbewerbsdruck aufkam, war
das bequeme Leben vorbei. Im-
mer wieder stellte sich der Kon-
zern neu auf, setzte sich neue

Leitlinien und neue Chefs an sei-
ne Spitze. Gleichzeitig kamen
immer öfter negative Schlagzei-
len auf über unlauteren Waffen-
handel, Stellenabbau und Preis-
absprachen, bis ab 2006 die Kor-
ruptionsaffäre die Führungs-
spitze des Konzerns erneuerte.

Doch obwohl mit Peter Lö-
scher erstmals ein Externer das
Ruder übernahm, verbesserte
sich die Situation des Konzerns
nicht – im Gegenteil. Kritiker
werfen ihm vor, auf Kosten der
Beschäftigten nur auf kurzfristi-
ge Rendite gesetzt zu haben. Tat-
sächlich lag die Umsatzrendite
unter dem langjährigen Chef
Heinrich von Pierer meist noch
bei drei Prozent. Löscher hinge-
gen versprach immer neue
Höchststände, zuletzt zwölf Pro-
zent – die der Konzern jedoch
nicht erreichte. Mit Joe Kaeser
sollte eigentlich ein Stabilisierer
andie Spitze vonSiemens treten.
Doch spätestens seit er um
Alstom wirbt, scheint diese Mis-
sion in Gefahr.

Manche Beobachter vermu-
ten, dass Kaeser sich dessen be-
wusst istundAlstominWirklich-
keit gar nicht kaufen möchte.
Durch das überraschende Auf-
treten von GE sei Siemens aber
gar nichts anderes übrig geblie-
ben, als gegendenKonkurrenten
zu bieten. Zudem habe die fran-
zösische Regierung Kaeser und
Co. bedrängt, sich einzubringen.
DieOffertewäre damit vor allem
ein an Amerika gerichtetes Zei-
chen, um zu zeigen, dass Sie-
mens den europäischen Markt
nicht kampflos überlässt.

ObwohldiePolitiksichfürSie-
menseinsetzt, scheintAlstomGE
als Käufer zu bevorzugen. Vor
zehn Jahren, als der französische
Konzern ebenfalls in einer Krise
steckte, warb Siemens schon ein-
mal um ihn – vergeblich. Der da-
malige, immer noch Siemens-
feindlicheChef istheutenoch im
Amt und hat laut übereinstim-
menden Medienberichten den
Verwaltungsrat ganz auf GE ge-
trimmt. Siemens’ Expansions-
pläne könnten also scheitern.
Sollte das so kommen, gäbe es
wohl nicht nur traurige Gesich-
ter in München.

Wer französische Windräder kaufen will, muss allerlei Hürden überwinden Foto: Stephane Mahe/reuters

Joe Kaeser führt sich
in der Öffentlichkeit
auf, als hinge das
Wohlergehen von
Siemens vom Kauf
der französischen
Firma ab
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Donnerstag, 1.Mai 2014, 8Uhr

Der erste Tanker mit Offshore-Öl aus der
Arktis kommt in Rotterdam an. Trotz aller
Proteste, vor allem von Greenpeace,
kauft der Total-Konzern das russische Öl

ine Reise von Mitteleuro-
pa nach Spanien endet
leichtimJetlag.Denntrotz

gleicher Zeitzone laufen die
Uhren anders. Frühstück um
8 Uhr mag ja noch angehen,
aberdannwirdes fürdenMit-
teleuropäer schwierig. Mit-
tagessen gibt es ab 14:30 Uhr
und Abendessen ab 21 Uhr.
Die Mittagspause ist bei den
meisten Jobs zwei Stunden
lang,undFeierabendoftnicht
vor 19odergar20Uhr.Gift für
eingeregeltesFamilienleben.

Wenn sich jemand für die
Mittagszeit verabredet, ist da-
mitnicht12Uhrgemeint, son-
dern eben drei Uhr nachmit-
tags. Und wer verspricht, am
frühen Abend zurück zu sein,
taucht nicht vor 20 Uhr auf.
Damit will die konservative
Gesundheitsministerin Ana
Mato jetzt Schluss machen.
Sie hätte gerne, dass die Spa-
nier, was den Tagesablauf an-
geht, Europäer werden. Ge-
sünderseidiesundebenauch
produktiver. Denn was nutzt
es im internationalen Ge-
schäft,wenndieBüros inSpa-
nien bis 19 Uhr besetzt sind,
während im restlichen Euro-
pa die Läden um 17 Uhr run-
tergehen.

Wie sie das erreichen will,
dafürhatMatoeinenPlan. Sie
fordert die Fernsehsender
auf, die Hauptnachrichten
von 21 auf 20 Uhr vorzuverle-
gen. Damit begänne, wie
sonst in Europa auch, die
Hauptsendezeit zwischen 20
und 21 Uhr. Die wichtigsten
Programme, Serien und Talk-
shows wären spätestens um
23 und nicht wie jetzt um 24
Uhr durch. Die Spanier könn-
ten somit früher schlafen ge-
hen. Denn in kaum einem
Land – Nachbar Portugal ein-
mal ausgenommen – gehen
dieMenschen so spät ins Bett
wie in Spanien. 45 Prozent
schlafen erst nach Mitter-
nacht,undweitere20Prozent
garerstnach1UhrinderFrüh.

E

Im europäischen Schnitt sind
weniger als ein Drittel nachMit-
ternacht noch wach. Das rächt
sich morgens beim Aufstehen.
24 Prozent der Spanier kommen
nicht vor 8 Uhr aus den Federn,
undweitere 13 Prozent erst nach
9Uhr.Dennoch schlafennurdie
wenigsten die empfohlenen
acht Stunden. Zu diesen Alltags-
gewohnheiten trägt einweiteres
Phänomen bei. Spanien lebt au-
ßerhalbseinerZeitzone.Obwohl
der Nullmeridian – oder Green-
wich-Meridian–beiCastellónim
Osten durch das Land läuft, hat
Spanien – abgesehen von den
weit westlich liegenden Kanari-
schen Inseln – anders als Eng-
landoderdieNachbarnPortugal
und Marokko – mitteleuropäi-
sche Zeit. Das heißt, die Sonne
steht nicht etwa um 12 Uhr am
höchsten, sondern irgendwann
nach 13 Uhr und mit der Som-
merzeit gar noch eine Stunde
später. Das und die Hitze im
Sommer verschieben das Leben
weit in die Abendstunden hin-
ein.

Das war nicht immer so. Bis
1942hatteSpaniendiegleichZeit
wie Portugal und gingen damit
synchron mit der Sonne. Dikta-
tor General Francisco Franco
stelltedieUhrenum,damitsiein
Madrid imGleichschrittmitHit-
lers Berlin und Mussolinis Rom
tickten. Bis heute hat sich nie-
mand getraut, dies rückgängig
zumachen.

Die spanischen Fernsehsen-
der zeigen sich nicht sonderlich
begeistert von Ana Matos Vor-
schlag, einen historischen
Staatsirrtum auf eigene Kosten
auszubügeln.Außerdemverwei-
sen sie darauf, dass die PrimeTi-
me im Sommer sowieso der
Nachmittag sei.

.............................................................................................................
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„Das Abkommen vonGenf ist nicht tot“

UKRAINE Russlands Präsident Putin zeigt sich von allen Sanktionen unbeeindruckt, in der Ostukraine sprechen

die Waffen. Ist die Diplomatie am Ende? Im Gegenteil, meint der Außenpolitik-Experte Volker Perthes

INTERVIEW STEFAN REINECKE

taz: Herr Perthes, nutzen Sank-
tionen gegen Russland etwas?
Volker Perthes: Die Nadelstiche,
die Beschränkungen gegen Per-
sonen in Putins Umgebung, ha-
ben bis jetzt zu keiner Korrektur
der russischen Politik geführt.
Aber es ist zu früh, das zu beur-
teilen.
Die Ratingagenturen haben
Russland fast aufRamschstatus
herabgestuft – obwohl Moskau
die drittgrößten Devisenreser-
ven hat und kaum Staatsschul-
den. Sind die Agenturen die
schärfstenWaffendesWestens?
Nein. Das hat deren Verhalten in
der Eurokrise gezeigt, als sie den
EU-Staaten erhebliche Probleme
bereitet haben. Die Ratingagen-
turen drücken, mehr oder weni-
ger gut, das Gefühl von Investo-
ren aus, ob ihr Geld sicher ange-
legt ist. Russland sanktioniert
sich derzeit vor allem selbst.
Inwiefern?
Durch den Anschluss der Krim
und den Truppenaufmarsch an
derukrainischenGrenze.Undin-
dem Russland das Abkommen
von Genf nicht umsetzt. Jeden-
falls scheintMoskau nicht auf ei-
neBeruhigungder Lageundeine
Entwaffnung der Separatisten in
der Ostukraine hinzuwirken.
AuchwenndieDumabeschließt,
man könne auf Sanktionen mit
der Verstaatlichung westlicher
Unternehmen antworten, ist das
ein Signal, das zeigt: Eure Inves-
titionen sind hier nicht sicher.
Dass das Kapital ein scheues Reh
ist, ist ja keine Neuigkeit. Putins
Politik schadet der russischen
Wirtschaft also mehr, als westli-
che Sanktionen dies könnten.
Es gibt also schmerzhaften
Druck auf die russische Wirt-
schaft …

… aber nicht durch die offiziel-
lenSanktionen.Dasseinpaarrei-
cheRussenihreMastercardnicht
mehr benutzen können, ist nicht
ausschlaggebend.
FindenSie dieMaßnahmen, die
es bisher gibt, angemessen?

Als politisches Zeichen – ja. Dan-
ke, Herr Putin, wäre als Reaktion
etwas wenig.
Waren Sanktionen je erfolg-
reich, etwa gegen Iran und Süd-
afrika?
Das weißman nicht so genau. In
Südafrika scheinen die Sanktio-
nen das Ende der Apartheid be-
schleunigt zu haben, zusam-
mengebrochenwäre das Regime
wohl sowieso irgendwann. In
Südafrika hat aber die Bevölke-
rung, haben liberale Weiße und
die Mehrheit der Farbigen, die
Sanktionen gegen die Regierung
unterstützt.DieMehrheit inSüd-
afrika wollte den Druck von au-
ßen. Deshalb haben die Sanktio-
nen gewirkt.
Das ist in Russland anders.
Ja, das Regime scheint seit der
Krim-Aktion populärer zu sein
als zuvor. Es gibt in Russland
zwar auch Liberale, die immun
gegen diese nationalistische
Rhetorik sind oder zumindest
warnen, dass die Konfrontation
mit demWesten langfristig scha-
det. Oder die lieber Bildung, In-
dustrie und Sozialsystem mo-
dernisierenwürden, als aufmili-
tärische Stärke zu setzen. Aber
das ist in Russland derzeit eine

kleineMinderheit. In Iran gibt es
offensichtlich eine Revision der
bisherigen Atompolitik. Das
dürfte eher dem Wahlergebnis –
der Wahl Rohanis und damit ei-
ner liberaleren, weltoffeneren
Option – geschuldet sein als den
Sanktionen.
Gibt es noch ein Kriterium für
wirksame Sanktionen?
EineoffeneDebatte indemsank-
tionierten Staat. Sanktionenwir-
ken über Kosten-Nutzen-Rech-
nungen. Wenn die Kosten zu
groß scheinen, gibt eine Regie-
rung nach. Wenn dieses Kalkül
öffentlich in Medien debattiert
wird, ist das wie ein Katalysator.
In Iran gab esmehrmediale Auf-
merksamkeit für Sanktionenwe-
gen des Atomprogramms, als es
sie derzeit in Russland gibt.
Also sind weitere Sanktionen
gegen Moskau nicht erfolgver-
sprechend?
Eher nicht. Es gibt in den USA
konservative Politiker, die um-
fassende Wirtschaftssanktionen
fordern, um Moskau in die Knie
zu zwingen. Das ist, angesichts
der Größe Russlands, schlicht
unrealistisch.
Ist Russland eindeutig der ag-
gressive Part in diesem Kon-
flikt?
AufderKrimwarenverdecktrus-
sische Soldaten im Einsatz, die
nun Orden dafür bekommen.
Das hastig inszenierte Referen-
dum, bei dem sogar die Frage
fehlte, obdieKrimTeil derUkrai-
ne bleiben wolle, war eine Farce.
Die gewaltsame Veränderung
von Grenzen ist nicht nur ein
Verstoß gegen das Völkerrecht,
sondernauchgegeneuropäische
Verträge, die Russland unter-
zeichnet hat.
Unddie EUhat keinenAnteil an
der Krise?
Doch.Die EU ist bei der Vorberei-
tung des Assoziierungsabkom-
mensmit Kiew zu technisch vor-
gegangen und hat nicht richtig
ernst genommen, dass Moskau
darineinenVorstoß indieeigene
Interessensphäre sah. Die EUhat
die Sprengkraft übersehen. Aber

das ändert nichts daran, dass
Russland der Unruhestifter ist.
Hat sich Putin eigentlich radi-
kal verändert – von jemand, der
dem Westen gegenüber offen
war, zum neoimperialen Auto-
kraten?
Er hat in der ersten Amtszeit viel
mehr von Russland als Teil Euro-
pas geredet als jetzt. AberdasAu-
tokratische gab es auch früher
schon. Putins Ansage, dieMacht-
vertikale umzusetzen, ist älter…

Das heißt Durchregieren.
So kann man es übersetzen.
Präsidenten, die das ganze Sys-
tem auf Linie bringen wollen,
gibt esauch imWesten.Aberdort
treffen sie stets auf den Wider-
stand starker Institutionen. Das
ist in Russland anders. Dort
konnte Putin, umdie Verfassung
zu umschiffen, seinen Stellver-
treter ein paar Jahre Präsident
sein lassen, um dann wiederzu-
kehren.
Ist es möglich, dass der Westen
Moskau durch diese Krise an
die Seite von China drängt?
Wenn Russland Gaspipelines
nach China baut, ist das noch
nichts Spektakuläres. Ich sehe ei-
ne andere Tendenz: Die russi-
sche Elite denkt, viel mehr als
früher, das Russland sich selbst
genug ist. Dass Russland genug
an eigener Geschichte und Kul-
tur verkörpert und sich nicht,
wie es die Liberalen wollen, dem
Westenandienenodergaranpas-
senmuss. Aber auch kein kapita-
listisches Einparteiensystemwie
in China imitierenmuss.
Für welcheWerte steht Putin?
Für Tradition, die Anrufung von
Mutter Russland. Deshalb hat er
sich auch mit der orthodoxen
Kirchen verbündet. Die Ukraine
passt auch in dieses Bild – sie gilt
ja als Wiege Russlands. Da hat
sich Putin wirklich verändert:
Vor 15 Jahren war eher Peter der
Große seine Referenz, also der
Zar, der Russland für denWesten
öffnet. Das ist jetzt anders. Man
verkauft Westeuropa Gas, aber
mehr nicht. Man findet das libe-
rale Westeuropa dekadent.

Istdaseinevölkisch-nationalis-
tische Ideologie?
ZumTeil.Manmussgenauhinse-
hen. Putin ist kein Rassist. Er re-
det nicht von Russen, sondern
von Russländern. Das schließt
andere Ethnien ein. Putin hat
auch deutlich die rassistischen
Angriffe auf Tadschikenmärkten
in Moskau, auf Zentralasiaten
und Muslime, verurteilt. Aber
Putinbetont sehr starkdasMotiv
der russischen Erde und der rus-
sischenNation.WoRussen leben,
müssen sie verteidigt werden.
Deshalb kommt er auch bei
Rechtsextremen in Westeuropa
so gut an, bei Le Pen, der FPÖund
Jobbik in Ungarn. Die Rechtsex-
tremenmögen das Völkische bei
Putinundsein Imagedes starken
Mannes.
Welche Möglichkeit hat Diplo-
matie noch? Ist das Abkommen
vonGenf tot, weil sich offenbar
weder im Osten noch im Wes-
ten jemand daran hält?
Dieses Abkommen ist nicht tot.
Eswar schonein Fortschritt, dass
der russische und der ukraini-
sche Außenminister überhaupt
ein Abkommen geschlossen
haben.
Warum?
Weil es zeigt, dass Russland die
Übergangsregierung in Kiew an-
erkenntundumgekehrtKiewak-
zeptiert, dassRusslandalsplayer
etwas zu sagen hat. Die klügste
Regel für Diplomaten lautet:
Wenn der erste diplomatische
Schritt nicht funktioniert, dann
mach den nächsten. Diplomatie
darf nicht aufgeben, weil sie
Angst hat, nicht erfolgreich zu
sein. Das ist imGrunde gar keine
Diplomatie, sondern Schaufens-
terdekoration. Diplomatie ist ge-
rade in Situationen nötig, in de-
nen die Chance zu scheitern grö-
ßer ist, als erfolgreich zu sein.
Aber ist denn konkret noch et-
was im Topf an gemeinsamen
Interessen?
Ja, durchaus. Wenn diese Krise
weiter eskaliert, geht es allen
schlechter. Das macht den Topf
ziemlich voll.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com

..........................................................................................

............................................................

Volker Perthes

■ ist Direktor der Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP), einer der
wichtigsten deutschen For-
schungseinrichtungen für außen-
und sicherheitspolitische Fragen.
Die SWP berät den Bundestag und
die Bundesregierung.
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Lohnt Verhandeln?
Diplomatie darf
nicht aufgeben,
weil sie Angst hat,
nicht erfolgreich
zu sein. Das ist im
Grunde gar keine
Diplomatie, sondern
Schaufenster-
dekoration

VOLKER PERTHES
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SpontaneNeonazis

RECHTE GEWALT Ein türkischer Imbissbesitzer wird fast totgeschlagen und

als „Scheißtürke“ beschimpft. Das Gericht erkennt kein politisches Motiv

AUS MAGDEBURG

KONRAD LITSCHKO

bdurrahman E. sitzt am
Freitag in der ersten Zu-
hörerreihedes SaalsA23
im Landgericht Magde-

burg, er trägt eine schwarze Le-
derjacke, die Locken gegelt. Als
Richter Dirk Sternberg sein Ur-
teil spricht, zeigt der kräftige
MannkeineRegung.Nicht alsdie
vier Haftstrafen und fünf Frei-
sprüche verkündet werden.
Nicht als der Richter erklärt, ein
politisches Motiv der Tat „sei
nicht mit der erforderlichen Si-
cherheit festgestellt worden“.

Dass das Urteil seine Leiden
zwar nicht beenden, aber doch
lindern würde, hatte Abdurrah-
man E. durchaus erwartet. Aber
eskamanders. SeitMitteFebruar
wurde in Magdeburg über den
Abend verhandelt, der ihn aus
dem Leben warf. Im September
2013wareineCliqueinBernburg,
einer 35.000-Einwohner-Stadt
südlich von Magdeburg, mit ei-
nem Bierkasten vor E.s Bahnhof-
simbiss „Alibaba“ gezogen. Was
folgte, schilderte die Freundin
von Abdurrahman E. Anfang
März im Prozess.

Sie habe den Imbiss zuschlie-
ßenwollen und sei von derMän-
nergruppe als „Fotze“ und „Tür-
kenschlampe“ angeblafft wor-
den. Abdurrahman E. habe den
Pöbler am Arm gefasst und ge-
sagt, so redemannichtmit einer
Frau. Dann sei alles eskaliert.
„Fass mich nicht an, du Scheiß-
vieh“,habederAngreifergerufen
und ihrem Freund aus nächster
Nähe eine Bierflasche ins Ge-
sicht geschleudert. Dann sei die
Gruppe auf ihren Freund ge-
stürzt, habe „Scheißtürken“ ge-
schrien und auf ihn eingeschla-
gen. Als er längst bewusstlos am
Boden lag, hätten die Neun noch
auf ihn „gestampft“. „Am Ende
hat er nur noch gezuckt, sein
Kopf war ein Matsch“, sagt Anne
S. Sie stockt,weint. „Ichdachte, er
ist tot.“ Die Angreifer aber nah-
men ihren Bierkasten und zogen
weiter.

Abdurrahman E. kommt mit
eingetretener Schädeldecke und
gebrochenen Gesichtsknochen
insKrankenhaus. EineNotopera-
tion rettet sein Leben. Zwei Wo-
chen liegt der 34-Jährige im
künstlichen Koma. An die Tat
kann er sich nicht mehr erin-
nern. „Nur noch Nebel“. Seine

A

schaftsmitglieder, ihre Tattoos
zeigen Runen, Wehrmachtssol-
daten, ein Hakenkreuz. Einer,
Francesco L., malträtierte 2006
in Pömmelte stundenlang einen
12-jährigen Deutsch-Äthiopier.
Im Prozess in Magdeburg wird
die Tat nochmals verlesen: Wie
das Trio den Jungen mit einer
Gaspistolebedrohte, seinenKopf
auf eine Bank schlug, auf ihnuri-
nierte, ihm eine Zigarette auf ei-
nem Augenlid ausdrückte. Auf

Abdurrahman E. Am Tatort sei
kein Messer gefunden worden.
„Die Angeklagten schlugen zu“,
sagt Hilbrans, „weil mein Man-
dant als Ausländer wahrgenom-
men wurde.“ Er beantragt eine
Verurteilung wegen versuchten
Mordes. Auch die Staatsanwäl-
tinnen fordern am Ende hohe
Haftstrafen: bis zu neun Jahre
und zwei Monate.

Richter Sternburg aber folgt
der Verteidigung. Die Tat der Ne-
onazis sei „spontan“ gewesen.
Auch sei nicht auszuschließen,
dass Abdurrahman E. mit einem
Gegenstand gedroht habe. „Aus-
länderhass“ sei daher „nicht das
tragende Motiv gewesen“. Stern-
burg verurteilt vier Angeklagte
zu Haftstrafen. Die restlichen
fünf Männer kommen frei. Ih-
nen seien konkrete Tritte und
Schläge nicht zweifelsfrei nach-
zuweisen.

„Unverständlich und enttäu-
schend“ sei das Urteil, sagt An-
walt Hilbrans. Man könne in Re-
vision gehen, aber das würde
teuer. Abdurrahman E. ist seit
der Tat arbeitslos, den Imbiss hat
er aufgegeben. Auf einem Auge
hat er durch die Attacke Teile sei-
ner Sehkraft verloren, er leidet
unter Gedächtnisverlust und
Kopfschmerzen.Das Ergebnis ei-
ner ausgearteten Schlägerei? Ab-
durrahman E. versteht das Urteil
nicht. Wortlos verlässt er den
Saal.DerFallBernburgzeigt,dass
sich die deutsche Justiz immer
noch schwer tut, rechte Gewalt
als rechte Gewalt zu verurteilen.

ür Fahrradfahrer hat sich
seit dem 1. Mai nicht viel
geändert:Esgibteinneues

Punktesystem für Verkehrs-
sünder, und das Flensburger
Verkehrszentralregister
heißt nun Fahreignungs-
Bewertungssystem.Bei
Rot über die Ampel
preschen gibt nach
wie vor einen Punkt
in Flensburg, wenn
man erwischt wird.
War die Ampel länger
alseineSekunderot, sindwie
bisher 100 Euro fällig. Ist sie
grade erst rot geworden, wird
es teuer als bisher: Das Buß-
geldbeträgt60statt 40Euro.

Doch weil die Punkteskala
geändert wurde, ist der eine
Punkt ab sofort deutlich
schmerzhafter:Mitderneuen
Verordnung gibt es nur noch
maximalachtPunkte.Dieers-
ten drei werden nur regist-
riert. Nach dem dritten wird

F

.............................................................................................................

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Der einePunkt in Flensburg

man vom Kraftfahrt-Bundes-
amt ermahnt, nachdemfünften
verwarnt. Folgt der siebte, ist der
Führerscheinweg.

Einfacher und gerechter solle
dasSystemwerden,hattederda-
malige Verkehrsminister

Ramsauer 2013 verspro-
chen.Deshalberfolgtdie
Punktevergabenachfol-
gender Regel: Einfache
Ordnungswidrigkeiten
führen zu einem,

schwerwiegende zu zwei,
StraftatenmitFührerscheinent-
zug zudrei Punkten.

Ob die Regelungen umsichti-
ger machen, ist fraglich. Zwar
verfällt jeder Punkt nun erst
nach fünf stattnachzwei Jahren.
Doch neue Punkte führen nicht
mehr dazu, dass alte länger ge-
speichertwerden.Wersichsonst
nichts leistet, dem steht es also
ab sofort frei, einmal pro Jahr
entgeltlichübereine roteAmpel
zu fahren. THSC

ie Banane ist nicht hoch
genug einzuschätzen.
KaumeineObstsortehat

Künstler so inspiriert, egal ob
Andy Warhol, der mit ihr po-
sierte und das legendäre Ba-
nanenalbum von Velvet Un-
derground gestaltete. Oder
Thomas Baumgärtel, der seit
Jahren Graffiti der Südfrucht
an die Eingänge von Museen
undGalerien sprayt. Das liegt
daran, dass sie immer poli-
tisch stark aufgeladenwar.

InDeutschlandistsieinOst
wieWest das Freiheitssymbol
schlechthin. Schon lange vor
dem Mauerfall erzwang Kon-
rad Adenauer 1957 Zollfrei-
heit für ihren Import. Ähnli-
che Beispiele solcher Wert-
schätzung lassen sich in der

D

.............................................................................................................

DER ALTE MEISTER

Kulturhistorie der Banane welt-
weit finden.

Trotzdem, das ist eines der
traurigen Kapitel der Geschich-
te, dient sie bisheute als rassisti-
sches Wurfgeschoss. Der Fuß-
ball-ProfiDanielAlves (FCBarce-
lona), Opfer eines solchen An-
griffs, hat nun eine beispiellose
Rettungsaktion ausgelöst. Seit-
dem er vorigen Sonntag beim
Spiel gegen Villareal eine Bana-
ne amSpielfeldrand schälteund
hineinbiss, posten auf Twitter
Tausende Nachahmer Selfies
mit Musa X paradisiaca. Wie
meinte einst der Philosoph Vi-
lemFlusser?„WennwirdieBana-
ne richtig betrachten, wird sie
schnell zu einem mysteriösen,
fast beunruhigendenObjekt.“

KAB
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Das adrette Bernburg. Hier ziehen Neonazis mit Bierkästen durch die Straßen Foto: Ulf Boettcher/LOOK

eingedrückte Schläfe halten Ti-
tanplatten zusammen. „Wer mit
solcherWucht auf einenwehrlos
amBodenLiegendeneintritt, der
nimmt auch dessen Tod billi-
gend in Kauf“, sagt Richter Stern-
berg am Freitag.

Die neun dafür verantwortli-
chenMännerweichenE.sBlicken
in Saal A23 aus. Kurzhaarige alle-
samt, 24 bis 33 Jahre alt, einige
bullig mit Kinnbärten und täto-
wierten Hälsen. Die Richter ver-
lesen ihre Lebensläufe: kaputte
Elternhäuser, Sitzenbleiber, Ar-
beitslose, in die rechte Szene Ge-
driftete. Vorbestraft sind fast al-
le: Schlägereien, Nötigung,
Volksverhetzung. Fünf sitzen
schon in Haft.

Der Fall zeige „die potenziell
tödlicheDimensionrassistischer
Gewalt,mit derwir es Tag für Tag
zu tun haben, auch nach dem
NSU“, sagte damals Kenan Kolat,
Vorsitzender der Türkischen Ge-
meinde Deutschland. Das Ge-
richt müsse dieses Motiv „ange-
messen würdigen“. Die Staatsan-
waltschaft aber wertete den An-
griff in ihrer Anklage als ver-
suchten Totschlag, nicht als ver-
suchten Mord. Für Letzteres feh-
le das nötige niedere Tatmotiv:
Rassismus etwa. Tatbestim-
mend, so die Einschätzung der
Anklage, sei der Streit um die
Freundin gewesen.

Dass die Anklagten Neonazis
sind, weiß auch das Gericht: Ein
Angeklagter spaziert mit Thor-
Steinar-Mütze in den Saal. Einige
der Männer waren Kamerad-

„Am Ende hat er
nur noch gezuckt,
sein Kopf war
ein Matsch“
ANNE S., FREUNDIN DES OPFERS

Fragenmussteder Junge„Jawohl,
mein Führer“ antworten.

FrancescoL. verweigert in Saal
A23 die Aussage. Wie fast alle an-
deren auch. Teilnahmslos blät-
tern sie in Aktenordnern, stre-
cken sich, grüßen kurzgeschore-
ne Freunde im Publikum. Wenn
Zeugen sprechen, schütteln sie
den Kopf, ziehen die Augenbrau-
en hoch.

Ihre Verteidiger fordern Frei-
spruch, allenfalls eine Verurtei-
lung wegen Körperverletzung,
denn Abdurrahman E. habe die
Gruppemit einemDönermesser
bedroht. Die Angeklagten hätten
nur aus Notwehr gehandelt. „Ei-
ne reine Schutzbehauptung“,
sagt Sönke Hilbrans, Anwalt von

PUNKT
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Krankenschwestern versorgen Verletzte im Asokoro General Hospital in Abuja Foto: Afolabi Sotunde/reuters

Schrecken. In der Nacht zum 15.
April entführten Anhänger der
Gruppe 276 Mädchen aus einem
Internat im Bundesstaat Borno,
wo Nigerias Armee gegen Boko
Haram Krieg führt und der Aus-
nahmezustand herrscht. Es gibt
bereits Gerüchte, dass die Schü-
lerinnen verkauft und zwangs-
verheiratet wurden. Am Mitt-
woch demonstrierten in Abuja
Angehörige für die Freilassung
der Mädchen – ohne Erfolg.

Die Wut der Menschen richtet
sich nicht nur gegen Boko Ha-
ram. Auch Nigerias Regierung
steht in der Kritik. Die Massen-
entführung wurde erst nach
zehn Tagen während einer Si-
cherheitskonferenz von der Re-
gierung zum großen Thema er-
klärt: Das Militär wolle alles tun,
um dieMädchen zu retten. Doch
auf die Sicherheitskräfte verlässt
sich in Nigeria kaum noch je-
mand.DaseinzigeErgebnis ihres
jahrelangen Krieges ist, dass die
Militanten ihr Aktionsgebiet im-
mer weiter ausdehnen.

BokoHaramscheintheuteun-
fassbarer denn je. Mitunter ster-
ben zwar Boko-Haram-Anhän-
ger bei Gefechten. Doch an die
Hintermänner kommt das Mili-
tär nicht ran.Wo sie sind und vor
allemwer sie finanziert, darüber
gibt es in Nigeria viele Gerüchte.
Immer wieder heißt es, dass
möglicherweise einflussreiche

Politiker zudenDrahtziehernge-
hören könnten, die vor Nigerias
Wahlen 2015 Instabilität schüren
wollen.

Angst im Riesenstaat

Neben dem neuen Anschlagsort
in Nyanya liegt der große Markt.
Man muss nur die Schnellstraße
überqueren und ist mitten im
Gewimmel. An diesem Freitag
haben viele Stände geschlossen.
Die Menschen stehen beieinan-
der, beobachten die Polizei und
diskutieren die Ereignisse des
Vorabends.

Ein junger Mann, der sich Mi-
chael nennt, möchte sich gar
nicht ausdenken, was passiert
wäre, wenn die Terroristen ihr
Auto nur hundert Meter weiter
abgestellt hätten, mitten in der
Menge. „Ja, Angst haben wir. Die
Polizei tut zwar was“, sagt er.
„Aber kannst Du Deinen Leuten
in Deutschland nicht mal sagen,
sie sollen Verstärkung schicken,
Militär zum Beispiel? So etwas
brauchen wir jetzt unbedingt.“

Nigeria gibt sich gerne souve-
rän. Afrikas Riesenstaat, in dem
160 bis 170 Millionen Menschen
leben,prahltdamit,nichtnurdas
bevölkerungsreichste Land des
Kontinents zu sein, sondernneu-
erdings auch die größte Wirt-
schaftsmacht: Eine Neuberech-
nung des Bruttosozialprodukts,
um neue Branchen wie Mobil-

Krieg ohneGesicht

NIGERIA Die

Islamisten um

Boko Haram

werden immer

mächtiger. Nach

dem blutigen

Bombenanschlag

am Rande

der Hauptstadt

richtet sich

die Wut der

Einwohner aber

immer stärker

gegen Regierung

und Armee

AUS ABUJA KATRIN GÄNSLER

s ist nicht einfach, an den
Ort des neuesten nigeria-
nischen Terroranschlags
zu gelangen. Die Taxifah-

rer inderHauptstadtwinkenalle
ab. Manche verziehen spöttisch
den Mund. „Nach Nyanya“, ki-
chert einer zynisch, „nach Nya-
nya fahre ich doch nicht. Da ist
jetzt bestimmt ganz viel Stau.“
Doch der Stau ist es nicht. „Nya-
nya steckt in Schwierigkeiten“,
sagt er fast diplomatisch und
lässt sich nach langem Verhan-
deln breitschlagen. Für den dop-
pelten Preis ist er zur Fahrt an
den Rand von Abuja bereit.

Die „Schwierigkeiten“ sindNi-
gerias beherrschendes Thema.
Am späten Donnerstagabend ist
es in Nyanya am Rande der
Schnellstraße, die ins Zentrum
vonAbuja führt, erneutzueinem
blutigen Bombenanschlag ge-
kommen. Am Freitagmittag
spricht die Polizei von 19 Toten
und66Verletzten.AufdenSitzen
eines blauen VW-Golfs kleben
noch Blutreste. Auf dem Boden
liegen Scherben, kaputte Plastik-
flaschen und Orangen. Dort, wo
die Attentäter den Sprengsatz
zündeten, stehen Dutzende Poli-
zisten. Ein paar Autowracks war-
ten auf den Abtransport.

Bisher hat sich noch niemand
zu dem Attentat bekannt. In Ni-
geria gehen die Menschen aber
davon aus, dass „die Terroristen“
dahinter stecken. So nennt man
die islamistische Terrorgruppe
Boko Haram, die Nigeria so
mächtig wie nie zuvor in Atem
hält. Nach einer Zählung der In-
ternational Crisis Group sindBo-
ko Haram alleine in der ersten
Aprilhälfte 500 Menschen zum
Opfer gefallen. Nyanya hat es be-
sonders schlimm getroffen: Vor
knappdreiWochenexplodierten
ganz in der Nähe des neuesten
Anschlagorts, auf dem großen
Busbahnhof, bereits zwei Bom-
ben. Damals starbenmindestens
74Menschen.

Nicht nur mit Bomben sorgt
Boko Haram für Angst und

E

funk zu berücksichtigen, ließ Ni-
geria unlängst an Südafrika vor-
beiziehen. Weltweit sorgte das
für positive Schlagzeilen. In der
nächsten Woche findet nun das
Afrika-Weltwirtschaftsforum in
Abuja statt.

Dabei nährt nicht nur der Ter-
ror Zweifel daran, obdas eine gu-
te Idee ist. Die Stromversorgung
in derHauptstadt ist imMoment
so mies wie selten zuvor. Gerade
abends fällt in vielen Stadtteilen
ständigdasLichtaus. Stattdessen
brummen überall Generatoren
und treiben die Lebenshaltungs-
kosten immens in die Höhe –
auch das ein Grund, warumOrte
wie Nyanya zu Anschlagszielen
mitvielenTotenwerdenkönnen.

Es ist für die meisten Men-
schenzu teuer, inAbuja zu leben.
Wer keine reiche Familie imHin-
tergrundodereinen Jobbei einer
der internationalen Organisatio-
nen hat, zieht an den Rand der
riesigen Millionenstadt. An Ver-
kehrsknotenpunkten wie Nya-
nya kommen morgens und
abends die Pendler zusammen,
wechseln zwischen Bussen und
Autos, in denen sie Stunden auf
der Straße verbringen.

Jetzt müssen sie noch mehr
Zeit einplanen. Denn immer
wennes einenAnschlag gibt, set-
zen Polizei und Militär auf Stra-
ßensperren. Eine neue wurde in
der Nacht zum Freitag direkt ne-

ben demneuen Anschlagsort er-
richtet. Neben ihr steht Haruna
Angu Shraibu und schüttelt den
Kopf.Er istder traditionelleDorf-
chef von Nyanya. Als er am Don-
nerstagabend die Explosion hör-
te, dachte er zuerst an einen ge-
platzten Autoreifen. Doch dann
fing er an, Tote und Verletzte zu
zählen.

Nun hat er auch noch diese
Straßensperre vor der Haustür.
DeralteMannhält sichmitKritik
zurück. „Die Sicherheitskräfte
tun ja etwas für uns“, sagt er ver-
söhnlich.AbermussdieseSperre
sein? Sie könnte leicht zum
nächsten Anschlagsziel werden.
Niemand käme davon, wenn At-
tentäter in einemwartendenAu-
to Sprengstoff zündeten.

Angu Shraibu wünscht sich,
dass die Regierung mehr an die
Menschen denkt. Seit Jahren
lehnt der Staat Entschädigungen
für Opfer von Boko-Haram-An-
schlägen als „zu teuer“ ab. Die
vielen Toten geraten damit allzu
schnell in Vergessenheit. In Nya-
nya soll dasnicht geschehendür-
fen, findet der traditionelle Chef.
Zum Schluss platzt es dann doch
noch aus ihm heraus. „Wir sind
einfach überhaupt nicht einver-
standen damit, was mit uns ge-
schieht. Und wenn es sein muss,
dann demonstrieren wir eben
vordemParlament fürunsereSi-
cherheit.“

An die Hinter-
männer kommt das
Militär nicht ran.
Wo sie sind und
wer sie finanziert,
darüber gibt es
in Nigeria
viele Gerüchte

Die Polizei kümmert sich um die Angehörigen der Opfer
Foto: Afolabi Sotunde/reuters

BauchiKaduna

Abuja

Kano

Plateau

Lagos

Niger

Port
Harcourt

Benin City

Atlantik

Abuja

Yobe
Borno

Ada-
mawa

KAMERUN

BENIN

TSCHAD
NIGER

NIGERIA

150 km

Afrika

NIGERIA

taz.Grafik: Infotext/S. Weber

im Ausnahmezustand

besonders von Anschlägen
betroffen



08SONNABEND/SONNTAG, 3./4. MAI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE | wochenende@taz.de
DAS PORTRAIT | taz

AUS BERLIN, PEKING UND

SCHANGHAI MALTE KREUTZFELDT

n einem Montag im
März 2012 steht Sigmar
Gabriel auf einer Bühne
am Brandenburger Tor

und sagt, die schwarz-gelbe Re-
gierung wolle die Energiewende
zerstören. Der SPD-Vorsitzende
klingt heiser. Aber seine Stimme
ist scharf und laut, als wäre das
ein Wahlkampfauftritt. Vor der
Bühne halten Menschen gelbe
Fahnen hoch, auf denen Sonnen
lachen. Die Regierung von CDU
und FDP plant gerade, die Förde-
rung der Solarenergie zusam-
menzustreichen. Gabriel redet
dagegen an. Manchen Sätzen
hämmert er mit seinen Händen
hinterher: „Nirgendwo sonst auf
der Welt gibt es eine so große Er-
folgsgeschichte der erneuerba-
ren Energien“, ruft er.

An einem Dienstag im April
2014 sitzt Sigmar Gabriel vor der
blauen Wand der Bundespresse-
konferenz und erklärt den
Hauptstadtjournalisten, die
Bundesregierung habe heute für
einen „Neustart der Energiewen-
de in Deutschland“ gesorgt. Der
Wirtschaftsminister klingt
staatsmännisch. Seine Miene ist
ernst, seine Stimme ruhig und
schwer, alswäre das eineGrabre-
de. Die Energiewende sei nicht
mehr dadurch zu schaffen, dass
man erneuerbare Energienmög-
lichst schnell ausbaut, stellt Gab-
riel fest. Er zählt all die Probleme
auf, die diese Wende angeblich
mit sich bringt. Steigende Preise,
Versorgungsunsicherheit. „Im
Kern ist die Energiewende eine
Synchronisationsaufgabe und
ein systematisches Thema“, sagt
der Vizekanzler.

Es hört sich fast an, alsmüsste
da etwas abgewickelt werden.

SigmarGabriel, 54 Jahre alt, ist
andiesem8.April, alserseineRe-
form des Gesetzes für Erneuer-
bare Energien vorstellt, gut 100
Tage Wirtschaftsminister. Im
Herbst, als er mit der Kanzlerin
die Koalition schmiedete, wirkte
Gabriel stark und mächtig wie
nie. Wie er dieses Bündnis ver-
handelt und seine Partei davon
überzeugt hatte, galt als macht-
politisches Meisterstück. Als
Wirtschaftsminister hat er sich
gleich das nächste Riesenprojekt
vorgenommen: die Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes.
Die Energiewende.

An diesem Donnerstag nun
wird sein Gesetzentwurf in den
Bundestag eingebracht. Die So-
larbranche fürchtet ihren Unter-
gang, der BDI-Präsident jubelt
Gabriel zu.

Was ist in der Zwischenzeit
passiert?

Als Gabriel im Dezember sein
neues Amt übernimmt, sind alle
gespannt, wie er die Machtfülle
nutzen wird. Im Koalitionsver-
trag ist zwar schon festgeschrie-
ben, dass die Energiewende ge-
bremst werden soll. Doch wie
Gabriel die Sache angeht, macht
der Ökostrombranche wieder
Mut: Er beruft einen Grünen
zum Staatssekretär, den Ener-
giewende-FachmannRainerBaa-
ke,derschonunter JürgenTrittin
im Umweltministerium gewirkt
hatte. Die Leitung der Abteilung
für Energiepolitik im Ministeri-
um übernimmt ein Experte für
erneuerbare Energien aus dem
Umweltministerium. Von dort
wechselt außerdem eine kom-
plette Unterabteilung ins Wirt-
schaftsministerium.

Beim Neujahrsempfang des
Bundesverbands Erneuerbare
Energie, wo er 2008 schon als
Umweltminister sprach, wird

A

GabrielsWende
WIRTSCHAFT Einst

kämpfte der

SPD-Chef für

erneuerbare

Energien. Jetzt

bremst er die

Energiewende als

Minister aus und

bürdet dieKosten

den Bürgern auf.

Das soll der

Wirtschaft

nutzen. Und

Gabriels Karriere

Gabriel mit freundlichem Ap-
plaus empfangen. Er kündigt
Veränderungen an, verspricht
aber auch „Planungssicherheit“
und äußert die Hoffnung, man
werde „vieles gemeinschaftlich
gut auf denWeg bringen“.

Dass die Verbraucher wegen
der Energiewende immer mehr
zahlen müssen, will er damals
noch auf mehreren Wegen ver-
hindern: für neue Windräder
oder Solaranlagen soll es weni-
ger Geld geben. Und er will die
Ausnahmender Industriebeider
Ökostromumlage „deutlich ein-
schränken“. Die Privilegien, mit
denen Unternehmen, die beson-
ders viel Strom brauchen, vor
Nachteilen im internationalen
Wettbewerb geschützt werden
sollten, waren in den vergange-
nen Jahren immer stärker ausge-
weitet worden – auf zuletzt fünf
Milliarden Euro. Davonkönne ei-
ne Milliarde gestrichen werden,
sagt Gabriel.

Kann die SPD vielleicht doch
ökologisch, fragen sich da man-
che noch. Die Industrie schaut
erst einmal skeptisch auf ihren
neuenMinister.

Im Luxushotel Interconti am
Berliner Tiergarten treffen sich
Ende JanuardieSpitzenderdeut-
schen Energiewirtschaft. Das
Handelsblatthateingeladen.Sig-
mar Gabriel trägt eine rote Kra-
watte und schaut auf ein Meer
dunkler Anzüge. Seine erste gro-
ße Rede zur Energiepolitik. Er
wisse, dass viele der SPD unter-
stellten, „sie würde intensiver
über soziale als über ökonomi-
sche Zusammenhänge reden“,
sagtderWirtschaftsministerund
klammert sich an einemwuchti-
gen Stehpult fest, auf dem sein
Name steht. Die Sorge sei unbe-
gründet. Den Sozialdemokraten
sei seit 150 Jahrenklar, dass es so-
zialen und ökologischen Erfolg
nur gibt, wenn das Land wirt-
schaftlich erfolgreich ist.

In Peking ist Sigmar
Gabriel schon Kanzler

Seine Rede kommt beim Publi-
kuman: „Kostenexplosion“ stop-
pen. „Anarchismus“ beenden.
„Blackouts“ verhindern. Und auf
keinen Fall Arbeitsplätze gefähr-
den, weil die Industrie belastet
wird. Dieser Sound prägt seit-
dem fast jeden Gabriel-Auftritt.
Mit dem Jobargument rechtfer-
tigt er den neuen Kurs auch vor
einer Öffentlichkeit, die bisher
eine schnellere Energiewende
undmehrBeteiligungder Indus-
trie an den Kosten fordert.

In der Novelle des Erneuerba-
ren-Energien-Gesetzes, die am
Donnerstag in den Bundestag
kommt, wird das Ziel von 40 bis
45 ProzentÖkostrom-Anteil vom
Jahr 2020 auf das Jahr 2025 ver-
schoben. Der Ausbau der Erneu-
erbaren soll in den nächsten
zehn Jahren um ein Viertel bis
ein Drittel langsamer laufen, als
in den zehn Jahren zuvor.

Werden mehr Windräder auf-
gestellt, alsvonderRegierungge-
wünscht, sollen neue Anlagen
weniger Geld bekommen. Wie
viel genau, erfahren sie erst,
wenn die Planung schon weit
fortgeschritten ist. Das bringt
nicht gerade die „Planungs- und
Investitionssicherheit“, die Gab-
riel zuvor versprochen hatte.

Verbrauchen Besitzer von So-
laranlagen den Sonnenstrom
selbst, muss auch dafür ein Teil
der Ökostromumlage gezahlt
werden. Viele Anlagen würden
sich damit nicht mehr rechnen,
fürchtet der Solarverband.

Die Vergünstigungen, die die
IndustriebeiderEEG-Umlagege-
nießt, werden dagegen nicht

ernsthaft beschnitten. Alle Un-
ternehmen, die bisher befreit
waren, bleiben auch in Zukunft
weitgehend verschont, manche
zahlen wohl weniger als bisher.

Die meisten der 65 Mitarbei-
ter, die vom Umwelt- ins Wirt-
schaftsministerium gewechselt
sind, sitzen derweil weiterhin in
einem Nebengebäude des Um-
weltministeriums nahe dem
Potsdamer Platz in Berlin. Auch
ihre Ideen scheinen im Wirt-
schaftsministerium nicht wirk-
lich anzukommen.

Sigmar Gabriel hat eine Wen-
de vollzogen. Diese Wende hat
damit zu tun, wo er herkommt –
und wo er hin will. Gabriel ist
Niedersachse wie Gerhard
Schröder.VonSchröderhat erge-
lernt: Wirklich mächtige Genos-
sen müssen auch mit Bossen
können. Gegen den Widerstand
der Wirtschaft kann die SPD das
Land nicht regieren.

„Was in den 90er Jahren die
hohenArbeitskostenwaren, sind
derzeit die Energie- und Roh-
stoffkosten“, lautet jetzt ein Stan-
dardsatz in Gabriels Reden. Mit
denZahlennimmter esnicht all-
zu genau. Die Stromrechnung
mache bei manchen Unterneh-
men „bis zu 60 Prozent“ der Ge-
samtkosten aus, verkündet Gab-
riel oft, Löhne„imSchnitt 20Pro-
zent“. Einzelne Spitzenwerte hier
gegen allgemeine Durch-
schnittswertedort –Hauptsache,
es dient seiner Sache.

Ein Leitmotiv: die Warnung
vor Jobverlusten. Die könnte es
tatsächlich geben – aber nur
wenn Branchenmit hohen Ener-
giekosten und internationalen
Konkurrenten plötzlich die volle
Ökostromumlage zahlen müss-
ten. Wovon nie die Rede war. Ei-
nen Teil der Umlage aber könn-
ten auch diese Unternehmen
problemlos tragen, denn der
Preis an der Strombörse ist in
den vergangenen Jahren stark
gesunken.DerWirtschaftsminis-
ter hält trotzdem an den Rabat-
ten fest – erhat sie hart gegendie
EU-Kommission verteidigt. Gab-
rielmacht Industriepolitik, nicht
Umweltpolitik. Er will zeigen,
dasserdasZeugzumKanzlerhat.

Im Hyatt Hotel von Peking
scheinter seinemZiel schonsehr
nahe. Den „Herrn Bundeskanz-
ler“begrüßenzukönnen,seieine
große Freude, sagt He Binggu-
ang. Unter den riesigen Kristall-
Leuchtern im „Grand Ballroom“
stellt der Vertreter der staatli-
chen chinesischen Reformkom-
mission den deutschen Wirt-
schaftsminister vor. Er ist Eröff-
nungsredner für ein Energieeffi-
zienz-Forum, das kurz nach Os-
tern eigens für diese China-Reise
Gabriels organisiert worden ist.

Auch ohne falsche Anrede be-
handeltmandenGast fastwie ei-
nenKanzler. Er darfnichtnurdie
Minister fürHandel undVerkehr
treffen, sondern auch Premier-
minister Li Keqiang. Und der
nimmt sich statt der geplanten
20Minuten sogar fast eine Stun-
de Zeit für ihn, berichtet Gabriel
später stolz. So bevorzugt behan-
delt werde er wohl weniger we-
gen des Titels „Vizekanzler“,
glaubt er. „Wichtiger ist vermut-
lich, dass ich Vorsitzender der
SPD bin.“ Die Partei pflegt seit
denZeiten vonWilly BrandtKon-
takte zur chinesischen KP.

Gabriel erinnert zurzeit mehr
an den Wirtschaftswundermi-
nister Ludwig Erhard als an den
langjährigen SPD-Vorsitzenden.

Als im Herbst die Regierung
gebildet wurde, konnte er sich
seinen Job aussuchen. Er hätte
als Finanzministermit gerechte-
rer Steuerpolitik und soliden

Staatsfinanzen punkten können.
Oder als Sozialminister die SPD-
Wähler mit Mindestlohn und
Rente mit 63 beglücken. Doch
Gabriel überließ die Finanzen
weiterhin Wolfgang Schäuble
von der CDU und das Soziale sei-
ner Fachfrau Andrea Nahles.

Er suchte sich ausgerechnet
dasWirtschaftsministerium aus,
das mit Michael Glos, Karl-Theo-
dor zu Guttenberg, Rainer Brü-
derle und Philipp Rösler zuletzt
vier Minister von CSU oder FDP
innehatten, ohne dass man sich
heute noch groß an besondere
Erfolge erinnern würde.

Unterwegs mit der
Tunnelbohrmaschine

Gabriel scheint aber zu glauben,
dass er als Wirtschaftsminister
etwas beweisen kann. Wenn er
2017 Kanzler werden will, dann
gibt es vor allem eineMachtopti-
on: Rot-Rot-Grün. Es wäre wegen
alterVerletzungenundextremer
linker Strömungen ein volatiles
Bündnis. ImWahlkampfhatGab-
riel noch gesagt, er wolle
Deutschlands Stabilität damit
nicht aufs Spiel setzen.

Seitdem die nordrhein-west-
fälische Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft ihren Verzicht
erklärt hat, gibt es inder SPDnie-
manden mehr, der Gabriel die
Kanzlerkandidatur bei der
nächsten Wahl streitig machen
könnte.Nur 14Prozentallerdings
wünschen ihn sich im jüngsten
Politbarometer als Kanzler. Zu
sprunghaft. Zu undiplomatisch.

Er muss jetzt unter Beweis
stellen, dass er „Stabilität“ kann.
Auch wirtschaftlich.

Seine China-Reise, auf der ihn
etwa 50 Wirtschaftsvertreter be-
gleiten, ist dafür eine Gelegen-
heit. Auf der Automesse in Pe-
kingbesuchterdie riesigenStän-
de von Volkswagen, BMW und
Mercedes und posiert vor Elek-
troautos. Gabriel macht Small-
Talk: „Was kostet das Auto?“, „Wie
weit kommtman damit?“

In einem Hotel in einem Vor-
ort von Schanghai gibt die Au-
ßenhandelskammer am Ende
der Reise ein Dinner. Nach dem
Essen geht es kurz in einen Ne-
benraum. Der Chef eines badi-
schen Tunnelbohrmaschinen-
herstellers und ein Parteifunkti-
onär unterschreiben auf einem
kleinen Tischchen mit einer
deutschen und einer chinesi-
schen Fahne einen Vertrag über
75 Millionen Euro. Die Maschine
soll einen Tunnel unter den
Jangtse-Fluss graben – zweige-
schossig. Der Tunnelbohrma-
schinenhersteller überreicht ein
Modell der Maschine und reißt
Witze.Gabrielmachtmit, dasGe-
sicht schon leicht gerötet. Ein
schönes Bild für die Lokalpresse:
Auch für Mittelständler legt sich
der Minister ins Zeug.

Der Mann, der imWahlkampf
noch eine Vermögensteuer und
höhere Erbschaftsteuern forder-
te, hat sich schnell angewöhnt,
die Welt aus der Sicht der Wirt-
schaft zu betrachten.

Ein Montag Ende März, eine
Schule in Berlin-Kreuzberg. Mit
einer Gruppe von Oberstufen-
schülern soll Gabriel, zwei Ehen,
zwei Töchter, über Europa disku-
tieren. In der Mediathek, die mit
grauem Linoleumboden und Be-
tonsäulen an die sozialdemokra-
tische Bildungsexpansion der
70er Jahreerinnert, fühlt sichder
ehemalige Gemeinschaftskun-
delehrer wohl. Gabriel plaudert,
posiert für Handy-Fotos mit
Schülern. Die Pressefotografen
schickt er nach hinten: „Jetzt ha-
be ich es zweimal freundlich ge-
sagt. Langt das nicht?“

„Warumgebenwir sovielGeld
nach Griechenland?“, fragt ein
Schüler. Gabriel könnte jetzt
über europäische Solidarität
sprechen, über griechische Rent-
ner,dienicht fürdasVersagenih-
rer Regierung bestraft werden
dürfen, über südeuropäische Ju-
gendliche, die eine Alternative
zur Arbeitslosigkeit brauchen.

„Wir brauchen schon noch ein
paar Länder, denen es so gut
geht, dass sie unsere Produkte
kaufen können“, sagt der Wirt-
schaftsminister stattdessen.

Mitte April ist er zu Gast beim
Solar-Unternehmen SMA im
nordhessischen Niestetal. SMA,
ein Schwergewicht der Branche,
musste gerade fast 1.300 Arbei-
tern kündigen. Die Solarbranche
fürchtet, dass die Absenkungder
Solarstromvergütung und ande-
re Maßnahmen den Markt für
neue Anlagen weiter einbrechen

lässt. In Deutschland ist er ohne-
hin schon um zwei Drittel ge-
schrumpft.

Für solche Kritik hat Gabriel
kein Verständnis. „Wasmich auf-
regt, ist,dassdiejenigen,diedoch
die Motoren der Energiewende
sind – das sind Sie doch“, sagt der
Minister und deutet aufs Publi-
kum in der weiten Halle des Un-
ternehmens, „dass Sie nicht se-
hen, wie knapp wir vor dem
Scheitern der Energiewende ste-
hen.“ Er müsse jetzt mal die
Wahrheit sagen. Auf allen Ebe-
nenseidieKomplexitätderEner-
giewende unterschätzt worden –
„weil wir solchen Vorschlägen
wie heute Abend gefolgt sind“.

Mit derÖkostrombranche, die
Gabriel vor zwei Jahren noch so
laut verteidigt hat, verbindet ihn
mittlerweile wenig.

Kritik aus seiner Partei muss
er trotzdem kaum mehr fürch-

ten. Gegen den allerersten Ent-
wurf für das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz hatten noch nord-
deutsche Länder protestiert.
„Volkswirtschaftlich unsinnig“
sei die Drosselung beim günsti-
gen Windstrom, beschwerte sich
Torsten Albig, SPD-Ministerprä-
sident aus Schleswig-Holstein.
Gabriel gab an einigen Stellen
nach.AuchfürdieBiomassehan-
delten die süddeutschen Länder
bessere Bedingungen aus.

An die Privilegien für die In-
dustrie wollte am Ende niemand
ran. Ausgerechnet die Verbrau-
cher müssen jetzt die Vergünsti-
gungen mitfinanzieren. Ein ge-
fährlicher Schritt für den Vorsit-
zendeneiner Partei, diemehr für
die kleinen Leute tunwill, um ih-
re Hartz-IV-Vergangenheit zu
überwinden. Viele Gewerkschaf-
ten aber stützten den energiepo-
litischen Kurs – wegen der Jobs.

Ob der Bundestag noch etwas
am EEG-Entwurf ändert, ist of-
fen. In der SPD-Fraktion stellt
sich nur Außenseiter Marco
Bülow gegen Gabriel. Dafür um-
so schärfer: „Wer den Ausbau Er-
neuerbarer Energien am meis-
ten beschneidet, gilt als größter
Retter der Energiewende“, sagt
Bülow. „Was für ein Hohn.“

Stephan Grüger, hessischer
SPD-Landtagsabgeordneter und
Vorstandsmitglied im Verband
Eurosolar, den der SPD-Vorden-
ker Hermann Scheer gegründet
hatte, wirft Gabriel sogar vor, ge-
gen das SPD-Programm zu ver-
stoßen. „Ein Parteivorsitzender
solltedieBeschlusslagenichtnur
kennen, sondern auch (be)ach-
ten“, postete Grüger auf Twitter.

Indirekte Kritik kommt von
Scheers Tochter Nina, seit Kur-
zem für die SPD im Bundestag:
„Wir sollten den Ausbau der Er-

neuerbaren auch alswirtschafts-
und industriepolitische Chance
begreifen“, sagt sie. DerKonjunk-
tivmacht klar, dass die Partei das
ihrer Meinung nach nicht tut.

Echten Widerstand in seiner
Partei hat Gabriel gerade mit ei-
nemanderenwirtschaftsfreund-
lichen Vorstoß erzeugt: Er denkt,
dass Steuersenkungen wider die
„kalte Progression“ ohne Steuer-
erhöhungen für Spitzenverdie-
ner zu schaffen sind – anders als
die SPD bisher gefordert hat.

Auf Kritik reagiert Gabriel oft
ungehalten. In Sitzungen soll er
andere gern mal niedermachen,
erzählen Teilnehmer. Er kann
diesen Zug in der Öffentlichkeit
nicht immer verbergen, manch-
mal will er auch nicht.

Als ein Hauptstadtkorrespon-
dent anmerkt, eineAussageGab-
riels zur EEG-Reform sei „nicht
zu verstehen“, antwortet er nur:

„Zumindest von Ihnen.“ Um
nachzusetzen: „Und ichbin inge-
wisser Weise stolz darauf.“

In Peking fragt jemand, ob der
Besuch eine Automesse das rich-
tigeSignal sei, ineinemLand,das
von Smog geplagt wird. Er ver-
schränkt die Arme, beugt sich
angriffslustig nach vorn. Man
könne China schwer raten, auf
die Automobilisierung zu ver-
zichten, sagt er dann. „Das wäre
ein bisschen imperialistisch.“

Auf der China-Reise gibt es
auch einen Empfang beim deut-
schen Botschafter in Peking. Mi-
chaelGlos ist dabei, einAmtsvor-
gänger von der CSU, jetzt Lobby-
ist eines Gips-Herstellers. An
Gabriel hat er nichts auszuset-
zen: „Das hat er bislang schon
ganz gut gemacht.“

■ Malte Kreutzfeldt, 42, ist Parla-
mentskorrespondent der taz

.....................................................................................

...................................................................

Ein Gesetz, viele Reformen

■ Der Ursprung: Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz, kurz EEG, gilt als
Grundlage für den Erfolg der deut-
schen Energiewende. Betreiber
von Ökostromanlagen erhalten
feste Vergütungssätze, die über
eine Umlage von allen Stromkun-
den bezahlt wird – mit Ausnahme
von Teilen der Industrie. Seit seiner
Einführung im Jahr 2000 ist das
Gesetz immer wieder reformiert
worden.
■ Die Novelle: Die jüngsten Pläne
von Sigmar Gabriel sehen vor, den
Ausbau zu verlangsamen, indem
die Vergütungssätze stärker ge-
senkt werden und auch selbst ver-
brauchter Solarstrom mit der EEG-
Umlage belastet wird. Die Ausnah-
men für die Industrie sollen nicht
reduziert werden. Ab 2017 sollen
die festen Vergütungssätze abge-
schafft werden. Anlagen würden
dann ausgeschrieben.
■ Der Zeitplan: An diesem Don-
nerstag berät der Bundestag erst-
mals über die EEG-Novelle. Be-
schlossen werden soll sie Ende Juni
im Bundestag und am 11. Juli im
Bundesrat, um dann am 1. August
in Kraft zu treten.

.....................................................................................

...................................................................

Ein Mann, viele Titel

■ Peppone: Sigmar Gabriel, 1959
geboren, schlägt die Lehrerlauf-
bahn ein. Seine Schüler nennen
ihn „Peppone“, nach dem feisten
Polterer und sozialistischen Lieb-
lingsfeind von Don Camillo.
■ Schnellredner: Seit 1990 im nie-
dersächsischen Landtag, wird er
1999 der bis dahin jüngste Minis-
terpräsident – mit 39 Jahren.
■ Siggi-Pop: 2003 verliert die SPD
die Landtagswahlen, der Exjung-
star Gabriel wird erst Popbeauf-
tragter, dann 2005 Umweltminis-
ter unter Angela Merkel.
■ Bundes-Siggi: Seit 2009 SPD-
Chef, macht er Peer Steinbrück
2013 zum Kanzlerkandidaten.
■ Superminister: Gabriel wird Vi-
zekanzler in der Großen Koalition.

SPD-Vorsitzender, Wirtschaftsminister, Vizekanzler: Sigmar Gabriel ist so mächtig wie nie. Nur reicht ihm das nicht Foto: Reynaldo Paganelli/Zoonar
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Tempo Piketty

stoffexporte undwurde zu einemkor-
rupten Entwicklungsland. Putin ging
massiv gegen die demokratische Zivil-
gesellschaft vor; im Gegenzug ließen
sich große Teile der Bevölkerung von
einemnationalistischen Rausch erfas-
sen, den die Regierung wiederum seit
Jahren fördert und inzwischen nicht
mehr kontrollieren kann.

Zugleich aber ist Russlandnoch im-
mereinmächtigesLand,dessenstrate-
gische Fähigkeiten und Interessen
man auch dann nicht ignorieren soll-
te, wenn man sie für verwerflich hält.
SchondieErwartung, derKremlwerde
seinenFlottenstützpunktaufderKrim
freiwillig aufgeben, war naiv. Auch die
USAwarenniemalsbereit, ihrenStütz-
punkt Guantánamo an Kuba und da-
mit an die Sowjetunion zu übergeben
– und was die Kubaner darüber dach-

ten, hat janiemanden interessiert.Wa-
rumalso sollte Russland seineMilitär-
präsenz kampflos preisgeben?

Merkwürdigerweise erscheint vie-
len Russen der Popanz vom „Faschis-
mus“ in Kiew glaubwürdig. Unter ihm
verstehen sie aber etwas anderes als
die Deutschen: Der Große Vaterländi-
sche Krieg der Sowjetunion endete
1945mit einemTriumphüber den aus
dem Westen kommenden Hitlerfa-
schismus. Triumphal hatte schon der
VaterländischeKriegvon1813geendet,
indemdievonWestenhereindringen-
de Armee Napoleons vernichtet wur-
de. Der Stolz, Bürger einer Großmacht
zu sein, half immer wieder über das
Elend des sowjetischen Alltags hin-
weg. Dieser Bevölkerung muss man
erst einmal erläutern,warumderWes-
tenauchrechthabenkann,denninder
vorherrschenden Logik bedeutet das
die eigeneMinderwertigkeit.

Auf der Gegenseite dient „Demo-
kratie“ der Durchsetzung des ukraini-
schen Volkswillens, „Rechtsstaatlich-
keit“ der Durchsetzung ukrainischer
Rechte.Westlicher Reichtumwerde, so
die Hoffnung, das Land wieder auf die
Beine bringen. Russland erscheint als
die fremde Macht, die das Land jahr-
hundertelang ausplünderte. Auch der
sowjetische Sozialismus gilt hier als
russisches Verbrechen.

Vermittelbar sind diese beiden Per-
spektiven nicht. Jedoch haben Russen
und Ukrainer, soweit sie unterscheid-
bar sind, jahrhundertelang zusam-
mengelebt.Eskamzurkulturellenund
sprachlichenAnnäherung,manheira-
tete untereinander.

Diese Entspanntheit scheint erst
mal passé. Die Verhärtung ist Folge
einer fanatischen Politik – auf allen
Seiten. ERHARD STÖLTING

Folgen des Fanatismus
UKRAINE Es gibt nicht nur die beiden Parteien Russen und Ukrainer. Die
Interessenlage ist vielfältiger. Das gilt es endlich in den Blick zu nehmen

nfangs ging es auf dem Mai-
dan um Demokratie, Rechts-
staatlichkeitunddieBekämp-
fung von Korruption. Auslö-

ser der Protestewar dieWeigerungdes
kleptokratischen Präsidenten Januko-
witsch, den Assoziierungsvertrag mit
der EU zu unterzeichnen, den er selbst
ausgehandelt hatte.Dass er danndoch
vor Russland einknickte, lässt ihn
schwach erscheinen, aber macht ihn
nicht zu einem Knecht Moskaus, wie
immer wieder behauptet wird. Inzwi-
schen geht es nur noch umdie Einheit
der Nation, und Hass und Halbwahr-
heiten bestimmen die Wahrnehmung
auf allen Seiten. Es scheint so, als gäbe
es nur mehr zwei Parteien: auf der ei-
nenSeite „dieRussen“, aufderanderen
„derWesten“. Tatsächlichaberexistiert
einwidersprüchliches Feld aus Akteu-
ren, die je eigene Ziele verfolgen.

Die Wünsche der USA sind nicht
identisch mit denen der EU, die Russ-
landsnichtmit denendes „separatisti-
schen Mobs“; und ob Geheimdienste
die Strategien ihrer Regierungen ver-
folgen, ist ohnehin nie gesichert.

Westlicherseits streitetman,obsich
Russland mit Wirtschaftssanktionen
in die Knie zwingen ließe oder ob ihm
nicht die Eisenfaust gezeigt werden
sollte. Auf russischer Seitewerden dis-
sidente Stimmenmassiv unterdrückt.

Wer jedoch nach einer friedlichen
Lösungsucht,wirdumeinesorgfältige
Betrachtung unerfreulicher Realitä-
ten nicht herumkommen. Russland
hat den Kalten Krieg verloren, die so-
zialistischen Kulissen sind entsorgt.
Das Imperium,das insowjetischerZeit
vorgab, ein freiwilliger Staatenbund
zu sein, hat für diese Täuschung mit
seiner Auflösung bezahlt. Russland
konzentrierte sich daraufhin auf Roh-

A

Die Wünsche der USA
sind nicht die der EU, die
Russlands nicht die des
„Separatistenmobs“

Gas-Gerd

und sein Geburtstagsbesuch bei
seinem Arbeitgeber, kommentiert vom
Gazprom-Spezialisten Jürgen Roth
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stellen die Fragen, du antwortest –
wenn du willst. Für alles andere, für
das Mia-san-mia, hat dein Klub eine
Werbeabteilung, die besser ausgestat-
tet ist als die meisten Redaktionen in
Deutschland. Die schlauen Werbe-
füchse ordern fürs nächste Halbfinale
bestimmtwieder tolle Klatschpappen.
Damit können die Fans auf den Sitz-
plätzen dann für diese Flutlichtspiel-
Atmosphäre sorgen, die die Uefa so
gerne im Fernsehen sieht und hört.

Aberwir Journalisten sindnicht da-
zu da, euer Hochglanzprodukt zu ver-
markten. Das vergisst der eine Kollege
oder die andere Kollegin manchmal.
Das vergessen Sportler immerwieder.
Und das haben viele Funktionäre und
Vereinsbosse sowieso noch nie ver-
standen. Aber so ist es nun mal: Wir
sind wir – und ihr seid ihr.

Immerhin erlaubte es Müller uns
Journalisten am Ende seines Appells
dann doch noch, Kritik zu üben, aller-
dings nur, „wenn wir es am Dienstag
nicht schaffen sollten. Dann könnt ihr
uns von mir aus zerlegen.“ Ach, Herr
Müller,dashatRealdochschonzurGe-
nüge getan. JÜRN KRUSE

ull zu vier. FC Bayern gegen
Real Madrid: null zu vier! Die
Münchener sind raus imHalb-
finale. Gedemütigt von Ronal-

do, Ramos und Pepe. Nun müssen al-
lenvoranwirPresseheinisunskritisch
fragen, obwirwirklichalles fürdenEr-
folg des FCBayernunddarüberhinaus
fürdenErfolgdesganzenLandesgetan
haben.

Schließlich hatte Bayerns Offensiv-
allrounder Thomas Müller die volle
Unterstützung für das Rückspiel ge-
fordert „von allen, auch rundherum
um den Verein, auch von denMedien,
von der Presse. Wir sind alle Deut-
sche.“

Tja, Thomas, wir haben es nicht ge-
schafft. Sorry. Lass unsuns indenArm
nehmen und gegenseitig trösten.

So einQuatsch.Denndas einzigGu-
te ist – nach diesen vier Ohrfeigen ins
Mia-san-mia-Gesicht –, dass uns das
völlig egal sein kann, dir aber zu den-
ken geben sollte. Du, lieber Thomas,
undwirsitzennicht ineinemBoot.Wir
spielen noch nicht einmal dasselbe
Spiel: Du kickst, wir schreiben, foto-
grafierenodermachenFernsehen.Wir
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Mia san mia – und ihr seid ihr!
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sein. Mein Held ist dann an jenem
Abend gar nicht aufgetaucht, und so
kühlte mein Herz nach einem kurzen
Liebesrausch schnell wieder ab. Wenn
ichmichheutemitmeinenMünchner
Freundennach20 JahrenunterderRe-
gentschaft von Ude als Oberbürger-
meister darüber unterhalte, wie viel
sie für ihre Wohnung zahlen, schäme
ich mich dafür, dass Ude meine erste
politische Liebe war.

Undwennich ihmzuhöre,wennich
versuche, seinen druckreifen Sätzen,
die er inunnachahmlicheinschläfern-
derArtvorträgt, zu folgen,kannichgar
nicht glauben, dass es dieser Mann
war, der mir einst am Biertisch in der
Schulturnhalle gegenübersaß und po-
litisierte. Vielleicht muss ich mich
doch nicht schämen fürmeine frühen
Gefühle. Ude war seinerzeit ein ande-
rer. Jetzt ist er für das Oberbürger-
meisteramt zu alt und muss abtreten.
Dass ermeine ehemaligeHeimatstadt
nicht mehr regiert, ist mir ziemlich
egal. ANDREAS RÜTTENAUER

olen Sie doch der Frau Minis-
terpräsident ein Bier!“, hat der
Schuldirektor beim Festakt
anlässlich der Luxussanie-

rung des ehrwürdigen Gymnasiums
gesagt, welches ich seinerzeit in Mün-
chen besucht habe. Für Marianne
Strauß wollte ich nicht kellnern. Mich
zog es zu dem Tisch, an dem ein dun-
kelhaarigen Typ mit Schnauzbart saß
undüberseineZeitandieserSchulere-
dete. Sie habe nach der Renovierung
denGeruchverloren,meinte er. Eswar
der große Münchner Mieteranwalt
Christian Ude, der da sprach, der den
Schüler, die sich um ihn scharten,Mut
zusprechen wollte im Kampf gegen
die ImmobilienhaieundMarmortrep-
penhausbauerdieserStadt.Wasfürein
Typ! Sogar Humor hatte er.

Ich war ein Fan. Und als ein Mit-
schüler, der bei den Jusoswar,mich zu
einer Party in Udes Altbaukeller in
Schwabing eingeladen hat, war ich
mehr als nur ein bisschen stolz, die-
sem Mann ganz nahe gekommen zu

H

NACH VIER AMTSZEITEN VERABSCHIEDET SICH

DER OBERBÜRGERMEISTER VON MÜNCHEN

LIEBESERKLÄRUNG

Christian Ude

NÄCHSTE WOCHE

Das Echte
und das Unechte

n der modernen Welt ist ja al-
les bekanntlich pfeilschnell,
die Hochfrequenzhändler an
denBörsenraufensichumdie

Plätze am Ende der Hochge-
schwindigkeitskabel, um ein
paar Bruchteile von Nanosekun-
den schneller zu sein; aber Ama-
zon, das ich nur im Notfall kon-
sultiere,brauchtedanndochdrei

I
Wochen, bis Thomas Pikettys
„Capital in the Twenty-First Cen-
tury“ aufmeinem Tisch lag.

Das Buch wird ja als Wasser-
scheide der Wirtschaftswissen-
schaft gefeiert, der amerikani-
scheNobelpreisträgerPaulKrug-
man, der Papst und ich,wir lesen
es gerade gleichzeitig. Es gilt als
Buch des Jahrzehnts, und tat-

sächlich markiert es eine Wende
in der Wirtschaftswissenschaft:
Dass Marktergebnisse fair, nütz-
lich oder sonst irgendwie erstre-
benswert seien, kann nach der
Lektüre selbst derweltfremdeste
Marktradikale nicht mehr be-
haupten.

Aber was macht ein Buch ein-
flussreich? Natürlich, Qualität
gehört dazu, ist aber keine hin-
reichende Bedingung. Es gibt ja
Tausende brillante Bücher, die
nicht einflussreich werden, bei
denen die Brillanz, die meist ja

auch mit Kompliziertheit ein-
hergeht, Einfluss geradezu ver-
hindert. In der Realität gilt: Ein
Buch ist dann einflussreich,
wennalleWelt behauptet, dass es
einflussreich sei.

Grob gesprochen kann man
Pikettys Buch kapitalismuskri-
tisch nennen, es hat These und
Theorie, aber seine Kirche ist auf
dem Fels der Empirie gebaut. Pi-
ketty räumt alle bisherige Theo-
rie beiseite, indemer sagt, sie ha-
be zwar schöne Thesen, aber un-
zureichendes Faktenmaterial,

währendersichdurchdieZahlen
der Ungleichheitsentwicklung
gegraben hat. Und die Krankheit
der Wirtschaftswissenschaft ist,
dass sie ihre eleganten mathe-
matischen Modelle liebt, aber
sich um die Wirklichkeit nicht
schert. Alsoumdas,wasmandas
echte Leben nennt.

Man sieht das aktuell auch an
der Mindestlohndebatte in
Deutschland. Da wird jetzt ers-
tens von interessierter Lobbyis-
tenseite schon gewarnt, dass die
Preise beimBäcker, die der Taxis,

ROBERT MISIK

AMBROS WAIBEL
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........................................................................................Thomas Fatheuer

■ lebte und arbeitete von 1992 bis 2010
in Brasilien. Zuletzt leitete er dort das
Büro der Heinrich-Böll-Stiftung.
■ Er ist Mitherausgeber des Buches
„Fußball in Brasilien: Widerstand und
Utopie. Von Mythen und Helden, von
Massenkultur und Protest“. Es erscheint
im Mai im VSA Verlag.
■ 2013 erschien von ihm „Neue Ökono-
mie der Natur – Eine kritische Einfüh-
rung“, herausgegeben von der Heinrich-
Böll-Stiftung.

Heilige

MEINUNGSMACHE

Es ging hochher dieseWoche: Nach ei-
nem Pro und Contra zur Frage, ob die
Nato nicht militärische Stärke zeigen
muss, wenn sich Russland nicht zu
diplomatischen Lösungen bewegen
lässt, herrscht in der LeserInnenschaft
eine Missstimmung vor, die sich be-
sonders auf den Pro-Text bezog. „Wer
bei Konfliktlösungen nicht auf Gewalt
setzt“, hieß es da, „gilt als Schlapp-
schwanz.“ Das Problem war natürlich,
dass derlei phallozentrische Formeln
rückübertragend übernommen wur-
den à la: Wo nur Stärke zählt, muss
auch Stärke demonstriert werden. Das
führt dann zu Aufrüstungsfantasien.
Die andere Sache ist die, dass Distanz
zumMilitarismus dort schwerfällt, wo
sich Gewalt als unmittelbar präsen-
tiert: amOrt selbst.

der Friseureund sonstwokräftig
anziehen werden. Die liberale
Wirtschaftstheorie schiebt dann
noch nach, da die Unternehmen
sich die höheren Lohnkosten
nicht leisten könnten, werde Ar-
beitslosigkeit die Folge sein.

Nun gibt es aber auch Ökono-
men im Geiste Pikettys, die sich
empirisch angesehen haben, ob
das stimmt.Wenn es denn sowä-
re, müsste doch in Ländern –
oder in Bundesstaaten, etwa der
USA –, in denen Mindestlöhne
eingeführt oder erhöht wurden,

ein Anstieg der Arbeitslosigkeit
nachzuweisen sein. Ist er aber
nirgends. Es stellt sich bei
Betrachtung der ökonomischen
Realität nämlich heraus, dass die
Taxifahrer, die dann mehr Geld
bekommen, ihr Geld beim Bä-
cker und beim Friseur ausgeben
(das gilt auch vice versa und
kreuzweise), sodass die Unter-
nehmen zwar höhere Kosten,
aber auch mehr Einnahmen ha-
ben,weshalb sichderEffektmin-
destens neutralisiert. Manche
Studien legen sogar nahe, dass

die Wirtschaftsbelebung durch
Mindestlöhne Arbeitsplätze
schafft.

So schlägt die Wirklichkeit al-
so dasModell. Ichmuss übrigens
zugeben, dassmir das Argumen-
tationsmuster, das ich gerade
entfalte, nicht ganz gefällt. Das
„echte Leben“ gegen „abstrakte
Modelle“ in Stellung zu bringen,
ist mir nicht nur sympathisch.
Theorie- oder gar Intellektuel-
lenfeindlichkeit ist meine Sache
nicht, in der Beschwörung der
Wirklichkeit kann ein ordentli-

cher Schuss Romantik und ein
Ressentiment gegen das Denken
stecken.

„Heilige sollteman immer für
schuldighalten, solangenicht ih-
re Unschuld bewiesen ist“,
schrieb George Orwell einmal,
und der Satz kam mir in den
Kopf, als die beiden lebenden
Päpste zwei ihrer Vorgänger zu
Heiligen erklärten. Ich persön-
lich bin kein Heiliger, ich kann
auch nicht Wasser in Wein ver-
wandeln, auch wenn ich eine ge-
wisse Übung darin entwickelt

habe,dieGegenrichtungzuprak-
tizieren. Womit wir wieder bei
Orwell sind, der ein paar Seiten
weiter formulierte: „Zweifellos
sind Alkohol, Tabak usw. Dinge,
die ein Heiliger meiden sollte,
aber auch Heiligkeit ist etwas,
was menschliche Wesen vermei-
den sollten.“

DasechteLebenmenschlicher
Wesen,mit ihren Idealen und ih-
rem Scheitern, hielt Orwell ge-
gen die lebensfeindlichen, aske-
tischen Ideale des „Heiligen“
hoch. In der Entscheidung zwi-

schen Gott beziehungsweise ir-
gendeinem anderen abstrakten
Ideal und den Menschen solle
man sich für die Menschen
entscheiden, fürs Leben, für die
Treue und den Verrat; für
die Wirklichkeit also, die kom-
plex und widersprüchlich ist,
in der man nie nur gut sein
könne.

Wenn ich mich entscheiden
müsste, würde ich die Theorie
unddieEmpirie,dasDenkenund
das Leben wählen. Aus mir wird
eben nie ein Heiliger.

Der Kommissar
des Feuers
In Europa, heißt es,
drohtKrieg.Rober-
to Mancini (Foto)
hat seinen schon
hinter sich. Und ob
er ihnverlorenhat,
hängt nicht mehr
von ihm ab – son-
dern von seinen
Mitmenschen.DennamMittwochdie-
serWoche istMancinimit 53 Jahrenge-
storben, nach einem Dutzend Jahren
Kampf gegen die Ökomafia in Italien.
Mancini erlag einen Hodgkin-Lym-
phom in einemKrankenhaus der um-
brischen Hauptstadt Perugia.

Anfangder 1990er JahrewarManci-
ni Kriminalkommissar in Rom – falls
Sie es jetzt erst merken: Sorry, es geht
nicht um den gleichnamigen Fußball-
spieler.Damalsbeganner, sichmitder
illegalen Müllentsorgung in jener Ge-
gend zu beschäftigen, die mit Roberto
Savianos Buch „Gomorrha“ (2006)
weltberühmt werden sollte: dem Um-
landvonNeapelundCaserta, der kam-
panischenTerradei fuochi, dem„Land
des Feuers“. Im Jahr 1996 übergab
Mancini die Ergebnisse seiner Ermitt-
lungen – Kronzeugenaussagen, Ab-
hörprotokolle und immer wieder Un-
tersuchungenvorOrt auf illegalenDe-
ponien – der Staatsanwaltschaft in
Neapel. Dort hätteman zehn Jahre vor
Saviano schwarz auf weiß nachlesen
können, wie Industriebetriebe in
Norditalien ihren Giftmüll mithilfe
der neapolitanischen Mafia, der Ca-
morra, und lokaler Politiker in einer
der fruchtbarsten Gegenden des Erd-
balls vergruben.

Doch das Dokument wurde, kaum
angekommen, in einem Tresor beer-
digt, bis sich im Jahr 2011 endlich ein
Staatsanwalt fand, der es in seine Er-
mittlungen einbezog. Mancini bekam
seine Diagnose im Jahr 2002, der ita-
lienische Staat sprach ihm für im
Dienst erlittene Gesundheitsschäden
die großzügige Summe von 5.000 Eu-
ro zu. Damit wollte sich der kämpferi-
sche Staatsdiener nicht abfinden. Eine
Petition für ihn haben bis heute
50.000Menschen unterschrieben. AW

auf die Straße, pro-
testierten gegen
soziale Missstände
und die Ausgaben
für die Fußball-
WM. Die Explosion
der Proteste war
wohl für alle eine
Überraschung,
und Regierung
und Fifa brauchten
einige Zeit ,um die
Sprache wiederzu-

und in diesem
Missverstehen
liegt die Brisanz in
dem Jahr vor der
WM. Der Fußball
ist selbst zum Ge-
genstand politi-
scher Debatten ge-
worden, eine Fuß-
ball-WM ist zu ei-
nem Megaevent
aufgeblasen wor-
den, das mit der-

en Sicherheitskonzept wollte die Poli-
zei in Rio die Gewaltspirale des Dro-
genkrieges beenden. In Favelas, die
vom bewaffneten Drogenbanden be-
herrschtwerden, sollenneueunddau-
erhaft stationierte Befriedigungsein-
heiten (UPPs) für Ruhe sorgen.

Dies hat zunächst, vor allem in
kleinen Favelas, auch funktioniert,
allerdings nur in den reicheren Teilen
der Stadt. Doch inzwischen zeigt sich,
dass auch die UPPs keine magische
Lösung sind. Aus vielen besetzten
Favelas ist der Drogenhandel nicht
vertrieben, und Kritik an den Polizei-
einheiten ist massiv. Auch die Favela,
inderDouglasPereiraumkam,waran-
geblichbefriedet.DieProtestedes letz-
ten Jahres haben nun auch Favelabe-
wohner ermutigt, auf die Straße zu ge-
hen und gegen Polizeigewalt zu pro-
testieren.

All dem will die Regierung mit ei-
nem massiven Einsatz von Sicher-
heitskräftenbegegnen. 2.700Soldaten
wurden allein in der Favela Complexo
daMaré stationiert, damit der Spaß an
der copa das copas nicht gestört wird.
Im brasilianischen Parlament werden
Gesetze beraten, die Protestierende
wie Terroristen behandeln sollen. Ein
Verlierer derWMsteht jetzt schon fest:
die Demokratie. Sie soll dem Fest wei-
chen.

So sehr dies alles ein Debakel für
FifaundRegierung ist, liegt indenEnt-
wicklungen in Brasilien doch auch ei-
ne Chance: Weltmeisterschaften müs-
sen neu gedacht werden. Sie können
angesichts von Armut und leeren öf-
fentlichen Kassen nicht weiterhin als
obszönes Ausgabenfestival inszeniert
werden. Siemüssenvorhandene Infra-
struktur nutzen und nur da erweitern,
wo ihre nachhaltige Nutzung garan-
tiert ist. Und sie müssen die Bevölke-
rung in die Planung einbeziehen, statt
sie zu vertreiben. Eine andere WMwä-
re möglich, aber ist sie mit dieser Fifa
möglich?

Die Fifa erwartet nach Angaben ih-
res Generalsekretärs Jérôme Valcke
von der WM Einnahmen in Höhe von
vierMilliardenUS-Dollar. Dem stehen
Ausgaben von 1,3 Milliarden gegen-
über, ein Teil davon geht für Prämien-
zahlungen drauf. Das Gastgeberland
muss die gesamten Ausgaben für den
Stadienbau und die Infrastruktur tra-
gen, die Gewinne streicht die Fifa ein.
Kein Sommermärchen sollte dies ver-
gessen lassen.

Das brasilianische Märchen
Fußball, Freude und Effizienz – das sollte das neue Branding des „Siegerlandes“ werden

ur wenige Wochen fehlen bis
zur Fußball-Weltmeister-
schaft in Brasilien, und den-
noch will sich im Land keine

Feierstimmung einstellen. Schlagzei-
len machen weniger Neymar und Co
oder die freudigen Erwartungen der
Fans, sondern Unruhen und Polizei-
übergriffe. Als letzte Woche Polizisten
in einer Favela Douglas Pereira er-
schossen– erwar Tänzer in einer Fern-
sehshow –, erschütterten Proteste und
wiederum rabiate Polizeieinsätze Rio
de Janeiro. Es gab einen weiteren To-
ten. Das alles spielte sich nicht in ei-
nem Stadtteil an der Peripherie ab,
sondern im weltberühmten Strand-
viertel Copacabana,wovieleTouristen
und Funktionäre der Fifa sich wäh-
rend der WM einquartieren werden.

DennochlegendieOffizielleneinen
unerschütterlichen Optimismus an
denTag. Fifa-MarketingdirektorThier-
ry Weil glaubt weiterhin an die größte
Party der Welt, und die brasilianische
Präsidentin Dilma Rousseff wieder-
holtdieMarketingformelvondercopa
das copas, der Weltmeisterschaft aller
Weltmeisterschaften, als wäre es ein
Zauberspruch, der Unheil fernhalten
könnte.Dabei istdasUnheil längstein-
getreten. Selbst wenn die WM einiger-
maßen friedlich verläuft, wird sie für
die brasilianische Regierung und die
Fifa wohl nicht mehr zu einem Erfolg.
AllenfallskanndievölligeKatastrophe
abgewendet werden.

Dabei hatte alles so vielverspre-
chend begonnen. Als Brasilien 2007
den Zuschlag für die WM und Rio für
die Olympischen Spiele 2016 erhielt,
war der Jubel im Lande groß. Für die
Regierung ging es
dabei von Anfang
an nicht nur um
Sport und Spiele. Die
Ausrichtung der bei-
den größten globa-
len Events war die
Anerkennung Brasili-
ensalsGlobalPlayer.Die
Fußball-WM sollte dazu
dienen ein neues Bild von
Brasilien zu vermitteln. „Wir
sind ein Siegerland“, verkündete
Präsidentin Rousseff noch im
April 2013, und dieWMsollte dieses
neue Brasilien der Welt zeigen: ein
Brasilien, dass effizientmit schönsten
Stadien eine WM vorbereitet, das im
Kampf gegen die Armut große Erfolge
erzielt und dann die copa das copas,
dasgrößteFestallerZeitenorganisiert.
Freude sollte eine Verbindung mit so-
zialer Gerechtigkeit und Effizienz ein-
gehen.

Anfang 2013 schien auch alles bes-
tenszu laufen.DieUmfrageergebnisse
der Präsidentin und der verbündeten
Gouverneurewarengut, FelipeScolari,
der Brasilien 2002 zum Titelgewinn
geführt hatte, war wieder Trainer der
Nationalmannschaft geworden, und
Neymar ließ die Brasilianer hoffen,
mit einem Superstar zu glänzen. Doch
dann kam alles ganz anders.

Während des Confederations Cups
gingen Millionen Brasilianer_innen

N

finden. Nachdem die ersten Proteste
mit brutalem Polizeieinsatz niederge-
knüppelt wurden, versuchte es die Re-
gierung später mit Verständnis und
Versprechungen. Dennoch, die unzu-
friedene Stimmung im Lande blieb.

Die Suche nach der Ursachen der
Proteste bewegt nun Kommentatoren,
Politiker und Wissenschaftler. Die Re-
gierung versuchte es mit der Version,
dassdie Proteste eine Folge ihrer Erfol-
ge seien. „Wer etwas erreicht hat, will
mehr“, erklärte die Präsidentin anläss-
lich des Papstbesuches im Juli letzten
Jahres. Solche Erklärungen zeigen die
Hilflosigkeit der Regierung. Sie kann
nicht verstehen,wie trotzderbeachtli-
chen Erfolge in der Armutsbekämp-
fung die Menschen so massiv aufbe-
gehren. Umfragen und Untersuchun-
gen lassen indessen einen differen-
zierten Blick darauf zu. Offensichtlich
war es eine brisante Mischung ganz
unterschiedlicher Aspekte, die die
Menschenauf die Straßen trieb. Unzu-
friedenheit mit dem Zustand des Er-
ziehungs- und Gesundheitssystems,
die Misere des Nahverkehrs, die nicht
enden wollenden Korruptionsskanda-
le, aber auchdieAusgaben für den Sta-
dionbau waren die wichtigsten Ele-
mente dieses explosiven Cocktails.

Undwer lagmit seiner Interpretati-
on der Proteste ganz falsch? Sepp Blat-
ter. Der Fifa-Präsident sah den Fußball
als Opfer von doch fast ausschließlich
politischen Streitereien: „Beim Confe-

derations Cup war der Fußball Op-
fer sozialerUnruhen–unddavon,
wie groß diese waren.“

Genau das stimmt nicht –

selbenHeftigkeitwieandereGroßpro-
jekte diskutiert wird. Die WM 2014
wird die teuerste aller Zeiten, und die
Erzählung von Regierung und Fifa, die
Investitionen dienten dem Lande, hat
keine Überzeugungskraft entwickelt.

Warummussteeingerade renovier-
tesMaracanã-Stadion in Rio nach Fifa-
Auflagennochmalsmodernisiertwer-
den, warum in Brasilia das teuerste
Stadion der WM gebaut werden, auch
wenn dort kein Verein in der ersten
oder auch nur zweiten Liga spielt? Wa-
rum mussten in Cuiabá und Manaus
Stadien gebaut werden, die nach der
WM niemand nutzen wird? Und wäh-
renddieMenschen täglich inüberfüll-
ten Bussen und Vorortzügen das Dra-
ma des öffentlichen Verkehrs erfah-
ren,werden fürdieWMFlughäfenmo-
dernisiert und in Rio eine sündhaft
teure U-Bahn in das Mittel- und Ober-
schichtviertel Barra da Tijuca gebaut.

Die Kosten dieserWM, die Auflagen
der Fifa und die Arroganz der Verant-
wortlichen haben eine Distanz zwi-
schen den fußballbegeisterten Brasi-
lianernundderWMgeschaffen. Inzwi-
schen glauben 58 Prozent der Brasilia-
ner nichtmehr an positive Effekte der
WM. Jenäher sie rücktund jenäherdie
Befragten an einem Austragungsort
wohnen, umso schlechter werden die
Umfrageergebnisse. Das Modell Fifa-
WMwackelt.

Auch für die Regierung ist die Bi-
lanz bitter: Statt Brasilien in glänzen-
des Licht zu rücken – wie es doch den
Deutschen so schön gelungen war –,
berichtendieMediennunüberProtes-
te, Missstände und Gewalt. Das Bran-

ding der Marke Brasilien miss-
lingt gründlich, das kann
selbst eine erfolgreicheWM

kaummehr ändern.
Die Proteste haben

dazu beigetragen, alle
Widersprüche des heu-

tigen Brasilien offenzule-
gen, Fußball ist vieles,

aber kein Opium
für das Volk.

Und die Pro-
teste in Copaca-
bana haben
noch etwas an-
deres in Erinne-
rung gerufen:

Die Frage der Ge-
walt ist keineswegs
geklärt.
Auch hier sind im

Jahre 2013 Hoffnun-
genundIllusionenzer-
stoben. Mit einem neu-Foto: T.Marcelo/afp



■ Die taz bringt ab nächster
Woche tägliche Sondersei-
ten zur zweitgrößten Wahl
der Welt (nach Indien), der
Wahl zum Europäischen
Parlament. Das ist schön für
Sie als Leser, halbiert jedoch
den Platz für die Fortschritt-
seiten. Bis zur Ausgabe 24./
25. Mai werden wir uns also
auf eine Seite beschränken
und eher neue Projekte und
weniger Gastbeiträge wie
den heutigen von Gunter
Pauli bringen. Kommende
Woche zum Beispiel lesen
Sie über das riesige Poten-
zial von Lastenrädern.
AnregungenundKritikwie im-
mer an fortschritt@taz.de

.....................................................................

......................................................................

Gunter Pauli

■ 58, ist der Autor des namens-
gebenden Buches „Blue Economy.
10 Jahre, 10 Innovationen, 100
Millionen Jobs“. „Blue“ steht da-
bei für eine innovative Kreislauf-
wirtschaft (www.theBlueEcono-
my.org). Pauli erdachte Zeri mit,
eine Initiative, die weltweit neue
Wege geht bei der Nutzung von Ab-
fall und Ressourcen. Und gründete
von 1981 bis 1993 zwölf Firmen
(zwei gingen bank-
rott). Er ist der
Aufsichtsrats-
chef der italie-
nischen Firma
Novamont
SpA, die Bio-
plastik herstellt,
auch für Plastiktüten.

VON GUNTER PAULI

uropamuss nach Gelegen-
heiten suchen, Industrie
undLandwirtschaftwieder
zu verbinden. Und damit

Zukunftsindustrien schaffen –
nicht mit Raubbau, sondern mit
den vorhandenen Ressourcen.
Die derzeitige Überkapazität in
der Chemieindustrie (vor allem
durch Investitionen in China)
und die enormenKosten des im-
portierten Öls gefährden näm-
lich die traditionelle Führungs-
rollederölbasiertenchemischen
Industrie.

Ausgerechnet die verschwen-
derische Verteilung von 100Mil-
liarden Plastiktüten jährlich in
der EU bietet hier eine einzig-
artige Gelegenheit. Sie kann die
Bühne bilden für die Reindustri-
alisierung des Kontinents. Eines
Kontinents, der seineRolle inder
Weltwirtschaft überdenken
muss. Und kann dabei das tägli-
che Leben verbessern. Sie öffnet
die Tür für ein neues Geschäfts-
modell, das Wettbewerbsfähig-
keit und Arbeit fördert jenseits
derderzeitigen,wenignachhalti-
gen Logik; jenseits der derzei-
tigen Ziele.

Die Wertschöpfungskette ei-
ner simplenTüte könnteweitaus
eindrucksvoller sein als derzeit.
Nämlichwenn es dieWertschöp-
fungskette von Bioplastik wäre.
Schon der Ersatz von 1.000 Ton-
nen Kunststoff aus ölbasierten
Polymer-Verbindungen durch
Polymere auf Basis von nach-
wachsenden, lokalen Rohstoffen
bedeutet die Schaffung von 60
Arbeitsplätzen.

Die Landwirtschaft liefert da-
für das Rohmaterial entweder
aus ihren Abfällen (etwa Stroh)
oderMassenkulturenwieKartof-
felnoderMais.OderausGräsern,
die bisher stillgelegte Flächen
aus den Subventionsschemata
der EU besiedeln. Das bringt ein
Viertel dieser 60 Arbeitsplätze.
Die Produktion der Kunststoffe
bringt ein weiteres Viertel, und
die Umwandlung in Gebrauchs-
güter spiegelt etwa 15 Prozent
dieser 60 Jobs pro 1.000 Tonnen
wider.

Ganze 35 Prozent der Jobs
schafft ausgerechnet eine „grü-
ne“ Tätigkeit, die lange als wenig
wertschöpfend angesehen wur-
de: das Kompostieren. Kompos-
tieren ist ein immens strategi-
scher Prozess. Europa schickt
Millionen Tonnen Bioabfall in
Müllkippen oder Verbrennungs-
anlagen. Das entzieht dem Land
wertvolle Nährstoffe, die wir

E

Die Chancen liegen in einer Plastiktüte

GASTBEITRAG Bioplastik könnte die chemische Industrie wieder regionalisieren undArbeitsplätze

schaffen – ein Beispiel, wiemit den richtigen InnovationenMensch undUmwelt geholfenwird

Schweben miteinander, als wäre es für immer: die Wesen der Evolution und der Ölindustrie Foto: Pierre Huguet/afp

.....................................................................
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Aktuelle Lage

■ 20 Minuten wird eine dünne
Plastiktüte im Schnitt benutzt.
8 Milliarden Tüten landen jährlich
EU-weit in der Natur, 8 Prozent des
Gesamtverbrauchs. An den nicht
abbaubaren Säcken gehen nicht
nur Millionen Meerestiere und
Vögel im Jahr zugrunde. Die zu
winzigen Bruchstücken zerfalle-
nen Dinger landen am Schluss
über die Nahrungskette auf unse-
rem Teller.
■ Das EU-Parlament entschied
Mitte April, innerhalb von fünf
Jahren die dünnen Plastiktüten
um 80 Prozent zu reduzieren. Die
Initiative bleibt jedoch den Mit-
gliedsländern überlassen. Und
endgültig entscheidet erst der Rat
der Länderminister im Herbst.
■ Eine Protestaktion im Netz, von
der Organisation Rettet den Re-
genwald, fordert ein schnelles
Verbot. Knapp 130.000 haben un-
terzeichnet: bit.ly/1i4Lblj

dringendbräuchten, umdieobe-
reBodenschichtwieder aufzufri-
schen. Denn ohne diese Nähr-
stoffe wird der heutige Ackerbau
früher oder später zu einem un-
erfreulichen Ende kommen;
Düngemittel allein können das
vielfältige Bodenleben unter un-
seren Füßen nicht ersetzen. Die
fortschreitende Verstädterung
muss Hand in Hand gehen mit
dem verstärkten Kompostieren
vonorganischemAbfall. Undder
Kompost dann auf die Äcker aus-
gebracht werden.

Die Europäische Union be-
schäftigt sich gerade mit ihren
100MilliardenPlastiktüten,etwa
200 pro Einwohner und Jahr, ge-
fertigt aus kostbarem fossilen
Polyethylen. Doch wir sehen
noch nicht die dramatische Aus-
wirkung, die der Ersatz einer ein-
fachen Tasche auf die Gesell-
schaft habenkann.Natürlich zei-
gen Umweltschützer zu Recht
auf die Schildkröte, die durch
Plastikreste imMittelmeerstran-
guliert wird. Doch als Unterneh-
mer und als Bürger sollten wir
auch auf die unglaubliche Gele-
genheit zeigen, die europäische
Marktführerschaft in der Che-
mieindustrie ineinenVorsprung
bei der viel moderneren Bio-
chemie zu verwandeln.

schaft. Gleichzeitighat es derGe-
sellschaft die Kompostierung
und die Biotaschen nahege-
bracht wie in keinem anderen
EU-Land. Italien hat die fossilen
Taschenmit einer Umweltsteuer
belegt und so diejenigen aus Bio-
plastik konkurrenzfähig werden
lassen.

Bereits sieben ehemals ver-
altete petrochemische Fabriken
sind umgewandelt im Land. Sie
stellen nicht nur Tüten her,
sondern auch Polymere für
Schmiermittel oder Elastomere.
Insgesamt geht es dort um 200
Millionen Umsatz und 350 Ar-
beitsplätze. Ende des Jahres soll
zusammenmitdemEnergiekon-
zern ENI die Anlage Porto Torres
auf Sardinien hinzukommen.
Mit weiteren 850Arbeitsplätzen.
Das bedeutet auch eine Renais-
sance der Kunststoffindustrie
wie in keinem anderen Indus-
trieland.

1.000 Patente stärken diese
Umwandlungundzeigen,dasses
eine Zukunft gibt für innovative
und wissensbasierte Industrie.
Auch in Europa. Verbraucher
und Natur profitieren uneinge-
schränkt von dieser Transition.
Sie erhält und schafft Jobs,wie es
noch vor Kurzem kaum vorstell-
bar war.

Der Ersatz von
1.000 Tonnen
Kunststoff bringt
60 Arbeitsplätze.
Und rettet eine miss-
achtete Fertigkeit

Foto: Konvergenta Verlag
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Janez Potocnik, der EU-Kom-
missar für Umwelt, betont im-
merwieder, dass jedesMitglieds-
land selbst entscheiden kann,
wie es die ölbasierten Plastik-
tüten reguliert und schließlich
eliminiert. Ich würde das anders
formulieren: Die Kommission
kann eine faire Ausgangsbasis
für alle schaffen, welche es je-
dem Land ermöglicht, sich eine
glänzende Zukunft für seine
Chemieindustrie vorzustellen;
dieseineLandwirtschaft, Energie
und überhaupt die Transforma-
tionsbranche hin zu einer in
Kreisläufen wirtschaftenden
Blue Economy stärkt. Und dabei
den Import eines teuren Pro-
dukts – des Öls – überflüssig
macht.

Eine vor Ort produzierte Tüte
schiebt neue Branchen an, lässt
mehr Geld in der regionalen
Wirtschaft kreisen und schafft
dringend benötigte Arbeitsplät-
ze – dank des Mehrwertes einer
Industrie mit einem landwirt-
schaftlichen Produkt in seinem
Innersten.

Das italienische Gesetz zum
Ersatz der Plastiktüten aus fossi-
len Rohstoffen, unterstützt übri-
gens von94 Prozent der Bevölke-
rung, steuertdieGesellschafthin
zu einer „bio-basierten“ Wirt-

BERLIN taz | Lange gab es Streit
um den Sinn der sogenannten
Mikrokredite. Auch die taz be-
richtete darüber. Vor allem in
Bangladesch geriet der Ideen-
geberMuhammad Yunus deswe-
genunterBeschuss. Bis 2006wa-
ren zwar alle erfreut, weil er den
Friedensnobelpreis erhielt für
den neuen Mikrofinanzsektor
(dort leihen Geldhäuser Men-
schen ohne Sicherheiten Sum-
menvon zumBeispiel 100 Euro).
DannaberwurdeYunuswohlder
Regierung in Bangladesch zu be-
liebt und wollte eine eigene Par-
tei gründen. Daraufhin drängte
sie ihnausseinerbeiMikrokredi-
ten führenden Grameen-Bank.

Nun gibt es die größte Studie
bisher zumThema, vonderWelt-
bank (http://bit.ly/1iQEMiE). Die
hat unter dem Titel „Dynamic
effects of microcredit in Bangla-
desh“ über 20 Jahre hinweg
mehr als 3.000 Haushalte in 87
Dörfernuntersucht,umsichwis-
senschaftlich abzusichern, das
Ganze durch eine Menge volks-
wirtschaftlicher Formeln gejagt
und dann festgestellt: Alles ist
meistens gut.

Für den Hauptvorwurf – dass
sichArmedurchmehrereMikro-
kredite bei verschiedenen Lei-
hern überschulden – fanden die
Weltbank-Interviewer keine Be-
lege. Hingegen fanden sie bei

Männern etwas leihen bringt wenig
NACHGEHAKT Mikrokredite doch hilfreich, Regionalbewegung trifft Minister, Handy-Belohnung

Kleinstkrediten an Frauen einen
starken positiven Effekt: Frauen
würde dadurch die Möglichkeit
gegeben, außerhalb des Haus-
halts zu arbeiten und so eigenes
Geld zu verdienen. Die Haushal-
te hätten mehr Finanzkraft. Bei
Krediten an Männer war dieser
Effekt hingegen äußerst klein.
Sie stehen dem Erwerbsmarkt ja
meist schonzurVerfügung.Auch
gingen mit Mikrokrediten mehr
Kinder in die Schule.

Zurück nach Deutschland. Da
gibt es ja eine im Verhältnis zur
Exportwirtschaft noch kleine,
aber lebendigeBewegung für Re-
gionalwirtschaft. Deren 7. Bun-
destreffen findet am 16. und 17.

Mai in Sonthofen imAllgäu statt.
Da kommt doch glatt der neue
Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt (CSU) als Fest-
redner (www.regionalbewe-
gung.de). „Immer feste druff“,
würde der Preuße da sagen. In-
haltlich geht es um Themen wie
„Ist Regio das neue Bio?“, Erfah-
rungsberichte von Praktikern
oder „Wie weiter mit der Regio-
nalkennzeichnung?“.

Immer etwas Neues tut sich
auf dem Markt der Mobiltelefo-
nie. DerUS-Anbieter Verizonmit
seinen knapp 200.000 Ange-
stellten kriegt bisher nur 30 Pro-
zent seiner Kunden zur Abgabe
der alten Geräte, obwohl fast 9

von 10 Geräten sinnvoll weiter-
genutzt werden könnten. Veri-
zon versucht es jetzt verstärkt
mit der bewährten kapitalisti-
schen Methode der sofortigen
Belohnung: Ein Kiosk namens
EcoATM (übersetzt etwa Öko-
Geldautomat) steht jetzt in 900
Shopping-Malls. Handy rein,
Geld raus – so das einfache Prin-
zip. Allerdings stört die Daten-
problematik die Erfolgsquote.
Denn viele Kunden fürchten,
dass ihre auf demHandy gespei-
cherten Daten von einem Recyc-
ler gelesenwerden. Obwohl Veri-
zon einen „220-prozentigen Da-
tenauslöschprozess“ zusichert.

REINER METZGER
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Was macht

Immer anspruchsvoller protes-
tieren – zum Beispiel für die En-
ergiewende in Berlin

Zu Lande und zu Wasser wird am
kommenden Samstag in Berlin
für die Energiewende demonst-
riert. Wie bei den letzten Protes-
ten ruft ein breites Bündnis aus
der Umweltschutzbewegung
dazu auf. Aus der ganzen Bun-
desrepublik werden Busse anrei-
sen. Dafür wird auch so einiges
geboten: Eine Menschenkette
und eine Bootsdemo, gefolgt
von einer klassischen Laufdemo,
die mit einer großen Abschluss-
kundgebung endet. Das Spekta-
kel startet an den Spreebrücken
entlang des Regierungsviertels.
Eindrucksvolle Bilder sind garan-

Die Größe der Brille lässt sich
in drei Abstufungen variieren.
25 verschiedene Gläserstär-
ken ermöglichen eine op-
timale Anpassung. Im
dritten Arbeitsschritt
werden die Gläser in
den Drahtrahmen ein-
gefügt, nebst zwei farbi-
ge Glasperlen zur Ver-
schönerung, und
Schläuche auf die
Bügel aufge-
schrumpft. Das
gesamte Ver-
fahren dauert
zehn bis 30
Minuten, die
Materialkos-
ten liegen bei
einemDollar.

Die Welt macht Augen
ERFINDUNG Eine Ein-Dollar-Brille aus Erlangen

Rund 150 Millionen Menschen
leiden laut Weltgesundheitsor-
ganisation unter Fehlsichtigkeit
undkönnensichkeineBrille leis-
ten. Sie stehen vor unüberwind-
lichen finanziellen Hürden.
Denn Brillen sind teuer und Op-
tiker oft weit entfernt.

Der Erlangener Realschulleh-
rerMartinAufmuthhateineviel-
versprechende Lösung entwi-
ckelt,dieseitmehralseinemJahr
in der Realität erprobt wird: die
Ein-Dollar-Brille. Sie besteht aus
einem hautverträglichen Feder-
stahldraht und Gläsern aus dem
robusten Kunststoff Polycar-
bonat mit gehärteter Ober-
fläche. Ein eigens konstruier-
tes Maschinchen biegt den
Draht.

Der Verein EinDollarBrille e.V.
exportiert auch das Know-how

des Fabrikationsprozesses
und die Biegemaschine
in Entwicklungslän-
der. Diese Apparatur
ist für die Herstellung
unabdingbar. Sie be-
nötigt keinen Strom
und kann von bis zu
sechsPersonenzugleich
benutzt werden. Jähr-

lich lassensichso je
Biegemaschine
zwischen
20.000 und
50.000 Bril-
len produzie-
ren. Die Aus-

bildung von Fachkräften erfolgt
in zweiwöchigen Intensivkursen
vor Ort, die daraufhin ihren Le-
bensunterhalt als Optiker be-
streiten können. Die Biegema-
schine kostet 2.500 Euro, wird
aber den angelernten Fachkräf-
ten kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt, wenn sie über ihre Patien-
ten Buch führen. Anfang 2013
konnte die erste Ausbildung in
Ruanda verwirklicht werden, wo
jetzt rund 20 ausgebildete Fach-
kräfte ihrem Handwerk nachge-
hen. Weitere Länder in Afrika
und Lateinamerika folgten.
6.000 Brillen sind bisher gefer-
tigt.DasHauptproblemsindnun
noch die Genehmigungen durch
die Gesundheitsbehörden.

MORITZ HOLLER

tiert. Bunte Menschenmassen
schwenken auf den Brücken Fah-
nen, während sich in der Spree
viele kleine Protestboote tum-
meln. Das wird bestimmt
hübsch, dürfte aber für die Orga-
nisatoren logistisch eine echte
Herausforderung darstellen. Erst
die ankommenden Massen zu ei-
ner Menschenkette formen, die
Bootsdemo koordinieren und
dann alle wieder einsammeln,
um als geschlossener Demozug
zur CDU-Bundeszentrale zu zie-
hen. Das Demoziel dürfte die
Teilnehmer*innen motivieren. Es
wird schon alles klappen. Und
beim nächsten Mal wird dann
auch noch in der Luft protestiert.

■ energiewende-demo.de

die Bewegung?

VON BERNWARD JANZING

läranlagen brauchen viel
Energie, in Deutschland
so viel wie etwa 600.000
Menschen. In den Kom-

munen sind die Abwasseranla-
genoftdergrößteEinzelverbrau-
cher. Aber Kläranlagen können
andererseitsauchvielStromund
Wärme erzeugen, indem sie
nämlich den Klärschlamm zu
Biogas vergären. Also setzten in
jüngster Zeit die Kommunen in
ihren Kläranlagen verstärkt auf
Stromerzeugung für den Eigen-
bedarf.

Doch jetzt sollen die Projekte
erheblich an Attraktivität einbü-
ßen – die Bundesregierung will
es so.AbAugust sollendieBetrei-
ber von Blockheizkraftwerken
nach demWillen der Großen Ko-
alition auch für den selbst ver-
brauchten Strom die Hälfte der
EEG-Umlage bezahlen. Die Kilo-
wattstunde Eigenstrom wird da-
mit auch für die Kläranlagenmit
gut drei Cent belastet. Das heißt:
AneinerStellewerdendieerneu-
erbaren Energien verteuert, um
sie an anderer Stelle zu fördern.

Dabei entdecken die Kommu-
nen die energetische Optimie-
rung von Kläranlagen gerade
erstalsgroßesThema–nachdem
die Energiepreise lange Zeit
schlicht zu niedrig dafür waren.
Entsprechend neu ist das Thema
auch für die einschlägigen Fach-
gremien. Die Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall zum Beispiel
begann erst um 2010, sich inten-
siv mit der Energieeffizienz zu
beschäftigen. SeitApril 2013 liegt
immerhin ein Entwurf eines
technischenArbeitsblatts zu die-
sem Thema vor. Titel: „Energie-
check und Energieanalyse – In-
strumente zur Energieoptimie-
rung von Abwasseranlagen“.

Treiber der Innovationen ist
der Kostendruck; Strom für die

K

Klärwerke ist in den vergange-
nen Jahren deutlich teurer ge-
worden. Der Zweckverband Lol-
lar-Staufenberg in Hessen zum
Beispiel, der den Energiever-
brauch seiner Kläranlage im
Rahmen einer Masterarbeit un-
tersuchen ließ, berichtet von ei-
nem Anstieg des Strompreises
von 5,7 Cent pro Kilowattstunde
im Jahr 2000 auf 20,5 Cent im
Jahr 2013. Viele Investitionen in
Effizienz, die bisher nicht renta-
bel waren, rechnen sich damit.

Bundesweit betrachtet, sum-
miert sich der Energieverbrauch
der Kläranlagen auf stattliche
Werte: 4,4 Milliarden Kilo-
wattstunden Strom, immerhin
0,7 Prozent des nationalen
Strombedarfs, werden nach Zah-
len des Umweltbundesamtes in
den 10.200 Kläranlagen im Land
jährlich verbraucht. Der Anteil
der Energiekosten an den Be-
triebskosten liegt bei 15 bis 30
Prozent.

Allerdings schwankt die Höhe
des Verbrauchs von Anlage zu
Anlage erheblich. EinMusterbei-
spiel wurde im Februar von der
Energieagentur NRW mit dem
Siegel „Projekt des Monats“ ge-
würdigt: In Bad Oeynhausen
wurde die städtische Kläranlage,
ein bislang nur durchschnittli-
ches Klärwerk aus dem Jahr 1972
mit einer Größe von 63.000 Ein-
wohnerwerten (EW, da werden
auch die Industrieabwässer ein-
berechnet), zu einer „Energie-
Plus-Kläranlage“ umgebaut.

Seither wird das anfallende
Klärgasvollständig fürdieErzeu-
gungvonWärmeundStrommit-
tels Kraft-Wärme-Kopplung ge-
nutzt. 113 Prozent des Energiebe-
darfs würden damit gedeckt,
rechnet die Energieagentur vor.
Und nebenbei wurde durch Ver-
besserungen im Prozessablauf
auch noch die Reinigungsleis-
tung erhöht. Nach Zahlen der
Energieagentur rentiert sich das

enorm: Durch Investitionen von
200.000 Euro seien die jährli-
chen Energiekosten um rund
250.000 Euro reduziert worden.

Für die Energiegewinnung ist
allerdings ein Faulturm nötig.
Dort vergären Bakterien den
Schlamm zu Methan, dem
Hauptbestandteil von Erdgas.
Doch die Mehrzahl aller Kläran-
lagen hat bislang keinen. Vor al-
len natürlich die kleinen Anla-
gen sind noch ohne. Laut einer
Studie des Wupperverbandes
wird in Deutschland erst in 1.150
Kläranlagen – das sind etwa
11 Prozent – der anfallende
Schlamm zu Klärgas vergoren.
Man verzichtete beim Bau der
Anlagen oft auf die Faulung, weil
die Energiepreiseniedrigwaren.

Doch die Kalkulationen sind
heute andere. „Durchdie ständig
ansteigenden Stromkosten
könnte sich die Investition in ei-
ne Klärschlammfaulung heute
rechnen“, bilanziert das Umwelt-
ministerium Thüringen und
schlägt vor, mindestens in allen
Kläranlagen mit mehr als
40.000EWAusbaugrößedasGas
zu nutzen. Unterdessen hat auch
die Biogasbranche das Thema
für sich entdeckt, denn die mi-
krobiellen Prozesse im Faulturm
sind den Prozessen im Biogas-
fermenter ähnlich.

Der Strombedarf einer ineffi-
zienten Kläranlage lässt sichmit
einem Klärgaskraftwerk im
Schnitt zu 40 bis 70 Prozent de-
cken. Wer noch höher will, muss

ENTWICKLUNG Kläranlagen brauchen

erstaunlich viel Strom. Doch gibt es

inzwischen sogar „Energie-Plus-

Kläranlagen“, die Strom liefern.

Aber jetzt schießt die Politik quer

desUmweltbundesamtesmitun-
ter halbieren.

Und dennoch: Selbst Effizi-
enzverbesserungen, die wirt-
schaftlich attraktiv sind,müssen
nicht unbedingt ein Selbstläufer
sein. Denn sogar Investitionen,
die sich in weniger als zwei Jah-
ren auszahlen, sind oft politisch
schwer durchzusetzen, wenn
Kommunen knapp bei Kasse
sind.

So scheitern Fortschritte am
Ende manchmal weder an der
Technik noch an der Wirtschaft-
lichkeit – sondern an der kom-
munalenPolitik.Undwenndann
auch noch der Eigenverbrauch
mit Abgaben belastet wird, wird
sich manche Kommune noch
mehr schwertun.

Schmutzwasser
als attraktive
Energiequelle

Der Strompreis für
die Abwasserwerke
hat sich fast vervier-
facht. Da rechnen
alle neu, ob sich
Sparen nicht doch
lohnt
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auchdieAnlagentechnikaufma-
ximale Effizienz trimmen – wo-
für es in der Regel aber erhebli-
che Spielräume gibt. Im Fall von
Bad Oeynhausen wurde nicht
nurdieGaserzeugungoptimiert,
sondern auch der Verbrauch vie-
ler Anlagenteile drastisch ge-
senkt.

Der meiste Strom wird zum
BeispielvondenBelüfternimBe-
lebungsbecken verbraucht, also
durch das Einblasen von Sauer-
stoff für die Mikroorganismen.
Insgesamt entfallen auf diese
biologische Abwasserreinigung
50 bis 80 Prozent des gesamten
Stromverbrauchs der Kläranla-
ge. Durch optimale Steuerung
der Belüftung lässt sich der
Strombedarf nach Erhebungen

Trüber Schlamm, klare Anordnung:
Klärbecken in Stuttgart
Foto: Stephan Zirwes/plainpicture

Foto:

EinDollarBrille e. V.
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Millionen Euro
stehen für Wer-
der Bremen am

Samstag gegen
Hertha BSC Berlin

auf demSpiel. Das behauptet zu-
mindest Trainer Robin Dutt, der
seine Profis nach dem gesicher-
ten Klassenerhalt Beine machen
will. Vier Plätze nach oben oder
unten in der Tabelle könnten
große Auswirkungen haben, so
der Coach. Dutt spielt auf die zu
verteilenden TV-Gelder an. Be-
triebswirtschaftlich gesehen
macht es gewiss Sinn, wenn sich
die Bremer etwas anstrengen
würden. Mal sehen, ob die Bot-
schaft ankommt.

DIE LIGA

33. SPIELTAG

Dortmund - Hoffenheim Sa. 15.30

Gladbach - Mainz

Stuttgart - Wolfsburg

Bremen - Berlin

Nürnberg - Hannover

Freiburg - Schalke

Hamburg - München

Braunschweig - Augsburg

Frankfurt - Leverkusen

1 Bayern München 32 +67 84

2 Borussia Dortmund 32 +37 65

3 FC Schalke 04 32 +15 58

4 Bayer 04 Leverkusen 32 +16 55

5 VfL Wolfsburg 32 +10 54

6 Mönchengladbach 32 +16 52

7 1. FSV Mainz 05 32 -1 50

8 FC Augsburg 32 -2 46

9 1789 Hoffenheim 32 +1 41

10 Hertha BSC Berlin 32 -2 41

11 Eintracht Frankfurt 32 -14 36

12 SC Freiburg 32 -15 36

13 Hannover 96 32 -16 36

14 Werder Bremen 32 -25 36

15 VfB Stuttgart 32 -11 32

16 Hamburger SV 32 -20 27

17 1. FC Nürnberg 32 -28 26

18 Eintracht Braunschweig 32 -28 25

Schon wenige Stunden später
machte die Kampagne „somos
todosmacacos –Wir sind alle Af-
fen“ in den sozialen Netzwerken
Furore. Teamkollege Neymar
war der erste, der ein Foto poste-
te, auf dem er gemeinsam mit
seinem Sohn eine Banane ver-
speist. Später wurde jedoch be-
kannt, dass die Idee von seiner
Marketingfirma stammte, die
schon am nächsten Tag T-Shirts
mit dem markigen Spruch ver-
kaufte. Schauspieler, Fußballer
und andere VIPs schlossen sich
dem Hype an: Jeder ließ sich
beim Essen einer Banane foto-
grafieren.

Dann sprang Präsidentin Dil-
maRousseff, imWahljahr gerade
in einem Umfragentief, auf den
Zug auf. Ganze 19Mal sagte sie in
einem Gespräch mit Sportjour-
nalisten den Satz: „Wir sind alle
Affen“, um dann ihre Botschaft
anzufügen: Die WM werde „eine
Plattformgegen Rassismus sein“,

PRESS-SCHLAG

Alles Banane

as tunmit der Bana-
ne? Und sind wir al-
le Affen? Die anste-
hende Fußball-WM

ist um eine Debatte reicher, und
Brasilien ist sich wie sooft un-
eins, vor allem, wenn es um Ras-
sismus geht.

Zumindest am Anfang be-
standnochweitgehendKonsens.
Daniel Alves hatte nämlich ras-
sistischen Fans „die Banane ge-
zeigt“, was in Brasilien soviel be-
deutet wie „verpiss dich“ oder
„fuck you“. Bildlich, aber viel-
leicht auch missverständlich.
Der brasilianische Nationalspie-
ler in Diensten des FC Barcelona
hatte am letzten Wochenende
anders als gewohnt auf eine Ba-
nane reagiert, mit der er bewor-
fen wurde. Er hob sie auf, aß sie
undspieltedannunbeirrtweiter.

W

■ BRASILIEN lm Land der WM wird
über Fußball, Promis und Rassismus
diskutiert

Präsidentin Rousseff
bejubelt die Geste von
Daniel Alves – um für
die WM zu werben

sogar Papst Franziskus sende
bald eine entsprechende Bot-
schaft, undAlveshabemit seiner
Geste zu dem „bestürzenden ras-
sistischen Vorfall“ in Europa
ganz Brasilien aus der Seele ge-
sprochen.Dochandiealltägliche
DiskriminierungderAfrobrasili-
aner erinnerte sich die Präsiden-
tin nicht.

Rousseff und Neymar ernte-
ten ein Sturmder Entrüstung im
Internet. „Von wegen: Alle sind
Affen!“, heißt es etwa. „Keiner ist
es, und mit Gleichheit hat der
scheinheilige Spruch nichts zu
tun.“Vor allemdie Schwarzenbe-
wegung ist erbost. Es sei eine ty-
pische Kampagne der weißen
Mittelklasse, die keinen Schim-
mer davon habe, was Rassismus
bedeute.

Neymar wird vorgeworfen,
dassereinst leugnete, schwarzzu
sein. „Jetzt macht er auch noch
Geld mit einer rassistischen
Kampagne, widerlich!“

Es geht um Gleichheit oder
Differenz, um die Frage, ob „Af-
fe“ jetzt – wie beispielsweise
„Gay“ – indie Listederumzudeu-
tenden Begriffe eingereiht wer-
den soll. „Der Antirassismus
wird in den Dreck gezogen, es ist
eine Verhöhnung“, schreibt ein
User. „Ihr wollt doch nur Privile-
gien haben, Quoten und Sonder-
behandlungen“, kontert der
nächste.

Es überwiegen ernsthafte Ar-
gumente. Das Problem sei, dass

der „Wir sind alle Affen“-Spruch
eine zweifelhafte Gleichheit un-
terstellt, obwohl es doch darum
gehe, die Unterschiedlichkeit
von Menschen zu diskutieren.
„Verschieden zu sein, ist normal.
Anormal ist, indifferent zu sein.
Und übrigens, keiner von uns ist
ein Affe.“

Damit dürfte der Punkt ge-
troffen sein. Gleichmacherei hat
noch nie zur Überwindung von
Diskriminierung beigetragen.
Schon gar nicht, wenn Promi-
nenteMissständekritisieren, oh-
ne sich dem Problem stellen zu
müssen. Affen, das weiß natür-
lich auch die Marketingfirma
von Neymar, sind höchstens Ku-
scheltiere, aber bestimmt keine
Identifikationsfigur für diejeni-
gen, die in Brasilien rassistischer
Polizeigewalt ausgesetzt sind. Ei-
nen Zweck hat die Kampagne je-
doch bereits erfüllt: das Image
der WMwenigstens ein bisschen
aufzupolieren. ANDREAS BEHN

4

nicht mehr genau, wie sie alle
hießen. Da war der Zusammen-
halt wesentlich größer.
Warumhat das nicht gehalten?
Zum einen zermürbt so ein stän-
diger Abstiegskampf – sowohl
Mannschaft als auch Umfeld,
zum anderen ist es jetzt aber
auch so, dass man bei den Auf-
tritten der Mannschaft in den
letzten Wochen viel zu oft den-
ken musste: Die hängen sich gar
nicht richtig rein.
Hängt die Passivität der Fans
auch mit den Machtkämpfen
um die zukünftige Struktur im
Verein zusammen? Die Zentri-
fugalkräfte scheinen im Klub
derzeit stark ausgeprägt.
Das kann ich ausschließen. Wo-
bei esmir nicht gefällt, dass eini-
ge Leute aufdemRückenderder-
zeitigen Situation ihremachtpo-
litischen Spielchen treiben. Da-
bei haben die Herrschaften, die
die Profiabteilung ausgliedern
wollen, im Januar noch gesagt:
„Jetzt konzentrieren wir uns auf
den Abstiegskampf.“
Gibt es unter den Fans auch Ab-
setzungstendenzen?
Natürlich gibt es auch hier die
Diskussion: Ausgliederung ja oder nein? Aber wenn die Fans

gefragt sind, stehen alle zusam-
men. Ein aktuelles Beispiel von
dieser Woche: Ein Hamburger
Lokalsender fordert alle HSV-
Fans auf, ihre Schals abzugeben,
wenn sie nicht mehr an den Ver-
ein glauben. Dafür versprach
man, 20 Euro andenHamburger
Tierschutzbund zu spenden –

„Na dann, halleluja!“

ABSTIEG HSV-Ultra Philipp Markhardt erklärt, warum die Hamburger Fans ihren Glauben an die eigene Mannschaft verloren haben

INTERVIEW JOHANNES KOPP

taz: Seit etlichen Jahren gibt es
in schöner Regelmäßigkeit die
Meldung, dassdieVereinsikone
Uwe Seeler sich Sorgen um den
HSV macht. Seit wann machen
Sie sich denn Sorgen um den
Verein?
Philipp Markhardt: Das kommt
in Wellenbewegungen. Angefan-
gen hat das im Jahr 1991, als ich
das erste Mal ins Volksparkstadi-
on gegangen bin. Da hatte der
HSV mit Hängen und Würgen
den Klassenerhalt geschafft und
sich im letzten Spiel gegenWald-
hof Mannheim gerettet. Danach
musste man sich auch immer
wieder Sorgen machen, ob der
Verein oben bleibt.
Bei Werder gab es vor einem
Jahr eine beeindruckende Soli-
darisierungswelle unter den
Fans. Dagegen wirken die HSV-
Anhänger derzeit recht passiv.
DamussmannichtnachBremen
schauen.BeimHSVhabenwir im
letzten Jahr auch im Abstiegs-
kampf gesteckt. Es gab etliche
Fan-Aktionen. „Immer erste Li-
ga“, „Wir für euch, ihr für uns“,
„Jetzt erst recht“. Ich weiß gar

Sehnsucht nach den alten Helden: Beim HSV träumt man immer noch vom Europapokalsieg 1983 Foto: imago

Außergewöhnliche Alleingänge

Trotz aller Extravaganz
auf Josip Drmic kann
der 1. FC Nürnberg in
dieser so entscheiden-
den Partie gegen Hanno-
ver 96 nicht verzich-
ten. Dank seiner 16
Bundesligatorekann
sich der Schweizer
kroatischer Abstam-
mung außerge-
wöhnliche Allein-
gänge erlauben.
Nach der letzten Nie-
derlage in Mainz griff
der Stürmer die Ver-
einsführung an,
weil diese zuvor
Trainer Gertjan

Auslaufen lassen

WennZieleerreichtsindundsich
Profis nurnochvor der Frage ste-
hen, ob ihr nationaler Verband
für sie eine Fernreise nach Brasi-
lien bucht, oder ob sie auf eigene
Kosten einem Urlaubstipp von
Michael Ballack folgen, dann
steht in der Bundesliga immer
noch die Partie Borussia Dort-
mund gegen den TSV Hoffen-
heim an. Da wollen nämlich die
Dortmunder verteidigen,was ih-
nen ohnehin niemand nimmt,
den Platz in der Champions Lea-
gue, und die Hoffenheimer wol-
len sich mit aller Macht an dem
festkrallen, was sie ja schon er-
folgreich gehalten haben, die Li-
gazugehörigkeit nämlich. Wir

können uns also auf ein
munteres Fußballspiel freu-
en, das so ganzohne taktische
Zwänge auskommt, wo Dort-
munds für seine Gelassenheit
und stoische Ruhe bekannter
Cheftrainer Jürgen Klopp mal in
aller Ruheauf der Sechser-Positi-
on experimentieren kann. Und
auch die Hoffenheimer können
variieren, wechseln und tau-
schen, ganzwie siemögen.Wenn
nachdemSpiel vor demSpiel ist,
wie eine altbekannte Fußball-
weisheit lehrt, dann ist natürlich
auchnach der Saison vor der Sai-
son, undDortmund undHoffen-
heimbeginnenmitderVorberei-
tung.

Halbinsel-Finale

Kein Tor, kein Jubel, kein End-
spiel. Juventus Turin hat sich das
Halbfinale der Europa League
ziemlich anders vorgestellt: Als
am Donnerstag einer Hinspiel-
1:2-Schlappe ein schlappes 0:0
folgte, stand plötzlich Benfica
Lissabon imFinaleundtrifftdort
auf den FC Sevilla. Portugal
gegen Spanien also, nachdem
schon die Champions League
zwischen zwei iberischenMann-
schaften entschieden werden
wird. Der beste Vereinsfußball
wirdalso imJahrderWMnicht in
Deutschland, England oder Itali-
en gespielt. Und um den Uefa-
Cup kickt man eben ab jetzt in
der Südosteuropa-League.

Treffsicherster Nürnberger:
Josip Drmic Foto: dpa

pro Schal. Das hat einen Shit-
storm auf der Facebookseite die-
ses Senders ausgelöst.DieAktion
ging voll in die Hose.
Was würde ein Abstieg für den
Verein bedeuten?
Dass er den Habitus des Bundes-
liga-Urgesteins verliert. Dass ist
halt ein Ruf, auf den viele hier et-
was geben.

Auffällig ist beimHSVdie Sehn-
sucht nach alten Größen: Tho-
mas vonHeesen, FelixMagath.
Von Heesen und Magath haben
1983 den Europapokal der Meis-
ter gewonnen. Aber das haben
die als Spieler gemacht. Klar,Ma-
gathistalsTrainererfolgreichge-
wesen, aber wie viel Geld hat der
in die Hand bekommen? Und
vonHeesenwar als Spieler Publi-
kumsliebling. Aber wo hat er da-
nach als Trainer gearbeitet? In
Bielefeld, Fürth, Katzenberg und
Limasol. Und jetzt wird er als
sportlicheKompetenzgehandelt
und soll nach der Ausgliederung
der Profiabteilung beim HSV als
Experte arbeiten. Na dann, halle-
luja!
Eigentlich ist der HSV ja nicht
auf die Hilfe anderer im Ab-
stiegskampf angewiesen.
Das Problem ist, es glaubt selbst
imVerein keinermehr so richtig
daran, dass das noch was wird.
Und an einen Sieg gegen den FC
Bayern am Samstag glaubt so-
wieso keiner.

Was müsste beim HSV passie-
ren, damit es wieder aufwärts
geht?
Man müsste einen Trainer mal
seineHandschrift anbringen las-
senundihnnichtnachderersten
Krise feuern. Und es wäre gut,
wenn weniger Leute reinreden
würden. Man müsste den Auf-
sichtsrat verkleinern.

■ 34, geht seit
1991 zum HSV
und ist Mit-
glied der Ult-
ra-Gruppie-
rung Chosen
Few. Außerdem
ist er Sprecher von
Pro Fans, dem Bündnis aktiver Fan-
und Ultragruppen in Deutschland.

Verbeek entlassen hatte. Jetzt
wurde publik, dass Drmic ein

Dreijahresvertrag bei
Bayer Leverkusen un-
terschreiben wird.
Ein weiteres Signal
zu einem denkbar
ungünstigen Zeit-
punkt, dass
DrmicsVerbun-
denheit mit dem 1.

FCN stark nachgelas-
sen hat. Spielen wird er trotz-
dem. Schließlich hat er fast
die Hälfte aller Nürnberger
Tore geschossen.

Foto: privat
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derborn eigentlich im unteren
Drittel der Zweiten Liga rangie-
ren.

Das Team besteht aus No-Na-
mes und Spielern, die woanders
bereits abgeschrieben wurden.
Süleyman Koç beispielsweise
schoss den Verein vergangenes
Wochenende gegen Sandhausen
zum Sieg – und doch muss er ei-
nigen Fans lächelnd sagen, dass
sie ihn heute schon zum zweiten
Mal um ein Autogramm fragen.
An Neujahr wurde der Deutsch-
Türke, der für den Regionalligis-
ten Babelsberg spielte, vorzeitig
aus dem Gefängnis Berlin-Moa-
bitentlassen,woerwegenschwe-
ren Raubes eine mehrjährige
Haftstrafe absaß. Paderborn ver-
pflichtete ihn direkt. Nicht jeder
Vereinspräsident ist bereit, so ei-
nenSchritt zu tätigenwieMöbel-
MäzenWilfried Finke (63).

Auch Trainer André Breiten-
reiter entpuppte sich als gute
Wahl. Der Exprofi, der im Som-
mer vom Drittligisten Havelse
kam, lässt schnellen Angriffs-
fußball spielen. Mit 59 Toren
stellt seine Mannschaft die beste
Offensiveder Liga. „Normal steht
einVereinmitgleichzeitig sovie-
len Gegentoren (47) nicht soweit
oben“, sagt Mittelfeldspieler Al-
ban Meha, doch vor allem in der
Rückrunde wurde die inzwi-
schen eingespielte Truppe für
ihr Risiko belohnt.

Nie mehr Zweitverein

Im Oktober belegten die Ost-
westfalennochRang 15, einmög-
licherAufstiegwar inderWinter-
pause (Platz 9) noch undenkbar.
„Mit dem Budget kann man so
ein Ziel lang- oder mittelfristig
auch nicht aussprechen“, sagt
Born. Die anvisierten 40 Punkte
warenschnell erreicht,dochstatt
die Saison abzuhaken, spielte
Breitenreiters Elf einfach weiter.
Die Mannschaft lacht und redet
viel miteinander.

„Wir sind nicht Red Bull Leip-
zig oder Hoffenheim, die durch

AUS PADERBORN

FRANCOIS DUCHATEAU

AufneonfarbenenSportschuhen
sollMahirSaglikunterschreiben,
bittetder Jugendliche imBayern-
Trikot den Toptorjäger der Zwei-
ten Bundesliga um ein Auto-
gramm. Es ist mehr los beim
Training als gewöhnlich. Mehr
los in Paderborn heißt, dass gut
50 Zuschauer den Übungsein-
heiten beiwohnen und Kinder,
die an der Eckfahne den Ball hin
und her treten, dem Teambe-
treuer bereits das Gefühl einer
kleinen Belagerung geben. Doch
wohin soll der Nachwuchs auch
ausweichen? Die Jugendmann-
schaften des SC Paderborn spie-
len auf Grünflächen verteilt im
ganzen Stadtgebiet, teils über ei-
ne halbe Stunde voneinander
entfernt. Für eine Stadt wie Pa-
derborn sind das Welten.

Die Paderkampfbahn ist der
einzige Trainingsplatz für die
Profis. Zentral gelegen, doch ver-
steckt hinter ein paar Bäumen
nebenBlümchenwiesen imPark,
auf der Studenten in der Sonne
herumlungern. Leibchen, Bälle
und Pylonen holt der Co-Trainer
aus einer Garage im Hof, hinter
dem Tor ist die Rutsche eines
Spaßbades zu sehen, Anwohner
geben mit ihren Rasenmähern
ein Konzert. Zwar sind die Zeiten
vorbei, in denendie Paderborner
Kicker noch ein Ticket ziehen
mussten, um nebenan ihr Auto
zuparkenund zumDuschenmit
dem Teambus ins Stadion fuh-
ren, doch „Luxus ist das nicht“,
weißManager Michael Born.

Dass der Verein unter diesen
nichterstklassigenBedingungen
überhaupt an der Tür zumOber-
haus klopft, nennen Außenste-
hende ein Wunder. Von einem
Wunder will an der Pader jedoch
niemand etwas hören, denn
Wunder lassen sich nicht erklä-
ren – der Werdegang des Vereins
schon. Mit einemBudget von 6,2
MillionenEuromüsste der SCPa-

unglaublich hohe Investitionen
mehrere Entwicklungsschritte
überspringen konnten“, sagt
Born.DieFansakzeptierenBorns
Politik der kleinen Schritte, und
formulieren ihre Forderungen
westfälisch selbstbewusst. „Bitte
keine Relegation – Wir haben
Schützenfest“, stand am Sonntag
auf einem Plakat.

Bereits vor zwei Jahren unter
dem zukünftigen Leverkusen-
Coach Roger Schmidt stand der
SCP auf der Schwelle zum Auf-
stieg, verspielte aber am letzten
Spieltag den Relegationsrang.
Doch erst jetzt erreicht die Fuß-
ballbegeisterungdieStadtPader-
born. Das merkt man nicht nur
an den wachsenden Zuschauer-
zahlen. So viele Vereinsfahnen,
wie siemittlerweiledieEinkaufs-
straßen zieren, hat Michael Born
noch nicht gesehen.

Lange hat sich Paderborn
nichtmit seinem Fußball identi-
fiziert, der SC ist schließlich trotz
seiner Ursprünge im Jahr 1907
kein Traditionsklub, sondern es
gibt ihn nach etlichen Fusionen
und Umbenennungen in dieser
Form erst seit 1985 und seit 1997
unter diesem Namen. In der Bi-
schofs- und Universitätsstadt
war der SC höchstens Zweitver-
ein: Viele unterstützen in erster
Linie große Vereinewie Borussia
Dortmund oder konnten lange
Profifußball auch beim Nach-
barn Arminia Bielefeld sehen,
der sich aktuell jedoch auf dem
Weg in die Dritte Liga befindet.
2009 waren es noch 5.000 An-
hänger, die den SC-Aufstieg in
die Zweite Bundesliga feierten,
diesmal rechnet die Stadt mit
doppelt so vielenGästenundKa-
pazitätsproblemen auf dem Rat-
hausplatz, sollte die Sensation
gelingen. Die Aufmerksamkeit,
die PaderborndurchdenFußball
derzeit erhält, sei mit keinem
Marketingbudget zu bezahlen,
sagt ein Sprecher der Stadt.
20.000 Studenten, ein Flugha-
fen, Computer- und Automobil-

.....................................................................

......................................................................

Tabelle, Trainer, Triumphe

■ Lage: Nachdem der 1. FC Köln
den Aufstieg perfekt gemacht hat,
hoffen neben Paderborn noch die
SpVgg Greuther Fürth und der FC
Kaiserslautern auf einen Platz in
der Bundesliga.
■ Coach: Paderborn war schon
Station für bekannte Trainerna-
men. Roger Schmidt (bald Bayer
Leverkusen) und Jos Luhukay
(Hertha BSC Berlin) standen hier
bereits an der Linie.
■ Erfolge: Dreimal spielte der SC
Paderborn schon in der Zweiten
Liga – 1982 bis 1985 noch als TuS
Schloß Neuhaus, 2005 bis 2008
und seit 2009 wieder.

Ein Gerichtsbe-
schluss verhindert
noch immer, dass
in der Benteler-
Arena nach 22 Uhr
Fußball gespielt
werden darf.
Anwohner
hatten wegen
des Lärms geklagt

Schützenfest und Erste Liga
AUFSTIEG Der

SC Paderborn

bereitet sich

schonmal auf die

Bundesliga vor.

Doch auch wenn

es der Klub

tatsächlich

schaffen sollte:

Von der

Champions

League träumt

hier keiner.

Noch nicht

Ostwestfalen aus dem Häuschen: Paderborn-Fans beim 4:2-Sieg ihres Klubs gegen VfR Aalen im Dezember 2013 Foto: imago

industrie, docherst einBundesli-
ga-Aufstieg soll Paderborn hel-
fen, sein Provinzimage endlich
abzuschütteln. Allerdings ver-
hindert ein Gerichtsbeschluss
noch immer, dass im Stadion,
der Benteler-Arena, nach 22 Uhr
Fußball gespielt werden darf. Im
Free-TV übertragene Montags-
heimspiele der Zweiten Liga wa-
ren wegen des Protests einer
Handvoll Anrainer deshalb tabu,
Heimspiele am Freitagabend
würden auch in der Bundesliga
nicht möglich sein.

Charme ohne Größenwahn

Den Charme des Kleinen will Pa-
derborn auch nach demAufstieg
nicht ablegen. Etatmäßig sei es
schoninderZweitenLigaschwie-
rig zu konkurrieren, sagt Born,
„in Liga Eins ist es nahezu un-
möglich“. Der durchschnittliche
Erstligist verfügt über einen Ge-
samtetat von 47 Millionen Euro.
„Selbst die Plätze 12 bis 18 hatten
2012/13noch immer25Millionen
Euro“, sagtBorn. „Obwir jetztmit
12, 13, 14 oder gar 18 Millionen
reingehen – das garantiert uns
keinen Punkt mehr.“ Born und
Breitenreiter wollen zum Groß-
teil dem Kader vertrauen, der
jetzt den Aufstieg schaffen kann.
„Natürlich kann man vielleicht
in anderen Regalen schauen,
aber wir werden unsere Philoso-
phie nicht auf den Kopf stellen“,
sagt Born.

Den Sprung in die Bundesliga
würde der Verein vielmehr nut-
zen, um sich gesundzustoßen.
Verbindlichkeiten in Höhe von
3,6 Millionen Euro sollen getilgt
und auch ein Trainings- und
Nachwuchsleistungszentrum
mit sechs Rasenplätzen errichtet
werden. Die Benteler-Arena sei
zwar so konzipiert, dass ein Aus-
bau leicht zu realisieren sei, doch
vor Größenwahn glaubt der Ma-
nagerseinenVereingefeit. „Dazu
muss es schon Ende der kom-
menden Saison eine zweite Sen-
sation geben“, lacht Born.
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Hallo Andreas, großer Dank dafür,
dass Du diese unendliche Geheimnistuerei, an der sich leider
auch in der Vergangenheit das Auswärtige Amt immer be-
teiligt hat, aufdeckst. Wir müssen die restlose Verwandlung
der Welt in wirtschaftliches Privateigentum blockieren
USER RAINER NOLTE ZU „STOPPT TISA!“, KOMMENTAR VON ANDREAS ZUMACH, TAZ.DE VOM 28. 4. 14

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor .
Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

Arschkarte für die Ukraine
■ betr.: „Der Krieg in unseren Köpfen“ u. a, taz vom 30. 4. 14

Leider hat die Ukraine die Arschkarte gezogen: Die von Russland und denUSA
abgegebene Sicherheitsgarantie ist politischer Schwachsinn und das Papier
nicht wert, auf dem sie niedergeschriebenwurde. Die USAwerden hoffentlich
wegen der Ukraine keinenKriegmit Russland beginnen. Anders sieht esmit
denNato-Staaten aus. Selbstverständlichmuss, wenn die (Ost-)Ukraine von
Russland annektiert wird, die Nato ihre Truppen in den betroffenenMitglieds-
ländern verstärken, bevor irgendwelche „Bürgerwehren“ ohne Kennzeichen
auch dort aktiv werden. Abzuwarten, bis es soweit kommt, und dann erst Trup-
pen zu schickenwäre verantwortungslos undwürde eine Eskalation sehrwahr-
scheinlichmachen. Letztlich ist das alles Verarschung: Referendenmit 97 Pro-
zent Zustimmung; Nato-Militärs, die nicht definitiv sagen können (wollen), wie
stark die russischen Truppen imGrenzgebiet zur Ukraine sind; Altkanzler, die
Putinherzen; Putin-Versteher, die nicht begreifenwollen, dass Putin die Salami
schön dünn schneidet; eine EU, die gerne Sanktionen verhängenwürde, aber
Angst um ihre gutenGeschäfte hat.ROLANDBENZ, Frankfurt

Mit Stärke auf Putin reagieren
■ betr.: „Der Krieg in unseren Köpfen“, taz vom 30. 4. 14

Politiker machen sich lächerlich
■ betr.: „Der Krieg in unseren Köpfen, taz vom 30. 4. 14

In den 80er Jahrenwar ich Aktivistin
der Friedensbewegung. Nach dem
Ende des Kalten Kriegs nahmen die
wirtschaftlichen Verknüpfungen zu,
undwir Friedensbewegte sahen inder
Zunahme der gegenseitigen Abhän-
gigkeiten einewachsende Stabilisie-
rung desWeltfriedens zwischen den
Machtblöcken. In dieser Entwicklung
erschienmir die Globalisierung als
hinzunehmendesÜbel. Die kriegsver-
hinderndeWirkung derwirtschaftli-
chen Abhängigkeit ist heute in noch
nie erreichtemMaße gegeben, wird
aber viel zuwenig realisiert. Aufgabe
derMedien, an erster Stelle der taz, ist,
das Ausmaß der Abhängigkeiten dar-
zulegen, umBefürwortern vonHärte
die Augen zu öffnen, wohin diese
uns führenwürde. Hier ein Beispiel:

Meldung des Deutschlandfunks vom
4. 4. 14: „Der russische Staatskonzern
Gazpromhat nach eigenenAngaben
seinen Erdgasabsatz in Deutschland
undWesteuropa gesteigert. In den ers-
ten dreiMonaten dieses Jahres habe
Deutschland seine Gasimporte aus
Russland imVergleich zumVorjahr
um 15 Prozent erhöht, erklärte dasUn-
ternehmen inMoskau. Die Lieferun-
gennachGroßbritannienhättensogar
um 30 Prozent zugenommen.“
Unsere Politikermerken anscheinend
nicht, wie lächerlich sie sichmachen,
wenn sie Russlandmit Sanktionen
drohen. Gleichzeitig drosseln sie die
erneuerbaren Energien im eigenen
Land, womit sie immer abhängiger
vom russischen Erdgaswerden.
ANITA SCHWAIER, Angermünde

Es gibt Zeiten, da nervt es ungemein,
eingutesundruhigesGewissenhaben
zuwollen! Ob esmir passt oder nicht,
militärische Logik ist leider immer
noch überall dort angesagt, wo friedli-
che Vernunft nichtmehr existiert, wo
dasRechtdes Stärkerengilt,wo friedli-
che Proteste in Gewaltorgien erstickt
werden, woMinderheiten vertrieben
und getötet werden undwo Sanktio-
nen nicht effektiv eingesetzt werden.
Den Völkermord in Ruanda haben be-
waffnete Rebellen beendet, nicht ver-
bale Proteste oder Diplomatie. Der
Völkermord in der Zentralafrikani-
schenRepublik konntemitMilitärein-
sätzen gestopptwerden, auchwenn
die Vertreibung allerMuslime aus der
Hauptstadt die Folgewar. DieMen-
schen sind leider nicht überall so auf
Friedengepoltwiewir inDeutschland,
und so habe ich hier tatsächlich die

Wahl,mich zurückzulehnen und auf
die böse Nato zu schimpfen, weil sie
Russland und seinen neuen Zaren be-
drängt, oder aber zurKenntnis zuneh-
men, dassMenschen imöstlichen Eu-
ropa, die Jahrzehnte unter Russland/
der Sowjetunion gelitten haben, sich
vor dieser Großmacht fürchten, die
auch aggressiv undmitMilitär re-
agiert, wenn sie es für nötig hält. Die
Ukraine ist in dieser Logik nur der ak-
tuellste Baustein nach Tschetscheni-
en, demKaukasus, Georgien, Abchasi-
en,Moldawien.Natowie EUwärengut
beraten,mit Stärke auf Putin zu re-
agieren, zumalmilitärische Logik von
dort aus eh schon genutzt wird. Ein
„Bis hierher und nicht weiter“ hat
schon öfter Kriege undGewaltkonflik-
te verhindert,wennesdeutlich gesagt
und entsprechend unterstützt wurde.
JÖRGWILHELM,Wiesbaden

Frieden schaffen mit mehr Waffen?
DIE UKRAINEKRISE UND IHRE LÖSUNG Ein Pro und Contra von Klaus-Helge Donath und
Stefan Reinecke zur Frage, ob Europa und die USAmilitärische Stärke gegen Putin
zeigenmüssen, löste in der Redaktion und unter den LeserInnen eine Debatte aus

Peace. Antikriegsdemo in Moskau am
15. März 2014 Foto: Maxim Schemetow/reuters
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LESERINNENBRIEFE

Will die taz Militante bestärken?
„Um einen Naziaufmarsch zu verhindern braucht es dreierlei […]
ein bisschen Militanz zur rechten Zeit […].“ Will die taz wirklich ju-
gendliche Militante in der Vorstellung bestärken, die Polizei fürch-
te sich vor ein paar Böllern? Die sind keine Hilfe für die Mehrheit
der friedlichen Demonstranten, sondern willkommene Gelegen-
heit für konservative Scharfmacher, gleich den ganzen Demonstra-
tionszug zu diskreditieren. Harte Polizeieinsätze werden durch sie
nicht verhindert, sondern erst richtig auf den Weg gebracht. Stutt-
gart 21 hat dagegen gezeigt, dass ein harter Polizeieinsatz gegen
wirklich friedliche Demonstranten in unserer Demokratie zum
PR-Desaster wird. ECKEHARD HESS, Saulheim

Leservorwurf

Symbolische Militanz ist keine Glaubenssache
Ich weiß nicht, was die taz will. Aber
ich erzähle Ihnen gerne, was ich
beim NPD-Aufmarsch am vergange-
nen Samstag in Berlin beobachtet
habe.
Ich war den ganzen Samstag über in
Kreuzberg und Mitte auf der Straße
und habe den größten Teil des Tages
direkt beim NPD-Aufmarsch ver-
bracht. Die Polizei hat die Neonazis
zunächst laufen lassen und sie erst

dann aufgehalten, als es vor dem
Märkischen Museum zu – ver-
gleichsweise kleinen – Scharmüt-
zeln zwischen einigen Gegende-
monstranten und der Polizei kam.
Es war nicht das erste Mal, dass die
Polizei zusätzlich zu den massenhaf-
ten friedlichen Blockaden dieser
Nachhilfe bedurfte, um die Nazis
nach Hause zu schicken. In diesem
Sinne waren die Böller nützlich.

Die Frage der symbolischen Militanz
– und um nichts anderes geht es –
ist keine Glaubenssache. Was bei ei-
nem Anlass dienlich sein kann, kann
an anderer Stelle kontraproduktiv
sein. Und natürlich kann man kriti-
sieren, dass die Böller überhaupt
nötig waren. Keine Böller und keine
Nazis finde ich auch besser als Böller
und Nazis.
DENIZ YÜCEL, AutorA
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LESERINNENBRIEFE

Recht hat er
■ betr.: „Was tun?“, taz vom 29. 4. 14

Recht hat er, der Klaus-Helge Donath.
THOMASKRÄMER-BADONI, Bremen

Klare Position
■ betr.: „Der Krieg in unseren
Köpfen“ u. a, taz vom 30. 4. 14

Es ist wirklich außerordentlich
schwierig eine Patentlösung für die
Ukrainekrise zu finden. Da Putin ein
eiskalterMachtpolitiker ist, wird er
versuchen, noch lange die Ukraine zu
destabilisieren.
DerWesten (USA und EU ) sollte eine
klare Position gegendieMachenschaf-
ten Russlands in der Ukraine bezie-
hen. Es wird Zeit, Wirtschaftssanktio-
nen gegen Russland zu verhängen
und Putin zu isolieren. Speziell die EU
sollte ein Energiekonzept erarbeiten,
umdie eigene Energiewende voranzu-
treiben, unabhängig zuwerden und
möglichst schnell auf das Gas aus
Russland zu verzichten.Mit Diktato-
ren, dieMenschenrechtemit Füßen
treten, das Völkerrechtmissachten
(und zudemgegenHomosexuelle vor-
gehen), sollten keine Geschäftemehr
gemachtwerden. Dazu brauchtman
keine Gelder für die Verteidigung zu
erhöhen.MARTINBRÖMER, Iserlohn

So nicht!
■ betr.: „Der Krieg in unseren
Köpfen“, taz vom 30. 4. 14

So nicht, Frau Pohl!Mit demHochhal-
ten einer Streitkultur sollten sie nicht
Ihre Führungsschwäche kaschieren.
Welche Tabuswerden dann als Nächs-
tes gebrochen? Plädoyers für dieWie-
dereinführung der Todesstrafe oder
für Päderastie? Holocaustleugnung?
Das ist nicht die taz, die ichmal abon-
niert habe!
THOMASHEILOS, Bielefeld

Absurder Gedanke
■ betr.: „Der Krieg in unseren
Köpfen“, taz.de vom 29. 4. 14

Bernd Pickert fordert uns auf, Russ-
land zu verstehen, schließlich könne
einenKrieg, aber auch den Frieden
nur gewinnen, wer seinen Feind ver-
steht. Russland ist nichtmein Feind!
Was ist das für ein absurder Gedanke.
Außerdemhat dasWort „verstehen“

zwei Bedeutungen. Einmal kann es so
viel heißenwie „(Motive) begreifen“,
sodann kann es „etwas gutheißen“ be-
deuten. Diemeisten angeblichen „Pu-
tin-Versteher“ begreifen Russlands
Motive, heißen sie aber keineswegs
pauschal gut.
Auch etwas, das die taz imKielwasser
der „großen“Medien nicht verstan-
den, sprich begriffen hat.
MAIDANSKI, taz.de

Nicht abdruckbar
■ betr.: „Der Krieg in unseren
Köpfen“, taz vom 30. 4. 14

Nach Ines Pohls Kommentar bemüht
man sich zumindest umnumerische
Ausgewogenheit. Dennoch: Aufrufe
zumWettrüsten sind nicht abdruck-
bar. Janukowitschwar rechtmäßiger
Präsident der Ukraine, wenn auch ein
blöder –wenn das derMaßstabwäre,
müssten vieleweg.Hätte er das EU-As-
soziierungsabkommenunterzeich-
net, wäre er unser, desWestens, Schur-
ke gewesen. Gerade die, die die westli-
che Interessenpolitik übersehen, sind
die Naiven.Wobei Putin zu idealisie-
renauchSchwachsinnist.Moskauund
derWesten haben die Ukraine ge-
meinsam in diese Lage gebracht, in-
dembeide Seiten in diametral entge-
gengesetzten Richtungen an dem
Land zerren. Ohne dass es zwischen

Moskau und demWesten eine Über-
einkunft gibt,wird es innerukrainisch
keinen Frieden geben, da die Regie-
rung amTropf desWestens hängt wie
die Bewaffneten imOsten an demPu-
tins. Der Staat sollte außenpolitisch
neutral und innenpolitisch stark föde-
ralistischwerden. Daswäre vomWes-
ten gemeinsammitMoskau vorzube-
reiten und auf einer Konferenz aller
relevanten innerukrainischenKräfte
zu beschließen. Also: Nachdenken
unddebattieren soll undmussdie taz.
Aber: Könnt Ihr die ganzwilden (kal-
ten) Krieger bitte etwas an die Kette
legen?MARKUS STROBL, Berlin

Wo ist der Klügere?
■ betr.: „Der Krieg in unseren
Köpfen“, taz vom 30. 4. 14

Demokratisierung und Liberalisie-
rung durchHandel?Was ist in Russ-
land für Putin so falsch gelaufen? Sei-
ne Sympathiekurvewardermaßenge-
sunken, dass ermassiv jedeOppositi-
on einschränkenmusste, obwohl die
wirtschaftliche Verbesserung durch
Auslandsinvestitionen unverkennbar
war.Aberernahmnichtwahr,dassdie
Schere zwischenArmund Reich sich
immerweiter spreizte.
DieMasse der Reichen hielt still, Kriti-
ker kamenundkommen insArbeitsla-
ger. Der Spagat kann auf Dauer nicht
gut gehen, und deshalb greift Putin
auf seine Lehrjahre imKGB zurück,
das Freund-Feind-Denken, teilen und
herrschen.Wie lange er sich damit
halten kann, wird sich zeigen, denn
dasVermögenderOligarchen,Neurei-
chen undKorruptionsgewinnler
schmilzt derzeit erheblich. Demokra-
tisierung und Liberalisierung durch
Handel amVolk vorbei ohne ethische
Rahmenbedingungen schaffen Pro-
bleme.
In der Ukraine tummelten sich eben-
falls Oligarchen, Neureiche undKor-
ruptionsgewinnler, bis dasVolk aufbe-
gehrte. Nun aber sah und sieht Putin
seine Chance, verlorene Landesteile
(inklusive der Rüstungsindustrie)
zurückzugewinnen, wie die BRD
1989/90 imSchattender zerfallenden
Sowjetunion. DiewestlichenDiplo-
maten und Strategen haben trotz
(oderwegen) NSA auf ganzer Ebene
versagt und somit die Ukrainekrise
mit zu verantworten.
Wo ist nun der Klügere, der nachgibt,
umethische Rahmenbedingungen zu
entwickeln?
BERTHOLDNOESKE, Freiburg

 Die taz antwortet
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Nicole von
Horst, 26, ist
Studentin und
eine der #auf-
schrei-Initiato-

rinnnen

Klaro darf man Machos lieben.
Wer soll denn das verbieten kön-
nen – die Beziehungspolizei, al-
len bekannt als das Exekutivor-
gan des feministischen Gewalt-
monopols? Schön wär’s. Und
wem soll diese Liebe verwehrt
werden? Frauen? Männern?
Oder nicht eher dem deutschen

Medienmainstream, der in die
IdeedesMachos verschossen ist?
Aberwie klug, interessant, aufre-
gend ist es, archaische Mannes-
bilder zu lobpreisen?Es ist soöde
wie das Stereotyp vom Macho.
Und seien wir mal ehrlich: Frau-
en, Männer, genderqueere Men-
schen verknallen sich nicht in
Stereotype. Wir verlieben uns in
andere Menschen, mit ihren
Schwächen und ihren Wider-
sprüchlichkeiten. Und je gleich-
berechtigter die Beziehungen
sind, die daraus entstehen, umso
glücklicher können wir sein.

NEIN

Darfman

Machos

wieder

lieben?

ROLLEN Wenn in diesem Jahr

„Shades of Grey“ in die Kinos

kommt, werdenMillionen

verfolgen, wie eine Frau

Dominanz genießt. Rollback

oder Sehnsucht?

Judith Luig, 39,
ist Autorin von
„Breitbeiner:
Warum wir
Machos trotz-

demmögen“

Ein Mann, der weiß, was er will,
ist sexy. Seine „Komm, Baby, ich
zeig dir die Welt“-Attitüde ist
enorm unterhaltend. Mit wem
würdenSiedenn lieberessenge-
hen: mit dem postmodernen
Mann, der wegen seiner No-
Carb-Diät mit Salatblättern fas-
tet, oder mit einem Macho, der
sagt: „Der Typ macht die geilste

nächste frage

Die sonntaz-Frage wird vorab online gestellt.
Immer ab Dienstagmittag. Wir wählen eine interessante
Antwort aus und drucken sie dann in der sonntaz.
www.taz.de/streit oder www.facebook.com/taz.kommune

Olivia Jones, 44,
ist Drag-
Queen,Gastro-
nomin und
Touristenfüh-

rerin in St. Pauli

Machos? Ach, das sind doch die-
se possierlichen Alphamänn-
chen, diemannurnochausdem
Fernsehzirkus kennt. Gibt es so
was wirklich wieder draußen in
der freien Wildbahn? Nein, ich
habnixgegenHöhlenmenschen
– solange Mann die Keule im
Schlafzimmer schwingt. In der

Pasta der Welt, da müssen wir
hin“? Der auf die Frage „Findest
dumich zudick?“mit „Du siehst
heiß aus“ antwortet und nicht
mit„VielleichtsolltestdudiePro-
blemzonemalmitdiesemtollen
Body-Core-Workout bekämp-
fen? Ich kanndirmeineDVD lei-
hen“? Allerdings kann man ei-
nen Macho nicht länger als für
ein kleines Intermezzo lieben.
Eindimensionalität wird dann
doch auf Dauer fade. Deswegen:
Wir sollten unbedingt Machos
wieder lieben. Und wieder und
wieder. Aber echte Männlickeit
geht anders.

Küche darf es dann im 21. Jahr-
hundert doch auch gerne der
Kochlöffelsein.Mädels,bitte: Ihr
könntjamalwiederuntenliegen
– lasst euchnurnichtwiederun-
terkriegen. Es hatwirklich lange
genug gedauert, unsere „Herren
derSchöpfung“ zuzureiten. Jetzt
nicht gleichwieder die Zügel ab-
geben, wo es endlich einmal
halbwegs rund läuft. Es ist ein
langerWegvonderKnechtschaft
zur Emanzipation. Von der
Emanzipation zur Knechtschaft
sind es dagegen oft nur wenige
Schritte.

Redaktion der Gastbeiträge: Christoph Farkas, Elena Savova
Fotos: Raupach/Visum creative (groß), reuters, Archiv, S. Kaminski, privat (4)

Devana Remold,
38, zweifache
Mutter, bloggt
über ihre Er-
fahrungen im

BDSM-Bereich

Was ist ein Macho? Kann dieses
Wort nicht einfach für einen
selbstsicheren Mann stehen? Ei-
nen, der mit beiden Beinen im
Leben steht und durchsetzt, was
er will? Einen, der die Souveräni-
tät hat, auch mal den Müll raus-
zubringen,ohnesichdabeieinen

Zacken aus der Krone zu bre-
chen? Einen modernen Macho –
soeinenMannbrauche ich, denn
auch ich bin eine starke Fraumit
einem starken Willen. Ich brau-
che bei einemMann das Gefühl,
mit ihm auf Augenhöhe zu sein.
Nur dann kann ichmeiner sexu-
ellen Neigung nachgeben und
mich ihmunterwerfen,mich fal-
len lassen und neue Kraft schöp-
fen. Das Wunderbare an einem
solchen Mann ist, dass er aus
meinem Verhalten ebenfalls
neue Kraft schöpft.

Chris Köver, 34,
ist Mitbegrün-
derin und Co-
Chefredakteu-
rin des Missy
Magazine

Meines Wissens ist Machismo in
Deutschland noch nicht illegali-
siert, insofern: ja.Ob ichdaswill?
Nein. Ich finde es einfach nicht
besonders attraktiv, wenn Män-
ner ihre eigenen Socken nicht
waschen können, wenn sie Frau-
en wie Trophäen behandeln, um

die man konkurriert und die
nach erfolgreicher Eroberung
entsprechend in das Eigentum
übergehen. Ich finde es auch
scheiße, wennMänner aggressiv
sind, sich gegenseitigmit Status-
symbolen imponieren müssen
oder meinen, ihre Männlichkeit
mit homophoben oder frauen-
verachtenden Witzen unter Be-
weis stellen zu müssen. Das ist
nicht nur anachronistisch, son-
dern ehrlich gesagt auch ziem-
lich dumm. Und dumm ist eben
nicht sexy.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Norman Aretz,
36, Pädagoge,
hat den Streit
auf der Face-
book-seite der

taz kommentiert

Hinter dieser Tendenz verbirgt
sich nichts anderes als in allen
Bereichen,die inderGesellschaft
mehr und mehr antiaufkläreri-
sche Bemühungen zeigt. Ein Ma-
cho ist praktisch, da die Frauen
sich nicht mehr selber um Ent-
scheidungen und die Zielfüh-
rung ihres Lebens kümmern
müssen. Es entscheidet der do-
minante Mann, und solange er
das scheinbar gut und richtig
entscheidet, muss sich die Frau
keine Sorgen mehr machen.

Emanzipation istmit Verantwor-
tung verbunden. Die Frau muss
viele Dinge in Einklang bringen,
und da ist die Vereinbarkeit von
Kindererziehung und Arbeits-
welt nurderGipfel des Eisberges.
Will man diesen Tendenzen Ein-
halt gebieten, mussman eben in
den sauren Apfel beißen und Ei-
genverantwortung lehren und
lernen, sowie die Gesellschaft
endlich an die Emanzipation –
nicht als Feindbild, sondern als
dieChance, die sie ist – anpassen.
In jedem Fall bringt sich eine
Frau, die sich absichtlich in die
Abhängigkeit und Dominanz ei-
nes Mannes begibt wie zum Bei-
spiel in dem Buch „Shades of
Grey“, selbst in eine Situationder
Unmündigkeit.

Ulle Schauws,
48, ist frauen-
politische
Sprecherin der
Grünen im

Bundestag

Lieb doch, wen du willst! – Das
finde ich selbstverständlich für
alle Geschlechter. Auf die Augen-
höhe kommt es an, auf gleiche
Rechte, vor allem auf gleiche
Würde und Respekt. Dasmüssen

diejenigen kapieren, die sichwie
Machos verhalten. Die Gegen-
wehr von Frauen bei der Debatte
um Sexismus und #Aufschrei
hat dies mehr als deutlich ge-
zeigt. Aber wenn man sich die
Entwicklung genau anschaut,
wird klar, dass gerade junge
Frauen und nicht wenige junge
Männer keine Lust mehr haben
auf eindimensionale oder tradi-
tionelle Rollenmuster. Und auch
nicht auf archaische!

Petra Balzer, 49,
ist ehemalige
Chefsekretä-
rin und Coach
für Fach- und

Führungskräfte

Als Chefsekretärin kenntman ir-
gendwann die Männer des Ma-
nagements genau, von denen
man sagt, sie seien Machos. Im
Übrigen gibt es da auch Frauen –
also mitunter auch weibliche
Machos. Als Sekretärin enttarnt
man denMythos Macho schnell.
Wir kennen seine oder ihre Blut-
werte, den Kontostand in Flens-

burg, aber auch den „inneren
Kontostand“. Wir kennen die
Stärken und geheimen Schwä-
chen. In meiner Zeit als Sekretä-
rinhabe ichdie FunktionalsKor-
rektiv immer gern wahrgenom-
men. Ich war eine Art Hofnärrin,
die auchmal ehrlich sein konnte
gegenüber einem sogenannten
Top-Manager, ganz einfach weil
ich ihmoder ihr nicht gefährlich
werden konnte. Das Macho-Sein
ist nichts weiter als ein Spiel, das
man auch als Frau mitspielen
kann. Und eigentlich wollen sie
alle einfach nur anerkannt wer-
den – und geliebt.

@
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Eiei, war das schwer. Auflösung unseres Osterrätsels....................................................................................................................................DIE EINE FRAGE

Grüne in der 2. Liga

.|

ter in die Quere
kommt.

Sicher gibt es
auch Trainer, die
sich den Stress
reinfressen.Aber
das ändertnichts
daran: Wäre
Streich nicht be-
sessen von der
Sache, wäre er
kein Trainer, der
den strukturell

mal“ benehmen
sollten, dannwä-
ren sie noch bes-
ser.

Ach? Zum ei-
nen wird im
Showbusiness
Fußball zu Un-
terhaltungszwe-
cken jeder Satz
aufgebläht. Zum
anderen ist der
Fußball auch da-

SC FREIBURG: WARUM WAREN SIE NICHT EMOTIONAL,

CHRISTIAN STREICH?

hristian Streich schaute
nach links, dann nach
vorn, dann schüttelte er
den Kopf und lächelte

dabei traurig wie ein Eskimo,
den man fragt, warum er sich
nicht von Pflanzen ernährt. „Ich
weiß nimmer, was ich auf diese
Frage antworten soll“, sagte der
Trainer des Fußballbundesligis-
ten SCFreiburgmit seiner leisen,
jetzt fast wehleidig klingenden
Stimme.

Die eine Frage bei der Presse-
konferenz nach einem Bundesli-
gaspiel des vergangenen Sams-
tags hatte wie folgt gelautet: Wa-
rum waren Sie heute nicht so
emotional, Herr Streich? Wie
sonst immer, sollte das heißen.
Woraufwir das immer schönkri-
tisieren können, dass sie so emo-
tional sind.

Einige Zeit galt Streich, 48, als
genauso sympathisch authen-
tischwie seinDortmunderKolle-
ge Jürgen Klopp. Am Ende dieser
Saison gelten beide ob ihrer
Emotionalität am Spielfeldrand
auch als bedenklich bekloppt.
Streich bewege sich „an der
GrenzezwischenKulttrainerund
unkontrollierbarem Derwisch“,
schrieb die Frankfurter Allge-
meine Zeitung.

Die Pädagogiklektion endet
stets mit der Erkenntnis, dass
dieseTrainer sichgefälligst „nor-

C
„Machos“ in der Politik (Fischer,
Schlauch, Cohn-Bendit) – und ig-
noriert völlig, dassman inWahr-
heit das Emphatische, das Pathe-
tische und die bedingungslose,
von Kompetenz getragene Be-
geisterung für eine Sache geäch-
tet hat. Merkelismus oder – wie
es bei den Grünen heißt – auch
Göring-Eckardtismus bedeutet:
Wer nicht sanftmütig blickend,
gut vernetzt und am besten in-
haltsfrei im Stillen vor sich hin
taktiert, gilt als verdächtig und
nicht zukunftstauglich.

In der willentlich geistig zu-
rückgebliebenen Gesellschaft
werden fanatisch Stildiskussio-
nen geführt, um komplizierte
Zukunftsfragen vermeiden zu
können. Schön und gut, dass
Klopp und Streich den moder-
nen Fußball neu definiert haben
– aber so maskulin-archaisch
geht das hier einfachnicht. Doch
es gibt nicht das eine ohne das
andere: Wer wirklich liebt, den
treiben auch negative Gefühle
intensivum.Werwirklich fürsei-
ne Partei oder seinen Verein
brennt, dessen Feuer muss man
ab und zu halt auchmal löschen.
Wer wirklich eine Idee hat oder
Persönlichkeit, wird damit an-
ecken.

Mit Christian Streich wären
die Grünen jedenfalls nicht in
die 2. Liga abgestiegen.

für da, dass die Leute sich richtig
schönauf-unddannauchwieder
abregen. Was aber am wichtigs-
ten ist:DieTrainer Streich,Klopp
oder Thomas Tuchel sind genau
deshalb so gut und erfolgreich,
weil sie 24 Stunden am Tag an
Fußball denken, an ihre Mann-
schaft, an den nächsten Gegner,
an neue Lösungen für Probleme
– und weil sie darüber manch-
mal fast überschnappen. Der
Druck wird in dem Moment un-
erträglich, wenn sie alles geplant
zu haben glauben und ihnen
dann irgend so ein Schiedsrich-

■ Peter Unfried ist taz-

Chefreporter

benachteiligten SC Freiburg im
dritten Jahr inderBundesliga ge-
halten hat.

Und damit sind wir beim bis-
her übersehenen politischen
Faktor dieser Debatte. Das ist der
Merkelismus, ein fieser Virus,
der große Teile dieser Gesell-
schaft ergriffen hat – und übri-
gens auch die grüne Partei. Alles
soll möglichst ruhig ablaufen,
und daher dürfen auf keinen Fall
Ideen oder Konfliktlinien sicht-
barwerden.Man feiert denzivili-
satorischen Fortschritt nach
dem Abgang der angeblichen

müsste eigentlich die Frage auf-
werfen, wie und aufgrund wel-
cher – auch gesellschaftlicher –
Bedingungen jemand so werden
kann.

Ist Zschäpe also eine ganz ge-
wöhnlicheDeutsche, die zueiner
ganz gewöhnlichen Neonazistin
wurde? Und die vier Mitange-
klagten, sind sie ganz gewöhnli-
che Deutsche, die zu ganz ge-
wöhnlichen Neonazis wurden
und dann, nach dem Ausstieg
aus der rechten Szene, wieder
ganz gewöhnliche Deutsche sein
wollen? Wenn ja, warum?

ImSaalA101gehtmanderFra-
ge nach dem gesellschaftlichen
Kontext der Entstehung des NSU
nicht nach. Falscher Ort, falsche
Regularien. InderÖffentlichkeit,
in Medien und Politik wird aber
ebenso wenig über gesellschaft-
liche Bedingungen für den Auf-
stieg des NSU verhandelt. Dabei
hätte man das längst tun müs-
sen, wenn eine Aufklärung des
rechten Terrors gefordert wird,
aus der auch Lehren gezogen
werden sollen.

Welche politischen Entwick-
lungen befeuerten in den neun-
ziger Jahren den Weg von Uwe

Mundlos, Uwe Böhnhardt und
Beate Zschäpe in den bewaffne-
ten Kampf? Möglich, dass die
Wendezeit sich auswirkte, der al-
te Staat war weg, der neue nicht
da. Ein gesellschaftliches Vaku-
um entstand, in dem Eltern, Leh-
rer und Polizei nicht wussten,
was galt undwasnicht. Vielleicht
wurde das Trio auch von Erfah-
rungen der rechten Szene mit
rassistischen Pogromen wie in
Hoyerswerda und Solingen be-
einflusst – mit Gewalt geht was,
mögen sie sich gedacht haben.
Denn war es nicht so, dass nach
dem Brand in Rostock-Lichten-
hagenCDU,CSU,FDPundSPDim
Bundestag das Asylgesetz ver-
schärften?

Seit dem Auffliegen des rech-
ten Trios wird jenseits der Netz-
werke von Antifa- und Antira-
Initiativen und jenseits kleiner
Expertenkreise in Politik, Wis-
senschaft und Medien kaum
über den Zusammenhang von
gesellschaftlichem Rassismus
und rechtsextremer Gewalt dis-
kutiert. Der Rassismus in der
Mitte der Gesellschaft bleibt na-
hezuunerwähnt.Selbstwennauf
Podien über den NSU-Fall disku-

tiert wird, verdrängen im ver-
schwörungstheoretischen Duk-
tus vorgetragene Fragen nach
der Verstrickung der Geheim-
dienste die Diskussion über den
gesellschaftlichen Kontext des
Rechtsextremismus. Dabei do-
kumentieren diverse Studien,
dass sich rassistische Ressenti-
ments deutschlandweit verfesti-
genundausbreiten.Es ist, alsver-
sperrtendiedreiBuchstabenN, S
undUdenBlick auf die rechtsex-
treme Szene.

Schon länger beklagen Bera-
tungsstellen für Opfer rassisti-
scher und rechtsextremer Ge-
walt, dass Interesse für ihr The-
menfeld nur noch zu wecken ist,
wennOpferprominentsindoder
eine Tat äußerst brutal verlief.
„Wieder einer von ‚Nazis‘ zusam-
mengeschlagen? Ach, was ist die
news?“, heißt es schonmal in Re-
daktionen.

Was heißt das für die Betroffe-
nen, was bedeutet dies für die
Gesellschaft? Es bedeutet: Die
Wirklichkeit des Rechtsextre-
mismus kann so aus der Wirk-
lichkeit verschwinden.

Fast unbemerkt von den Me-
dien läuft in Koblenz vor dem

Das Böse ist eingefangen
VON ANDREAS SPEIT

it versteinerterMiene
betritt Beate Zschäpe
den Saal A101 im
Oberlandesgericht

München. Schweigend sitzt sie
auf der Anklagebank. Keine Ein-
lassung, keine Entschuldigung,
keinWort. Vor knapp einem Jahr,
am 6. Mai 2013, begann das Ver-
fahren gegen den Nationalsozia-
listischen Untergrund, den NSU.
An mehr als 100 Verhandlungs-
tagen hat keine Bitte von Ange-
hörigender Erschossenen– auch
nicht die der Mutter eines ihrer
„Uwes“ – Zschäpe sichtbar be-
rührt, kein Tatortbild der hinge-
richteten Opfer und ihrer toten
Mitstreiter sie offenbar bewegt.

Auf der Galerie des fensterlo-
sen Gerichtssaales versuchen
Zuschauer die Gestik undMimik
der Hauptbeschuldigten zu deu-
ten, Journalisten suchen nach
Worten, es zu beschreiben. „Der
Teufel hat sich schick gemacht“,
titelte Bild zum Prozessbeginn.
Von „der Kalten“, von „dem Bö-
sen“ und gar der „Banalität des
Bösen“ – wie Hannah Arendt es
damals beim Prozess von Adolf
Eichmann formulierte – ist in
Feuilletons zu lesen gewesen,
wenn von Zschäpe die Rede ist.

Beate Zschäpe ein Eichmann?
Eine Art Wiedergeburt des SS-
Obersturmbannführers, der die
„Endlösung der Judenfrage“ in
Deutschland und den besetzten
europäischen Ländern organi-
sierte, Zschäpe also eine, die nur
ihre Pflicht erfüllte, Befehle aus-
führte, wie er? Nein, ganz sicher
nicht. Im Verfahren beschrieben
Zeugen die Schweigende als
politische Überzeugungstäterin,
die vor Gewalt nicht zurückge-
schreckt sei.

Einer der zentralen Gedanken
Arendts aber ist durchaus anre-
gend für die Beschäftigung mit
Zschäpe und dem NSU-Prozess.
Arendt hatte, als sie 1961 den
Eichmann-Prozess in Jerusalem
verfolgte, es als „das Beunruhi-
gendeanderPersonEichmanns“
ausgemacht, „dasserwarwievie-
le und dass diese vielen weder
pervers noch sadistisch, sondern
schrecklich und erschreckend
normal waren und sind“. Das

M

dortigen Landgericht seit Mitte
August 2012 ein Verfahren gegen
das rechtsextreme Aktionsbüro
Mittelrhein. Der Vorwurf: Bil-
dung und Unterstützung einer
kriminellen Vereinigung. Ober-
staatsanwalt Walter Schmengler
hält den Beschuldigten vor, Waf-
fen gehortet, Gegner ausspio-
niert und verprügelt, Brandan-
schlägeaufAutosvonLinkenver-
übt zu haben. Zum Prozessbe-
ginn erschienen 26 Beschuldigte
mit 52 Verteidigern. Es ist einer
der größten Prozesse gegen ein
rechtsextremes Netzwerk, der
andersalsderNSU-Prozesskaum
öffentliche beachtet wird.

Im Saal A101 des Münchner
Oberlandesgerichts versuchen
Anwälte der Familien der Opfer
des NSU-Terrors hinter die drei
Buchstaben zu blicken. Sie fra-
gen nach einem Netzwerk, das
dasNSU-Trio bis zumSchluss ge-
tragen hat, suchen Verbindun-
gen in die rechtsextreme Szene –
und stoßen auf den Widerstand
der Generalbundesanwaltschaft,
der Fragen und Anträge der Ne-
benklageoft zuweit gehen.Nicht
selten schreitet auch der Vorsit-
zende Richter Manfred Götzl ein

und unterbindet Fragen. Es ist
ein formales Dilemma, eine Ge-
richtsverhandlung ist kein Un-
tersuchungsausschuss.

Dochauchfüruns–dieGesell-
schaft – scheint es einfacher zu
sein, den NSU seit einem Jahr in
München mit der Hauptange-
klagten und vier mutmaßlichen
Mittätern vor Gericht zu sehen.
„Das Böse“ ist eingefangen, dort
ist der Rechtsextremismus ver-
ortet, hat ein Gesicht. Das beru-
higt. Eine Wahrnehmung inklu-
sive Ausblendung.

Die Netzwerke der Freien Ka-
meradschaftenagierenunbeein-
druckt von NSU-Verfahren wei-
ter. Die Zahl der Straf- und Ge-
walttatenvonNPDbisAutonome
Nationalisten ist nicht rückläu-
fig. Die Verfasstheit der gesell-
schaftlichen Mitte wird seit der
Zufallsentdeckung NSU ausge-
blendet. Eine Debatte über dis-
kursive Wechselwirkungen des
Buchs „Deutschland schafft sich
ab“ von Thilo Sarrazin oder rech-
ter Wahlslogans der AfD von
Bernd Lucke mit rassistischen
Ressentiments findet nicht statt.

Stephan Lucas und Jens Rabe,
Anwälte von Semiya und Kerim
Simsek, Sohn und Tochter des
erstenNSU-OpfersEnverSimsek,
finden, dass „die Reaktionen in
Politik und Gesellschaft auf den
NSU verblüffend schwach“ aus-
fallen. Während die RAF-Gewalt
von Staat und Bevölkerung da-
mals als „Kriegserklärung“ ver-
standen worden sei, halte man
sich beim rechten Terror zurück.
Rabe und Lucas fänden es „er-
schreckend, verroht und gefähr-
lich“, wenn es daran liege, „dass
es eine schwache Bevölkerungs-
gruppe trifft, dieMigranten“. Das
NSU-Verfahren offenbart viel
über unsere Gesellschaft. Gül Pi-
nar, Anwältin der Familie des
NSU-OpfersSüleymanTasköprü,
sagt: „Wir sind empört, dass kei-
ne Empörung da ist.“

Eines Tageswird derNSU-Pro-
zess beendet sein. Dann darf der
Fall als juristisch aufgearbeitet
gelten. Das ist viel. Aber es ist zu
wenig.

■ Andreas Speit ist Rechtsextremis-

musexperte der taz und berichtet

vom NSU-Prozess

Die These

Alle Aufmerksamkeit
konzentriert sich auf den
NSU-Prozess. Die rechte Szene
gerät dabei aus demBlick

Dass das Rätsel unserer Osteraus-
gabe nicht ganz einfach war, fiel
uns beim Rätseln auch auf. Fünf Ei-
er hatten wir auf zehn Seiten ver-
steckt: Ein „Osterei“, ein „Ü-Ei“ (S.
18), ein „Marzipanei“ (S. 28), ein
„Ei“ in einer Rezension (S. 27) und
eines in einer Autorenzeile (S. 22).
„Danke fürs Aufmerksamk-ei-ts-

training“ schrieb eine Leserin,
Frank Recknagel fand sogar mehr
als erwartet: „versteckt im Pfan-
nekuchen auf Seite 19 in der vier-
ten Spalte“. Er gewinnt das Insek-
tenhotel, Rita Pönicke und Alex
Söndgen bekommen ein Insekten-
häuschen geschickt. Herzlichen
Glückwunsch! DIE SONNTAZ
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brechendes Argument. Wer auf
dieses erhitzte Moralisieren sich
nicht einlässt, wer abwägen oder
rundheraus widersprechen
möchte, katapultiert sich ins so-
ziale Abseits.

Der findet sich schnell außer-
halb einer Gesellschaft wieder,
die um den Schutz, die Rechte
unddasWohlbefinden ihrerKin-
der heilige Tänze aufführt. Wie
etwa „Helikoptereltern“, die ihre
Elternschaft mit Produktma-
nagement verwechseln. Denn,
wie der Philosoph Peter Sloter-
dijk schreibt: „In allen Schichten
leuchtetheutedaswillkommene
Kind in den Augen seiner Erzeu-
ger kostbar wie eine mit dem
Mund geblasene vergoldete
Christbaumspitze.“

Das Kind ist in doppelter Hin-
sicht ein Götze. Einerseits als an-
betungswürdiger kleiner Engel,
andererseits als dämonischer
falscherGott.Soverläufteineun-
sichtbare Grenze zwischenMen-
schen,diezuKinderneinedauer-
hafte Fürsorgebeziehung einge-
gangensind–undMenschen,die
eine solche Beziehung als Zumu-
tung empfinden, weil sie mit
spürbaren Einschränkungen
verbundenistunddamitdemin-
dividuellen Glücksversprechen
zuwiderläuft.

Familienpolitik ist nichts an-
deres als der Versuch, diese
Grenze vermittels finanzieller
Anreize durchlässiger zu gestal-
ten. Aus staatlicher Perspektive
sind Kinder selbstredend etwas

Wünschenswertes, das schmack-
haft gemacht werden muss. Was
in den modernen Mythos mün-
det, Kinder seien unverzichtbar
und ein Leben ohne sie zwar
möglich, aber sinnlos.

Ein Glücksversprechen, das
Kinder unmöglich einhalten
können. Sie sind für unser Glück
nicht zuständig und für unser
Unglück nicht verantwortlich.

Umgekehrt sind wir Erwach-
senen aber durchaus für das
GlückderKinderverantwortlich.
Und damit auch für ihr Unglück,
ausnahmslos. So hell das will-
kommene Kind heute in allen
Schichten leuchten mag, so düs-
ter ist die Welt zu den Kindern
überforderter Erzeuger in allen
Schichten. Wo viel Licht, da viel
Schatten. Wenn das Wohl der
Kinder in unserer Gesellschaft
nominell ganz oben auf der
Agenda thront, dann deshalb,
weil dieses Wohl de facto prekär
ist. Lange nach dem Sonnenkö-
nig herrschen Eltern in den eige-
nen vier Wänden faktisch noch
immer unumschränkt wie abso-
lutistische Fürsten. Denn trotz
Jugendamt und gesetzlichen
Prügelverbots – siehabendieun-
mittelbare Macht. Über einen
Nachwuchs, der als Eigentumbe-
trachtet, mit sadistischer Syste-
matik gequältwirdoder alsBlitz-
ableiter für aggressive Impulse
herhaltenmuss.

Es ist die dunkle Rückseite der
strahlendenKulissevonder„kin-
derfreundlichen Gesellschaft“.

Kleine Engel, falscheGötter

VON NINA APIN UND ARNO FRANK

pringfield ist ein fiktives
Städtchen in der US-Zei-
chentrickserie „Die Simp-
sons“. Dort ist die Welt

noch inOrdnung,damit sie Folge
für Folge aus den Fugen geraten
kann. Wenn dann die bedrohte
Gemeinde fieberhaft über Lö-
sungen verhandelt, meldet sich
verlässlich Helen Lovejoy zu
Wort, die bigotte Gattin des Pfar-
rers. Ihr Tremolo: „Kann denn
nicht ein einzigesMal jemand an
die Kinder denken?!“

DiesenRufkannmanauchau-
ßerhalb von Springfield überall
hören. Politiker und Publizisten
stellen in schöner Regelmäßig-
keit handfeste politische Forde-
rungen, die sie mit einem Ver-
weis auf das BefindenderKinder
begründen. Es scheint kein bes-
seres Motiv zu geben – egal für
welche Forderung. In Baden-
Württemberg streitet man der-
zeit erbittert über Pläne des grü-
nen Kultusministeriums, Schul-
kindern die Akzeptanz sexueller
Vielfalt zu vermitteln. Auch die
Gegner dieses Plans, die seit drei
Monaten vor dem Stuttgarter
Landtag demonstrieren, treibt
die Sorge um die Kinder. Sie be-
fürchten, dass man ihren Nach-
wuchs in der Schule verdirbt.

Auf demHöhepunkt der Affä-
re umden anAbbildungen nack-
ter Knaben interessierten Abge-
ordneten Sebastian Edathy
brachte Andreas Fischer, Direk-
tor der Niedersächsischen Lan-
desmedienanstalt, sogenannte
Pornofilter nach dem Vorbild
von Großbritannien ins Spiel.
Dort hatten die vier großen In-
ternetprovider auf Druck der Re-
gierung Ende 2013 voreingestell-
te Filter eingeführt. Wer gesperr-
te Inhalte wie Pornos sehen will,
muss seinen Zugang selbst frei-
schalten oder den Provider kon-
taktieren. Auf Wunsch lassen
sich auch Inhalte zu Waffen, Sui-
zid und Filesharing filtern.

Parallel dazu forderteEndeFe-
bruar in der ARD-Talkshow von
Günther Jauch die Familienmi-
nisterin Manuela Schwesig här-
tere Strafen für den Handel mit
Fotos von nackten Kindern. Kin-
derschutz, da war die SPD-Politi-
kerinmit sichselbstunddemap-
plaudierenden Publikum einig,
müsse immeranersterStelle ste-
hen: „Wer Kinder benutzt, muss
verfolgt und zur Rechenschaft
gezogen werden.“

Nach dieser Logik könnte nun
auch Justizminister Heiko Maas
zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Benutzte der SPD-Politiker
nicht „die Kinder“ für einen Ge-
setzentwurf, der „bloßstellende
Aufnahmen und Nacktaufnah-
men von Erwachsenen“ gleich
mit unter Strafe stellen sollte?

Es scheint fast, alswürden im-
mer alle an die Kinder denken.
Härteres Strafrecht, Internetzen-
sur,Eingriffe indenBildungsauf-
trag des Staates, erhitzte Debat-
ten über die Homo-Ehe, über
Knabenbeschneidung, Inklusion
oder das Betreuungsgeld für El-
tern, die mit ihren Kleinkindern
zu Hause bleiben wollen – in all
diesen Debatten erweist sich das
Kindeswohl als geradezupanzer-

S

Zusammen mit ihrem Chef,
dem Gerichtsmediziner Michael
Tsokos, hat Etzold ein Buch ge-
schrieben.Esheißt „Deutschland
misshandelt seine Kinder“ und
ist eine wütende Anklage gegen
ein Land, das Kindesmisshand-
lungen „kollektiv verleugnet“. Es
treten auf: überforderte Jugend-
ämter, gleichgültige oder zyni-
sche Familienhelfer, ahnungslo-
se Richter und Polizisten.

DemStaat als oberstemWäch-
ter des Kindeswohls werfen die
Autoren Versagen vor. Es ist ein
Bestseller. Ein drastisches Buch.
Erst imMärzwurdeEtzoldwegen
eines Kapitels aus diesem Buch
als Gutachterin für befangen er-
klärt – in dem Prozess gegen die
Eltern der kleinen Zoe, die 2012
mit 33MonatenanmassivenEnt-
zündungen starb, die sie sichwe-
gen eines Darmrisses zugezogen
hatte. Verletzungen, die vermut-
lichauf einenSchlagoderTritt in
denBauchzurückzuführensind.

Drei tote Kinder begegnen Et-
zold jedeWoche „und siebzig, die
so schwer misshandelt werden,
dass sie ärztliche Hilfe brau-
chen“. Das seien nur die bekann-
ten Fälle, im Fachjargon „Hell-
feld“ genannt. Zusammen mit
dem Dunkelfeld ergäben sich
nachkonservativenSchätzungen
jährlich 200.000 misshandelte
Kinder in Deutschland, mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit mehr.
Wie passt das zu den lauten Ru-
fen, Kinder müssten immer an
erster Stelle stehen?

Dort werden die tatsächlich rele-
vanten Schlachten um das Kin-
deswohl ausgefochten. Hier wer-
den Kinder nicht nur gehät-
schelt, überfördert oder überfor-
dert. Hier werden sie seelisch
oder körperlich gequält.

Eine, die sich an dieser Front
sehr gut auskennt, ist Saskia Et-
zold. Am Berliner Charité-Insti-
tut für Rechtsmedizin in der
Turmstraße untersucht sie täg-
lich geprügelte Ehefrauen, zu-
sammengeschlagene Männer
und immer wieder auch miss-
handelte Kinder, lebendig und
tot. Sie bekommtdie ganz schwe-
ren Fälle von Kindesmisshand-
lungaufdenTisch:Säuglinge,die
von den Eltern in die Behinde-
runggeschütteltwerden, Kinder,
diemit heißemWasser verbrüht,
mit brennenden Zigaretten ge-
brannt, geprügeltwerden, bis die
Knochen brechen.

Etzold empfängt in ihrem Bü-
ro in Berlin-Tiergarten mit fes-
tem Händedruck. Sie trägt das
blonde Haar kurz, Perlenkette,
graues Kostüm, das Schild an ih-
rer Tür verkündet: „Ich bin keine
Zicke!“ Etzolds Computermaus
ist mit pinkfarbigen Strassstei-
nen überzogen, neben ihrem
Monitor steht ein kleiner Stö-
ckelschuh, ebenfalls in Pink. Der
freundlicheNippeswirktwie ein
Abwehrzauber gegen ihren Ar-
beitsalltag. Sie sagt: „Ichhabedas
Gefühl, in einem Land zu leben,
in dem Elternrechte wichtiger
sind als Kinderrechte.“

Die ideale Familie ist natürlich konservative Propaganda. Aber eine Propaganda, die wirkt Foto: Agencja Free/images.de

FÜRSORGE ObHomo-Ehe oder Internetzensur – der Politik geht es angeblich immer um dasWohl
der Kinder. Wem nutzt das wirklich? Über einen Nachwuchs, der verehrt und verprügelt wird
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Die kleine Kinderhitparade

Mit dem Schutz des Nachwuchses
lässt sich alles begründen. Die Top
Drei der „Denkt denn keiner an die
Kinder“-Charts:
■ Platz 3: Der Techno-Track. Bei
Facebook dürfen sich Kinder erst
ab 13 Jahren anmelden, das lässt
sich aber umgehen. Einer unter
vielen Gründen für Diskussionen
darüber, ob und wie Kinder im In-
ternet überwacht werden können
oder sollen – zu ihrem eigenen
Schutz natürlich.
■ Platz 2: Der Evergreen. Homo-
sexualität. Ob Heirat oder Adopti-
onsrechte, das Thema kommt im-
mer gut an. Im Kern geht es der he-
terosexuellen Mehrheit offenbar
um die Frage: Machen schwule Vä-
ter ihre Söhne schwul und lesbi-
sche Mütter ihre Töchter lesbisch?
Nein – sagen Studien immer wie-
der. Konservative bezweifeln das.
■ Platz 1: Der Emo-Song. Sterbe-
hilfe. Im Februar 2014 legalisierte
das belgische Parlament Sterbe-
hilfe für schwerkranke Minderjäh-
rige. Die katholische Kirche, viele
KinderärztInnen und halb
Deutschland liefen dagegen
Sturm.

Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich schwertue mit der kompletten
Gleichstellung. Ich bin unsicher, was das Kindeswohl anbelangt

Angela Merkel, CDU-Chefin und Bundeskanzlerin, zur Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare
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Womöglichmuss umso lauter
gerufenwerden, jegrößerdieGe-
fahr für das Kindeswohl ist. So
bemängelt Etzold, gewalttätige
Eltern könnten ihre Taten ver-
bergen, weil ihnen der Daten-
schutz indieHändespiele: „Man-
che betreiben regelrechtes Kin-
derärzte-Hopping, um sich
Nachforschungen zu entziehen.
Ich habe einen Fall erlebt, da wa-
ren die Eltern in achtWochen bei
21 Kinderärzten.“ Die Strategie
geht auf, weil die Befunde nicht
gespeichert werden. Hier sind es
Datenschutzgründe, die ein Ver-
schleiern der Taten erleichtern.
Was läuft falsch in unserer sich
so aufgeklärt und modern dün-
kenden Gesellschaft?

Nichts. Es gibt ein modernes
Bewusstsein dafür, wie wir mit
Kindern umgehen sollen und
wie nicht. Spätestens mit der
Ächtung „erzieherischerGewalt“
im Jahr 2000 ist dieses Bewusst-
sein sogar gesetzlich festge-
schrieben. Was will man vom
Staat mehr verlangen? Der Jour-
nalist und ehemaligeRichterHe-
ribert Prantl stellte dazu fest,
dass die langeGeschichte der all-
täglichen Prügelei in Schule und
Familie erst „vor einer histori-
schen Sekunde zu Ende“ gegan-
gen sei. Erst 1973 wurden schuli-
sche Körperstrafen abgeschafft.
Undnoch 1988hattederBundes-
gerichtshof eine „gelegentliche
Tracht Prügel“ mit einem
„stockähnlichen Gegenstand“
nicht „pauschal verdammen
wollen“.Esmüssten, sprachendie
Richter, eben „alle objektiven
und subjektiven Umstände des
Tatgeschehens“ geprüft werden.
Undweil solche Urteile nicht gar
so lange zurückliegen, schlagen
manche Eltern heute noch – zu
Hause, bei zugezogenen Vorhän-
gen, wo es keiner sieht.

Mit der Polizei zur
Vorsorgeuntersuchung

Etzold befürwortet deshalb Lö-
sungen wie die Datenbank „Risk
Kids“, die im Düsseldorfer Raum
im Einsatz ist. Kinder- und Ju-
gendärzte können darin Famili-
en eintragen, derenKindermiss-
handlungsverdächtige Verlet-
zungen aufweisen. Das Verfah-
ren sei, sagt Saskia Etzold, „effizi-
ent und mehrfach auf Daten-
schutzverträglichkeit geprüft“.
Trotzdem gebe es in einigen
Bundesländern Bedenken, dass
dieRechtederElternbeschnitten
werden.

„Das verstehe ich nicht“, sagt
Rechtsmedizinerin Etzold. Sie
und ihr Mitautor Tsokos fordern
eine bessere Ausstattung der Ju-
gendämter und mehr Präventi-
on. Um Familien mit Problemen
zu erreichen, müsste dieses An-
gebot allerdings verbindlich für
alle werden, ebenso wie die Vor-
sorgeuntersuchung beim Kin-
derarzt. Das derzeit praktizierte
„verbindliche Einladewesen“ –
also die vorgeschriebene Teil-
nahme an kinderärztlichen Un-
tersuchungen – nütze nichts, so-
lange keineKonsequenzendroh-
ten und Eltern die Person vom
Amt nicht einmal in die Woh-
nung lassen müssen. Nicht ko-
operierendenEltern solltedasEl-
terngeld gestrichenwerden oder

diePolizeimüssedieKinder zum
Arzt bringen.

Der Staat als oberster Anwalt
des Kindeswohls? Oder Akteur
sozialer Bevormundung? Etzold
und Tsokos haben viel Kritik für
ihre Vorschläge eingesteckt. „In
Deutschland ist man bei dem
Thema besonders empfindlich“,
sagtEtzold.Dabeigeheesnurum
Standarduntersuchungen, die
Krankheiten und Fehlentwick-
lungen verhüten helfen sollen.
Etzold findet: „Bei der Frage, ob
das Elternrecht schwerer wiegt
oder das Recht des Kindes auf ei-
ne gesunde Entwicklung, setzt
man inDeutschlanddie falschen
Prioritäten.“

So hätten beispielsweise Ju-
gendämter kein Recht, unange-
kündigtWohnungen zu inspizie-
ren: „IchhabeeinenFall erlebt, in
dem die Partnerin, die Kinder
und die Haustiere misshandelt
wurden. Der Richter befand es
nicht fürnötig, der Polizei Zutritt
zur Wohnung zu erlauben. Hin-
eingekommen ist man in die
Wohnung über den Tierschutz-
bund!“

In Deutschland aber hätten es
Eltern schwer, überhaupt an
Hilfsangebote heranzukommen
– schon weil es verpönt sei, sich
Unterstützung zuholen.Wer den

Weshalb man auch dem „Fa-
milienvater“ als Hüter dieser
„Keimzelle der Gesellschaft“ in-
stinktiv immerdasAdjektiv „bra-
ver“ voranstellen möchte. Dabei
kann eine Familie, eben weil sie
eine sehr kleine parastaatliche
Einheit darstellt, sowohl Anar-
chie als auch Faschismus bedeu-
ten.SiekanneinGartenseinoder
ein Dschungel. Ja, manchmal
herrscht beim Frühstück demo-
kratische Utopie und beim
Abendessen tyrannische Dysto-
pie. Immeraber ist sieeineBlack-
box, die verdeckt, was sich in ihr
ereignet. Und Menschen wie Et-
zold und Tsokos verstehen sich
als Verteidiger des Kindes gegen
den Ansturm einer Welt, die von
nicht immerwohlmeinendenEr-
wachsenen gestaltet wird. Gera-
deweil Kinder als wertvoll wahr-
genommen werden, sind sie die
idealen Opfer. Man müsste
schon mit Blindheit geschlagen
sein, um nicht zu sehen, wie al-
lerorten beispielsweise das
durchaus hohe Gut infantiler
Unschuld ausgebeutet wird.

Welches erotische Ideal ver-
körpern wohl anorektische Mo-
dels?Undworan erinnern intim-
rasierte Geschlechtsteile? Die
Tatsache der permanenten Ge-
fährdung von Kindern wider-

spricht nicht der kitschigen Er-
zählung von ihrer Kostbarkeit.
Auf der einen Seite sind kom-
merzielleAusbeutungundsozia-
le Selbstausbeutung des kindli-
chen Körpers so allgegenwärtig,
dass Elternmit Blick auf die sexy
Selfies ihrer elfjährigen Töchter
nur noch mit den Schultern zu-
cken: „Ist halt heute so, was will
man machen?“ Auf der anderen
Seite ist gesellschaftliche Äch-
tung sexualisierter Gewalt radi-
kaler und hysterischer denn je.
Beide Seiten verhalten sich kom-
plementärer, als wir wahrhaben
wollen. Was wäre denn das omi-
nöse „Kindeswohl“, wenn nicht
eine Definition von Erwachse-
nen? Und ist es als Projektion –
zugleich in die eigene Vergan-
genheit wie in eine wünschens-
werte Zukunft – nicht immer
wiederGegenstandvon teilweise
erbittert geführtenNeuverhand-
lungen?

In Wiesbaden wird das
Kindeswohl berechnet

In Paragraf 1626 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs lässt sich
nachlesen, welche Forderungen
unsereGesellschaft andie „elter-
liche Sorge“ für das Kindeswohl
stellt: „Die Eltern haben die
Pflicht und das Recht, für das
minderjährige Kind zu sorgen
(elterliche Sorge). Die elterliche
Sorge umfasst die Sorge für die
Person des Kindes (Personensor-
ge) und das Vermögen des Kin-
des (Vermögenssorge).“

Tatsächlich ist eine wachsen-
de Zahl von Eltern außerstande,
für das finanzielleVermögendes
Kindes angemessen zu sorgen.
Beim Statistischen Bundesamt
inWiesbaden fassenMathemati-
ker das Wohl der Kinder in Zif-
fern und Tabellen. Demnach er-
reicht eine Familie aus zwei Er-
wachsenen und zwei Kindern
unter 14 Jahren den „Schwellen-
wert für Armutsgefährdung“,
wenn im Jahr nur rund 25.000
Euro erwirtschaftet werden. Jen-
seitsdieserSchwelleerlebenKin-
der eine armutsbedingte Ab-
kopplung von den üblichen ge-
sellschaftlichen Aktivitäten, die
ihre Entwicklung beeinträchtigt
und von den Mechanismen
staatlicher Wohlfahrt nur be-
dingt abgefedert werden kann.
Im jüngsten Erhebungsjahr,
2012, betrug die Armutsgefähr-
dungsquote „vor Sozialleistun-
gen“ 30,8 Prozent aller „unter 18-
Jährigen“.NachHartz IVundKin-
dergeld verbleiben noch immer
15,2 Prozent in einer systembe-
dingten Chancenlosigkeit.

Während also Mittelschicht
und Oberschicht weiter ihre
Christbaumspitzen polieren, ih-
re Kinder auf Leistung trimmen
können,werdendie Familiender
Unterschicht sozial abgehängt
undsich selbstunddemüberlas-
sen,wasnuralsElendzubezeich-
nen ist. IneinemweiterenAbsatz
desParagrafen1626heißtes: „Bei
der Pflege und Erziehung be-
rücksichtigen die Eltern die
wachsende Fähigkeit und das
wachsendeBedürfnis desKindes
zu selbständigem verantwor-
tungsbewusstem Handeln. Sie

Beistand des Jugendamts in An-
spruchnimmt, hat als Elternver-
sagt, sodaskollektiveGefühl.An-
derswo, etwa in den Niederlan-
den,hat staatlicheHilfe fürüber-
forderte Eltern eine lange Tradi-
tion. „Auchwir finden: Die Fami-
lie ist der beste Ort, in dem Kin-
der aufwachsen können“, sagt Et-
zold. Der größte Teil der Eltern in
Deutschlandgehe tollmit seinen
Kindern um. „Aber wir reden
hier von Fällen, in denen Kin-
dern in der Familie die Knochen
gebrochen werden. Da kann es
nicht sein, dass wir als Staat ak-
zeptieren, dass das wiederholt
geschieht – nur weil wir der An-
sicht sind, dass die Familie der
einzige Ort ist, in dem ein Kind
aufwachsen kann.“

Woran es liegt, dass misshan-
delteKinder immerwieder ihren
Eltern zurückgegeben werden?
Weil es billiger ist für den Steuer-
zahler. Aber vor allem, weil der
Wunschnach einer perfekten Fa-
miliewie eine Folie über unserer
Wahrnehmung liegt.

Zwar ist die Margarine-Fami-
lie aus dem Werbefernsehen
konservative Propaganda für ein
ideologischesKonstruktmit ord-
nungspolitischen Funktionen.
Aber eben eine Propaganda, die
wirkt.

Ein Herz für Kinder: Wo wird das Kindeswohl zur Floskel? Foto: Dirk Krüll/laif Fortsetzung auf Seite 22
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Kind, du hast Rechte!

Die UN-Konvention über die Rechte
des Kindes trat 1990 in Kraft. Zehn
Grundrechte sollen für alle gelten:
■ Das Recht auf Gleichbehand-
lung und Schutz vor Diskriminie-
rung, unabhängig von Religion,
Geschlecht und Herkunft
■ Das Recht auf einen Namen und
eine Staatszugehörigkeit
■ Das Recht auf Gesundheit
■ Das Recht auf Bildung und Aus-
bildung
■ Das Recht auf Freizeit, Spiel und
Erholung
■ Das Recht, sich zu informieren,
sich mitzuteilen, gehört zu werden
und sich zu versammeln
■ Das Recht auf Privatsphäre und
gewaltfreie Erziehung im Sinne
der Gleichberechtigung und des
Friedens
■ Das Recht auf sofortige Hilfe in
Katastrophen und Notlagen und
auf Schutz vor Grausamkeit, Ver-
nachlässigung, Ausnutzung und
Verfolgung
■ Das Recht auf eine Familie, el-
terliche Fürsorge und ein sicheres
Zuhause
■ Das Recht auf Betreuung bei
Behinderung

Atomstrom erscheint nur deshalb sauber, weil der Schmutz und die Gefahren
für unsere Kinder und zukünftige Generationen im Boden vergraben werden

Sigmar Gabriel, SPD-Chef und Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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Wir vergöttern, wir schlagen: Talea starb 2008 in Hamburg an ihren Misshandlungen Foto: Gerhard Westrich/laif

besprechen mit dem Kind, so-
weit es nach dessen Entwick-
lungsstand angezeigt ist, Fragen
der elterlichen Sorge und stre-
ben Einvernehmen an.“ Eltern,
die in Armut leben, können mit
ihrenKindernhöchstenseinEin-
vernehmen hinsichtlich des ge-
meinsamen Elends anstreben.

WeralsodefiniertdasWohl im
Einzel- und Zweifelsfall, wenn
ein Einvernehmen nicht mög-
lich ist? Der Vormund, klar. Aber
nurbiszueinemgewissenPunkt,
ab dem die Gesellschaft die Vor-
gaben macht. Wann ist dieser
Punkt erreicht?

Wenn es um die Unversehrt-
heit des Kindes geht. Auch dann,
wie aktuell in Baden-Württem-
berg, wenn die Aufklärung über
sexuelleVielfaltpolitischgewollt
ist. Was unter Umständen mit
den eher konservativen Vorstel-
lungen der Eltern darüber kolli-
diert, mit welchenWerten sie ih-
ren Nachwuchs aufziehen. Wer
hat hier die Hoheit?

Diese Frage ist deswegen so
heikel und so entscheidend, weil
sie direkt zumverborgenenKern
dessen führt, wer dieseWesen ei-
gentlichsind,umderenWohlwir
vermeintlich so ausdauernd rin-
gen. Das Kind ist nie Naturkind,
es ist immer Kind seiner Kultur.

Gegen Fluglärm haben
auch Kinder keine Chance

Im SlumvonKalkutta braucht es
andere Fähigkeiten als in einem
Palast in Riad. An einem Neben-
fluss des Amazonas werden an-
dere Initiationsriten gepflegt als
amMississippi, inHelsinkiande-
re als in Los Angeles, wo wieder-
um gewaltige Unterschiede zwi-
schenKindern inHollywoodund
Kindern in South Central zu beo-
bachten sind.

Alle Kinder sollen gleichbe-
handelt werden? Aber gewiss,
doch, sofern ihr Wohl nicht mit
anderen, handfesteren, nämlich
wirtschaftlichen Interessen ins
Gehegekommt. So etwa,wenn in
Berlin-Tegel oder Frankfurt am
Main Flugzeuge weitgehend

starten und landen dürfen, wie
es ihnen behagt. Und das, ob-
wohl Kinder bekanntlich mehr
Schlaf brauchen, als eine nächt-
liche Betriebspause zwischen 23
Uhr abends und 5 oder 6 Uhr
morgens gewährleisten kann.
Nirgendwo werden Kinder, wie
uns ein universeller Kitsch zu
suggerierennichtmüdewird, als
unschuldigeWesenmit eigenem
Recht behandelt.

Wenn Kinder „unbeschriebe-
neBlätter“ sind,dannnur indem
Sinne, dass die Gesellschaft, in
die sie hineingeboren werden,
sie ganz selbstverständlich mit
ihrem eigenen Text beschreiben
darf. Normalerweise besorgt das
der seinerseits mit den entspre-
chenden Konventionen erzoge-
ne Vormund. Fallen aber die El-
tern aus pathologischen oder
weltanschaulichen Gründen aus
der vorhergesehenen Rolle,
übernimmtderStaat – zumWohl
des Kindes. Denn das Wohl des
Kindes ist immer auch das seine
– und er braucht auch ständig
Nachwuchs.

Es gibt aber nur zwei Wege, in
diese Gesellschaft einzuwan-
dern. Beide sind heikel und poli-
tischbrisant,weilnurdieZuwan-
derung der bürgerlichen Gesell-
schaft ermöglicht, so etwas wie
Kontinuität zu erzeugen. Die ers-
teFormderEinwanderung istdie
grenzüberschreitendeMigration
meist Erwachsener, womöglich
aus anderen Kulturkreisen. Ob
und wie diese Menschen inte-
griert, also auf eine deutsche Er-
zählung eingeschworen und
Staatsbürger werden können, ist
Gegenstand politischer Ausein-
andersetzungen. Die zweite
Gruppe von Migranten reist
nicht über die Grenze ein – son-
dern über den Kreißsaal. Es hilft,
sich Säuglinge als uterale Ein-
wanderer vorzustellen. Die Inte-
gration gilt erst mit abgeschlos-
sener Ausbildung als vollendet,
also nach etwa zwanzig Jahren.
Noch als Kleinkinder werden die
Einwanderer durch folkloristi-
sche Rituale religiös eingemein-
det und alle anderen Optionen
für sie damit erst einmal ausge-
schlossen. Was für ein Eingriff!

Noch bevor das Kind sein ers-
tes Wort gesprochen hat, wird in
seinem Namen darüber verhan-
delt, wer wir selbst sein wollen.
Wir schaffendenMenschennach
unserem Ebenbild.

Kürzlich war es Ärzten als
Agenten der Gesellschaft noch
unbenommen, das unklare Ge-
schlecht eines Neugeborenen
mit einem Schnitt zu determi-
nieren, statt es imUngefährenzu
lassen. Mit welchem Recht?

Doch wie sähe es denn aus,
wenn die Kinder für sich sprä-
chen,wennsie ihrWohlselbstbe-
stimmten? Es gibt ein solches
Utopia – in Schwedt, einer dahin-
schwindenden Stadt an der
Grenze zu Polen. Im ersten Stock
des„Kinderrechte-Cafés“basteln
Mütter mit ihren Kindern Oster-
schmuck, im zweiten versam-
meln sich Rico, Lena, Lisa, Leon
und sechs andere Kinder im
Kreis umkleine bunte Tafeln auf
demBoden. „Kindersindneugie-
rig – sie haben ein Recht auf In-
formation und Schulbildung“,

steht da, „Kinder wollen spielen,
sie brauchen Spielplätze und Be-
wegung“ oder „Kinder sollen ge-
sund aufwachsen dürfen“. Die
zehn Grundschülerinnen und
Grundschüler und ihre beiden
Projektleiterinnen sprechen
überdiekindgerechtverknappte
UN-Kinderrechtskonvention.

Die Kinder können sich ganz
praktisch ihrer Rechte bewusst
werden und, quasi nebenbei, ein
erstes Verständnis für Demokra-
tie entwickeln. Bei Chips, Keksen
undErfrischungsgetränkenfragt
die Projektleiterin Katja Neels:
„Welche Rechte haben Kinder?“
Die Kinder zählen eifrig auf: „Al-
le sollen gleichbehandelt wer-
den“, „niemand wird ausge-
schlossen,obdickoderdünn,mit
oder ohne Sommersprossen“.

In der Gruppe selbst klappt es
mit der Gleichbehandlung aller-
dings nicht so gut. DreiMädchen
piesacken die anderen, beson-
ders einen klein gewachsenen
Jungen. Kinder, auch das kann
man hier lernen, sind nicht un-
bedingt nette, demokratisch ge-
sinnte Menschen.

Deswegen greifen die Erwach-
senen dann doch ein. Die beiden
Leiterinnen haben ein Segelboot
an die Tafel gemalt. Jedes Kind
soll dafür ein Segel anfertigen
unddaraufschreiben,wasessich
für sich selbst wünscht und was

für die Gruppe. Die Botschaft ist
klar: Der „Kinderrechte-Club“
kann nur funktionieren, wenn
alle mitmachen und in die glei-
cheRichtungsegeln. Eingemein-
samesZielhatdieGruppebereits
formuliert: Die Kinder wollen
chinesische Glückskekse backen
und verkaufen, um mit dem Er-
lös kranken Kindern zu helfen.

Den Rahmen bestimmen
die Erwachsenen

„Anderen helfen, denen es
schlechter geht, daswarder erste
Impuls“, sagt Katja Neels. Über
die Details diskutiert die Gruppe
noch. Soll man die Kekse auf der
Straßeverkaufen–oderandieEl-
tern? Soll man mit dem Erlös ei-
nen Clown für die örtliche Kin-
derkrankenstation bezahlen?
Oder das Geld lieber einer Hilfs-
einrichtung stiften? Erste Er-
kenntnisse stellen sich bereits
ein. Wer Rechte hat, muss auch
Verantwortung übernehmen.
Dem energischen Hausmeister,
der das Toben auf der Feuertrep-
pe untersagt, wird erst wider-
sprochen – aber am Ende doch
Folge geleistet. Schließlich will
der Kinderrechte-Club nicht we-
gen Missachtung der Hausord-
nung aus dem Gebäude fliegen.
Denn die Hausordnung, den
Rahmen also, setzen die Erwach-
senen.

Dass Kinder überhaupt Rech-
te haben könnten, dass sich die
Welt durch ihre Augen sehen lie-
ße, ist eine sehr junge Idee, nur
250 Jahre alt. Der französische
Philosoph Jean-Jacques
Rousseau war es, der mit „Emile
oder über die Erziehung“ die ide-
ologischen Grundlagen dessen
bereitet hat, was wir heute Kind-
heit nennen. Als schützenswer-
tes Gut wurde sie erst von einem
Bürgertum erkannt, das im 19.
Jahrhundert nach Erlangung der
wirtschaftlichen Macht bald
auch nach der politischen grei-
fen sollte. Seitdem ist der Nach-
wuchs genau das – eine nach-
wachsende Ressource, mit der
unsere Gesellschaftsordnung
sich Generation für Generation
selbst erneuert.

Progressive Kräfte wollen die
Kinder tendenziell von dieser
Hypothek befreien, womit nicht
selten noch mehr Unheil ange-
richtet wird – man denke nur an
die Pädophiliedebatte in den
Siebzigern, die Auswüchse der
Reformpädagogik oder den
Missbrauch an der Odenwald-
schule. Konservative Kräfte wie-
derum begreifen das Kind ten-
denziell als Ressource, in die zu
investieren sich lohnt, weil ihm
eines Tages schlechterdings alles
vererbtwerdenwird–unsereGe-
schichte und Gedichte, unsere
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Werte und Aktienwerte, aber
auch unser Kanzleramt, unsere
Atomkraftwerke, unser Gen-
mais,unsereU-Boote,unserLeis-
tungsdenken, unsere Deutsche
Bank. Vorausgesetzt, dass unsere
Kinder dieses systemische Erbe
nicht ausschlagen.Wofür es gute
Gründe gäbe, die immer besser
werden, jemehrwir eine globale
Perspektive einnehmen.

Ein Blick in die Statistiken des
Kinderhilfswerks der Vereinten
Nationen, Unicef, zeigt, dass je-
des vierte Kind nichts oder zu
wenig zu essen hat. Allein in Asi-
en werden jährlich eine Million
Kinder zur Prostitution gezwun-
gen. Rund neun Millionen Kin-
der schuften als Schuldknechte
und Zwangsarbeiter. Oder sie
kämpfen als Soldaten.

Kinder im Bergwerk.
Im Puff. Im Krieg

Von der ehemaligen israelischen
Ministerpräsidentin Golda Meir
sind in diesem Zusammenhang
drei kalte und zugleich berüh-
rende Sätze zum Kindeswohl
überliefert: „WirkönnendenAra-
bern vergeben, dass sie unsere
Kinder töten. Wir können ihnen
nicht vergeben, dass sie uns
zwingen, ihre Kinder zu töten.
Friedenwird es erst geben, wenn
die Araber ihre Kinder mehr lie-
ben, als sieunshassen.“Zumkul-
turellen Portfolio, das wir eines
Tages vererben werden, gehört
auch der Hass auf das Andere,
den Feind. Wäre unsere Spezies
eine Familie, den Eltern müsste
dasSorgerechtentzogenwerden.

Kinder im Bergwerk. Kinder
im Puff. Kinder im Krieg. So et-
was könne bei uns nicht mehr
passieren, bilden wir uns gern
ein. Aber abgesehen davon, dass
auch in Deutschland einiges im
Argen liegt, verbindet das chro-
nische Krisengebiet da draußen

und die hiesige Wohlstandsinsel
die willkürliche Rede vom Wohl
der Kinder. Heute tragen es Poli-
tiker noch weihevoll wie eine
Monstranz vor sich her, morgen
werden sie es wie ein lästiges
Hindernis beiseitewischen.

Mit dem Schutz der Kleinsten
begründet, um nur ein weiteres
Beispiel herauszugreifen, Russ-
lands Präsident Wladimir Putin
die Zensur des Internets und re-
striktive Gesetze gegenHomose-
xuelle. Der starke Mann des Os-
tens war sich nicht zu schade,
Schwule im Fernsehen anzufle-
hen: „LassenSiedieKinder inRu-
he, bitte.“ Dass in seinem Land
Kinderarmut von horrenden
24 Prozent herrscht, beschäftigt
ihn öffentlich weit weniger.

Der französischeAnarchist Pi-
erre-Joseph Proudhon schrieb:
„Wer Gott sagt, will betrügen.“
Der rechte Staatstheoretiker Carl
Schmitt ergänzte: „Wer Mensch-
heit sagt,will betrügen.“Waswill
wohl,wer impolitischenDiskurs
ruft: „Kann denn nicht ein einzi-
ges Mal jemand an die Kinder
denken?“

■ Nina Apin, 40, ist Gesellschaftsre-

porterin im Berlin-Teil der taz und

hat zwei Kinder

■ Arno Frank, 43, ist Hessen-Kor-

respondent der taz und hat auch

zwei Kinder

Ich finde, dass die Debatte über die Muttersprache bei uns sehr ideologisch geführt wird, im Sinne
eines Entweder-oder. Stattdessen sollte man sie vom Kindeswohl ausgehend führen

Cem Özdemir, Vorsitzender der Grünen

ANZEIGE
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nichtsicher,dasses für jedesPro-
blem eine Lösung gibt.
Der „dritte Zustand“ ist in Ih-
rem Buch „eine Gnade, die zu
erlangen, man sich jeglichen
Willens entledigen muss, al-
terslos, geschlechtslos, zeitlos,
volklos, ohne alles“. Träumen
Sie manchmal vom dritten Zu-
stand?
Nein, ich liebe meinen Platz und
meine Zeit, auch wenn ich sie
nicht ausstehen kann.
In Ihrem neuen Buch „Juden
und Worte“, das Sie zusammen
mit Ihrer Tochter FaniaOz-Salz-
berger verfassten, sagen Sie,
dass sich das jüdische Volk
durch die Texte definiert. Wie
funktioniert das?
Ichgehedavonaus,dassesneben
der religiösenDefinitionauchei-
neweltliche gibt, die sich aus der
kulturellen Identität der Juden
ergibt. Diese Identitätmacht uns
zumVolk. Die Textemachen uns
zum Volk. Übrigens ist es für
mich vollkommenunwichtig, ob
AbuMasen (der palästinensische
Präsident Machmud Abbas) Isra-
el als Staat der Juden anerkennt
oder nicht. Das ist unsere Ange-
legenheit. Mir reichte es aus,
wenn er unser Recht zur Selbst-
definition anerkennen würde.
Leider lässt sich Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu nicht
belehren. Beraten sich andere
israelische Politikermit Ihnen?
Es gibt in Israel die Tradition,
dass der Regierungschef Schrift-
steller zu sich nach Hause holt.
Dort werden wir zu einer Tasse
Tee oder einemGlas Wein einge-
laden, das kommt drauf an, wer
gerade an der Regierung ist, und
dann fragt er: Wo haben wir ei-
nen Fehler gemacht? Und: Wie
sollenwirweitermachen?Under
ist begeistert von deinen Ant-
worten und ignoriert sie doch
komplett.
Was sagen Sie,wenn Sie auf den
Frieden angesprochenwerden?
DerPatient ist bereit zurOperati-
on, aber die Ärzte trauen sich
nicht. Die Ärzte sind Feiglinge.
In Ihrem und Fanias Buch tau-
chen die Palästinenser nicht

mehr auf. Stimmen Sie mir zu,
dass Sie diesmal den Ultraor-
thodoxen im Land den Kampf
ansagen?
Es ist keine Kampfansage, denn
dasBuchist insehrruhigemTon-
fall geschrieben. Es beschuldigt
niemanden, sondern zeigt einen
Weg, wie esmöglich ist, ein welt-
licher Jude zu sein in Bezug auf
die Texte, auch ohne Synagoge
und ohne den Glauben an Gott.
Wir respektieren die, die einen
anderen Weg gehen, und sagen
nicht, dass unserer Weg der ein-
zige ist. Wir sagen nicht, dass der
Weg der Orthodoxen absurd ist,
aber wir wehren uns gegen die
Orthodoxen, wenn sie sagen,
dasswir so lebenmüssenwie sie.
Ist es auch keine Kampfansage,
wenn Sie den „Multi-tasking-
Juden“ beschreiben und bedau-
ern, dass viele orthodoxe Juden
nicht lernen und arbeiten?
Das ist natürlich eine Kritik. Im
Talmud gibt es Dutzende große
Gelehrte, die alle einen Beruf
hatten.Esgibt imTalmudStellen,
wo explizit steht, dass der
Mensch beides tunmuss – arbei-
tenund lernen.NuraneinerStel-
le stehtdasGegenteil. ImTalmud
kannman alles finden.
Hören Sie orthodoxe Stimmen
zu Ihrem Buch?
Das Buch ist ganz neu auf dem
Markt. Ich habe nebenan einen
fetten Aktenordner mit Briefen
von Orthodoxen, vor allem von
orthodoxen Frauen. Die meisten
Briefe sind anonym und sie be-
ziehen sichnochnicht auf dieses
Buch, sondern auf die Romane,
die ich geschriebenhabe. Eigent-
lich dürften die orthodoxen
Frauen meine Bücher gar nicht
lesen. Aber sie tun es unter dem
Tisch, und dann schreiben sie
mir einen Brief, ohne Namen,
und fast alle Briefe, die ich von
vielleicht hundert Frauen be-
kommenhabe, sagenaufdieeine
oder andere Art: Ich habe keine
Luft, ich kann nicht atmen. Die
Bücher gehen von Hand zu
Hand. Sowar es auch vor 150 Jah-
ren in Osteuropa. So begann die
moderne Weltlichkeit. Die Stu-

„Manmuss andereWege respektieren“

WORTEDer SchriftstellerAmosOzwird 75 Jahre alt undmöchte,wie er sagt, die Fackelweitergeben.

Ein Gespräch über sein Leben, Israel und die Möglichkeit, ein Jude ohne Gott zu sein

INTERVIEW SUSANNE KNAUL

sonntaz: Amos, Sie sind nach
sechzig Jahren Leben auf dem
Landvor einigenMonatennach
Tel Aviv gezogen.Wie gefällt Ih-
nen die Stadt?
Amos Oz: Wir sind hergezogen,
um den Kindern und Enkeln nä-
her zu sein. Die Umstellung fällt
mir nicht leicht. Ich vermisse die
Wüste.
Siewolltenüber Ihr neues Buch
reden. Darf ich trotzdem ein
paarFragenzuAmosOzstellen?
Versuchen Sie es.
Warum haben Sie schon als 15-
Jähriger das Haus Ihrer Eltern
verlassen?
DieWahrheit ist, dass ichmeinen
beiden Eltern sehr gezürnt habe.
Ich war wütend auf meine Mut-
ter, weil sie sich das Leben ge-
nommen hat, als wäre siemit ei-
nem Liebhaber weggelaufen, oh-
ne uns auch nur einen Brief zu
hinterlassen. Auf meinen Vater
war ichwütend, dass er sie verlo-
ren hat. Es musste etwas sehr
falsch mit ihm gewesen sein.
Undaufmichselbstwar ichnoch
wütender, denn wenn meine
Mutter sich das Leben nimmt,
dann musste ich ein sehr unge-
zogener Junge gewesen sein. Die
Mutter eines braven Jungen
bleibt bei ihrem Sohn.
Ist esnoch zueinerVersöhnung
gekommen?
Mein Vater ist sehr jung gestor-
ben, aber wir sind uns am Ende
seines Leben doch nähergekom-
men. Allerdings niemals poli-
tisch. Über Politik streite ich täg-
lich weiter mit ihm, dabei ist er
seit44 Jahrentot. Ichhattemeine
Eltern lange aus meinem Leben
verbannt, aber über die Jahre
veränderte sich meine Einstel-
lung. Statt Zorn kamen Neugier-
de, Mitleid und Humor. Ich habe
mich immer mehr gefragt, wer
meine Eltern waren. In meinem
Roman „Die Geschichte von Lie-
be und Finsternis“ mache ich sie
zumeinen Kindern.
WarumentschiedenSie sichda-
mals für den Kibbuz?
Ich wollte anders sein als mein
Vater und alles anders machen.
Er war der Gelehrte, ich wollte
Traktor fahren, er war rechts, ich
wurde Sozialist. Mein Vater
stimmte unter zwei Bedingun-
gen zu, dass ich in einen Kibbuz
ging. Er musste in der Nähe von
Jerusalem sein und über eine
Schule verfügen, deshalb zog ich
nach Hulda.
Sie blieben 30 Jahre und kom-
mentierten das Modell Kibbuz
später nicht immer nur wohl-
wollend. War es ein Fehler, in
den Kibbuz Hulda zu gehen?
Mir tut es für meine Kinder leid.
Die Kinderhäuser, in denen die
Kinder damals noch getrennt
von den Eltern wohnten, waren
nicht gut für sie. Davon abgese-
hen, bin ich ohne Groll aus dem
Kibbuz weggegangen. Wir zogen
nachArad, weilmein Sohnunter
Asthma litt und das Klima dort
gesünder für ihn war.
Sie haben einmal gesagt, dass
Sie strikt zwischen IhrenRoma-
nen und den politischen Arti-
keln unterscheiden, aber ist es
nicht so, dass Sie Ihre Helden
doch manchmal an die Ideolo-
gien glauben lassen, die Ihre ei-
genen sind, wie Fima, der Held
aus „Der dritte Zustand“?
Auf keinen Fall. Ich hege zwar
große Sympathie für Fima in
dem Buch, aber er ist doch viel
naiver als ich und sich viel siche-
rer, dass es für jedes Problem in
derWelt eine Lösunggibt. Ich bin

denten in der Jeschiwa lasen auf
demTischdenTalmudundunter
dem Tisch Spinoza. Die Frauen
lasen, während die Männer in
der Jeschiwa waren.
Ist es nicht verrückt, dass im 21.
Jahrhundert Bücher noch im-
mer unter dem Tisch gelesen
werdenmüssen?
Leider ist das inweitenTeilender
Welt noch immer so, in China
und in der muslimischen Welt.
Die Mehrheit der Menschheit
liest Bücher unter dem Tisch.
Sie schreiben mit großem
Schmerzdarüber,wie schwer es
ist, das Päckchen Glauben und

Wir sagen sogar, dass es zehn
Griechen gibt, Philosophen, die
uns wichtiger sind als alle Ge-
lehrten im Talmud. Wir zeigen
mit diesem Buch nicht auf unse-
ren Bauch und sagen: Seht her,
wir sind die Besten. Aber es gibt
hier etwas anderes, nämlich eine
Kultur, die an das Buch gebun-
den war. Sie hat vieles andere
versäumt.AnderehabenKathed-
ralen gebaut, wir nicht. Wir ha-
ben Bücher geschrieben. Andere
bauten Pyramiden oder kompo-
nierten Kantaten. Wir haben Bü-
cher geschrieben.
Heute werden immer weniger
Bücher gelesen. Was bedeutet
das für die Juden vonmorgen?
Die Leute lesen nicht weniger,
sondern anders. Sie lesen mehr
auf Bildschirmen anstatt auf be-
drucktem Papier. Warum sollte
das wichtig sein? Stellen Sie sich
vor, dass diese gesamte Biblio-
thekaufeinemiPadwäre. Ichwill
Ihnen etwas sagen: Als Tolstoi
seine „Anna Karenina“ veröf-
fentlichte, haben im gesamten
RusslandwenigerLeutedasBuch
gekauftalsheute imkleinen Isra-
el einenRomanvonDavidGross-
mann. Ein großer Teil der Leute
konntenicht lesenundselbstdie,
die lesen konnten, haben keine
Belletristikgelesen.DieSituation
heute ist nicht so schlecht. Es
werden noch immer viele Bü-
cher gelesen. Wir sollten die Ver-
gangenheit nicht romantisieren.
Ob die Leute ein Buch in der
Hand halten oder einen iPad –
das ist eine Frage des Ge-
schmacks. Mir persönlich ist das
Buch lieber, egal ob neu oder alt.
Ich rieche gern das Papier, auf
dem die Geschichte gedruckt ist.
Sie schreiben nicht für Gleich-
gesinnte und nicht für die An-
dersdenkenden, sondern für
die Zögernden, sagen aber, dass
gerade die Leute ohne klare
Überzeugungen immer weni-
ger lesen. Geben Sie auf?
Nein, das ist kein Aufgeben, aber
ich reiche die Fackel an die
nächste Generation weiter. Ich
habe Kinder und Enkel. Die sind
jetzt an der Reihe.

.....................................................................................

....................................................................................Liebe, Finsternis

■ Amos, nicht Herr Oz: Mit „Herr
Oz“ lässt er sich nicht gern anre-
den. „Ich heiße Amos“, sagt der is-
raelische Schriftsteller, der am
4. Mai 1939 als Amos Klausner in
Jerusalem zur Welt kam. In Israel
gilt er als Nummer eins der leben-
den Literaten. Sein Roman „Die
Geschichte von Liebe und Finster-
nis“ ist ein Welterfolg. Oz ist inter-
national preisgekrönt und wurde
auch in Deutschland u. a. mit dem
Friedenspreis des deutschen Buch-
handels ausgezeichnet.
■ Gewissen Israels: Durch sein En-
gagement gegen die Besatzung
und sein frühes Drängen auf einen
Dialog mit den Palästinensern ist
Oz zu einer Art Gewissen Israels ge-
worden. In den 70er Jahren gehör-
te er zu dem Mitbegründern der
Friedensbewegung „Schalom Ach-
schaw“, trotzdem will er sich selbst
nicht als Pazifist bezeichnen.
■ Familie und Bücher: Oz hat mit
seiner Frau Nili zwei Töchter und
einen Sohn. Sein jüngstes Buch,
„Juden und Worte“, verfasste Oz
zusammen mit seiner Tochter, der
Historikerin Fania Oz-Salzberger.
Es erschien im vergangenen
Herbst im Suhrkamp-Verlag.

Andere haben Kathe-
dralen gebaut oder
Kantaten komponiert.
Wir Juden haben
Bücher geschrieben

Gott von sich zuwerfen. Bedau-
ern Sie es manchmal, nicht
gläubig zu sein?
DieRede isthiernichtnurvon Ju-
den, sondern von dem moder-
nen weltlichen Menschen. Bis
vor hundert Jahren mehr oder
weniger, ob in Deutschland,
Ägyptenoder inChina,wusste er
drei einfache Dinge. Er wusste,
wo er lebenwürde, nämlichdort,
wo er geboren wurde, oder in
dem Dorf nebenan. Er wusste,
was er tun würde. Er würde das
tun, was sein Vater oder seine
Mutter getan haben, oder etwas
sehr Ähnliches. Und er wusste,
was passiert, wenn er stirbt:
Dann kommt er in eine bessere
Welt. Die jungenmodernenwelt-
lichen Menschen wissen nicht,
wo sie leben werden. Wir wissen
nicht, was wir tun werden, und
wir wissen nicht, was mit uns
passiert, wenn wir sterben. Das
ist nicht einfach.
Die jüdischen Texte sind die
„intellektuellen Tore zur Welt“
für Sie. Sind Sie stolz auf das Er-
be des geschriebenenWortes?
ThomasMannistunsnichtweni-
ger wichtig als Bashevi Singer.

Ultraorthodoxe Juden am Strand von Tel Aviv. Mit ihnen setzt sich Amos Oz in seinem neuen Buch „Juden und Worte“ auseinander Foto: Oded Balilty/ap

Seinen 75. Geburtstag feiert er am
4. Mai: Amos Oz Foto: Marc Tirl/dpa
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DAS KOMMT

■ 3. 5. Volkstheater München

Nystagmus
Es klingt nach einem komplexen Unter-
fangen, das sich Eyal Weiser, Regisseur
aus Israel, für sein Stück „Nystagmus –
Eine große deutsche Kunstausstellung“
vorgenommen hat. Denn er versucht
eine zeitgenössische Antwort auf die
Kunstausstellungen zu geben, die Hitler 1937 in München veranstaltet hat –
„Entartete Kunst“ und „Große deutsche Kunstausstellung“.

■ 8. 5. Wilhelmskirche Bad Nauheim

Syrisches Tagebuch
„Es gibt ein Leben nach Assad“ heißt das im Verlag C. H. Beck erschienene
Buch von Rupert Neudeck. Der Autor leistet seit Sommer 2012 im Norden
Syriens in den Rebellenhochburgen mit seiner Hilfsorganisation medizini-
sche und soziale Hilfe. Bombardiert von der syrischen Luftwaffe, ist dort die
Infrastruktur völlig zerstört. In einem Vortrag wird Neudeck davon berich-
ten, dass vom Westen mehr zu erwarten wäre, als dem Despoten Assad
beim Morden fassungslos zuzuschauen.

■ 8. 5. im Kino

„Über-Ich und Du“
Benjamin Heisenberg hat eine schöne Komö-
die gedreht: Ein Psychologe mit Gedächtnislü-
cken (André Wilms) und ein Kleinganove ohne
Fortune (Georg Friedrich) begleiten einander.
Dabei gehen die Übertragungen bergwan-
dern oder ballonfliegen. Und was ist die größ-

te Herausforderung? Einen Fuß in eine Küche zu setzen.

Fotos: v. o. n. u. Volkstheater München, Komplizenfilm

Fuchs bestimmt Tollwut habe,
denkt Hélène: Klar, zu mir
kommt nur ein kranker Fuchs.
Und zweifelt weiter an sich. Bis
kurz darauf ein anderes Mäd-
chen zu ihr kommt. Sie freundet
sichmit Hélène an, Happy End.

Das andere Buch, „Antoinette
kehrt zurück“, ist von Olivia
Vieweg geschrieben und ge-
zeichnet und bei Egmont Gra-
phic Novel erschienen. Olivia
Vieweg ist 1987 in Jena geboren
und hat ihr Diplom in Visueller
Kommunikation mit einem
Zombie-Comic abgeschlossen.
Ihr Buch ist eine Geschichte vol-
ler Schmerz und Wut, anklagen-
der als „Jane, der Fuchs und ich“.
Als Motto dient ein Zitat von
Erich Kästner: „An allem Unfug,
der passiert, sind nicht etwa nur
die schuld, die ihn tun, sondern
auch die, die ihn nicht verhin-
dern.“

Antoinette, dieHauptfigur, ist
erfolgreich, hat Geld und wohnt
in Los Angeles. Man hält sie dort
für eine Schwedin, weil sie ihre
deutsche Herkunft verschweigt.
Eines Tages aber beschließt sie,
noch einmal in das Dorf ihrer
Kindheit zurückzukehren. Täg-
lichwurdesiedortvonihrenMit-
schülern gemobbt, einmal zwan-
gen sie sie, durch ein Kanalrohr
zu kriechen. „Meine Füße auf
verseuchter Erde“, denkt Antoi-
nette, als sie im Dorf ankommt.
Sie landet auf einer Geburts-
tagsparty, alle sind ekelhaft
freundlich zu ihr. Sie hört, dass
Jonathan, ein ehemaliger Mit-
schüler, nach einemUnfall quer-
schnittsgelähmt ist. Am nächs-
ten Tag besucht sie ihn. Auch Jo-
nathan erinnert sich: „Ich glau-
be, wir konnten richtig scheiße
zudir sein.“Alsererzählt,wiedie
Tischlerei seines Vaters abge-
brannt ist und seine Freundin
ihn verlassen hat, sagt Antoinet-
te, dass sie das alles schon weiß:
Sie hat die Brandstifter bezahlt,
der Freundin einen Job in Neu-
seeland besorgt und den Unfall
veranlasst.

„Früher wart ihr die Hölle“,
sagt sie, „jetzt bin ich die Hölle
geworden.“ – Eine Anspielung
auf Dürrenmatts „Besuch der al-
ten Dame“, eine ähnliche Rache-
geschichte.OliviaViewegsZeich-
nungen sind an Mangas ange-
lehnt. Antoinettes gelb-orange
Haare geben die Farbe vor, in die
ganzeBildergetaucht sind, dane-
ben viel Schwarz und Braun.

Die Geschichten von Hélène
und Antoinette handeln beide
vonMobbing inderSchule.Beide
Figuren erleben Kränkungen,
Schikanen, Willkür – und gehen
damit sehr verschieden um. In
„Jane, der Fuchs und ich“ kehrt
Hélène alle Traurigkeit nach in-
nen, sie flüchtet sich in Träume
und findet amEndemitGlück ei-
ne Freundin. Vielleicht ein etwas
kitschiger, pädagogischer
Schluss, den Fanny Britt und Isa-
belle Arsenault gefunden haben,
aber auch einer, der Hoffnung
machen kann.

Olivia Viewegs Antoinette da-
gegen schlägt mit voller Wucht
zurück, wenn auch erst Jahre
nachdenDemütigungen.DieGe-
schichte endet krass und unver-
söhnlich, sie zeigt, wie lange
Wunden offen bleiben können.

Beide Bücher bieten keine Lö-
sungen an. In einem Fall endet
die Geschichtemit Glück, im an-
deren mit Brutalität. Gemein-
sam ist den drei Künstlerinnen –
die alle auch Mütter sind –, dass
sie sehr ernst nehmen, wie tief
Kinder und Jugendliche durch
Mobbing traumatisiert werden
können.

■ Olivia Vieweg: „Antoinette kehrt
zurück“. Egmont Graphic Novel,
Köln 2014, 96 Seiten, 14,99 Euro
■ Fanny Britt und Isabelle Arsen-
ault: „Jane, der Fuchs und ich“. Re-
produkt, Berlin 2014, 104 Seiten,
29 Euro

Selbstbildnisals
traurigeWurst

VERLETZUNGEN Mobbing unter Kindern

und Jugendlichen – dieses Themas

nehmen sich zwei Graphic Novels an.

Olivia Vieweg erzählt voll Wut und

Schmerz. Fanny Britt und Isabelle

Arsenault mit leiseren Tönen

VON MARGARETE STOKOWSKI

inder können so scheiße
sein. Sie können nicht
nur ihre Eltern in den
Wahnsinn treiben, sie

könnenauch einander gegensei-
tig das Leben zur Hölle machen.
Die Einsamkeit, die Kinder oder
Jugendliche empfinden, die von
Gleichaltrigen gemobbtwerden,
behandeln zwei neue Graphic
Novels auf sehr unterschiedli-
che Art: einmal leise, kühl und
vorsichtig mit einem Fuchs, der
einfach nur guckt – und einmal
lauter, heftiger, mit einer som-
merlichen Rachegeschichte.

„Jane, der Fuchs und ich“ ist
im Berliner Reprodukt-Verlag
erschienen. Für die kanadischen
Künstlerinnen Fanny Britt und
Isabelle Arsenault ist es die erste
Comicarbeit. Sie erzählen eine
sehr stille Geschichte, die Ina
Pfitzner aus dem Französischen
übersetzt hat. Die Ich-Erzählerin
ist Außenseiterin. „Hélène wiegt
hundertzehn!“, haben die ande-
ren Mädchen an die Klotür ge-
schrieben, dabeiwiegt sie nur 42
Kilo. AlsHélènemit ihrerMutter
einenBadeanzugkaufenwill, be-
trachtet sie sich im Spiegel der
Umkleide. Im ersten Badeanzug
sieht sie sich als „Wurstballerina“,
imzweiten als „Trauerwurst“.Hé-
lèneflüchtetsich inihrLieblings-
buch, „Jane Eyre“ von Charlotte
Brontë. Jane Eyre wird schlecht
behandelt. „Trotzdemwirdsieer-
wachsen und schlank und klug“,
das tröstet Hélène.

Die Bilder, die Isabelle Arsen-
ault gezeichnet hat, sind fast alle
inGrau,SchwarzundWeißgehal-
ten, strichhafte Bleistiftzeich-
nungen, bedrückend und eintö-
nig wie Hélènes Alltag. Nur an
wenigen Stellen kommt Farbe
ins Spiel, Rot-, Gelb- undGrüntö-
ne in Aquarell, Tinte und Gou-
ache: als die Erzählerin von Jane
Eyre spricht und dann, als sie ei-
nenFuchs trifft. Er kommtzu ihr,
als sie allein vor einem Zelt sitzt,
und guckt sie an, mehr nicht.
„SeinBlick ist so sanft, kaumaus-
zuhalten“, sagt Hélène. Als eine
Mitschülerin schreit, dass der

K

Beim Kleideranprobieren sieht Hélène sich als Trauerwurst Abb.: Reprodukt

Anspielungen an „Besuch der alten Dame“. Seite aus „Antoinette kehrt zurück“ Abb.: Olivia Vieweg
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Lass Ashville durchgeknallt bleiben
GEGENKULTUR Eindrücke vom zehntenMoogfest in North-Carolina, dem US-Festival für Andersdenkende

gerin Janelle Monae das Wonda-
land-Kollektiv in Atlanta bildet,
entspricht jedenfalls der im
Moogfest-Untertitel angekün-
digten Synthese, so wie er den
afrofuturistischen Ansatz in der
Musik von „Electric Lady“ Janell
Monae veranschaulicht. „Eigent-
lich huldigen wir nur unseren
Helden, wir schreiben ihre Ge-
schichte mit unseren Songs
neu.“ Zum Beispiel die Sci-Fi-Ro-
mane von Octavia Butler, die ge-
hören zum Wondaland-Kanon,
ergänzt Chuck Lightning, genau
wie die Superhelden in den Fil-
men ihrer Jugend, von denen sie
das Teambuilding übernommen
haben.

Sehr elegant sehen die drei
Künstler aus: einheitlich in Smo-
kings gekleidet, Monae mit klei-
nem Hütchen und Rennfahrer-
Handschuhen aus Leder. Ihr
züchtigesOutfit sei Protest dage-
gen, wie die Körper schwarzer
Frauen imMainstreamvermark-
tet werden, erklärt Janelle Mo-
nae. „Ich behalte Kontrolle über
mein Image“, erklärt sie. Haut
zeigen? „Nurwenn icheswill.“ In
erster Linie richte sich ihre Mu-
sik an junge Frauen in der Pro-
vinz.Sowiesie,dieausKansasCi-
ty stammt, wo die Eltern als
Hausmeisterin und als Müll-
manngearbeitet haben.Was ihre
Musik futuristisch gemacht ha-
be? „Als ich akzeptiert habe, dass
ich Außenseiterin bin.“

Sündenpfuhl mit Yoga

„Keep Asheville weird“ ist ein
Slogan,derhieralternativenTou-
rismus ankurbelt. Asheville liegt
mitten im Kernland des konser-
vativen Amerika. Noch heute be-
zeichnen religiöse Fundamenta-
listen die Stadt als „Sünden-
pfuhl“. Tatsächlich ist die
80.000-Einwohner-Gemeinde
Oase für gestresste Großstädter,
die von der Ost- und Westküste
hierherkommen, die Hügel der
Stadt, die angrenzende Berge,

das milde Klima und die friedli-
che Atmosphäre genießen. In
den Auslagen der Geschäfte ist
ersichtlich, warum: Es wird viel
gebatikt und getöpfert, wie
selbstverständlich beginnt auch
das Festival jedenMorgenmit ei-
ner Yoga-Session.

Asheville hatte immer Platz
für Andersdenkende. In der Nä-
he existierte zwischen 1933 und
1956 auch das Black Mountain
College, wohin Bauhauskünstler
aus Nazideutschland emigrier-
ten, auch Visionäre wie Buck-
minster Fuller lehrten hier. Und
der interdisziplinäre Ansatz, der
am Black Mountain College ge-
pflegt wurde, wurde beimMoog-
fest weiterentwickelt. Auch der
New Yorker Robert Moog suchte

standen. Nicht nur die Anfänge
in den Siebzigern waren für
Moog schwierig.Mit der Digitali-
sierung der elektronischen Mu-
sik und ihrer Vertriebswege im
Internet in den nuller Jahren
standMoogerneut vorder Pleite.

Das kulturelle Engagement
vor Ort könnte die nachhaltigere
Überlebensstrategie sein. Stars
wie Kraftwerk oder David X. Co-
hen, Drehbuchautor für „Simp-
sons“ und „Futurama“ füllen
beim Moogfest das 3.000 Zu-
schauer fassendeThomas-Wolfe-
Auditorium aus. Ausverkauft ist
dieArena aber nur, alsM.I.A. ihre
Show spielt und begleitet von
drei Tänzern ihre an Baltimore
Bounce und Baile Funk ange-
lehnte elektronischen Tanzmu-
sik körperintensiv performt.

Die Dancemoves visualisie-
ren die Musik beeindruckend.
Zeitgleich bietet sich im kleinen
MasonicTempledieMöglichkeit,
einer Hörspiel-Performance der
jungen kalifornischen Autorin
Martine Sims über den Alltag ei-
ner jungen schwarzen Frau im
Los Angeles des Jahres 2050 bei-
zuwohnen. Man hat hier immer
dieWahl zwischen Unterhaltung
und Erbauung.

Spätestens am Freitagabend,
als der kalifornische Electro-
Meister Egyptian Lover auf einer
Open-Air-Bühne neben der
Moog-Fabrik seine Platten rück-
wärts laufend ineinanderkratzt
und das Publikum die Vorzüge
seiner bollernden Drum Machi-
ne (vomSynthesizer-Konkurren-
ten Roland) mit den Worten: „8-
O-motherscratchin’-8“ nachsa-
gen lässt, entstehen auch
Schnittmengen. Nur Worte und
Beats, so einfach, so genial klingt
Egyptian Lover und bringt die
Menschen zurück in die elektro-
nische Zukunft der minimalen
Sounds. Und dann schließt sich
unten vor dem DJ-Pult ein Kreis
von Breakdancern, mittendrin
eine ältere Frau, die geschmeidig

VON JULIAN WEBER

ieser Song ist toll. Leider
existiert er nur im
Traum.“Alsohabeer sich
vorgestellt, was ein Alien

denken würde, der zum ersten
Mal Musik von Stevie Wonder
hört.AusgeschlafengibtNateRo-
cketWonderAuskunftüber seine
Arbeit als Produzent. Musik ma-
chen, das sei für ihnwie Brücken
bauen zwischen Unbewusstem
und Realität. Es ist ein irdischer
Donnerstagmorgen, wir befin-
denunsimDiana-Wortham-The-
atre von Asheville im US-Bun-
desstaat North Carolina, und im
Saal sind Zuhörer jeden Alters.

Die kleine Stadt im Süden des
Landes steht seit 2004alljährlich
EndeApril imZeichendesMoog-
festes, einer fünftägigen Veran-
staltung, die im Untertitel die
„Synthese von Technologie,
Kunst und Musik“ verspricht
undnunalso ihrzehnjähriges Ju-
biläum begeht. Der Markenna-
men im Titel täuscht nicht, die
Synthesizer-Firma Moog ist
Sponsor. Was Aufmachung und
Durchführung angeht, hebt sich
dasMoogfest deutlichvomBran-
dingwahnsinn ab. Dass hier ne-
ben Musikdarbietungen auch
technisches Know-how vermit-
teltundDiskursgepflegtwird, ist
durchaus politisch zu verstehen.

Die künstlerische Leiterin des
Festivals, die schwarze New Yor-
kerin Emmy Parker, erklärt: „Wir
wollennicht, dassMenschenvon
Maschinen ersetzt und erdrückt
werden. Unser Festival soll einen
Ausgleich schaffen zwischen
technischer Innovation und
menschlichen Bedürfnissen.“
Begriffe wie Ethik und Commu-
nity fallen und die Bemerkung,
dass dieMenschheit nicht um je-
denPreis Schritt halten kannmit
der Digitalisierung.

Nate Rocket Wonder, der zu-
sammen mit dem Drehbuchau-
torChuckLightningundder Sän-

D

zum beinharten Scratching des
Egyptian Lover tanzt.

Etwas später hat Giorgio Mo-
roder seinen großen Auftritt als
DJ. Gut, der 73-Jährige ist kein DJ
wie Egyptian Lover, er lebt von
seinem Ruf als genialer Produ-
zent, Disco-Miterfinder und
Schöpfer zahlreicher Sound-
tracks. Natürlich spielt er auch
den Song, der ihn vergangenes
Jahr vom Kreuzworträtsellösen
abgebracht hat: „Giorgio by Mo-
roder“ von Daft Punk, der aus ei-
nem Interviewmit Moroder ent-
standen ist.Wie zu seiner großen
Zeit in den Siebzigern wird der
spitzbübisch grinsende
Schnauzbart-Träger wieder zum
Crowdpleaser: Eltern und Kin-
der, Alte und Junge, Schwarze
undWeiße sind glücklich vereint
vor der Bühne und tanzen.

Mit nomadischem Blick

Es ist interessant, wie Main-
stream und Underground beim
Moogfest für einmal in Sichtwei-
te existieren. Etwa im Club „New
Earth“, wo Freitagnacht ein
Showcase mit DJs aus Detroit
stattfindet.Endlichwirdauchdie
elektronische Diaspora in den
USA berücksichtigt. Lokale Brau-
ereien bieten ihre Biere feil, „Ro-
cket Girl“ nennt sich eines, das
„im Besitz der Angestellten“ ist,
wieaufderDosesteht.Eine junge
Frau verkauft an einem Stand
EinhörnerzumUmbindenandie
Stirn, während DJ Mike Huckaby
mit seinenhartenBeatsdieLeute
zum Schreien bringt.

„The Nature of Creativity“ ist
ein Panel betitelt, das am Sams-
tagnachmittag vom New Yorker
Afropunk-Kollektiv präsentiert
wird, namentlich vom Autor
Greg Tate, demSchauspieler und
Musiker Saul Williams und den
beidenbildendenKünstlern San-
fordBiggersundMarcia Jones. In
einer Mischung aus freier Rede,
Impulsvortrag und Spoken-
Word-Performance jazzen sich

die vier einander durch Begriffe
wie „Being“, „Belonging“, und
„Shape Shifting“.

Medien, Popkultur, Politik,
Rassenbeziehungen werden un-
terhaltsam, fast musikalisch ge-
streift. Tate spricht vom „noma-
dischen Blick“, mit dem er durch
die Bilderwelten des Pop skippt.
EinDia-Vortragzeigtdazuanalog
Plattencover, Fotoporträts und
Filmstills, viel Material von
schwarzen Künstlern. Alle erzäh-
len von ihrenAuslandserfahrun-
gen und den Schwierigkeiten,
sich inAfrika zurUS-Nationalität
bekennen zumüssen. Post-black,
erläutert Greg Tate, dieses Label
störe ihn. Wenn, dann müsse es
auch post-white geben. Erst
wenn ein weißer Junge aus Con-
necticut dereinst sagen würde:
„Wow, James Brown, solche Mu-
sik haben wir erschaffen!“, dann
sei man weiter gekommen.

Williams,dermit einerAfrika-
nerin verheiratet ist, berichtet,
wie seit den Massenmorden von
Hutus an Tutsis sich die Men-
schen nur noch als Ruander be-
zeichnen. Das habe ihm zu den-
ken gegeben. Marcia Jones stört
sich andemTwerking-Video von
US-Teeniestar Miley Cyrus, das
käme ihr vor wie ein kapitalis-
tisch gemorphter Kolumbus.

Tatsächlich twerken amSonn-
tagnachmittag zwei junge weiße
Männer zum Sound von DJ Tre-
asureFingers,derzumMoogfest-
Abschluss auf der Open Air Büh-
ne verzinkten Südstaaten-R&B
spielt. Twerking ist ursprünglich
eine schwarze Tanzmode, meist
von Frauen dargeboten. Mit den
Köpfen bis zum Boden gebeugt,
strecken die beidenMänner ihre
Hinterteile weit jenseits von las-
ziv in die Höhe und bringen sie
zum Zittern.

Man hat den Eindruck, dass
beimMoogfest utopische Poten-
ziale ausgelotetwerdenunddass
das Publikum bereit ist mitzuge-
hen.

Es ist interessant,
wie Mainstream und
Underground hier
beimMoogfest in
Sichtweise existieren

1978 mit seiner Familie Zuflucht
in Asheville und nahm einen
zweiten Anlauf als Dozent, nach-
dem seine Synthesizerfirma in
Konkurs gegangen war.

Heute gehören Moogs Instru-
mente zum Weltkulturerbe des
elektronischen Pop, ein Groß-
konzern ist die Firma, die seit
Moogs Tod 2005 von seinem
Sohn betreut wird, aber nie ge-
wesen. Momentan ist die Fabrik
in einem zweistöckigen Back-
steingebäude untergebracht, es
gibt 56 Angestellte, davon sieben
Ingenieure, wie der Systems-Ma-
nager Rob Gray bei der Führung
stolz erklärt.

Der ausgezeichnete Ruf des
Synthesizers verdankt sich übri-
gens einem Programmierfehler.
Sein charakteristischer cremig-
schmatzender Ton ist durch eine
fehlerhafte Filterfunktion ent-

Als sie auftrat, war beim Moogfest die Hütte voll: M.I.A. Auch dabei: Kraftwerk und Giorgo Moroder, Nate Rocket Wonder und Saul Williams Foto: Moogfest
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ANZEIGE
schauliche Leben des immer ge-
brechlicher und vergesslicher
werdenden 87-Jährigen gründ-
lich aus dem Lot gerät. Ein alter
Kriegskamerad,mit dem zusam-
men Buck im Zweiten Weltkrieg
gekämpft und ein deutsches
Kriegsgefangenenlager überlebt
hat, liegt im Sterben und lässt

Buck kurz vor seinem
Tod an sein Kranken-
lager rufen. Dabei er-

öffnet er ihmnicht nur,
dass ein längst totge-
glaubter SS-Offizier, der
Buck damals fast totge-

schlagen hat, unter fal-
schemNamen in denUSA lebt,

sonderndass er selbst sich durch
einen Anteil an einem Gold-
schatz,derausdemBesitzgetöte-
ter Juden stammt, hat bestechen
lassen,dasFortlebendesNaziszu
verheimlichen. Bevor Buck, der
selbst Jude ist, sichhinreißen las-
sen kann, den Verräter im Zorn

zu erschlagen, erliegt dieser ei-
nem längst fälligen Herzversa-
gen und lässt Buck zurück mit
dem Wissen um einen überle-
benden Massenmörder, um ei-
nen versteckten Goldvorrat und
in der Gesellschaft etlicher Zeit-
genossen, die diesen Schatz
ebenfalls gern an sich bringen
möchten. Da ist es nur gut, dass
Buck,denseineeinstigekörperli-
che Kraft schon lange verlassen
hat, sich eisern an den Ratschlag
hält, den General Eisenhower
ihmeinst vor der Landung in der
Normandie auf den Weg gab:
„Wenn Sie sonst nichts mehr ha-
ben, an dem Sie sich festhalten
können, halten Sie sich an Ihrer
Waffe fest.“

Der junge New Yorker Autor
Daniel Friedman, Jahrgang 1981,
hat mit seinem Debütkrimi ei-
nen vielschichtigen Genrero-
man hingelegt, der mit erlesen
sarkastischem Witz unterhält.

Am Schusswaffengebrauch wird festgehalten

GERIATRISCH Kriegsverbrecher mit Demenz, Goldschatz mit Hakenkreuz, jüdischer Heldmit Haudegensyndrom:
In Daniel Friedmans Debütroman „Der Alte, dem Kugeln nichts anhaben konnten“ geht es blutig, aber koscher zu

aruch, genannt „Buck“,
Schatz ist ein Haudegen,
wie er imBuchesteht.Das
Schießeisen immer lo-

cker an der Hüfte sitzend, hat er
in seinem aktiven Leben als Sol-
dat und später Polizist nicht be-
vorzugt Gefangene gemacht,
sondern lieber der Durch-
schlagskraft der Kugel
vertraut. Viele Böse-
wichte haben durch
Bucks Wirken ihr Le-
ben gelassen, und
denjenigen, die es le-
bend in die ge-
schlossene Verhör-
kammer der Polizeista-
tion von Memphis schafften,
ging es kaum besser.

Soeiner istBuck.Odersoeiner
war Buck. Mittlerweile ist er
schon so lange im Ruhestand,
dass sein erwachsener Enkel ihn
nur als Rentner kennt. Doch da
geschiehtetwas,wodurchdasbe-

B
Mit Buck Schatz entwirft er eine
Figur, die zum einen den urame-
rikanischen Heldenmythos vom
hartenKerlmit derWaffe aus ge-
riatrischer Perspektive neu in-
terpretiert (wieder einmal eine
potenzielle Paraderolle für den
unsterblichen Clint Eastwood).
Damit fügterder immeransehn-
licher werdenden Reihe hochbe-
tagterHeldInnen inder Literatur
der westlichenWelt eine interes-
sante Figur hinzu. Was Fried-
mans Buck besondersmacht, ist,
dass sich in ihm der ironisierte
amerikanische Haudegenmy-
thos mit der literarischen Über-
windung des Holocaust-Trau-
mas verbindet.

Baruch (der diesen Vornamen
einst nach seinem Schtetl-Groß-
vater erhielt) Schatz ist im Krieg
nur um Haaresbreite lebend
demKriegsgefangenenlager ent-
kommen, in dem er als amerika-
nischer Jude gesondert gefoltert

Jeder Tag beginnt mit Wetter- und Naturbeschreibungen: Sarah Kirsch mit Katze und Gummistiefeln in Tielenhemme Foto: Isolde Ohlbaum

wordenwar. Nun aber, imhohen
Alter, triumphiert er über den
Todfeind von damals. Während
sein Nazifolterer komplett de-
ment in einem amerikanischen
Pflegeheim dahinvegetiert, ist
Buck immerhin noch so gut bei-
einander, dass er den geklauten
Goldschatzansichbringenkann.
Dass er diesen wird opfernmüs-
sen, um seinen Enkel zu retten,
unddassdiverserichtigschlimm
zugerichtete Leichen – teilweise
koscher geschächtet! – aus nicht
immer gänzlich erzähllogischen
Gründen den Weg zum Happy
End pflastern, darf nicht ver-
schwiegenwerden.Wer kein Blut
sehen kann, muss manchmal et-
was quer lesen. KATHARINA GRANZIN

■ Daniel Friedman: „Der Alte, dem
Kugeln nichts anhaben konnten“.
Aus dem Englischen von Teja
Schwaner. Aufbau Verlag, Berlin
2014. 320 Seiten, 17,99 Euro

Als Kurs speziell für Kindertages-
einrichtungen konzipiert, schult
dieser Band die Beurteilungs- und
Handlungskompetenzen der Erzie-
henden im Umgangmit Anzeichen
für Übergriffe, insbes. sexuelle, und
stellt Präventionsbausteine vor.

228 S., br., € 16,95; ISBN 978-3-7799-3152-2
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Übergriffe
erkennen
und richtig
handeln
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Blitzeiswarnung für „Schließ-
lich-Holzbein“.

Das kann nicht jeder lustig
finden, doch bleibt die Sprache
das Aufregende an diesem Band,
ist sie das eigentliche Ereignis,
denn passieren tut nicht allzu
viel in Tielenhemme, dem Dorf
in Dithmarschen, wo Sarah
Kirsch die letzten dreißig Jahre
lebte.

Die Mülltonnenmüssen raus-
gestellt und wieder reingeholt
werden. Die Treppemuss freige-
schaufelt werden, damit der
Briefträger, der die Buchpakete
liefert, nicht hinfällt.

Es wird viel ferngesehen. Das
Weihnachtsfest 2002 liest sich
wie eine Programmzeitschrift.

Es werden „Bürokratien erle-
digt“, eswird aus demFenster ge-
sehen, Spaziergänge werden ge-
macht. Ein neuer Kühlschrank
wird geliefert, die Katze Anna
Blume stirbt.

Jeder Tag beginnt mit dem
Wetter, den Beschreibungen der
Natur, ansonsten dringt die Au-
ßenwelt hauptsächlich über das
Fernsehgerät, die „Glasfresse“,
herein. Wahrhaftig kann sich Sa-
rah Kirsch empören über Kolle-

gen: „Dieser uffgeblasene Bier-
mann, der Lehrer der Nation“,
über den Kulturbetrieb: „Heute
nur Augstein, der Alte ist heute
früh gestorben … Hier will jeder
was zu Augstein sagen, beweih-
räuchert sich sölber. Die Schirr-
machers alle“ und über den na-
henden Irakkrieg: „Die amerika-
nischen Regierenden wollen die
Sicherheit des Nahen Ostens
durch eine neue Ordnung her-
stellen, das traun sie sich zu. […]
Strohdumm und sehr gefähr-
lich.“Ansonsten lässt sie dieWelt

ren, die sich tummeln müssen,
die noch mittendrin sind im
Sich-verkaufen-Müssen. Sarah
Kirsch hat das nicht mehr nötig,
undsiegenießtes,bleibtaufdem
Sofa, liest sich durch die Welt,
bevorzugt durch Japan, und
manchmal lobt sie auch. Von Ju-
dith Hermann ist sie beein-
druckt, von Kawabata kann sie
nicht genug bekommen, nach-
dem sie alles von ihm gelesen
hat, sagt sie, kann sie sich er-
schießen. Verliebt ist sie in den
Reiseschriftsteller Nicolas Bou-
vier: „Wirklich wahr, was für ei-
nen schoinen Kopp der hat.“

Über ihr eigenes Schreiben
verliert sie dagegen kaum ein
Wort, und wenn, kommt diese
Tätigkeit einer Buchhaltung
gleich. „Hab schon an mein Lap-
top gesessen und Wörter ver-
schoben.“ Ist das bescheiden
oder doch allzu routiniert, fragt
man sich. Es scheint, als wollte
Sarah Kirsch nichts preisgeben
über ihrSchreiben. „Gelesenund
wat uff meine Festplatte gedon-
nert.“ So redet man, wenn man
nicht drüber reden will.

Das ist so überraschend wie
enttäuschend, poetologisch

Da versteckt
sich eine hinter
ihrer Sprache

LYRIKERIN In ihren Empörungen genau,

in ihren Verweigerungen knallhart:

Unter demTitel „Juninovember“ sind

postum Tagebücher der großen

Autorin Sarah Kirsch erschienen

VON LUCY FRICKE

arah Kirsch hat nicht nur
überzwanzigGedichtbän-
de undmehr als zehn Pro-
sabände veröffentlicht,

sie hat auch akribisch Tagebuch
geführt, seit Mitte der sechziger
Jahre jeden Tag. Aus dem Nach-
lass der im Mai 2013 verstorbe-
nen Dichterin wurden jetzt bei
DVAdieAufzeichnungenausden
Monaten September 2002 bis
März 2003 veröffentlicht.

„Juninovember“ ist ein Win-
terbuch, da darf man sich vom
Titel nicht täuschen lassen. Es ist
fast immer kalt, Nebel liegt über
der Landschaft, „Nebul“ schreibt
Kirsch. Die Tage heißen Mohn-
tach oder Montauk, Dienst, Mist-
woch, Donner, Frei und Sams.
Die Monate Septembrius, Octu-
pus, Novembrius, Dezembrius,
Jaguar, Zebra, Nerz.

Heikles Feld Kalauer

Der Kalauer ist ein heikles Feld,
das Sarah Kirsch gnadenlos bea-
ckert. Rendsburg nennt sie
„Rendsborough“, der Reiskocher
mit dem „Chineser-Reis“ wird
zum „Reichstopp“, es gibt eine

S

taugt dieser Band überhaupt
nicht.

Und doch hat das etwas sym-
pathisch Konsequentes. Sich
dem Sprechen über das eigene
Werk zu verweigern gehört zu
den Dingen, die sich viele Auto-
ren wünschen, aber kaum trau-
en. Sarah Kirsch war da knall-
hart. „Es waren gestern bei der
Lesung alte Damen in der ersten
Reihe, die unbedingt diskutieren
wollten. Ohne mir! Hab ich ge-
sagt, wo kommen wir denn da
hin! Also wirklich.“

Das Sprachprinzip Kirsch

Tagebücher von Autoren sind
keine Tagebücher, es ist bloß ein
anderesGenre, indemsie schrei-
ben. Wer Tagebücher schreibt
mit dem Wissen um die spätere
Veröffentlichung, möchte vieles
loswerden und vieles geheim
halten. Es geht darum, die Kon-
trolle zu bewahren über das Bild,
das bleiben wird. Jedoch liegt in
der Kontrolle immer die Gefahr
der Langeweile, und diese zu
bannen gelingt auch Sarah
Kirsch nicht vollständig.

Vielleicht liegt es am Fehlen
des Persönlichen, der Fragen,

Zweifel und Erinnerungen. Viel-
leicht liegt es sogar am Ton. Der
einzigartige Kirsch-Ton. Poe-
tisch, rau, die (Ab-)Wendung ins
Komische. Man hat das alles in
ihrenBüchernschongelesen, ge-
nauso, manchmalWort fürWort.

EinandereDichterin, ElkeErb,
sagteeinmal: „Wer seinenTonge-
funden hat, fängt an, sich selbst
zu kopieren.“

Sarah Kirsch versteckt sich
fast hinter ihrer Sprache, es ist
das SprachprinzipKirsch, das sie
meisterhaft beherrscht. Das darf
und soll so sein, doch damit al-
lein lässt sich das Genre Tage-
buch nicht behaupten. In einem
der knappen Gedichte, die der
Band enthält, heißt es:

„Erinnere oh erinnere
Dich was du
Vergessen wolltest.“
Ja, bitte, genau das
undmehr davon.

■ Sarah Kirsch: „Ju-
ninovember“. DVA,
München 2014, 208
S., 19,99 Euro

Sarah Kirsch hat es
nicht mehr nötig, sich
verkaufen zumüssen,
und sie genießt es,
bleibt auf dem Sofa

draußen, lehnt Lesungen, die ihr
immer schon ein Gräuel waren,
ab. „Ob ich in Leipzig zur Buch-
messe läse. Nö!, hab ich gesagt.
Um Gottes Wilhelm Buchmesse
und Interviews und Ossiland.“

Es stimmt ja. Auf der Buch-
messe tummeln sich die Auto-
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griff auf die Rechner von Inter-
net-Firmen wie Facebook und
Google. Mit den „Special Sources
Operations“ greift dieNSAdirekt
auf Datenkabel zu. Hinter den
„Taylored Access Operations“
verbergen sich Hacker, die sich
maßgeschneiderten Zugang zu
speziell gesicherten Rechnern
verschaffen. Intern sprechen die
Geheimdienstler schon vom
„goldenen Zeitalter der Überwa-
chung“.

Die Briten

Jede neue App, die auf denMarkt
kommt, kannvonderNSAalsDa-
tenlieferant missbraucht wer-
den. Viele Geräte und Angebote
sollen sogar mit ausdrücklichen
„Hintertüren“ für dieNSA ausge-
stattet sein. Selbst Verschlüsse-
lungsprogramme wurden von
der NSA gezielt manipuliert und
damit in ihrer Wirkung ge-
schwächt. Auch die Zusammen-
arbeit mit anderen Geheim-
diensten, vor allem dem engli-
schen Pendant GCHQ, erweitert
die Möglichkeiten der NSA. Wäh-

rend die NSA nur Verbindungs-
daten speichert, prüfen die Eng-
ländermit demProgrammTem-
pora sogar den Inhalt von E-
Mails und Telefonaten.

Auf- und ausgebaut wurde
dieses gewaltige Instrumentari-
umvorallemnachdenAl-Qaida-
Anschlägen von 2001. Doch nur
35 Prozent der Ressourcengehen
tatsächlich in die Terrorabwehr.
Und auch dort soll der Nutzen
laut einer unabhängigen Unter-
suchung eher gering sein. Ein
Großteil der Aktivitäten richtet
sich gegen andere Staaten und
internationale Organisationen,
ist also klassische Spionage.
Snowden sagt, auch Wirtschafts-
spionage sei eine Aufgabe der
NSA, konkrete Beispiele finden
sich im Buch aber nicht.

Die Liste der auszuspähenden
Ziele umfasst angeblich rund ei-
ne Million Namen weltweit. Das
ist viel, aber noch keine global
flächendeckende Überwachung.
Allerdings können pro Zielper-
sonauch„dieFreundederFreun-
de der Freunde“ überprüft wer-

VON CHRISTIAN RATH

ie National Security
Agency ist der größte Ge-
heimdienst der westli-
chenWelt. FürdieNSAar-

beiten 40.000 Mitarbeiter und
sieverfügtübereinemJahresetat
von 10,6 Mrd. Dollar. Dank Ed-
ward Snowdenund seinerUnter-
lagen wissen wir nun, dass sie
nicht weniger anstrebt als „die
globale Informationsherrschaft“.

Doch was macht die NSA kon-
kret? Wer wird mit welchen Me-
thoden überwacht? Für alle, die
in der Fülle der Enthüllungen
den Überblick verloren haben,
gibt jetzt das Buch „Der NSA-
Komplex“ einen Überblick. Die
Spiegel-Autoren Marcel Rosen-
bach und Holger Stark gehören
zu den wenigen Journalisten, die
Einblick inSnowdensUnterlagen
hatten.

Die NSA ist ein Geheimdienst,
der mit zunehmender Digitali-
sierung aller Lebensbereiche im-
mer wichtiger wurde. So hat die
NSAbeimProgramm„Prism“Zu-

D

dem Proletariat. Er wurde weder
Professor noch Berufspublizist,
auchwennseineSchriften inden
1970er Jahrenbei Suhrkampund
Fischer verlegt wurden.

In dem erst jetzt veröffent-
lichten biografischen Interview,
das derHannoveraner Politologe
Michael Buckmiller 1976 mit
ihm führte, wird dies als Vorzug
deutlich. Mattick konnte als The-
oretiker ausErfahrungen in radi-
kalen Arbeitermilieus in
Deutschland und Amerika
schöpfen, die vielen Intellektuel-
lenmeistens verwehrt bleiben.

In der Novemberrevolution
fängt der junge Mattick Feuer
und schließt sich der Jugendor-
ganisation der KAPD an, einer
linken, zeitweilig durchaus star-

kenAbspaltungvondermoskau-
treuen KPD. Seine Erinnerungen
daran bieten „ein Zeugnis aus ei-
ner anderen Epoche“, wie die He-
rausgeber schreiben. Linksradi-
kalismus war damals keine ju-
gendliche Subkultur, sondern
Praxis von zigtausend Arbeitern,
die nach 1918/19 eine Weile lang
hoffen, die sozialdemokratisch
eingehegte Revolution doch
noch zur Räterepublik fortfüh-
ren zu können.

Der Schritt vom Streik zum
bewaffneten Aufstand scheint
klein, „Expropriationsgruppen“
finanzieren die Bewegung mit
Banküberfällen, Mattick selbst
hält sichmit Fabrikjobs und klei-
nen Gaunereien über Wasser. In
demInterviewkommtalldas zur

Von Politik, Liebe und Stromklau

ABENTEUER Ein Interviewmit dem Rätekommunisten Paul Mattick bietet Einblicke in dieWeimarer Republik und das Amerika der Großen Depression

uf der Suche nach Ah-
nen stieß die antiautori-
täre Linke von 1968
schnell auf die Räte-

kommunisten der 1920er Jahre.
Sie hatten früh mit der Sowjet-
uniongebrochenundsetztenauf
die Selbstorganisation der Arbei-
ter; allesAutoritäre, auchundge-
rade in der Arbeiterbewegung
selbst, war ihnen zuwider. So
wurde auch Paul Mattick (1904–
1981) international als ein Autor
bekannt, der mit den dominie-
renden Strömungen der Arbei-
terbewegung genauso scho-
nungslos umging wie mit den
bestehenden Verhältnissen.

Mattick zählte zur praktisch
ausgestorbenen Spezies des au-
todidaktischen Theoretikers aus

A

ielbeschworen ist sie, die
Mauer indenKöpfen, auch
im Jahr 25 des Mauerfalls.

Unterschiedliche Biografien ha-
ben dazu geführt, dass Ost- und
Westdeutsche sich oft nicht ver-
stehen. Um zu begreifen, was es
bedeutet, wenn von heute auf
morgen das bisherige Leben an-
geblich keinen Wert mehr hat,
braucht es Interesse, Neugierde
und Einfühlungsvermögen.
Denn all die Umbrüche haben
vielmitGefühlen zu tun.

„Der Osten ist ein Gefühl“
(dtv) lautet der Titel des Buches
der 1968 im Westen geborenen
Anja Goerz. Die Autorin, die bei
radioeins vom RBB arbeitet, der
einzigen ARD-Station, die aus
der Zusammenlegung einer ost-
undwestdeutschen Senderkette
entstanden ist, streut sich im
Vorwort Asche aufs Haupt: „Ich
jedenfalls habe viel zu lange
nicht darüber nachgedacht, wie
es denen geht, die heute in der
BRD leben und arbeiten und
dennochdenOsten imKopfund
imHerzenbewahren.“

Goerz hat mit 30 Männern
und Frauen gesprochen, Taxi-
fahrern, Hebammen, Polizisten
und einigen bekannteren Perso-
nen. „Ich denke heute, dass wir
aus dem Vorteil, Verschiedenes
zu wissen, noch mehr Kapital
hätten schlagen können“, sagt
dieJournalistinRegineSylvester.
Der ehemalige Direktor der Ber-
liner Charité, der nach 25 Jahren
als Hochschullehrer nach der
Wende eine Probevorlesunghal-
tenmusste,sagt: „Anfangskonn-
ten sie keinen Westberliner in
die Charité schicken, weil die
Meinungvorherrschte:Diekann
gar nicht gut sein. Heute will je-
der indieCharité.“

Wunderbar erfrischend und
pragmatisch sind Leute wie die
erste freie Hebamme in Pots-
dam, die das Westkonzept des
Berufes befremdlich fand: „Die-
sesesoterischeOm,vielOm.Om
warmir nüscht.“ Und: „DieWes-
sis brauchen fast schon eine Be-
dienungsanleitung für ihre Kin-
der.“ Das Buch liefert gerade
Westlern, die sich bisher nicht
fürdieUmbrücheimLebenihrer
Brüder und Schwestern interes-
siert haben, lesenswerte und
nachdenklicheEinblicke.

■ Die Autorin ist Schriftstellerin
und schreibt für die taz
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BARBARA BOLLWAHN
LEUCHTEN
DER MENSCHHEIT

Bedienungs-
anleitung
fürKinder

Sprache, was in der einschlägi-
gen Literatur selten Thema ist:
das Alltagsleben, Liebesbezie-
hungen, Spannungen zwischen
Alten und Jungen sowie zwi-
schen Arbeitern, Künstlern und
Intellektuellen.

Nach dem Abflauen der revo-
lutionären Welle geht Mattick
1926 nach Amerika, wo er Kon-
takt zu den Industrial Workers of
the World (IWW) aufnimmt. Die
Zeit der Großen Depression, so
Mattick, sei „wahrscheinlich die
schönste Periode“ seines Lebens
gewesen, in der er rund um die
Uhr in der autonomenArbeitslo-
senbewegung Chicagos aktiv
war. Schon die Schilderung die-
ser auch im linken Gedächtnis
kaum präsenten Bewegung, die

Goldenes Zeitalter

ÜBERWACHUNG Marcel Rosenbach und Holger Stark hatten Einblick in Snowdens Unterlagen

und schildern in „Der NSA-Komplex“ das Instrumentarium des US-Supergeheimdienstes

den. Das sind pro Zielperson (bei
durchschnittlich 190 Facebook-
Freunden) schnell rund fünfMil-
lionen weitere Personen. Laut
Snowden kann auch jeder NSA-
Analyst einen neuen Namen auf
die Zielliste setzen. Angestrebt
ist, dass Auswertungsprogram-
me selbstständig Verdächtige
identifizieren, wenn diese sich
im Internet auffällig verhalten.

Und Deutschland? Dass die
Kanzlerin als Spionageziel über-
wacht wurde, ist bekannt. Dass
die Briten den interkontinenta-
lendeutschenTelefon- undMail-
verkehr im Kabel TAT-14 anzap-
fen, sollteman seit letztem Som-
mer auch wissen. Bisher unbe-
kannt war aber, dass ein US-Son-
dergericht imMärz 2013 die NSA
autorisierte, „Deutschland zu
überwachen“. Was das konkret
heißt, wissen Rosenbach/Stark
allerdings nicht. Überhaupt geht
das Buch nur selten über das hi-
naus, was auch schon im Spiegel
stand. Nützlich ist die Zusam-
menstellung dennoch.

Rosenbach/Stark konstatie-
ren den „Totalverlust der Privat-
sphäre“ und sehen die Mei-
nungsfreiheit und die freiheitli-
che Demokratie in Gefahr. Be-
merkenswert ist aber, dass es
nach wie vor kaum Erkenntnisse
über einen Missbrauch der Da-
ten gibt, zumBeispiel alsMateri-
al gegen innenpolitischeGegner.
Man mag es kaum glauben,
schließlich haben US-Geheim-
dienste in dieser Hinsicht ja eine
unrühmliche Tradition. Wenn
die NSA ihr Hacker-Potenzial da-
gegen nutzt, um iranische Uran-
Zentrifugen zu manipulieren,
kann man sogar klammheimli-
che Freude empfinden.

Der Mangel an echten Miss-
brauchsbelegen erklärt, warum
die große Empörung über die
NSA-Sammelgier bisher kaum
zu politischem Widerstand
führt. Aber es ist ja erst ein Zehn-
tel von Snowdens Dokumenten
ausgewertet. Und bald erscheint
das Buch von Glen Greenwald,
dem Journalisten, dem Snowden
am meisten Material anvertraut
hat.

■ Marcel Rosen-
bach, Holger
Stark: „Der NSA-
Komplex“. DVA,
München 2014,
383 S., 19,99
EuroGlücklich beim Betrachten einer Sonnenfinsternis. Aber auch unbeobachtet? Foto: Björn Kietzmann

ANZEIGE

mit Besetzungen leerstehender
Geschäfte, Stromklau und Volks-
küchen an die italienische Auto-
nomia erinnert, lohnt die Lektü-
re.

Für das exilierte Frankfurter
Institut für Sozialforschung, in
dessenZeitschriftergelegentlich
Bücher besprach, verfasste Mat-
tick 1936 eine Studie darüber. Sie
schien dem vorsichtigen Institut
zu heikel und blieb bis 1969 un-
veröffentlicht.

Im Interview zeigt sich Mat-
tick illusionslos, aber nicht zy-
nisch. Hoffnung setzt Mattick
nun nur noch in die ökonomi-
sche Krise, deren Wiederkehr er
1969 in seinem Hauptwerk
„Marx und Keynes“ vorhersagte,
als viele dem staatlich regulier-

tenKapitalismus immerwähren-
de Stabilität zutrauten. Das Buch
hat nur einen Mangel: Matticks
fesselnder Lebensbericht endet
in den 1940er Jahren. Wie zum
Trostdafür soll balddiedeutsche
Übersetzungseines letzten,post-
humzusammengestelltenBuchs
erscheinen. FELIX BAUM

■ Marc Geoffroy, Christoph Plutte
(Hg.): „Die Re-
volution war für
mich ein großes
Abenteuer. Paul
Mattick im Ge-
spräch mit Mi-
chael Buckmil-
ler“. Unrast,
Münster 2013,
180 S., 16 Euro

Tickets: 2,50 € | Tel. 030.890023
Ermäßigungsberechtigte frei
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Er hatteMut

Ausriss aus der „Fränkischen Landeszeitung“ vom 18. August 1933: Für die Nazis
musste Ludwig Göhring in der Höhle nachstellen, wie er hinunterstieg und die

Flugblätter druckte. Dass er keine Helfer hatte, glaubten sie ihm nicht

Ludwig Göhring 1945 Fotos oben und unten: Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände

HALTUNG Ludwig Göhring druckte im

Dritten Reich in einer Höhle

Flugblätter gegen die Nazis. Zwischen

bemoosten Felsbrocken erinnert

keine Tafel an ihn

Nach atemlosen Sekun-
den öffnet sich der Bo-
den nach unten in einen
zehn Meter langen Fels-
schacht. Kein Tageslicht
dringt bis hierher.

Unten angekommen,
weicht die beklemmen-
de Enge des Abstieg ei-
nem Gefühl, das zwi-
schen Heimeligkeit und
Unheimlichkeit
schwankt. Es ist still, nur
von den Stalaktiten lö-
sen sich Wassertropfen
und fallen auf beinahe
ebenen Felsboden. Wei-
ßeAtemwolkenkräuseln
sich im Schein der Stirn-
lampe. Etwa 25 Meter ist
die Höhle lang und 16
Meter breit. Hinter
wuchtigen Felstrüm-
mern kann man noch
einmal ein paar Meter
nach unten klettern.
Dort ist es sandiger.

Im Juni 1933wagt sich
der junge Göhring zum
ersten Mal in den
Schacht. Seine Beine
sind lang genug, dass er
sich, den Rücken gegen
die eine Felswand ge-
drückt, barfußanderan-
deren abstützen kann.
Ein Freund, zu ängstlich,
um mitzukommen,
leuchtetvonobenmit ei-
ner Karbidlampe.

In einem der Sand-
haufen im hinteren
Höhlenteil vergräbt
Göhring die Druckma-
schine, eingeschlossen
in eine mit Wachspapier
ausgeschlagene Kiste.
Per Motorrad hat er sie
zur Höhle geschafft und,
inEinzelteile zerlegt,mit
einem Seil hinabgelas-
sen. Zwischen Juni und
August 1933 verbringt
Göhring vier Nächte al-
lein in der Höhle, ver-
vielfältigt jede Nacht
zwischen 1.000 und
2.000 Zeitungen und
transportiert sie zurück
nach Nürnberg.

Auch am 12. August
1933, einem Samstag
kurz nach seinem23. Ge-
burtstag, klettert Göh-
ring abends fast schon
routiniert in die Höhle.
Im Rucksack hat er Kar-
bid für sechs Stunden
Licht, Wasser, belegte
Brote und Papier. Etwa
vierundzwanzig Stun-
den später hat er die be-
drucktenBlätter inmeh-
rere Päckchen ver-
schnürt und legt sich im
Höhleneingang schla-
fen. Am Montagmorgen
um fünf Uhr schultert er
den schweren Rucksack
und macht sich auf den
Weg zum Bahnhof im
Dörfchen Velden. Er
sieht aus wie ein ge-
wöhnlicher Wanderer.
Gemeinsam mit Arbei-
tern aus der Gegend er-
reicht er um acht Uhr
den Nürnberger Ost-
bahnhof. Kuriere neh-
men die Pakete, bis auf
zwei, die noch im Ruck-
sack sind, in Empfang.

Unschlüssig steht er
und wartet, ob die Pa-
cken noch abgeholt wer-
den. Es sind seine letzten
Minuten in Freiheit – für
mehr als elf Jahre. Als er
Richtung Tram geht,
springt ein SA-Offizier
über einen Zaun und
drückt Göhring eine Pis-
tole an die Brust. Eine
Hausfrauhatte ihnbeob-
achtet und verraten.

Was die Fränkische
Landeszeitung sechs Ta-
ge später über die kom-
munistischeHöhlendru-

ckerei berichtet, können
Besucher des Nürnber-
ger NS-Dokumentati-
onszentrums noch heu-
te nachlesen. Ein Faksi-
mile der Zeitungsseite
findet sich auf einer der
drei schwarz-roten Ta-
feln, die über den Arbei-
terwiderstand informie-
ren. Vier Fotos zeigen
Göhring, wie er ein Flug-
blatt druckt, begutachtet
und eine Seilwinde be-
dient – angeblich um ei-
nenHelfershelferhinab-
zulassen.Dass er ganzal-
lein in der Höhle war,
glaubten ihm die NS-
Schergen nicht.

Den Standort der
heimlichen Druckerei
hatten die Polizisten zu-
vor mit Gummiknüp-
peln und Ochsenzie-
mern aus Göhring her-
ausgeprügelt. Dann
zwangen sie ihn, seine
Drucktätigkeit für Fotos
nachzustellen.

Es ist Jahre her, seit Ir-
ma Göhring das Doku-
zentrum besucht hat. In
einem der ersten Aus-
stellungsräume hängt,
daran erinnert sie sich,
ein Porträt, das ihren
Mann von der rechten
Seite zeigt. „Rechtshän-
der schlagen ja auf die
linke Seite. Siehaben ihn
so hingestellt, dass man
die geschwollene Seite
nicht sieht“, sagt sie.

Über einen Lautspre-
cher können die Besu-
cher Göhring zuhören,
wie er Historikern von
seiner Verhaftung be-
richtet. Er spricht in der
versachlichten Sprache
der Täter: „Ich war drei
Tage in Nürnberg Ver-
nehmungen ausgesetzt
undwurde am17. August
in den Abendstunden
zusammenmitweiteren
zwei Genossen nach
Dachau überstellt. Wir
waren Misshandlungen
ausgesetzt.“

Irma Göhring beugt
sich über ihren Esstisch,
das Ohr ganz nah am
Handy, mit dem die Au-
diodatei aufgenommen
wurde und lauscht der
emotionslosen Stimme
ihres Mannes. „Windig“
und „belanglos“,
schimpft sie.

Göhrings weiteres
Schicksal bleibt im Do-
kuzentrum unerwähnt.
Irma Göhring erzählt,
dass er nach vierzehn
Monaten in Einzelarrest
zu zwei Jahren Haft ver-
urteilt wurde. Die ver-
büßte er mit anderen
Kommunisten im Nürn-
berger Zellenbau. Als er
1936 nicht nach Hause,
sondern wieder zurück
ins KZ geschickt wurde,
trifft sein Vater der
Schlag und er stirbt.

Nach über elf Jahren
in Haft wird Göhring im
November 1944alsHilfs-
soldat der „Sturmbriga-
de Dirlewanger“ an die
Ostfront geschickt. Bei
einem Angriff gelingt es
ihm, sich abzusetzen. In
seiner ersten Nacht in
Freiheit scheint, so steht
es in seinen veröffent-
lichten Erinnerungen,
der Vollmond hell auf
den Schnee.

Fast unbeschwert sei
er am nächsten Morgen
durch „Feindesland“ ge-
laufen, bis er auf Russen
ineinemForsthaustrifft.
Von hinten spricht er ei-
nen Soldaten auf Rus-
sisch an, der gerade sein

Pferd striegelt: „Ich bin deut-
scher Soldat und kämpfe nicht.“
Vor Schreck fällt dem Mann die
Bürste aus der Hand.

Fortan ist Göhring für Anti-
NS-Propaganda zuständig. Mit
einem Pferdewagen karrt er
Lautsprecher und einen Platten-
spieler an die Front. In denWeih-
nachtsnächten fordert er die
deutschenSoldatenperMegafon
auf: „Begebt euch in die Gefan-
genschaft der Roten Armee. Sie
garantiert euch die einzige Mög-
lichkeit zu überleben! Sie garan-
tiert euch eine Behandlung, die
sich an die Regeln der Genfer
Friedenskommission hält!“

IndenWirrendesKriegsendes
gerät Göhring selbst in russische
Kriegsgefangenschaft, kann
aber, obwohl er gesund ist, mit
einem der ersten Krankentrans-
porte im Oktober 1945 zurück in
die Heimat.

„Er kam in mein Büro“, erin-
nert sich IrmaGöhringund errö-
tet. Als Sachbearbeiterin beriet
sie Kriegsheimkehrer. Ihrem zu-
künftigenMannwurde bald vor-
geschlagen, beim Fürsorgeamt
mitzumachen. Dort kamen sie
sichschnellnäher. „Erhat furcht-
bar schlecht ausgeschaut, ein
ganz rechteckiges Gesicht hat er
gehabt. Aber er war mir halt
furchtbar sympathisch und ich
ihm scheinbar auch.“ Bereits ein
Jahr später heiraten sie.

Während sich Irma um die
beiden Kinder kümmert, wird
Göhring Leiter der Betreuungs-
stelle. Als er nach München ver-
setztwird, istdieSehnsuchtnach
der Familie groß. Er wagt noch
einmal einen Neuanfang. Als
selbstständiger Lehrmittelhänd-
ler liefert er Schulbücher an
Landschulen. Eines Tages, da ist
der Sohn schon im Jugendalter,
beschließt Göhring, seiner Fami-
lie dieHöhle zu zeigen. „Und von
da an sind wir dort oft gewesen“,
erzählt Irma Göhring. „So etwas
Grausliches!“ Sie schüttelt sich,
sie ist nie hinuntergeklettert.

Die Höhlengeschichte spricht
sich herum, und die Familie
führt immer wieder Leute hin.
Lehrer hören davon und laden
Göhring ein, als Zeitzeuge vor
Schulklassen zu sprechen. Groß
bekannt wird die Geschichte
aber nicht.

Ihr Mann sei ein „stiller und
zurückgezogen lebender
Mensch“ gewesen, der „immer
aufErnsthaftigkeit undGenauig-
keit bedachtwar“, sagt IrmaGöh-
ring.Während siemit Frauender
Westdeutschen Frauenbewe-
gung gegen Wiederaufrüstung
und Atomwaffen demonstrierte,
engagierte er sich in der Vereini-
gung der Verfolgten des Nazire-

VON JASMIN SIEBERT

as Dorf heißt „See“. Vier-
zig Kilometer östlich von
Nürnberg liegt es. Von
dort führt eineengeStra-

ße zur Seniorenresidenz „Mor-
genhöhe“. Im Aufenthaltsraum
sitzen Männer und Frauen bei
Kaffee und Kuchen.

Irma Göhring ist vom Tisch
aufgestanden und führt den Be-
such außer Hörweite. „Die wür-
dendasgarnicht verstehen“, sagt
sie, schmal,mit blauenAugen. In
der einenHand trägt sie ihreTas-
se, inderanderendenTeller.Hel-
fen lässt sie sich nicht.

Erst vor zwei Wochen, mit 92
Jahren, ist sie hier eingezogen.
Viel hat sienichtmitgenommen.
Im Regal in ihrem Zimmer steht
ein Porträt von Ludwig, ihrem
Mann, seit 15 Jahren tot. Ernst
blickt er in die Kamera, sein
Mund ist ein schmaler Strich.

Irma Göhring setzt sich und
schaut aus demFenster auf dich-
tenWald.Liefesiedort25Kilome-
ter genNorden, käme sie zur An-
ton-Völkl-Grotte. Kein Schild
nennt den Namen der Höhle un-
ter den bemoosten Felsbrocken.
Nur einen Hinweis, dass Fleder-
maus-Schutzzeit ist, gibt es. So

D

Als er zur Tram geht,
springt ein SA-Offizier
über einen Zaun und
drückt ihmeinePistole
an die Brust

Wo die heimliche Dru-
ckerei war, hatten die
Polizisten zuvor mit
Gummiknüppeln aus
ihm herausgeprügelt

unspektakulär der Ort auch ist,
das Leben von Irma und Ludwig
Göhringhat erdennochgeprägt.

Mit 18, die Lehre zum Flasch-
ner abgeschlossen und arbeits-
los, tingelt Ludwig Göhring um-
her. „Aber er ist nicht nur gewan-
dert“, erzählt seine Frau. „Er hat
auch versucht zu verstehen,war-
um so viele arbeitslos sind.“
Beim Arbeiterjugendtag der
Skandinavischen Sozialistischen
Jugend in Kopenhagen disku-
tiert Göhring mit anderen jun-
gen Arbeitslosen und skandina-
vischenArbeitern. Er zieht durch
Schweden, bis er ausgewiesen
wird. Zurück in Nürnberg tritt er
derKPDbei.Damalswar sienoch
im Stadtrat, in jedem Stadtteil
waren Gruppen aktiv.

Kurz bevor die Nazis die KPD
imFebruar 1933verbieten, schaf-
fen Parteimitglieder eine Druck-
maschine in die Gartenstadt, ein
traditionelles Arbeiterviertel im
SüdenNürnbergs. In einer Laube
vervielfältigen die Kommunis-
tendieBlätter der sozialistischen
Freiheitsaktion. Zwei Genossen
wählen Texte aus der Roten Fah-
ne und derArbeiter-Illustrierten-
Zeitung aus. Göhring zeichnet
den Titelkopf für die vierseitige
Zeitung.

Das Papier wird per Hand
durch die Maschine gekurbelt.
DieMechanik ist so laut, dass die
Kommunisten nach tausend Ex-
emplaren aufhören. Zu groß die
Gefahr, entdeckt zu werden. Ein
Mitarbeiter der städtischen Was-
serwerke, der in seiner Freizeit
Höhlen erforscht, gibt einen
Tipp: die Anton-Völkl-Grotte in
der Fränkischen Schweiz. Die
KPD-Bezirksleitung beauftragt
Göhring und einen Genossen,
die nächsten Widerstandsblätter
dort unter Tage zu drucken.

Hinein in die Höhle geht es
bäuchlings. Zwischen zwei Fels-
brocken hindurch, die Öffnung
ist kaum einen Meter breit. Bald
wird der Spalt so schmal, dass
man sich hindurchquetschen
muss. AnderDecke krabbelnun-
zählige Weberknechte.

Wer nicht weiß, dass es weiter
vorne geräumiger wird, macht
kehrt. Mutige schieben sich seit-
lich durch die staubigen Fels-
wände. Es ist soeng,KopfundFü-
ßekönnennichtgedrehtwerden.

gimes. „Er konnte die Finger
nicht davon lassen. Das war sein
Leben.“ Mit 89 Jahren starb er.

Die Bäume um das Senioren-
heim „Morgenhöhe“ werfen in-
zwischen lange Schatten. Irma
Göhringistmüde, ihrKaffeekalt.

Außer ein paar Historikern,
LehrernundKommunistenweiß
heute kaum jemand von der
Höhlendruckerei. Niemand
plant, eine Gedenktafel vor der
Höhle aufzustellen. Auch Irma
Göhring kann der Idee nichts ab-
gewinnen: „Da kommtdochkein
Menschvorbei.Mankannnurdie
Geschichte weitererzählen.“

■ Mehr Info: Ludwig Göhrings
Buch „Dachau. Flossenbürg. Neu-
engamme. Eine antifaschistische
Biografie“, 458 Seiten, kann für 20
Euro bei der Gedenkstätte des KZs
Dachau bestellt werden
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fanten zu dressieren: Ich habe
das Gefühl, Veränderungen sind
gar nicht gewollt.“ Im Sommer
stehen die Neuwahlen an, er will
sich dann verabschieden.

Was denkt er? Momentan be-
schäftigt ihn seine Gesundheit:
„Alles fing 2011 mit einer Erkäl-
tung an. Dann bin ich umgefal-
len, plötzlich waren die Füße
weg.“ Er ließ sich in die Charité
bringen, dort stellten die Ärzte
eine Entzündung im Rücken-
mark fest, dasNervensystemwar
angegriffen. „Nicht wegen der
Entzündung, sondern –wie nach
vielen Untersuchungen festge-
stelltwurde–weil einKleinkarzi-
nom in der Lunge diagnostiziert
wurde“, sagt er. Seither ist er
querschnittsgelähmt, „plus die
Hände.“ Er hat zwar nicht aufge-
hört zu rauchen, „aber ich habe
es eingeschränkt“, und er sitzt im
Rollstuhl.Weil erwissenwill, wie
sich seine Nerven regenerieren
können, geht er bald wieder in
die Charité, um umfangreiche
Untersuchungenmit Strommes-
sungen durchführen zu lassen.
Die Hoffnung, dass es sich bes-
sert, hat Mike „auf jeden Fall.“

Mike Schürer: Geboren am
18. September 1944 in München.
Fünf Geschwister, der Vater
Kunstmaler, die Mutter Haus-
frau. Trotz Nachkriegszeit erin-

nert er sich an eine „sehr schöne
Kindheit“. Nach der Volksschule
wollte er eigentlich Schmied
werden, musste aber eine Lehre
im Radio- und Fernsehgeschäft
der Familie machen, in dem
schon seineMutter während des
Nationalsozialismus ihr „Haus-
haltsjahr“ absolviert hatte. 1964
ging er nach Westberlin und ar-
beitete bei einem Transportbe-
tonwerk, später lernte er inMün-
chen Tief- und Ingenieurbau. Ir-
gendwannmachte er sich selbst-
ständig: „Ich bin grundsätzlich
keiner, der sich rumkomman-
dieren lässt.“ 1991 kehrte er nach
Berlin zurück, dieses Mal in den
Osten, und wurde Leiter der Nie-
derlassung Berlin der Mecklen-
burger Bau-Union. Wenige Zeit
später wurde das Kombinat ge-
schlossenunder gekündigt: „Von
der Treuhand, dieser Verbre-
cherorganisation! Die hat so
ziemlichalle altenFirmen imOs-
ten an Spekulanten verscheuert
und den Rest stehen lassen.“ Da-
mals, kurz nach der Wende, beo-
bachtete er, wie „die Wessis sich
aufgeführt haben: Ich hätte nie
gedacht, dass es in der BRD so
viele Schweine gab.“ Außerdem:
„DieWessis haben die Ossis total
überfordert. Es hieß immer: ‚Die
blöden Ossis können nichts‘, da-
bei habe ich noch vielmehrWes-
sis gekannt, die viel weniger
konnten“. Erneut machte er sich

Glücklich? „Ich habmal davon gehört“
HAUSBESUCH Er sitzt im Rollstuhl und lässt sich nicht gern rumkommandieren. Bei Mike Schürer in Hönow

VON MARLENE GOETZ (TEXT)

UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

oppegarten-Hönow, im
Landkreis Märkisch-
Oderland, östlich von
Berlin, zu Hause bei Mi-

chael Schürer (69) – „Mike, seit
spätestens der Lehre“.

Draußen:DasViertel, indemder
PflegewohnstiftHönow1 liegt, ist
sauber und ordentlich und be-
steht ausschließlichausNeubau-
ten („Alles ist inden letztensechs
oder sieben Jahren entstanden“).
Einfamilienhäuser in Pastellfar-
ben, vor dem Pflegewohnstift
sitzt eine alte Dame in ihrem
Rollstuhl und sonnt sich, imGar-
ten dahinter stehen Hochbeete
(„Als Beschäftigungstherapie so-
zusagen: Alle sagen am Anfang
‚Hurra, hurra!‘, und dann findet
keinermehrdenWasserschlauch
zum Gießen“) und eine Pergola,
woMike oft sitzt, umzu rauchen.

Drin: Mike hat ein Zimmer im
Erdgeschoss mit großem Bad.
Das edle Geschirr im Eckglas-
schrank hat sein Vater bemalt;
auch die Ölgemäldemit Blumen
und Landschaften stammen von
ihm. In den Schränken: viele Er-
innerungen aus Bayern, Bierkrü-
geundFotosausaltenZeiten–als
Mikemit seinemweißen Bart als
Nikolaus auftrat („39 Jahre lang,
immer im selben Kindergarten
in Gernlinden“). Nicht weit vom
Bett ein großer Fernseher und
ein kleiner Computer.

Was macht er? Seit viereinhalb
Jahren ist Mike – unfreiwillig –
Rentner: „Man hat halt nichts zu
tun, das ist das Schlimme.“ We-
gen des Rollstuhls ist er sehr ein-
geschränkt, untätig trotzdem
nicht.Vorzwei Jahren,kurznach-
dem er in den Pflegewohnstift
einzog, wurde er in seiner Abwe-
senheit als Vorsitzender des Be-
wohnerrats gewählt: „Sie haben
keinen anderen Deppen gefun-
den.“ Am Anfang habe er ge-
dacht, etwasbewegenzukönnen,
„aber es ist einfacher, einen Ele-

H

selbstständig und arbeitete un-
ter anderem für die Sprengber-
ger Bau-Union, wo er seine Le-
bensgefährtinGabykennenlern-
te. Sie schloss sich seiner Firma
an und verkaufte Fertigteilhäu-
ser, er leitete Baustellen für
Münchner Investoren.

Das erste Date: Als er Gaby 1994
zum ersten Mal sah, verhandel-
ten sie in seinem Büro über ei-
nenVertrag. ZweiTagespäter tra-
fen sie sichwieder, weil noch ein
paar Fragen offen waren. „Dann
sind wir irgendwie bei mir zu
Hause gelandet“, sagt Mike. „Sie
hat mir sofort gefallen, aber es
war nichts mit Verlieben oder
diesem Schnickschnack.“ Er
glaubt, dass Gaby das auch so
sieht, seitdem sind sie jedenfalls
ein Paar. Aber immer mit ge-
trennterWohnung: „Sonstgibt es
zu viele Reibereien, vor allem,
wenn man zusammenarbeitet.“
Abends gingen sie zu ihm oder
zuihroder jederzusich.FürMike
„das Beste, was ich raten kann“.

Heiraten?HabenMikeundGaby
beide schon hinter sich. Mike
zweimal – die erste Ehe inklusive
Trennung lief „ganz easy“, mit
der zweiten Frau hat er keinen
Kontaktmehr: „Eswardergrößte
Fehler meines Lebens“, denn:
„Meine Frau hat gesoffen.“ Beide
Ehen blieben ohne Kinder.

Der Alltag: Gut durchorgani-
siert. Zwischen sieben und acht
UhrwirdMike gewecktund in ei-
nen Badestuhl gesetzt, er duscht
selbst, klingelt dann eine „liebe
Schwester“ an, die ihm beim An-
ziehenhilft. „Dannkommeich in
den Rollstuhl, und es wird ge-
frühstückt.“ Immer das Gleiche
seit einem Jahr: „Cornflakes mit
Schokolade und Milch drüber
und eine Tasse Kaffee.“ Danach
geht er meistens in sein Zimmer
und schaut fern. „Es gibt zwar
Back-, Koch- und Bastelgruppen,
aber ich kann nur schlecht mit-
machenwegenmeinenHänden“,
bedauert er. Schon vor zwölf gibt
es Mittagessen („sehr abwechs-
lungsreich“), danach einen Mit-
tagsschlaf, um 15Uhr Kaffee und
Kuchen. „Dann schlägt man wie-

der den Tag tot“, sagt Mike, der
außer Gaby, die im Schnitt jeden
zweiten Tag vorbeischaut, wenig
Besuch bekommt. Um 18 Uhr
gibt es Abendbrot, „Suppe und
Butterbrot mit Käse und Wurst“,
dann schaut er wieder fern und
um 21.30 Uhr hilft ihm eine
Schwester beim Ausziehen, „ab
in die Kiste“. Trotz der Ausflüge
von Zeit zu Zeit findet Mike das
„ziemlich langweilig“.

Wie finden SieMerkel? „Ein Sta-
si-Kotzbrocken“ ist die Kanzlerin
fürMike,derdaranerinnert,dass
sie bei den Jugendpionieren und
der FDJ war. Er würde gern mal
imStasi-Archiv ihreAkte sehen–
anders kann er sich nicht erklä-
ren, wie die Tochter einer Pfarr-
erfamilie aus dem Westen es so
weit gebrachthat. Auch ihrepoli-
tische Karriere schont er nicht:
„Sie ist ein machtgeiles Vieh, je-
der, der nicht in ihrer Spur mit-
läuft, ist weg vom Fenster.“

Wann sind Sie glücklich? Allge-
meinseierzufrieden,aberglück-
lich? „Ichhabmal davongehört.“
Dann erwähnt er doch schöne
Momente:Wenner es schafft, ein
paar Schritte zu gehen. Oder das
Musical neulich im Friedrich-
stadt-Palast.

■ Nächstes Mal treffen wir Ursula,

Friederike und Adrian am Rande

des Nochtener Tagebaus. Sie wol-

len auch besucht werden? Mailen

Sie an hausbesuch@taz.de

Mittagessen, Mittagsschlaf, Kaffee, Kuchen, Abendbrot. Mike Schürer findet es im Pflegewohnstift „ziemlich langweilig“. Aber es gibt ja Gaby. Die hat ihm „sofort gefallen“

Draußen: Monotonie Drin: Nostalgie

ANZEIGE
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Seinetwegen stand schon mal
der Düsseldorfer Verkehr still:
Peter Inhoven
Foto: Hendrik Haase/wurstsack.com

PRODUKTTEST Lampen, ein Dilemma: zu teuer und hässlich. Endlich naht Hilfe

rstens:Ichsolleaufhörenmit
diesem Smoothie-Zeug und
mal richtiges Essen kochen

mit demGemüse aus derGemü-
sekiste. Eine Kollegin meinte
das. Jetzt fühle ichmich heraus-
gefordert. Denn was sie igno-
riert: Das Wetter kann noch so
schön sein, die Wintergemüse-
lage bleibt uns bis in denMai er-
halten, ichkannaberkeinenEin-
topfmehrertragen.EinzigRuco-
la, Petersilie, Schnittlauch, Rha-
barber und so Salatzeugs, das
wie Giersch anmutet, gibt es
schon. Wer also will, dass ich
über die Gemüsekiste schreibe,
mussdieWiederholungvonKar-
toffeln, Wurzeln und Kohl ertra-
genwieichauch.Undichertrage
siederzeit ebenals Smo…

Zweitens: Was Kornelkir-
schen seien, wurde ich gefragt.
Diehabe ichneulichals Zutat im
Smo… beschrieben. Es sind wil-
deKirschen.Siewachsenüberall

E

...........................................................

WALTRAUD SCHWAB

GEMÜSE IST MEINE WURST

Meer mitbrachte, gut im Glaszy-
linder von MyLight aufbewahrt.
Ich wiederum steckte in unserer
Altbauwohnung im Schlafzim-
mer überm Bett (wo bisher nur
eine Stromsparbirne hing) eine
frische Rose in den Glaszylinder,
was schön aussah, aber nach ei-
ner Weile doch lästig wurde.
Ständig aufs Bett steigen, das
Glas abnehmen, saubermachen,
mit einer neuen Rose füllen und
so. (Kommt hinzu, dass sich My-
Light in hohenAltbauräumen et-
was verliert und man zwei oder
drei oder einen ganzenMyLight-
Rosengarten aufhängen muss,
damit es wirkt.)

Neuerdings benutzen wir die
Lampe deshalb als Spardose. Je-
den Monat einen Zehner rein. In
fünf Jahren frühestens sind wir
unserem Lampenschirmtraum
nah. WALTRAUD SCHWAB

■ MyLight, ab 99,99 Euro (je nach
Zylinderform und -größe), erhält-
lich über: www.skapetze.com

Spaghetti im Licht
er sich je mit dem
Lampenwesen be-
schäftigte – alsodie-
ser Lehre der schö-

nen Zimmerbeleuchtung –weiß,
dass er (oder sie) vor einem
schierunlösbarenProblemsteht.
Denn in der Regel ist es so: Die
Lampe, die gefällt, ist viel, wirk-
lich viel zu teuer. Die Lampe, die
man bezahlen kann aber, gefällt
nicht.

Wenig verwunderlich hängen
deshalb in vielen Wohnungen,
wie zu Edisons Lebzeiten, die
nackten Glühbirnen. Sie sind –
selbst inderStromsparvariante–
mitunter noch schöner als jede
bezahlbare Lampenverhüllung.

Schön zuwissen, dass sichMi-
chael Skapetze, Geschäftsführer
des gleichnamigen Beleuch-
tungsgeschäftes aus Simbach
am Inn, dieses Dilemmas ange-
nommenhat:Wennder Lampen-
schirm schon zu solcher Ratlo-
sigkeit führt, dann gelte es, den
Lampenschirm nicht länger als

W

Foto: Hersteller
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an Sträuchern, die im Frühjahr
als eines der ersten Gewächse
blühen– inGelb.Dassdieovalen
Kirschen essbar sind, habe ich
voneiner Frauaus Ex-Jugoslawi-
engelernt,diesieimGoethepark
in Berlin sammelte. Sie konnte
kein Deutsch, aber ich habe
trotzdem kapiert: Die Kirschen
fallen in unreifem Zustand vom
Baum. Deshalb muss man sie
auch unreif pflücken und dann
nachreifenlassen,bissiedunkel-
rot sindundzartwieMus.

In derKistewaren: je einBund
Petersilie, Schnittlauch, Rucola,
650 g Lauch, 350 g Rhabarber,
675 g Kohlrabi, 900 g Rotkohl,
550gWeißkohl, 1,8 kgKartoffeln.

Rotkohl und Weißkohl habe
ich, jaja, teils im Smo… verbra-
ten. Aber auch imAngelika-Ove-
rath’schen Kohlsalat: Dazu
braucht man wenig Weißkohl,
viel Ingwer, viel Knoblauch, viel
Peperoni, Salz, Pfeffer, Essig, Öl.
Das wird dann zwar nicht wirk-
lich Salat, sondern eine Anti-
Winter-Medizin. Sei’s drum.

■ Abwechselnd besprechen wir
hier Würste und bedienen uns aus
der Gemüsekiste

Lampenschirm zu denken. So et-
wa sein Geistesblitz.

SkapetzedachtesichdenLam-
penschirm fortan als Vorratsglas
und nannte es „MyLight“. In der
Küche etwa kann man die ange-
fangene Spaghettipackung ins
„MyLight“-Glas füllen oder auch
Kaffeebohnen, Mandeln, Kasta-
nien oder Knoblauch – und da-
mit schönes Licht zaubern. Im
Wohnzimmer wären Murmeln
oder Muscheln, die man vom

wohner die 112 wählte. Vor Ort
stellte sich die Lage als harmlos
heraus, Polizei und Feuerwehr
verlangten nach Bratwürsten,
und – Inhoven kichert – hätten
dabei fast vergessen, die Stra-
ßensperren, die schon errichtet
worden waren, wieder abzubau-
en. „Meinetwegen stand der Ver-
kehr still“, der Metzger schüttelt
den Kopf. Anekdoten wie diese
schießen aus ihmwie aus einem
Konfettigewehr. Er lässt sich lie-
ber mitsamt Grill vom Straßen-
rand verscheuchen als vorher
lange nach Genehmigungen zu
fragen. Ein Wurstguerillero.

Die Theke verließ er bald.

Dahinter sei er „versauert“

Inhoven ist einDüsseldorfer,wie
man ihn sich vorstellt: leutselig,
gesprächig. Fährt man mit ihm
inseinerDS–einemaltenGangs-
ter-Citroen –, hebt er immerwie-
der den Arm und winkt Men-
schen zu. Beim Karneval könnte
man ihnsichgutvorstellen.Aber
dieses Helau ist nicht seine Sa-
che, war sie nie. Als Jugendlicher
hat er in einer Punkband ge-
spielt, in der Schule ist ermit sei-
ner anarchischenAder angeeckt.
Vor 14 Jahrenerst,nach Jahrenals
Koch, hat er vom Vater die Flei-
scherei übernommen, den Platz
hinter der Theke aber nach vier
Jahrenverlassen. „Dabin ich ver-
sauert“, sagt er. „Das Wurstma-
chenhatmichwieder zur Person
gemacht. Ich bekomme was zu-
rück, wie früher bei der Musik.“

Der alte Laden, den Inhoven
auch führt, ist eine Metzgerei,
wie es nur noch wenige gibt. Re-
likt einer Zeit, in der Fleisch die
Zierde des Lebensmittelhandels
war. „Hausgemachtwieehund je
ist unser HandwerksABC“ steht
auf den Fliesen in dem Hinter-
raum, in dem Inhovens Schwa-
gerheute Fleisch zerlegtundden
Cutter bedient, mit dem das

Darm“, einen der wenigen, die
sich dem standardisierten Ge-
schmack entgegensetzen und
ohne Glutamat und Ge-
schmacksverstärker arbeiten.

Und Inhoven liebt Experi-
mente. Er macht Fischbratwürs-
te und nennt sie „Tötet Flipper“,
er mischt Whiskey, Birne und
Malzbier unter das Schweine-
fleisch, für die Variante „High-
lander“. Sein Fleisch bezieht er
von ausgesuchten Lieferanten,
nicht ausderMassentierhaltung.
Dafür ist ihm die Wurst zu gut.
„Ich gewinne“, sagt er, „Glauben
an das Handwerk zurück.“

Als er anfing mit der Metzge-
rei, so erzählt er, war seinGewer-

Mannander
Wurstpumpe

GRILL Er kurbelt, er knotet, er brät.

Weil Peter Inhoven sein Handwerk

liebt, veranstaltet er Fleischevents.

Das macht ihn „zur Person“ – und in

Düsseldorf zum „Künstler am Darm“

VON JÖRN KABISCH

eter Inhovenhat Stress. In
einer Stunde soll er seine
Bratwürste in der Düssel-
dorfer Innenstadt servie-

ren, der Auftraggeber hat schon
angerufen. Der Grill muss ste-
hen, die Kohle glühen, Teller und
Besteck sollen zur Hand sein.
Noch ist der weiße Transporter
im Innenhof der Metzgerei leer.
Inhoven, 46, ohnehin ziemlich
hochtourig, schiebt seine große
schwarze Brille nach oben und
spult eine To-Do-Liste für seine
zwei Angestellten ab. Warmhal-
tebecken, Tische, Holzkohlensä-
cke und Styroporbehälter mit
Würsten wandern auf die Lade-
fläche, alshättendieDingeBeine
bekommen. „Und vergesst das
Handwaschbecken nicht.“

In zehnMinuten ist der Trans-
porter voll. Vorne in der Metzge-
reiwiegteineVerkäuferingerade
Bierschinken ab. Über die Theke
hat siedieMeisterbriefe imBlick,
von Sohn, vonVater undGroßva-
ter. In altdeutscher Schrift, mit
Siegel und Bändern, groß und in
Gold gerahmt. „Darf’s vielleicht
eineScheibemehrsein“, fragt sie.
Vor dem Laden gibt ihr Chef Gas.

Kult-Metzger nennt ihn die
Presse der Stadt, seine Show
„Wurstzirkus“. Man kann ihn und
seine Wurstpumpe für Events
buchen, er füllt und grillt dann
vor aller Augen „King of Laos“
oder „Politbüro“ oder wie seine
Kreationen noch heißen. Inho-
vens Markenzeichen aber sind
der blonde Pferdeschwanz, die
ungetüme Yves-Saint-Laurent-
Brille, ein helles Lächeln. So
kennt ihn jeder.

„Ach, der Inhoven“, hättenein-
mal die Leute von der anrücken-
den Feuerwehr gerufen, erzählt
er. Bei einem seinerWurstevents
in der Stadt habe der Grill so ge-
waltig gequalmt, dass ein An-

P
Inhovenmacht Fisch-
bratwürste und nennt
sie „Tötet Flipper“, er
mischt Whiskey unter
das Schweinefleisch

Schweinefleisch zum Brät, der
Wurstfülle, gewolft wird.

Irgendwo im Betrieb gibt es
noch eine Räucherkammer, die
quasi unter Denkmalschutz
steht, und die gelben und roten
Kacheln auf dem Boden und an
den Wänden drüben im Ver-
kaufsraum müssen in den Sech-
zigern und Siebzigern in Mode
gewesen sein. Alleswie früher al-
so – wäre da nicht dieses kleine
Detail, das verrät, dass es hier
nicht nur traditionell zugeht: die
goldenen Litzen auf den Schul-
tern der Verkäuferinnen.

Ein Februartag in Berlin. Peter
Inhoven führt seine Kreationen
vor, die Litzen leuchten auf der
Kochjacke. In einer Fabrikhalle
stehen Bierbänke, zwischen den

TischenbaumelnWürste vonder
Decke: Ahle Wurst aus Hessen,
Cervelat, Knacker und Debrezi-
ner. Alle zum Abreißen. „In
Wurst we trust“ ist dasMotto des
halbprivaten Events, ein Mega-
Supperclub. Inhovenstehtander
Wurstpumpe, einem großen Zy-
linder, der mit der Handkurbel
bedientwird, umdie Fülle in den
Darmzudrücken.Meterlang rin-
gelt sich die Wurst, bevor Inho-
ven alle zehn Zentimeter Knoten
hineinschlingt und Paare ab-
schneidet. Die einen schmecken
nach Curry und Ingwer, erklärt
er, andere erinnerten an Zitro-
nengras, seien sehr mürbe und
Geschmacksbomben. DerWurst-
bloggerHendrikHaasenennt In-
hoven einen „Künstler am

be eigentlich demUntergang ge-
weiht, der BSE-Skandal noch in
den Köpfen. Für viele Metzger
war das damals eine neue Ära,
die goldenen Zeiten vorbei, als
mansich„allezwei Jahreeinneu-
es Haus kaufen“ konnte, wie In-
hoven sagt. „Du konntest gar
nicht soviel produzieren,wiedie
Leute essen wollten.“ Dann ka-
men die Supermärkte, die Ket-
ten, die Skandale, die Fleisch-
branche geriet in Verruf. „Metz-
ger, das kommt doch gleich nach
Tankwart“, habe ihm seine erste
Schwiegermutter einmal gesagt.

Inhoven sagt, es gäbe eine alte
Handwerkerregel: „Der Erste er-
stellt’s, der Zweite erhält’s, dem
Drittenzerfällt’s.“Erwill sichdie-
sem Gesetz nicht beugen. „Von
vielleicht 300 sind inDüsseldorf
noch dreißig Metzgereien üb-
rig.“ Das, was er tut, vergleicht er
mit dem, was TV-Köche tun: „Ich
habe mir angesehen, wie die ihr
Handwerk verkauft haben. Ich
dachte, das muss auchmal einer
fürsFleischtun.“ZuBeginneines
sonnigen Wochenendes stehen
Menschen inzwischen regelmä-
ßig vor seinem Laden an, für sei-
ne Würste und sein Fleisch. „Ist
doch eine Ehre fürmich“, sagt er.

■ Die Essecke: Jörn Kabisch befragt
auf dieser Seite jeden Monat Prak-
tiker des Kochens. Außerdem im
Wechsel: unsere Korrespondenten,
die erzählen, was man in ihren Län-
dern auf der Straße isst, Philipp
Maußhardt über vergessene Rezep-
te und Sarah Wiener, die aus einer
Zutat drei Gerichte komponiert
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n der Nahkampfzone Straßen-
verkehr ist eine neue Täter-
gruppe aufgetaucht: Men-

schen, die in kleinen Autos von
Carsharing-Unternehmen rück-
sichtslos durch die Stadt bret-
tern. Diese Form der Mobilität
wird als besonders innovativ
und nachhaltig verkauft. Ein er-
folgreiches Geschäftsmodell,
denn es lockt vor allem junge
Menschen, die sich eigentlich
keinAuto leistenkönnten. Leute,
die eigentlichmit demRad oder
derBahnunterwegswären–und
sich nun mit dem Gefühl, die
„Guten“ zu sein, hinter das Steu-
er klemmen. Das sind sie aber
nicht. Ichhabenochniemanden
getroffen, der sich bei diesem
Systemangemeldet hat, weil die
Umwelt dringend geschontwer-
denmuss.Diemeistenreagieren
eher auf den Werbeslogan – fix
gerechnet, schnell unterwegs.
Und das ist mein Problem mit
dieser coolen Geschäftsidee,
denndieFahrtenwerdenproMi-
nute abgerechnet. Leider haben
sichderenErfindervorherkeine
Gedankendarübergemacht,was
eigentlich passiert, wenn Auto-
fahrer für knapp30CentproMi-
nute ans Ziel kommen wollen.
Und sei es nur in den nächsten
Burgerladen.

Keinen Gedanken daran ver-
schwendet, wie es sich für Leute
wie mich anfühlt, von diesen
putzigen Autos ständig ge-
schnitten und ausgebremst zu
werden. Dieses System erzeugt
Stress, sowohl bei mir als auch
den Nutzern. Bei denen beginnt
er schon beim Einsteigen. Denn
sobalddas Lesegerät imAutodie
Chipkarte akzeptiert, läuft die
Uhr.Vonnunan istVollgasange-
sagt, um möglichst billig vor-
wärtszukommen.Wersichdaan
Regelnhält oder sogarRücksicht
nimmt, macht ein Minusge-
schäft und wäre besser Taxi ge-
fahren. Bremspedal? Die „Gu-
ten“ benehmen sich wie alle an-
deren irrenBMW-Fahrer.

MeineGeschäftsideewäreda-
her eine kleine Störsender-App,
mit der sich die Fahrzeuge von
außenlahmlegenlassen.Zumei-
nem Vergnügen. Und zum Nut-
zenderUmwelt.

■ Hier wüten abwechselnd Isabel
Lott und Kai Schächtele

I

..............................................................................

ISABEL LOTT

WUTBÜRGERIN

Sie leben

nachhaltigund

gefährlich

Simmel, sei es der Erfolg speziel-
ler „Notwendigkeiten und Inter-
essen, wenn die Menschen sich
in Wirtschaftsvereinigungen
oder Blutsbrüderschaften, in
Kultgenossenschaften oder Räu-
berbanden zusammentun.“

All jene Beispiele einermit ei-
genen Regeln versehenen Ge-
meinschaft findetmanfastwort-
gleich in „The Elder Scrolls On-

Team Erfahrungspunkte. Die
Einzelcharaktere, für die in ESO
neun Rassen – etwa Menschen,
Elfen oder Orks – zur Verfügung
stehen, mit unterschiedlichsten
Fähigkeiten,obnunMagier-oder
Kriegertalent, werden in und
dank der Gruppe stärker. Der
narrativen Logik des Spiels fol-
gend, ist hier der Krieg wirklich
der Vater aller Dinge. Wenn-
gleichman sich imSpiel fern des
Kampfes durchaus auf ökonomi-
sche Interessen wie die Herstel-
lung von Rüstungen,Waffen und
Zaubertränken beschränken
kann, um damit zu handeln und
um möglichst viel Gold zu hor-
ten.

Auf den deutschen ESO-
Fansites imNetz finden sich um-
fangreiche Listen solcher „Gil-
den“. Bei einer heißt es: „Bei uns
steht die Gemeinschaft an erster
Stelle, man kann Geselligkeit in
einer persönlichen Atmosphäre
erleben. Dies ist unser wichtigs-
tes Ziel innerhalb der Gilde.“
Simmel reloaded: „Von den sozi-
ologischen Kategorien her be-
trachtet, bezeichne ich also die
Geselligkeit als die Spielformder
Vergesellschaftung“, heißt es in
dem 1911 veröffentlichten Auf-
satz „Soziologie und Gesellig-
keit“.

Die „großen formalenMotive“
des gemeinschaftlichen Spiels

Digitale Parallelgesellschaft

GEMEINSCHAFT In Online-Rollenspielen wie „The Elder Scrolls Online“ muss nicht nur gekämpft

werden, sondern die Spieler müssen sich auch in fiktiven Sozialstrukturen vergesellschaften

VON JAN SCHEPER

iefstes Mittelalter, man
schreibt das Jahr „2A 578“,
wir sitzen in einem Ker-
ker fest. In demunterirdi-

schenVerlies,dasdenComputer-
bildschirmverdunkelt, wimmelt
es von bösartigen Skeletten, die
munter auf einen eindreschen,
kommt man ihnen zu nahe. Ne-
ben Folterinstrumenten und
umherstehenden Öfen lodern
Schatten an den Wänden des
garstigen Bergwerks.

Bald ist klar, dass sich unser
Kerker im Jenseits befinden
muss, denn in unserer kargen
Zelle taucht alsbald ein bläulich
leuchtender Typ auf, der sich als
„Prophet“ outet und die Zellen-
tür mit einemmagischen Hand-
streich entriegelt. Wir nehmen
also die eigene, arg mitgenom-
mene Seele in die Hand und flie-
hen.Wirmüssenzurück insDies-
seits dieser Geschichte. Zurück
in eine vorzeitliche Welt, die den
Namen Tamriel trägt. Auf dem
makellos verpixelten Fantasy-
Kontinent greift derdämonische
Unterweltfürst Molag Bal nach
der Macht, und wir müssen ihn
aufhalten.

Diese Anfangssequenz erle-
ben alle, die seit Anfang April zu
der wachsenden Spielergemein-
de von „The Elder Scrolls Online“
(ESO) gehören. ESO ist ein „Mas-
sive Multiplayer Online Role-
PlayingGame“, einMMORPG, ein
Spiel, an dem viele gleichzeitig
von ihren Rechnern ausmitspie-
lenkönnen.DerbekanntesteVer-
treter des Genres ist das 2004
erstmals in den USA veröffent-
lichte „World ofWarcraft“ (WoW).
Zu Stoßzeiten tummelten sich in
den von der US-Softwarefirma
Blizzard Entertainment entwi-
ckelten Interaktions-Panoramen
weit über 10Millionen SpielerIn-
nen, weltweit.

2006 hatte „World of War-
craft“ bereits einen Jahresum-
satz von einer Milliarde US-Dol-
lar erwirtschaftet, schrieb da-
mals die New York Times. Denn:
Jeder, der zocken wollte, musste
auch gleichzeitig ein Abo für das
Spiel buchen. Bei beliebten,
Browser-basierten Rollenspielen
liegen die Preise meist zwischen
10bis20Euromonatlich.BeiESO
sind es rund 13 Euro. Die Gebühr
dient der Pflege und ständigen
Weiterentwicklung der virtuel-

T

Effektives Teamwork: Starke Gegner lassen sich in „The Elder Scrolls Online“ in einer Gruppe Gleichgesinnter leichter besiegen Foto: Bethesda Softworks

sind „das Jagen und Erlisten, die
Bewährung der physischen und
der geistigen Kraft, den Wettbe-
werbunddasGestelltsein aufdie
Chance und die Gunst der unbe-
einflussbaren Lebensmächte“.
Sie finden sich in nahezu jedem
MMORPG. Online-Rollenspiele
wie „World of Warcraft oder „The
Elder Scrolls Online“ basieren
auf einer imSpiel ungeheuer dy-
namischenGemeinschaft,der je-
doch ein Gesellschaftssystem
feudaler Natur zugrunde liegt.
Unendlichviele erlebbareLegen-
den erstrecken sich über König-
und Kaiserreiche. Eine Welt, die
in ihrer politischen Fragilität
und ihren mannigfaltigen Exis-
tenzkämpfen in eine spieleri-
sche Grauzone mündet, welche
von Gut und Böse gleicherma-
ßen genährt wird. Eine Welt, die
den aus dem 21. Jahrhundert an-
reisenden Spielern dennoch als
erlebbareMetapherheimischer-
scheint. Oder wie es Simmel for-
muliert:DasSpielgewinnt„seine
Heiterkeit, aber auch jene sym-
bolische Bedeutsamkeit, die es
vombloßenSpaßunterscheidet“.

■ Das Spiel: „The Elder Scrolls On-
line“. Bethesda Softworks, PC/Mac
■ Literaturquellen: Georg Simmel:
„Individualismus der modernen
Zeit und andere soziologische Ab-
handlungen“

Dass das fortwähren-
de Leben in der Simu-
lation die reale soziale
Isolation fördert, ist zu
kurz gedacht

len Landschaft. Langeweile beim
Userwäre tödlich für das lukrati-
ve Geschäftsmodell.

Dass MMORPG-Welten bei ei-
ner zu hohen Identifikation mit
demSpiel unddemeigenenCha-
rakter – gerade bei Heranwach-
senden – die oft zitierte „Online-
sucht“ nach sich ziehen kann, ist
mittlerweile unstrittig. Genauso
unstrittig ist, dass nicht nur eine
Generation zockt: Von der Stu-
dentin bis zumRentner sindVer-
treter sämtlicher Altersgruppen
in den grafisch immer komple-
xer ausdefinierten Pixelparks
unterwegs – täglich, stunden-
lang, pausenlos.

Dass das fortwährende Leben
in der Simulation die reale sozia-
le Isolation fördert, ist zukurzge-
dacht. Denn die Simulation, das
Online-Rollenspiel selbst, ba-
siert aufklarenSozialstrukturen.
Sie schließt im Digitalen nicht
nur aktiv das ein, was der Berli-
ner Soziologe Georg Simmel
(1858–1918)als „Geselligkeitstrie-
be der Menschen“ definierte,
sondern nutzt diese spielerisch.
Es sind „Impulse und Interessen,
die der Mensch in sich vorfindet
unddie ihnübersichhinauszum
andern drängen, all die Vereini-
gungsformen, durch die aus ei-
ner bloßen Anzahl neben einan-
derbestehenderWesen jedesMal
eineGesellschaftwird“. Sicher, so

line“. Der Begriff, unter dem die-
se bei MMORPGs firmieren, ist
der der „Gilde“. Spielergruppen
schließen sich zusammen, um
die Aufgaben („Quests“) entlang
der Haupthandlung, die sich die
Entwickler für die SpielerInnen
ausgedachthaben, leichterzube-
wältigen.

Computergenerierte, mit
massigLebensenergieversehene
und vernichtende Schläge aus-
teilendeGegner–obnunZombie
oder Riesenspinne – lassen sich
leichter besiegen, wenn man
nicht allein unterwegs ist. Jeder
Kampf bringt allen im Gilde-
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Den Frauen wurde der jetzt als
weibisch gebrandmarkte Part
der entmachteten Aristokratie
aufdenLeibgeschrieben:dasFri-
vole, Spielerische, Überflüssige,
Reizende, Ornamentale. Sie wur-
den zum schönen, sinnlichen,
erotischenGeschlecht–daskann
man als Bürde oder als Privileg
sehen.

Und warum bezeichnen Sie die
Mode als ein antimodernes
Phänomen?
DieModewird zumAnderen der
Moderne, eingeschlossen ausge-
schlossen. Eine orientalische Ko-
lonie im Herzen des Westens.
Während der Anzug der Ästhetik
der Moderne vollkommen ent-
spricht, schreiben Philosophen
der weiblichen Mode unablässig
eine grundlegende Reform vor.
Die weibliche Mode wird als ty-
rannisch gesehen, willkürlich,
unterwerfend, dem selbstbe-
stimmten Subjekt nicht ange-
messen.

Die Frauen sind also die modi-
schen Verlierer derModerne?
Ja undnein. Es gibt in derModer-
ne zwei Erzählungen der Mode.
Friedrich Nietzsche etwa, Adolf
Loos und Thorstein Veblen fan-
dendie jetztmit demWeiblichen
gleichgesetzte Mode dekadent,
kurz, ein „grässliches Kapitel“
der Kulturgeschichte. Sie macht
die Frau zum Sexspielzeug oder
zumLuxusobjekt,dassichanden
meistbietenden versteigert. Veb-
len sah die Dame des Hauses als
eine ArtMaserati, die alsMobilia
paradiert, um seine Kreditwür-
digkeit unter Beweis zu stellen.

Und wie geht die andere Erzäh-
lung?
Was der Mann nicht mehr darf,
haben sich die Frauen angeeig-
net: Sie zeigen – unglaublich
selbstbewusst – einen fähigen,
geschmeidigen, schnellen, eroti-
schenKörper.DerMänneranzug,
die Frankfurter Banker Uniform,
wiemanesmal genannthat, ver-
deckt die erotischen Reize.

Sie scheinen denMänneranzug
zu hassen?
Nein, ich finde ihn nur nicht be-
sonders anziehend. Ästhetisch
ist er ausgesprochen leistungsfä-
hig; er verschleift und idealisiert
den individuellenKörper, er uni-
fiziert ihnund schmilzt ihn in ei-
ne Körperschaft gleicher Anzug-
träger ein. Durch denAnzug pas-
siert etwas ganzÄhnlicheswie in
der Zweikörperlehre des Königs:
Der Amtskörper überlebt den in-
dividuellen Körper. Er verleug-
net den Tod und sorgt für eine
falsche Transzendenz. Gleichzei-
tig verkörpert er bürgerliche Ide-
ologie: Konstant hängt man sein
Mäntelchen nicht in den Wind,
kleidet sich gedeckt und nicht
bunt wie ein Pfau, reiht sich ein
und fällt nicht heraus, und hat
Wichtigeres im Kopf als ober-
flächlich blendende Kleidung.
Der Anzug ist Inbegriff einer
Rhetorik der A-Rhetorik. Die
Formgebung bürgerlicher Ideo-
logie und moderner Ästhetik im
Anzug ist gelungen und global
erfolgreich gewesen. Interessant
finde ich ihn deshalb noch lange
nicht.

Aber sind die Anzüge wirklich
so unsexy, wie Sie behaupten?
George Clooney oder Don Dra-
per aus der Fernsehserie „Mad
Men“ sehen doch großartig im
Anzug aus.
ÜberdenAnzuggibt es sehrviele
verschiedene Meinungen. Hegel
fand, der Anzug sei hinüber- und
herübergezerrter Stoff, mecha-
nisch zugeschnitten, Falten an
den falschen Stellen werfend,
kurzum ein Desaster. Der Mode-
soziologe Edmond Goblot hat
dasRaffinierteste zumAnzugge-
sagt: Frauen, die den Anzug sexy
finden, zögen die Klasse der

GESPRÄCH ALEM GRABOVAC
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it ihrem Buch „Ange-
zogen“ war Barbara
Vinken für den Sach-
buchpreis der Leipzi-

ger Buchmesse nominiert. Nach
der Bekanntgabe treffen wir uns
in einem Café auf der Leipziger
Buchmesse. Nein, sagt sie, sie sei
nicht traurig darüber, dass sie
nicht gewonnen habe. Den Preis
hätten doch alle gleichermaßen
verdient. Wir bestellen uns einen
Espresso. Frau Vinken trägt ein
zeitlos anmutendes Kleid aus
schwarzem Kaschmir.

Wie ich sehe, besitzen Sie eine
Handtasche von Prada?
Der Witz an dieser Tasche ist,
dass man sie nicht schließen
kann. Viele meiner Bekannten,
aber auch Wildfremde auf der
Straße weisen mich immer pa-
nisch daraufhin, dass meine
Handtasche geöffnet ist. Dieser
BruchvonErwartungshaltungen
gefälltmir. Ichhabe diese Tasche
gekauft, ummich zu amüsieren.

Sie sind in Hannover aufge-
wachsen …

Stimmt – leider.

Sie bedauern das?
Es ist einfach die langweiligste
Stadt Deutschlands.

Welcher Modestil war denn da-
mals in Hannover angesagt?
Alle Leute hatten Parkas an. Und
woran ich mich auch noch erin-
nere sind diese Elephant Pants,
irre weite Beine, Knallfarben.
Unddannmusstennatürlichalle
mit den Jeans in die Badewanne
steigen.

Haben Sie das auch gemacht?
Natürlich, damit sie knalleng
wurden.Daswar janochvordem
Stretch.

Modestil der Mutter?
Sie ist vom Fach, war Designerin.
Gut erinnere ich mich an ein
grau-weiß gestreiftes Leinenkos-
tüm und an ein türkisfarbenes
Kostüm ausWollbouclé.

Sind Sie durch Ihre Mutter zur
Mode gekommen?
Eigentlich durch meine Tante.
Sie hat uns Kleider genäht, auf
die ich sehr stolz war. Und dann
wardadieseseinschneidendeEr-
lebnismit derMode– inParisna-
türlich. Ich war so 25, in der Rue
Saint Etienne, ich bin durch Zu-
fall in ein Geschäft in einer obe-
ren Etage gelaufen und da habe
ich eine Jacke vonMargiela ange-
zogen, die ganz dissonante Stile-
lemente kunstvoll zusammen-
fügte. In diesem Moment habe
icherkannt,wasModekann.Seit-
dem interessiere ich mich für
Mode als Gegenstand von ästhe-
tischer Reflexion.

In Ihrem Buch stellen Sie die
Theseauf,dassesnureineweib-
licheMode gibt. Können Sie das
kurz erklären?
Vor der Französischen Revoluti-
on trennte dieMode die Klassen,
seit der Moderne trennt sie die
Geschlechter. Im Ancien Régime
erkannten sie sofort, ob jemand
zum Adel, zum Klerus oder zum
dritten Stand gehört. Kleider
machten Leute. Frauen wieMän-
ner trugen ihre Zeugungskraft
undFruchtbarkeit zur Schau:Die
FrauenhabendenBusenunddas
Becken, die Männer ihr Ge-
schlecht und die Beine betont.
Nach der Revolution, in der Mo-
derne, stehtmarkierteSexualität
auf Seiten des Weiblichen, un-
markierte Sexualität auf Seiten
des Männlichen. Die Männer le-
gen allen Wert der Welt darauf,
das nichtmodische Geschlecht
zu sein. Sie tragenAnzug als zivi-
le Uniform und verzichten um
der Macht willen auf Sexiness.

M

Dasändertnichtsdaran, dassder
Eros aufseiten des Weiblichen
bleibt.

Sollte demnach der Mann zum
Objekt der Begierde der Frau
werden?
Warumnicht? Schön,wenn sie es
sich leisten könnten. Wenn sich
diese auf Figur geschnittenen
Anzüge à la Dior durchgesetzt
hätten, diese arabeske Silhouet-
tierung, dann würde das wirk-
lich darauf hinweisen, dass sich
die Geschlechterverhältnisse
verändert hätten. Ist aber wohl
noch ein weiter Weg. Die
Grundopposition in der Moder-
ne der Mode bleibt die zwischen
markierter weiblicher und un-
markierter männlicher Erotik.

Sogesehenmüsstedie Frau ihre
markierte Sexualität opfern,
umMacht zu bekommen?
Das ist in Deutschland so. Und
das glauben Frauen wie Männer.
Für beide Geschlechter ist es im-
mer noch absolut schwer vor-
stellbar, dass jemand weiblich
ist, also die Entsagung in derMo-
de nicht leistet und trotzdem in-
telligent sein kann und darüber
hinaus auch noch Autorität und
Macht besitzt.

Interpretieren Sie so auch den
Modestil der Kanzlerin?
Frau Merkel löst Weiblichkeit in
Pragmatik auf. Und trägt Farbe.

Und die Politiker allgemein?
Fällt Ihnen ein Politiker oder ei-
ne Politikerin mit einem guten
Modestil ein?
SahraWagenknechthatAutorität
und ist trotzdem eine modische
Erscheinung.

Fällt Ihnen einMann ein?
Nee, tut mir leid. Mag aber auch
daran liegen, dass ich Politiker
nicht gerade für eine Augenwei-
de halte und deshalb nicht so oft
hingucke.

Waswürden Sie deutschenPoli-
tikern als Stilberaterin empfeh-
len?
Céline! Der Modedesignerin
Phoebe Philo gelingt es, weibli-
che Momente wie das Kleid bei-
zubehalten, aber dieses mit Au-
toritätszitaten aufzuladen, die
nicht vom Anzug übertragen
werden. Zum Beispiel auf Rich-
terrobenoderPastorengewänder
zurückzugreifen. Die weibliche
Form, das Kleid, bleibt, und es
wird quasi intertextuell mit an-
dern Autoritätszitaten aufgela-
den. Sehr raffiniert.

Und bei Männern?
DenAnzugwie einDandy tragen
– Raf Simons für Jil Sander war
darin sehr gut.

Sie schreiben, dass heutzutage
jeder den Anschein erwecken
möchte, nicht modisch angezo-
gen zu sein.Weshalb ist das so?
Ganz grob gesagt: In Deutsch-
land hat das Bildungsbürgertum
den Adel und nicht der Adel das
Bildungsbürgertum reformiert.
In Frankreich ist es es umge-
kehrt. Der Einfluss der Aristokra-
tie ist stilprägend geblieben. Das
deutsche Bildungsbürgertum
hat sich nun einmal gegen alles
Weibliche, Französische, Verfüh-
rerische, Oberflächliche, Ge-
schminkte, gegen allen leeren
eitlen Schein der schönen Ober-
fläche definiert. Dagegen wur-
den breitbeinig Tiefe und Au-
thentisches ins Feld geführt.

Sichnichtmodischanzuziehen,
haben Sie einmal gesagt, sei für
Sie eine narzisstische Verblen-
dung.
Die Leute beanspruchen, um ih-
rer selbst willen – so wie sie sind
– geliebt zu werden. Sie können
darauf verzichten, zu gefallen;
das haben sie gar nicht nötig. Je-
der soll gefälligst ihre schöne

Seele nackt erkennen. Umso
schlimmer für die anderen,
wenn sie das nicht sehen. Nar-
zisstisch, finden Sie nicht?

Also eine Tyrannei des Authen-
tischen?
Total. Todernst.

Mode ist ja auch immer eine
Normierung. Widerspricht das
nicht dem Zeitgeist der Indivi-
dualisierung?
Doch, und das ist ja auch das Al-
lerwitzigste, dass jeder glaubt, er
kann anziehen, was er will, und
er zieht auch an, was er will, und
nach zehn Jahren stellt sich her-
aus, dass alle komischerweise
doch ziemlich ähnlich gekleidet
waren.

Gibt esmomentan einengesell-
schaftskritischenModestil?
Eher Eskapismus. Viele Leute
leugnendurch ihreKleidungden
Blick der anderen und damit das
Wesen der Gesellschaft. Man
klinkt sich aus, schafft sich seine
eigenen Fantasiewelten. Das
Schlimmste sind die Jack-Wolf-
skin-Jacken. Jeder für sich im
Dschungel gegen alle und dann
einsamer Aufbruch in Richtung
Nordpol. Am besten im Klein-
panzer SUV.

Stehen Modeketten wie Zara
oder H&M für eine Demokrati-
sierung der Mode, oder sind sie
einZeichen fürdieneueUnifor-
mierung derWelt?
Sie sind zurzeit ein Moment der
extremen Demokratisierung –
noch nie konnten so schnell
Schnitte, Farben, ein Look flä-
chendeckendkopiertwerden.Al-
lerdings führtdiesnichtnurzum
SterbenderTextilindustrie inEu-
ropa, sondern zu einer Globali-
sierungderAusbeutung. Es kann
– und das müsste eigentlich je-
dem auffallen – nicht sein, dass
die Kleider so billig sind. Kleider
müssen und sollten teurer wer-
den – waren sie übrigens auch
immer im Verhältnis zum Ein-
kommen.

Schonmal bei H&M gekauft?
Für mein Kind, als es ganz klein
war,allerdings lieberbeiZara,die
schneiden zierlicher.

Wie alt ist Ihr Kind denn jetzt?
Er ist 17.

Wo steht er gerademodisch?
Er lässt sich immernochvonmir
Kleider schenken. Das finde ich
ziemlich unglaublich – und es
macht mich sehr glücklich, ihn
anzuziehen.

Undwie ziehen Sie ihn an?
Weich, warm, bleu, blanc, klas-
sisch, fürchte ich.

Aber eigentlich müssten Sie
ihm doch enge Hosen und rote
Strumpfhosen anziehen?
Sehr enge Hosen tragen im Mo-
ment sowieso alle. Die roten
Strumpfhosen? In meinem
nächsten Leben, sonst hätte ich
restlos verspielt. Sie wissen ja,
junge Leute begehren nichts hei-
ßer, als so zu sein wie alle.

SchlimmsterMode-Fauxpasbei
Männern?
Immer noch weiße Socken in
Sandalen.

Bei Frauen?
Seidenstrümpfe, einenHauch zu
dunkel, und goldig glitzernd. Ein
Albtraum.

Der größte modische Fauxpas
in Ihrem Leben?
Solche Strümpfe, einmal zu ei-
nem kurzen Kleid aus cool wool.
Ganz, ganz schrecklich. Eine
Freundin ist fast in Ohnmacht
gefallen.

Kann man über guten Ge-
schmack in derMode streiten?

„Das Schlimmste sind Jack-Wolfskin-Jacken. Jeder für sich im Dschungel“

.............................................................................................................................
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Barbara Vinken

■ Die Frau: 1960 geboren in Han-
nover. Sie studierte Literaturwis-
senschaften in Aix-en-Provence,
Freiburg, Konstanz und Yale. Seit
2004 ist sie Professorin für Allge-
meine Literaturwissenschaft und
Romanische Philologie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Sie ist Mutter eines Sohns.
Ihr Buch „Die deutsche Mutter. Der
lange Schatten eines Mythos“ (Fi-
scher, 2001) löste eine größere De-
batte aus.

■ Das Werk: Neben ihrer Tätigkeit
als Literaturwissenschaftlerin –
mit Veröffentlichungen zum Bei-
spiel über Kleist oder Flaubert –
hat sich Vinken immer wieder mit
dem Phänomen der Mode als Zei-
chen-undKommunikationssystem
auseinandergesetzt. Ihr Buch „An-
gezogen. Das Geheimnis der Mo-
de“ (Klett Cotta, 2014) wurde in
der Kategorie Sachbuch/Essayistik
für den Preis der Leipziger Buch-
messe nominiert.

Schönheit vor. Sie suchen einen
gut verdienendenMannaus bür-
gerlichen Kreisen, der sie unter-
halten kann. Es sei keine eroti-
sche, sondern eine ökonomische
Wahl. Und nur das mache den
Mann im Anzug sexy.

Ich bleibe dabei: George Cloo-
ney und Don Draper sehen im
Anzug sexy aus.
Sie würden anders angezogen
wesentlich sexyer aussehen.

Worin zumBeispiel?
Stellen Sie sich Don Draper vor,
angezogenwiederHubertus von
Dürer in der Alten Pinakothek in
München. Ein Bild von einem
Mann, der von oben bis unten in
einer Art knallroten Cat Suit,
hauteng, gepackt ist. Enger als
unsere Jeans nach der Badewan-
ne, sehr silhouettierend, mit
ewig langenBeinen.Vorder fran-
zösischen Revolution haben die
Männer Beine und Po gezeigt.
Oder George Clooney in weißen
Seidenstrümpfen und pelzbe-
setztem schwarzem Samtwams,
schmeichelnd, anziehend.

Hm …

Doch, glauben Sie mir, das wäre
großartig.

Gut, aber ist dieGrundoppositi-
on der modischen Moderne
wirklich die zwischen Frau und
Mann? Soziale Milieus grenzen
sich doch gerade durch ihren
Kleidungsstil ab. Mode – Stich-
wort Bourdieu – als Distinkti-

onsmerkmal, als kulturelles
Kapital …

Die die Mode konstituierende
Opposition ist die zwischen
männlich und weiblich. Das
heißt natürlich nicht, dass wir
deswegen keine Klassenmode
mehr hätten: Blue Collar, White
Collar. Außerdem sieht man auf
einenBlick, ob–undwo–derAn-
zugmaßgeschneidert ist,wieder
Stoff fällt, obdieSchuherahmen-
genäht sind... Die Herrenmode
ist eine Kunst der feinen Unter-
schiede geworden. Frauen, hat
Réne König gemeint, seien dage-
gen geborene Demokratinnen
undwürden in ihrenKleider kei-
nen Klassenunterschiedmarkie-
ren. Ist vielleicht doch ein biss-
chenkomplizierter. Jedenfalls ist
die weibliche Mode im Gegen-
satz zur erotisch nicht markier-
tenMännermode eben dies: ero-
tischmarkiert.

Also doch die Beine als eroti-
sches Kapital?
Die Frauenmode distinguiert
nach Klassen über den eroti-
schen Moment. Geht es nur dar-
um, wie Loos gesagt hat, dem
Mann um jeden Preis und folg-
lichaufdiebilligsteWeise insAu-
ge zu stechen oder kann man es
sich leisten, zu zeigen, dass man
aufdemerotischenMarkt souve-
rän istundnichtandenMannge-
bracht werden muss? Einen Kör-
per inszenieren, der so kostbar
ist, dass er hors prix ist? Oder gar
nicht als Objekt, sondern als be-
gehrendes Subjekt auftreten?
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„George Clooney
inweißen

Seidenstrümpfen“

KLAMOTTEN Die Literaturwissenschaftlerin und

Modetheoretikerin Barbara Vinken gilt als

„glamouröseste Professorin Deutschlands“.

Im sonntaz-Gespräch erklärt sie, warum

Innerlichkeit eitel ist – und warumMänner

nicht sexy sein dürfen

Nein. Aber schlechter Ge-
schmack kann hin und wieder
äußerst reizvoll sein

Lieblingsdesigner?
Das wechselt. Gerade trage ich
gerne Alaïa. Dieses unglaubliche
Fallen und Schwingen, dieses
fantastische Gewicht der Stoffe –
ein Stoffkünstler, der außerdem
noch herausragend schneidert.

Wie würden Sie den Modege-
schmackderDeutschencharak-
terisieren?
Quadratisch, praktisch, gut.

Wie kommen Sie auf gut?
Die Deutschen geben für Autos,
ohnemit der Wimper zu zucken,
wahnsinnig viel Geld aus. Tech-
nik scheint einen realen Gegen-
wert zu versprechen. Es ist
schwer zu vermitteln, dass das
Unwiderstehliche der Mode ge-
rade imAushebelndesökonomi-
schen Preis-Leistungs-Verhält-
nisses liegt. Für ein Nichts, für
das gewisse Etwas, Unsummen
auszugeben …

Als gefragte Professorin kom-
men Sie viel herum in derWelt.
Wo sind die Menschen am bes-
ten angezogen?
Interessanterweise immer noch
in Italien. In Manhattan – in
Brooklyn übrigens auch.

Undwo am schlechtesten?
Hm …

SagenSie jetztnichtNordkorea?
Das kann ich gar nicht sagen, da
ich noch nie dort war. Am
schlechtesten … hm … nein, lie-
bernicht.Manwill janiemanden
beleidigen.

Welche Rolle spielt Mode in Ih-
remAlltag?
Es ist ein großes Vergnügen. Es
machtmir Spaß. Bringtmein Le-
ben in Form. Mit Kleidern freue
ichmichaufmorgenunderinne-
remich an gestern.

Sie tragen gern Pelz. Kein
schlechtes Gewissen?
Was Pelz angeht, denke ich nicht
in moralischen Kategorien. Soll-
te ich vermutlich. ZumPelz habe
ich ein fetischistisches Verhält-
nis. Ich habe das Gefühl, dass die
Kraft des Tiers in mich hinein-
strömt. Einen Pelz nehme ich
überall mit hin, er ist Tag und
Nacht bei mir, ich trage ihn als
Morgen- und Hausmantel, lebe
und schlafe darin. Im Pelz fühle
mich in der ja oft kaltenundhar-
tenWeltweichgeborgen,gutauf-
gehoben,behütetundbeschützt.

Sie könnten also auch keine Ve-
getarierin werden?
Ichmüsstemichmehr damit be-
schäftigen. Die ganze Tierhal-
tung ist natürlich eine Katastro-
phe. Hm …

WievieldarfeinKleidbei Ihnen
kosten?
Hm …

Ehrlich.
Mode ist ruinös.

Was sollten die Menschen auf
Ihrer Beerdigung tragen?
Auf meiner? Ich will ein Toten-
hemd von Dior, um mit Boris
Vian zu reden. Aberwie ichmich
kenne,nehme ichmeinKommu-
nionskleid aus Baumwollbatist
und lasse es noch einmal umnä-
hen. Es wurde aus dem Braut-
kleidmeinerMutter genäht, und
nach mir trugen es meine klei-
nen Schwestern.

Und die Trauergäste?
Schwarz, natürlich, theatrali-
sches Tiefschwarz. Je schwärzer,
desto besser.

■ Alem Grabovac, 40, sonntaz-Au-
tor, trägt stets nur Anzüge

Barbara Vinken über die Kanzlerin: „Frau Merkel löst Weiblichkeit in Pragmatik auf. Und trägt Farbe“



fax: 030 25 902 444 | telefon: 030 25 902 222 | 9-15 uhr

34 SONNABEND/SONNTAG, 3./4. MAI 2014  www.taz.de | anzeigen@taz.de WIESE | sonntaz

STELLENANGEBOTE

■ Köln, Koodinator für kommunale schwule Se-
niorenarbeit, 50%Stelle, gesucht zum 01.07.2014
im Rubicon. Aufgaben: Vernetzung, Öff-Arbeit, Auf-
bau Besuchsdienst etc. Näheres siehe:
www.rubicon-koeln.de. Voraussetzung: Studium in
Sozialwesen o.ä. Qualifikation . Bewerbung bitte
bis spätestens 30.05.2014 an: Sozialwerk für Les-
ben und Schwule e.V., Dr. Beate Blatz,
Rubensstr. 8-10, 50676 Köln

■ Dt.-Engl. Kindergarten sucht staatl. anerkann-
te/n Erzieher/in, Vollzeit. Englischkenntnisse wün-
schenswert, ab sofort, spätestens ab August. Frau
Akin, Pfalzburger Str. 62, 10719 Berlin.
info@lilolei.de, ☎ 0172-1550288

STELLENMARKT

WOHNEN BIETE

■ HH Arbeitszimmer oder Unterkommen für tage-
weises Pendeln gesucht? Kleines Zimmer (9qm),
nicht für dauerhaftes Wohnen, in netter Wohnung
für 150 Euro ab Juni zu vermieten.
zimmerchen_in_altona@gmx.de

WOHNEN KURZ

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ Möbl. 3-Zi.Whg., HH-Eimsb., 15.6. - 15.8. frei,
Wohnküche, 2 Schlafzi., Wohnzi., ruhige Lage, Gar-
tennutzung, WaMa, Badewanne, Altbau, zentrale
Lage zw. Uni & Schanze, U-Bahn "Hoheluftbrücke"
zu Fuß 5 min., 1150,- inkl.,
carinus.betulus@web.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SONSTIGES
■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de,
☎ 0800 61 61 612

WOHNEN SUCHE
■ Familie mit Haustieren sucht 3 Zimmer-Woh-
nung oder altes Häuschen in Cannstatt oder Waib-
lingen. Kosten bis 590€warm. ☎ 0176-54036905

WOHNPROJEKTE
■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764/933999 u.
oekodorf@gemeinschaften.de

■ Wohnprojekt Region Lübeck. Für Dreiseithof mit
Pferdestall suchen wir Interessierte jeden Alters für
Gründung, etwa 10 Eigentumswohnungen.
Infos www.dreiseithof-palingen.de

AUFRUF
■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

BÜCHER
■ Die Buch- und Medienfernleihe für Gefangene
und Patienten, Ergänzungsbibliothek zu Haftan-
staltsbüchereien, 40 000 Medien, verleiht kosten-
los, auf dem Postweg, Fach- und Sachliteratur,
fremdsprachige Literatur und Belletristik an Inhaf-
tierte in der ganzen Bundesrepublik und an Gefan-
gene in EU-Ländern. Interessierte schreiben an:
Kunst- und Literaturverein für Gefangene, Berat-
gerstr. 36, 44149 Dortmund. Auch Buchspenden
für die Bibliothek, die ohne staatl. Förderung arbei-
ten muss, sind sehr willkommen.
www.kunst-und-literaturverein.de

GESUNDHEIT
■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎ 04721/6980322

■ Paarberatung bevor Ihr Handy hr bester Freund
wird. Raum Düsseldorf, Essen, Dortmund und in
Wuppertal. www.hartmut-budde.de

GRÜSSE
■ Der deutschen Rugby-Nationalmannschaft
herzliche Glückwünsche zur Meisterschaft und zum
Aufstieg in die Division 1A!!!!!! Well done, guys! No
pads, no helmets - just balls oder wie es auch immer
heisst ;---)

SONSTIGES

KONTAKTE + FREUNDE
■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

■ Frau (57), naturverbunden, kinder- und tierlieb,
sozial-ökologisch engagiert; interessiert an Musik
(insbes. Klassik, Jazz, Weltmusik) und an Reisen; er-
lebt u. a. Entspannung bei der Gartenarbeit, beim
Spaziergang mit dem Hund und beim Kochen (be-
vorzugt Vollwertkost); welcher liebevolle Mann
kann sich eine ehrliche, vertrauensvolle, gleichbe-
rechtigte Partnerschaft mit mir vorstellen? Melde
Dich (mit Bild wäre schön) und wir schauen was
daraus werden kann..... ✉ -8921

MUSIK
■ Yamaha Tenorsaxophon (YTS62), neuwertig,
1.500 Euro inkl. Zubehör für Selbstabholer in Ffm,
☎ 0177/3296977

PROJEKTE
■ Wohnprojekt mit Kulturcafe in der Nähe von Lü-
neburg sucht nach Menschen, gerne mit Kindern
und Gastronomieerfahrung, die sich für die Idee
des gemeinschaftlichen Wohnens und Arbeitens
begeistern und unsere Gruppe ergänzen. Infos un-
ter: www.wohnprojekt-st-dionys.de

■ Seminarleiter und -gruppen jeder Art für unse-
ren einmaligen "Garten der Musen" am Golf von
Korinth, Griechenland gesucht. Im Winter beson-
ders günstig (nur Nebenkosten). Info:
www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

TERMINE
■ Am 25. Mai DEINE FREUNDE wählen! Die sym-
pathische Wählergruppe aus Köln - Mit großen Vi-
sionen für unsere kleine Stadt. Infos hier:
deinefreunde.org

TIERE
■ Irish Wolfhound Welpen suchen freundliche Fa-
milien. Sind selbst supersanft/s-ruhig/s-freundli-
che Familienhunde.
Infos: www.wölfevonderems.de/ ☎ 01757017625

VERANSTALTUNGEN
■ Gemeinsame Orte des Lernens Bildung in Kita
und Schule BFAS Fachtag am 16.Mai 2014 in Frank-
furt/M www.freie-alternativschulen.de/
fachtag2014

■ Wir suchen zum Aufbau weiterer Erziehungsstel-
len/Familienwohngruppen Erzieher bzw. Sozial-
pädagog/innen, die Kinder im eigenen Haushalt
aufnehmen. Nordbaden oder Rheinland-Pfalz. Ge-
halt entspr. BAT./
Perspektive@jupp-ev.de,
www.jupp-ev.de/☎06241/2001102

STELLENGESUCHE

■ Germanistin mit langjähriger Verlagserfahrung
sucht neue Aufgabe als Content Manager, SEO Tex-
ter. E-Mail: hypertext@gmx.net

Staatlich anerkannte Berufsschule für Altenplege sucht zur Verstärkung des LehrerteamsStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenplege sucht zur Verstärkung des LehrerteamsStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenplege sucht zur Verstärkung des LehrerteamsStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenplege sucht zur Verstärkung des Lehrerteams

eine/n Lehrerin / Lehrer mit Staatsexamen I und II

für das Lehramt der Sekundarstufe IIfür das Lehramt der Sekundarstufe IIfür das Lehramt der Sekundarstufe IIfür das Lehramt der Sekundarstufe II
Beruliche Schulen

Fachrichtung Gesundheit, Plege, ErnährungFachrichtung Gesundheit, Plege, ErnährungFachrichtung Gesundheit, Plege, ErnährungFachrichtung Gesundheit, Plege, Ernährung

Unterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, PolitikUnterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, PolitikUnterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, PolitikUnterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik

in Festanstellung / Voll- oder Teilzeitin Festanstellung / Voll- oder Teilzeit

Vergütung an TV-L angelehnt / kostenlose Fortbildungen

Bewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich an

Schulungszentrum für Altenplege / Herr SchürmannSchulungszentrum für Altenplege / Herr SchürmannSchulungszentrum für Altenplege / Herr SchürmannSchulungszentrum für Altenplege / Herr Schürmann

Kattunbleiche 41, 22041 HamburgKattunbleiche 41, 22041 Hamburg

BERUF & QUALIFIKATION

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:

taz Anzeigenabteilung | Natalie Stöterau

T (030) 25902 - 156 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de

Seien Sie mit Ihrer Anzeige am 24. Mai dabei!
Darin wird es zum Beispiel um diese Themen gehen:

• Exzellente Jobaussichten für Mathematikstudierende:
Versicherungen, Banken und Unternehmensberatungen

suchen MathematikerInnen.

• Spannende Fernstudienangebote in Deutschland:
Die Vor- und Nachtteile gegenüber herkömmlichen

Studiengängen.

Platzieren Sie Ihre Unterrichts- und Stellenanzeigen zielgerich-

tet in einem attraktiven redaktionellen Umfeld – auch zum

günstigen Rubrikenpreis!

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: 9 . Mai 2014

Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika

»Pückler vertritt wie neben
ihm nur noch Goethe die
kosmopolitische Tendenz deut-
scher Kultur und Literatur.«
(Heinz Ohff, Pückler-Biograph)

ISBN 978 3 941924 03 1,
736 Seiten, Leinen im
Schutzumschlag. Im Original-
umfang von 1836, mit allen
Abbildungen der Erstausgabe,
einem ausführlichen Register,
Erläuterungen zum geschicht-
lichen Hintergrund und Kurz-
biographien der erwähnten
Personen. 49 € (D). In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

In Algerien begann die mehrjährige Reise
Pücklers rund um das Mittelmeer. Durch seine
Herkunft standen dem Fürsten Türen offen, die
kaum ein anderer Reisender ungestraft durch-
schreiten konnte. Ebenso fachkundig wie die
politische Situation bereitet der große, ironische
Stilist die vieltausendjährige Besiedlungs-
geschichte Nordafrikas für uns auf.

Wir trauern umWir trauern um

Marcus HoffmannMarcus Hoffmann
20.06.1963 – 26.04.201420.06.1963 – 26.04.201420.06.1963 – 26.04.201420.06.1963 – 26.04.2014

Vallendar, Berlin

Marlies HoffmannMarlies Hoffmann

Claudia Hoffmann mit Jan-Philipp und Bernd NussbaumClaudia Hoffmann mit Jan-Philipp und Bernd Nussbaum

Helga MinnebeckHelga MinnebeckHelga MinnebeckHelga Minnebeck

Heide Determann

Jelle Determann mit Annika Mrosko, Levin, Jaron und RemoJelle Determann mit Annika Mrosko, Levin, Jaron und Remo

Jörg Hauck mit Riccardo di SalvatoreJörg Hauck mit Riccardo di SalvatoreJörg Hauck mit Riccardo di SalvatoreJörg Hauck mit Riccardo di Salvatore

Monika WojakMonika WojakMonika WojakMonika Wojak

Verwandte, Nachbarn und Nachbarinnen,Verwandte, Nachbarn und Nachbarinnen,

Freundinnen und Freunde

FAMILIENANZEIGE
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sung die Fragen ohneAntworten
zu publizieren, erkannten wir
erst durch den Proteststurm un-
serer LeserInnen.

In der taz sind wir also offen
für Debatten, die uns selbst be-
treffen – aber die Transparenz
hat auch ihre Grenzen. Das ist
selbstverständlich, wenn es um
den Schutz unserer Mitarbeiter
geht: Wenn wir uns darum strei-
ten, wer für den vakanten Posten
einer Ressortleitung geeignet
wäre, dann bleibt das natürlich
intern.Dasgilt genauso fürunse-
re gegenseitige Kritik an Texten
derKollegenoderunsereÜberle-

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Termine, ein Küchenausstand – und ein Lob der Transparenz

Ein fataler Prozess

der Süddeutschen sind es 6, bei
der Frankfurter Allgemeinen 8,
beim Handelsblatt 10 und bei
der taz sogar 19 Prozent. Einzig
der taz gelingt es dabei, die Ge-
samtverkaufszahlen mit + 0,5
Prozent gegenüber dem Ver-
gleichsquartal des Vorjahres sta-
bil zu halten. Die anderen müs-
sen in diesem Zeitraum deutli-
che Verluste von –5,7 (SZ), –12,2
(FAZ) und –11,1 Prozent (Handels-
blatt) hinnehmen.

Die Meldungen der Verlage
über ihre ePaper-Auflagen ber-
gen etliche branchentypische
Probleme. Sowerdenunter sons-
tige Verkäufe auch jene Abonne-
ments als zusätzliche Leseraufla-
ge gezählt, die bereits ein Print-
Abo bezahlen und für einen ge-
ringen Aufpreis einen Account
zum ePaper erwerben können.
Darüber hinaus verführen sons-
tige Verkäufe, die den Verlagen
keine Druck- und Vertriebskos-
ten verursachen, noch mehr als
ohnehin üblich zur Meldung
substanzloser Scheinauflagen,
um Bedeutsamkeit zu suggerie-
ren und Anzeigenkunden eine
hohe Verbreitung vorzugaukeln.

Dieser Prozess ist fatal für
Presse und Journalismus. Er un-
terminiert die Glaubwürdigkeit
der Zeitungen, erhöht deren Ab-
hängigkeit vonAnzeigenkunden
undentwertetdieLeistungender
JournalistInnen gegenüber ih-
ren Lesenden.

■ Andreas Bull, 59, taz-Geschäfts-
führer, analysiert regelmäßig die
Lage der taz in der Medienkrise.

BULL-ANALYSE Papierauflagen von Zeitungen sinken –
die Verlage verschönen ihre Zahlen sehr. Bloß wie?

Einblicke in denMaschinenraum

TAZ-HAUSBLOG Unsere Zeitung spricht über sich und ihre publizistischen

Probleme offener und kritischer als jedes andere Medienhaus. Gut so!

VON SEBASTIAN HEISER

Bei der taz ist möglich, was es
sonst bundesweit in keinemMe-
dienunternehmengibt: kritische
Berichterstattung über sich
selbst. Und zwar nicht nur auf
dieser wochenendlichen „Aus
der taz“-Seite, sondern auch in
ihrer digitalen Verlängerung:
dem taz-Hausblog.

Bei der taz erklärt sich das ei-
nerseitsdaraus,dass jedesUnter-
nehmen zur Transparenz gegen-
über seinen Eigentümern ver-
pflichtet ist – und das sind bei
uns eben die 13.600 Mitglieder
der Genossenschaft. Wer seine
Leserschaft regelmäßig umGeld
bittet, der muss ihr auch erläu-
tern, was damit passiert. Gerade
in Finanzdingen ist die taz des-
halb sehr offenherzig. Anderer-
seits erklärt sich unsere „Durch-
sichtigkeit“ auchdurchdasgrün-
alternativeSpektrum,zudemdie
tazzählt– indiesemgehörenKri-
tik und Selbstkritik zum Selbst-
verständnis dazu.

ImHausblogberichtenwirda-
her etwa über die Ergebnisse ei-
ner Umfrage unter den taz-Ge-
nossen–bei der zumBeispiel he-
rauskam, dass sie unsere Wo-
chenendausgabe schlechter be-
noten als die tägliche Ausgabe.
Wir schrieben außerdem darü-
ber, dass keinArtikel bundesweit
im Jahr 2013 zu so vielen Be-
schwerden beim Presserat ge-
führt hat wie die Papst-Schlag-
zeile „Junta-Kumpel löst Hitler-
junge ab“. Und wenn ein Leser
uns eine selbst gebastelte Zei-
tungsente aus Holz schickt, ma-
chenwir Fotosvon ihrundveröf-
fentlichen sie dort.

ImHausblog werden auch die
meisten Artikel dieser Seite ein-
gestellt – und damit für unsere
Leser kommentierbar gemacht.
Jeder Kommentar wird von uns
gelesen, auf jede Frage gibt es ei-
ne Antwort, in vielen Fällen ent-
wickeln sich lebhafte Debatten.
Etwa zu der Frage, warumwir ei-
ne Woche vor der Bundestags-
wahl die Vorwürfe des Parteien-
forschers FranzWalter gegen Jür-
gen Trittin zu jahrzehntealten
Pädosexualitäts-Positionen ab-
gedruckt haben. Die Redaktion
hatte sich heftig gegen den Vor-

MITARBEITER DER WOCHE: CHRISTOPH ESSER

Kochen für die kritische Masse

Wenn man jeden Tag für Leute
das Mittagessen kocht, die „was
mitMedien“machen, dann ist es
nur eine Frage der Zeit, bis man
selbst verwurstet wird – gerade
als Koch. So geschah es, das
Christoph Esser, taz-Koch, zu ei-
ner kleinen Celebrity wurde.
Nein, kein Fernsehkoch, dafür
aber Print-Koch.

Das erste Interview musst er
für die Speisekarte des taz-Cafés
geben, die in Form einer
Mini-taz ausliegt. Darin
enthüllte er, das taz-
MitarbeiterInnen
ganz schönverfressen
sind und große Porti-
onen bevorzugen, wo-
möglich weil „die meis-
ten hier ohne Frühstück
zurArbeit kommen“. Fort-
an musste er regelmäßig
für die sonntaz Fragen rund um
das Kochen beantworten.

Christoph Esser, gelernter Bä-
cker und nach eigener Bezeich-
nung „Selfmadekoch“, hat über

viele Jahre den oft stressigen All-
tag der tazzler besser gemacht –
mit Hilfe eines liebvoll zuberei-
teten, schmackhaften Mittages-
sens.

Auf Dauer war dieser tägliche
Liebesakt dann allerdings so auf-
reibend, das ChristophEssernun
dringend eine Pause braucht:
„Zuletzt hatte ich den Eindruck,
dass ichnurnochTellerraushaue
– ich wünsche mir mehr Zeit für

Details.“ Esser verlässt
das taz-Café, die nächs-
te Tätigkeit ist noch
ungewiss, erst ein-
mal möchte er sich
weiterbilden.
Aber hat es denn

auch Spaß gemacht?
„Schön war es, wenn der
Service am Nachmittag
kamund sagte: Es hat den

Leuten geschmeckt.“ MRE

■ Haben Sie Anregungen für eineN
MitarbeiterIn der Woche? Mailen
Sie an ausdertaz@taz.de

EVENT IM TAZ-CAFÉ

Chlorhühnchen?

Dienstag, 19 Uhr, wird über das
Freihandelsabkommen TTIP de-
battiert: Seit Mitte des letzten
Jahreswird unter Ausschluss der
Öffentlichkeit dieses zwischen
der EU und den USA verhandelt.
Die kritischen Stimmen zumAb-
kommen werden jedoch stetig
lauter.MehrereNGOshabensich
nun zum Bündnis „TTIPunfair-
handelbar“ zusammenge-
schlossen. Das Forum DL21 (Fo-
rum Demokratische Linke/Die
Linke in der SPD) lädt zu einer
Diskussionein.AufdemPodium:
Alessa Hartmann, Forum Um-
welt und Entwicklung; Hilde
Mattheis, SPD-Bundestagsabge-
ordnete,GünterSölkenvonAttac
sowie Beate Scheidt, IGMetall.

■ Mehr Infos zu anderen Events?
www.taz.de/veranstaltungen

Foto: taz

Aus der taz

gungen zu künftigen Struktur-
veränderungen. Und wenn wir
uns darüber auseinandersetzen,
wie viel Offenheit und Selbstkri-
tik im Hausblog möglich sein
darf undwarumdort neben offi-
ziellen Verlautbarungen auch
die Sichtweisen einzelner Mitar-
beiter wiedergegeben werden,
erfahrenunsereLeserauchdarü-
ber: nichts.

■ Sebastian Heiser, Jahrgang 1979,
arbeitet seit sechs Jahren im Berli-
ner Lokalteil der taz und betreut
seit fünf Jahren nebenher das
Hausblog: taz.de/hausblog

wurf zuwehren, denWahlkampf
der Grünen zu sabotieren – blieb
aber bei ihrer Auffassung, dass
wir unsere Berichterstattung
über relevante Vorgänge nicht
davon abhängig machen, wel-
cher politischen Seite das scha-
den könnte.

Die Kritik unserer Leser kann
uns auch zu Einblicken verhel-
fen, die wir im journalistischen
Tagesgeschäft nicht unmittelbar
gewinnen konnten. Dass es etwa
keinegute Idee ist, PhilippRösler
zu Rassismus zu befragen und
nachseinerverweigertenAutori-
sierung der Interviewdruckfas-

Wer wissen will, wie es in der taz zugeht, liest es, das Hausblog Screenshot: taz

19,94 Millionen Tageszeitungen
wurden nach den jüngst veröf-
fentlichten Ergebnissen der Auf-
lagenermittlungen der Informa-
tionsgemeinschaft zur Feststel-
lung der Verbreitung vonWerbe-
trägern e.V. – kurz: IVW – im ers-
ten Quartal 2014 insgesamt täg-
lich inDeutschlandverkauft. Auf
den ersten Blick scheint das
ziemlich viel zu sein. Ein ökono-
misches Drama wird erst sicht-
bar, wenn man die Entwicklung
der vergangenen Jahre betrach-
tet: Um rund 25 Prozent sind die
Auflagen geschwunden, auf ei-
ner Linie, die, theoretisch fortge-
setzt genauso ohne Schwankun-
genwie faktischseit zehn Jahren,
auf einen Nullpunkt zu Beginn
des Jahres 2045 zusteuert.

Noch miserabler sähe es für
unsere Branche aus, wenn die
IVW nicht seit dem zweiten
Quartal 2012 die ePaper-Aufla-
gen unter bestimmten Bedin-
gungen mitzählen würde. Als
vollwertig gilt dabei jenes ePa-
per, für dasmindestens dieHälf-
te des für das entsprechend ge-
druckte Papierprodukt berech-
net wird und das die „vollständi-
ge inhaltliche und werbliche
Identität“mit demPrinttitel auf-
weist. Für sogenannte sonstige
Verkäufe, die mit zur gemelde-
ten Verkaufsauflage zählen, aber
gesondert rubriziert werden, gilt
ein Mindestpreis von zehn Pro-
zent der Papierausgaben.

Mittlerweile sind diese Print-
Äquivalente ein wichtiger und
künftig immer gewichtiger
werdender Teil der Auflagen: bei

ePaper-Auflagen der überregionalen Tageszeitungen

taz.Grafik: Infotext/S. Weber
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FLORIAN UND CHRISTL SAARBOURG
AUS KARLSRUHE
SPENDEN FÜR DIE TAZ PANTER STIFTUNG,
SIND TAZ-ABONNENTINNEN UND GENOSSINNEN.

» Journalismus muss informa-

tiv, ehrlich, unbeugsam sein

und sich von vernebelnden,

schöngefärbten Informationen

abheben. Deshalb unterstützen

wir die taz Panter Stiftung.«
Der taz Panter Stiftung geht es um die

grundsätzliche Förderung von Journalis-

mus. Wir holen jährlich 80 motivierte

Menschen in unsere taz Akademie, um

ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

IBAN: DE97 4306 0967 1103 7159 00, BIC: GENODEM1GLS,

GLS BANK BOCHUM, WWW.TAZ.DE/SPENDEN
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gen Verteidigungsministeriums,
eine der wenigen sichtbaren
Spuren der 78 Tage anhaltenden
Nato-Luftangriffe auf Belgrad. Es
wurde während der Nato-Bom-
bardierung imKosovo-Krieg von
1999 vollkommen zerstört. Ich
frage einen Passanten, ob diese
Ruine eine Art von Kriegsmahn-
mal sei. Es stellt sich heraus, dass
der Passant Tomislav heißt und
viele Jahre als Gastarbeiter in
Frankfurt am Main gearbeitet
hat. Im fließenden Deutsch sagt
er: „Nein, nein, die serbische Re-
gierung hat einfach kein Geld,
um das Gebäude wieder aufzu-
bauen.“ Und nachdem Tomislav,
53 Jahre alt, kräftige Statur, be-
eindruckender Bauchumfang,
erfahren hat, dass ich Journalist
bin, sagt er noch: „Erzählen Sie
bitte den Leuten in Deutschland,
dassBelgradeineweltoffeneund
tolerante Stadt ist, die zu Europa
gehört. Wir haben all die Kriege

AKTIVREISEN

■ Kreativurlaub in den Highlands/Schottland. 14.-
21.6. Wandern + Singen; 30.8.-6.9. kreatives
Schreiben. Infos + Anmeldung
www.inspirationschottland.com

ALPEN

■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-
wohngemeinschaft in den Bergen
www.gaestehaus-luetke.de

FRANKREICH

■ SÜDFRANKREICH-URLAUB: Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool &
Boules, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202,
www.aubergeducedre.com

■ Abenteuercamp in den Bergen für Eltern und Ju-
gendliche, Pyrenäen oder Korsika,
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ ... noch ein bisschen Platz in unserem Ferien-
haus in der Drôme/Provence:
www.lestahuches.com

■ Kleines Natursteinhaus mit Dachterrasse und
großes Haus mit Garten in Südfrankreich 17 km
vom Meer entfernt in wunderschönem Dorf (ehe-
maliger Bischofssitz) zu vermieten
www.natursteinhaus-suedfrankreich.de,
☎ 0171/202 60 62

■ Burgund, Ruhe, Kultur, Natur; Regionalpark
Morvan; idyll. FH, 2SZ, gr. Garten, offener Kamin;
Badeseen; Schlösser. Ab 40€ inkl./Tag ☎0621/
6709027

■ Südfrankreich, ruhiges Natursteinhaus im Na-
turpark, tolle Aussicht, viele Freizeitmögl., 50 Min.
zum Meer, www.atelier-laas.de/auziale.
post@atelier-laas.de

GRIECHENLAND

■ Nicht nur schneefrei überwintern im "Garten
der Musen" am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft
zum Nebenkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies
Pflücken jeder Art v. Früchten/Gemüsen.
Info: www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

REISEN

INLAND

■ Gemütliches Ferienhaus mit großem Garten in
der Mecklenburger Seenplatte für 4/6 Personen.
www.ferienhaus-below.de

ITALIEN

■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferienhäu-
ser, Fe-Whg'en privater Vermieter,
☎ 089/38 88 92 90, www.sommerfrische.it

■ TOSKANA Kl. Naturstein-Ferienhs. mit spektaku-
lärem Blick über die Hügel aufs Meer und die Inseln
Elba und Korsika ☎ 08662/9913,
www.toskana-urlaub.com

■ Suche Mitnutzer für Motor-Kajüt-Boot, Liege-
platz: Pisa. Retro-Motorboot, Bj.: 1988, guter Zu-
stand, Mercruiser 165 PS. ☎ 01784489035

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

■ Große FEWO bei Wismar, Nähe Insel Poel, auch
für große Gruppen geeignet; teilsan. Bauernhaus,
Gartenmitbenutzung, für 2 Pers. zus. ab 28 €, Kin-
der ab 4 € pro Tag, ☎ 03 84 27 / 50 11,
0172/380 14 67

■ Idyll auf Eiderstedt: liebevoll hergerichtetes Fe-
rienhaus (alte Fischerkate) für 4 Personen bei Hu-
sum/Friedrichstadt www.nordseekate.info,
☎ 0177/9249144

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 - 504 65 71, www.innatoura-polen.de

RADREISEN

■ "Südlich der Wolken" Radtour durch Chinas
Südwesten ☎ 030/6225645,
www.china-by-bike.de/touren/yun.php

■ "Entlang der Seidenstraße" Radtour 31.07. -
24.08.2014 ☎ 030/6225645,
www.china-by-bike.de/touren/sichou.php

SKANDINAVIEN

■ Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-
felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche. Infos unter
☎ 0170 290 77 40

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

Fluss Save. Nemanja, 27, schwar-
ze Haare, expressionistischer
Maler und Gelegenheitswach-
mann erklärt, dass vor einigen
JahreneinpaarKünstlerdiealten
verfallenen Industriegebäude
am Fluss in ein Kulturzentrum
mit Bars, Galerien, Cafés und
Clubs verwandelt haben.

Der Putz im KC Grad bröckelt
von den Wänden, Fensterschei-
ben sind zerbrochen, das Bier ist
billig, das Publikum jungundur-
ban. Alles erinnert an das Berlin
Anfang der 90er Jahre. Die
Freunde von Nemanja, die sich
inzwischen zu uns gesellt haben,
erzählen, dass Belgrad zwar eine
wunderschöne Stadt sei, es hier
aber einfach keine Arbeit und
keine Zukunft für sie gebe. Den-
noch könne man hier – und da
sind sich alle ausnahmslos einig
– wenigstens noch richtig trin-
ken und feiern.

Um zwei Uhr nachts ziehen
wirweiter indennahegelegenen
Club Magacin. Die Stimmung ist
ausgelassen, der Schweiß fließt
in Strömen, gespielt wird Dance-
floor, House und Drum ’n’ Bass
Musik. Nach einigen Stunden
AufbruchzueinerTankstelleund
noch mehr Bier und Wein und
der Aufstieg zur alten Burgfes-
tung, demKalemegdan. Sonnen-
aufgang, Dutzende Nacht-
schwärmer und ein herrlicher
Blick auf die Save-Donau-Mün-
dungmit ihrenriesigenBrücken.
Dann die ersten Stadtjogger, im
Hintergrund die kilometerlan-
gen Hochhaus-Betonorgien von
Neu-Belgrad und unten, auf den
vielen Hausboot-Clubs der Save
die Vergnügungssüchtigen, die
immer noch zu einem wum-

Schlaflos
in Belgrad

NACHTLEBEN Techno, gemeinsames

Singen, viel Bier – Impressionen

aus der serbischen Hauptstadt

VON ALEM GRABOVAC

ass dich nicht von diesem
fröhlichen Schein täu-
schen. Uns geht es dreckig
in Serbien,“ sagt mein Sitz-

nachbar Nemanja in einem Café
auf der schicken Einkaufsmeile
Knez Mihailova mit ihren ele-
ganten neoklassizistischen Ge-
bäuden im Zentrum der Stadt.
Und Elena, seine rothaarige
Freundin, fügthinzu: „DieKriege
in den 90er Jahren haben das
Land ruiniert. Alle wollen weg.
Wirsindfrustriert.Daspolitische
Systemistkorrupt, esgibtkeinen
Fortschritt und keine Arbeit.“

Meine zwei Zufallsbekannt-
schaften hätten mich nicht auf-
klären müssen – ich kenne die
verheerenden ökonomischen
Zahlen. Das Bruttosozialprodukt
liegt–nochhinterdemvonTurk-
menistan und Ecuador – bei
6.017 US-Dollar pro Einwohner.
Der monatliche Durchschnitts-
lohn beträgt 500 Euro, 30 Pro-
zent der Erwerbstätigen sind ar-
beitslos. Bei den Jugendlichen
sieht es noch schlimmer aus: Je-
der zweite hat keinen Job. Allein
inden letzten zehn Jahrenhaben
30.000 gut ausgebildete junge
Serben ihrLandRichtungWesten
verlassen.

Ich plaudere noch ein wenig
mit den beiden, während eis-
schleckende Kinder, Männer in
kurzen Jeans und Frauenmit ho-
hen Absätzen entspannt an den
Schaufenstern der globalen Mo-
deketten entlang flanieren. Da-
nach laden siemich noch auf ein
Bier in einem anderen Stadtteil
ein. Wir sitzen in einer Kneipe in
der Unterstadt mit Blick auf den

L

gibt allerdings aucheinpaarmo-
derne Tram-Linien, die einen
sanft und nahezu geräuschlos
durch die steilen Gassen der
Stadt transportieren. Belgrad
wurde auf mehreren Hügeln er-
baut, die breiten Boulevardstra-
ßen führenhinab zuden Flüssen
der Save und der Donau.

Auf einer Anhöhe liegt die im
serbisch-byzantinischen Stil er-
richtete Kathedrale des Heiligen
Sava, einer der größten orthodo-
xen Kirchen der Welt und etwas
weiter unten befindet sich der
Slavijaplatz, ein großer Kreisver-
kehr, umgeben von steinernen
funktionalen Hochhäusern. Es
ist eine sehr kompakte, urbane
Stadt mit einer wilden architek-
tonischen Durchmischung: ele-
ganter Jugendstil, sozialistische
Plattenbauten, verfallene Stadt-
villen, staatstragender Neoklas-
sizismus, bröckelnde Fassaden
und postmoderne Glaspaläste.

Im Zentrum der Stadt steht
die gewaltige Ruine des ehemali-

Schön ist Belgrad in der Nacht. Ansonsten eine Stadt mit wilder architektonischer Durchmischung Foto: Frederic Lezmi/laif

Aufstand und

Rebellion in der

Pfalz zwischen

1789 und 1849

www.poliGsche-radreisen.de • Thomashandrich1@aol.com

• 6 ÜN mit Halbpension, Inkl. Weinproben, ggf. OrganisaHon der Radausleihe
• PoliHsch-historisch-kulturelles-kulinarisches Begleitprogramm
• Kosten: 650.- (nach Rücksprache auch günsHger möglich!)
• evtl. Bildungsurlaub möglich.

eineRadreise in ein verborgenes Kapitel
deutscher DemokraGegeschichte.

08.-14.9.2014

.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................Infos zu Belgrad

■ Essen: In Belgrad gibt es Hun-
derte Imbisse mit Fleisch, Fleisch
und nochmals Fleisch. Evapii:
Fleischröllchen aus Schweine-
oder Rindfleisch. Raznjici: Grill-
spieße meistens mit mehreren
Fleischsorten. Pljeskavica: serbi-
scher Hamburger. Alternative für
Vegetarier: Pizzas oder ein Besuch
auf einem der vielen Wochen-
märkte Belgrads.
■ Museen: Nikola Tesla Museum,
Krunska 51. Im Museum befindet
sich die Urne Teslas sowie ein
Großteil seines Nachlasses. Das
meistbesuchte der Belgrader Mu-

seen ist das dem früheren Präsi-
denten Jugoslawiens, Marschall
Josip Broz Tito, gewidmete Muse-
um 25. Mai in der Botieva 6. Im
Museumskomplex befindet sich
das Mausoleum Titos.
■ Nachtleben: In Belgrad wech-
seln die Club-Locations so schnell
wie Anfang der 90er Jahre in Ber-
lin. Gerade angesagt Club Maga-
cin, Karaoreva 2–4; KC Grad (Kul-
turni Centar Grad), Brae Krsmano-
vi 4. Oder einfach entlang der Flüs-
se Save und Donau in eine der vie-
len Hausboot-Clubs mit Techno,
House, Turbofolk oder Pop gehen.

mernden Technobeat tanzen.
UmsiebenUhrmorgens, 15Stun-
dennachmeinerLandung, Pizza-
Frühstück in einem Imbiss am
Platz der Republik.

Belgrad hat 1,7 Millionen Ein-
wohner, im Sommer sind die Ta-
ge extrem heiß und stickig. Die
Straßen sind überfüllt, es gibt

keineU-Bahn,derdichteVerkehr
brummt in den Ohren. Mit dem
Fahrrad durch die Stadt zu fah-
ren wäre eine Art von Selbst-
mordversuch. Die vollgepackten
Busse sind nicht klimatisiert –
ohne Wasserflasche und Deodo-
rant sollte man keines dieser
klapprigen Gefährte betreten. Es

B R I G G R O A L D A M U N D S E N

Dänische Südsee ...Dänische Südsee ...Dänische Südsee ...Dänische Südsee ...

www.sailtraining.dewww.sailtraining.dewww.sailtraining.dewww.sailtraining.de
Tel. 04351-72 60 74Tel. 04351-72 60 74Tel. 04351-72 60 74Tel. 04351-72 60 74

Windjammersegeln auf demWindjammersegeln auf demWindjammersegeln auf demWindjammersegeln auf dem
Kleinen Belt

Eckernförde – KielEckernförde – KielEckernförde – KielEckernförde – Kiel

15. bis 20.6.1415. bis 20.6.1415. bis 20.6.1415. bis 20.6.14

Fortsetzung auf Seite 37
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Finntastisch reisen

Magischer
Sommer
imNorden.

Autopaket
komplett:

Travemünde-Helsinki v. v.

569€ *

für eine einfache Fahrt für 1-4 Pers.
in einer AB-Innenkabine,
inkl.PKW-Mitnahme

z. B.
nur

statt
974€

Weitere Infos und Buchung

unter Telefon: 04502 805-443 oder

www.finnlines.de/fruehbucher

*Preisbeispiel für eine einfache Fahrt für 4 Personen,
AB4 Innenkabine und Fahrzeug bis 6m Länge, bis 2,10m Höhe
bei Abfahrt in der Saison 3 (Juni und September), Preisstufe 1
nach Verfügbarkeit; im Vergleich regulärer Linientarif.

Finnlines Deutschland GmbH, Finnlines Passagierdienst,

Zum Hafenplatz 1, 23570 Lübeck-Travemünde, Geschäftsführer: Uwe Bakosch

Entdecken Sie den finnischen Sommer

mit seinen endlosen Sommertagen,

genießen Sie die Ruhe im Ferienhaus am

See und Natur pur in den finnischen Wäldern.

Mit Finnlines erleben Sie bei der An- und

Abreise zusätzlich die Faszination Ostsee mit

vielen Annehmlichkeiten, die Sie sonst nur aus Hotels

kennen. Finnlines ist Urlaub von Anfang an.

VON DANJA ANTONOVIC

eit heute früh um sechs
haben Viv aus Luckenwal-
de, Bou aus Amsterdam,
Mathieu aus Portiers, Sne-

za und Danilo aus Belgrad und
Oguz, der Türke aus Amsterdam,
in der sengenden Sonne auf den
Feldern gearbeitet. Nun ist end-
lichMittag, endlichSchattenund
es gibt was zu futtern. Kakofoni-
sche Sprachfetzen mischen sich
mit klapperndemGeschirr.

Sneza erzählt auf Serbisch,
dassdasGemüseunddieKräuter
für ihre Minestrone erst vor ei-
nerhalbenStundegepflücktund
gezupft wurden. Bou übersetzt
ins Holländische, damit der
Amsterdamer Türke auch etwas
versteht, Viv ins Englische – für
Mathieu aus Portier. Mit Danilo,
dem Serben, redet die Deutsche
Serbisch.

Das Dorf Jalovik, in dem Vivi-
en Scheidler und Boudewijn Ke-
gels ihren Traum von biodyna-
mischer Landwirtschaft leben,
liegt etwa 70 Kilometer südlich
von Belgrad und mitten im Nir-
gendwo. Die Gegend hier heißt
„Waldgebiet“, die hügelige Land-
schaft ist voller Haine, Bächen,
ObstgärtenundFelder. IndenTä-
lern liegen versprenkelt Weiler,
einsameund verfalleneGehöfte.
Viele von ihnen sind verlassen,
die Landflucht hat Serbien schon
langeerreicht.WährendderTito-
Zeit war das erste Gebot der Par-
tei die Industrialisierung des
Landes, statt Mais und Korn
wuchsen Fabriken auf den Fel-
dern, die Bauern wurden zum
neuen Proletariat erklärt.

„Hat Tommy dich gekratzt?“,
fragt Viv und beugt sich zum
blondenLockenkopf, der imGras
mit der Katze spielt. Der Locken-
kopf antwortet in einem Misch-
masch aus Serbisch und
Deutsch. Karla, barfuß im Gras,
und Tommy, die schwarz-weiß-
gescheckte Katze, sind beide
zwei Jahre alt. Beide sind hier ge-
boren. Viv, drahtig, schlaksig,
groß, klassisches Gesicht, la-
chende blaue Augen, erinnert
sich: „Sie ist hier im Haus gebo-
ren, meine wunderbare Hebam-
me aus Belgrad hat die Schwan-
gerschaft begleitet, ist oft zu uns

S

rausgefahren.“ Hausgeburt in Ja-
lovik? Das haben die Bauern in
den letzten 50 Jahren hier nicht
gesehen. Als Karla geboren wur-
de, haben sie heftig den Kopf
über die „komischen Ausländer“
geschüttelt. „Sie waren sehr
misstrauisch“, erinnert sich Viv.
„Alswir kamen ist hier garnichts
gewachsen. Wir haben gesät und
gesät – und es kam nichts. Und
jetzt blüht und gedeiht es über-
all. Jetzt sind wir die größten Ge-
müseanbauer in der ganzen Ge-
gend. Nachbarn kommen und
gucken und können es nicht
glauben.“

Viv und ihr Mann Bou haben
vor sechs Jahren den einsamen
Bauernhof im serbischen Dorf
Jalovik zu ihrer neuen Heimat
auserkoren. Beide sind gerade 31
Jahre alt, als sie sich entschlie-
ßen, den Hof zu kaufen. Die trei-
bende Kraft ist Viv, sie will unbe-
dingt einen Bauernhof, in dem
Felder an das Haus anschließen:

mit ihrer Umwelt umgehen, die
unberührte Landschaft ver-
schandeln .

Zuerst beginnen Viv und Bou
die ausgelaugte Erde von Jalovik
nach strengen Regeln der Biody-
namik zu bearbeiten. Sie wollen
aus ihrer Farm eine Einheit, ei-
nen Organismus entstehen las-
sen, zu dem auch wild wachsen-
de Pflanzenund frei lebendeTie-
re gehören. Selbstversorgung
und Verzicht auf Chemikalien.

Nach ein paar Jahren blühen
die Felder: Tomaten, Mangold
und anderes regionales Gemüse
wachsen in den Himmel, Rog-
gen, Kräuter und Erdbeeren
kommen dazu. Tiere laufen frei
herum, es sind alte serbische
Nutztierrassen: kleine Buscha-
Kühe, Sjenica-Ziegen aus dem
Hochgebirge und Mangulitza-
Wollschweine, deren Fleisch cho-
lesterinarm ist. Heute bewirt-
schaften Viv und Bou zwölf Hek-
tar Land, teils gekauft, teils ge-
pachtet. IhrenHofhabendie bei-
den „Iva-Farm“ genannt, es ist
der Name einer Heilpflanze, es
ist eine Weidenart, die auf
Deutsch Salweide heißt.

Aber nicht nur die Farm hat
sich weiter entwickelt. „Wir ha-
ben eine Schule für biologisch-
dynamischenAnbau“, erzähltViv
stolz. „DieSeminare fangenjedes
Jahr im März an, aber wir neh-
men nur serbische Auszubilden-
de.“ Denn: „In einem Land, in
demder SchweinebratenalsGot-
tesgeschenk angesehen wird,
wäre es doch gut, wenn die Men-
schen erfahren würden, wie toll
auch das Gemüse schmeckt, das
in einer sauberen Erde wächst
…“

Sowerden jedes Jahr in Jalovik
bis zu 15 serbische Studenten der
Landwirtschaftlichen Fakultät
aus Belgrad in Seminaren ausge-
bildet, und zwar im dörflichen
„Dom Kullture“ – im Kulturhaus
und auf der Iva-Farm. Außerdem
leben und arbeiten jedes Jahr
zwei Studenten bei Viv und Bou,
umganzpraktisch zu lernen,wie
man einen biodynamischen Hof
führt. Mittlerweile haben meh-
rere Studenten eigene Farmen
gegründet.

Willkommene Hilfe auf der
Farm sind vor allem Freiwillige.

Die neue Saat ging auf
UTOPIEN Das Dorf Jalovik und die biodynamische Landwirtschaft

Jährlich kommen etwa 70 frei-
willige Helfer aus der ganzen
Welt. Das Internetmacht esmög-
lich:diekleine Iva-Farmsteht auf
mehrerenWebportalen, die neu-
gierige Helfer nach Jalovik lot-
sen. Doch, das Leben hier hat
nichtsmit Landlust zu tun. Nein,
hier lebt man auf engem Raum.
Immerhin: Strom, Internet und
Telefon haben die serbische Pro-
vinz erreicht. Und es gibt viel zu
tun: Es sind nicht nur Felder, die
bestellt werdenmüssen. Die Tie-
re müssen versorgt, Brot geba-
cken,ObstundGemüseverarbei-
tet, Käse und Jogurt, Schinken
und Wurst gemacht werden. 80
Stunden wöchentlich zu arbei-
ten, das ist – vor allem im Som-
mer – keine Seltenheit.

■ Die ungekürzte Fassung erschien
im Buch „Völlig utopisch – 17 Bei-
spiele einer besseren Welt“. Heraus-
geber Marc Engelhardt, Pantheon
Verlag, 240 Seiten, 14,90 Euro

Die frei grasenden Ziegen von Jalovik Foto: Danja Antonovic

oller Elan schwingen sich
Vater, Sohn und ewig jun-
ger Großvater im Frühjahr

aufs Rad. Mountainbikes, Renn-
räder und Monsterroller, ein
stollenbereifter Tretroller mit
Scheibenbremsen, schwirren
durch die frühlingsbunte Land-
schaft wie ausschwärmende
Bienlein im atmungsaktiven,
windschnittigen Plastiklook.
Kollegin Beate ist entsetzt: „Ich
war Ostern im Harz und auch
beim Bikerparadies Wurmberg.
Braunlage wirbt ja nur noch da-
mit, dassmanaufdiversenFahr-
zeugendiePistenundWege run-
terheizen kann.Das kann einem
den Spaß am Wandern ganz
schön verleiden, wenn ständig
jemand an dir vorbeisaust, mit
denBremsenquietscht, dich zur
Seite drängt…Gehtdennnichts
mehr ohne doofe Geräte?“ Nein,
wasdemBergsteigerundSkitou-
rengeher der Gipfel, dem Wan-
derer die blühende Wiese ist
dem Rennradler der Alpenpass,
demMountainbiker oderMons-
terrollerfahrer die wilde Fahrt
überStock,Stein,WellenundHü-
gel. Ungebremster Downhill-
SpaßundHochsaisonaufdenAl-
penpässen. Sportliche Männer-
gesellschaften nehmen Kehre
umKehre, KurvenachKurve. Im
Sitzen oder im Wiegetritt. Der
Puls steigt. Beglückender Adre-
nalinschub.

Dagegen hilft auch nicht das
sich hartnäckig haltende Ge-
rücht, Rad fahren mache impo-
tent. Radfahrer klagen zwar dar-
über, dass sich schon nach ein
paar Kilometern Penis und Ho-
densack taub anfühlen wie ein-
geschlafene Füße. Aber die In-
dustrie hat darauf reagiert und
ergonomische Sättel auf den
Marktgebracht.Dergesundheit-
licheNutzendesRadelns ist alle-
malhöheralsdasRisiko.Undvor
allem: Die Herzleistung erhöht
sich durch die sportliche Betäti-
gung und damit erhöht sich
auchdie BlutversorgungderGe-
nitalien. So wird Rad fahren zur
Potenzpille. Man braucht nur
den richtigen Rhythmus auf ei-
nemSinglespeed.Wehewennsie
losgelassen!

V

...................................................

EDITH KRESTA

AUFGESCHRECKTE
COUCHPOTATOES

Vorsicht vor
doofen
Geräten!

ANZEIGE

und den Nationalismus satt. Da-
mit wollen wir nichts mehr zu
tun haben. Wir gehören zu Euro-
pa!“ Und tatsächlich hat der
fremde Beobachter den Ein-
druck, dass die Menschen hier
einfach nur noch ein friedliches
Leben führen wollen.

AmAbend treffe ich Nemanja
undeinpaar seiner Freundewie-
der.Wir besuchendieVernissage
einiger Belgrader Künstler in ei-
ner Stadtvilla im „Park 25. Maj.“
Es sind nurwenigeGäste gekom-
men. „Siehst du“, sagt Nemanja,
„für Kunst interessiert sich in
dieser Stadt kein Schwein.“ Wir
verlassen die Vernissage, die, na
ja, eherdurchschnittlichwar.Auf
dem Weg Richtung Innenstadt
kommen wir an einem unbeleb-
ten Bahnhof vorbei, dessen An-
blick bei Svetozar, einem jungen
bärtigen Informatiker, eine Wut-
rede auslöst. Er erklärt mir, dass
manhiervor40 Jahrendamitbe-
gonnen habe, einen neuen Bel-
grader Hauptbahnhof zu errich-
ten. Aber all das Geld sei in kor-
rupten Kanälen versickert. Es
folgt ein zwanzigMinuten anhal-
tender Monolog über die desola-
te Situation der serbischen Ei-
senbahnverkehrsnetzwerke, die
mit den Worten endet: „Was soll
man von einem Land halten, das
es innerhalb von 40 Jahren nicht
geschafft hat, einen gottver-
dammten Hauptbahnhof zu
bauen.“ Well, denke ich, mal
schauen, wie viel Jahrzehnte
nochbis zur Inbetriebnahmedes
neuen Berliner Flughafens ver-
gehen werden.

Unser Ziel ist ein kleiner Park,
der Vojvode Vuka, in der Nähe
der Einkaufsmeile KnezMihailo-
va.DerPark ist vonHochhäusern
umschlossen, junge und alte
Menschen sitzen trinkend und
plaudernd auf den Sitzbänken
und Grünflächen der Parkanla-
ge. Zwei Freunde von Nemanja,
Aleksandar und Zlatko, haben ei-
ne Gitarre und eine Ziehharmo-
nika mitgebracht. Der Freundes-
kreis singt serbische Volkslieder,
alle scheinen die Texte zu ken-
nen, ihr gemeinsames Singen
versetzt einen in eine andere, in
eine vormoderne Zeit.

Um halb zwei bin ich mit den
Getränken dran. Die Verkäuferin
in dem kleinen 24-Stunden-Su-
permarktumdieEckehatdasRa-
dio aufgedreht und tanzt zu Daft
Punk und Pharrell Williams „Get
Lucky“. Während ich bezahle, fra-
ge ich sie, warumsie so glücklich
ist. Sie sagt: „Weil ich einen wun-
derbaren Mann und zwei bezau-
bernde Kinder habe. Und zu ei-
nem dritten Kind werde ich ihn
auch noch überreden.“ Dabei
wünsche ich ihr, bevor ich den
Laden verlasse, noch viel Glück.

Um halb drei, der Park ist im-
mer noch gut besucht, kommt
die Polizei. Die zwei Streifenbe-
amten diskutierenmit den Park-
gästen und sind sichtlich über-
fordert. Sie holen Verstärkung,
einige Polizisten berühren als
Beweis ihrer Macht immer wie-
der ihrenPistolenhalter.Dann ist
die Party beendet.

Später ziehe ich mit Nemanja
und Elena noch ein wenig durch
die BelgraderNacht. Der Verkehr
braust und tost genau so lautwie
am Tage. Die Menschen gehen,
trotz erhöhten Alkoholpegel,
freundlich und respektvoll mit-
einanderum. Es gibt hiernahezu
kein Balkan-Macho-Gehabe und
die Frauen laufen – ohne männ-
liche Begleitung – auch noch zu
später Stunde angstfrei und stö-
ckelschuhsicher durch die Stadt.
Um sechs Uhrmorgens, nach ei-
nigen Bieren in irgendwelchen
Bars, lassen wir die Nachtmit ei-
ner Pljeskavica, einer Art serbi-
schem Hamburger, am Slavija
Platz ausklingen. Eine Stunde
später fährt mein Bus zum Flug-
hafen.

„Ich bin in Luckenwalde aufge-
wachsen.UnserHaushatteeinen
großen Garten und direkt hinter
demHaus kamen die Felder und
der Wald. Ich war mehr im Wald
und auf dem Feld, als imHaus.“

Viv, die Sprachbegabte, geht
zuerst nach Berlin, studiert dort
Indische Philologie, Kunstge-
schichte und Religionswissen-
schaften. Doch siemöchte in der
Natur leben, sie möchte die Erde
spüren und riechen und so ab-
solviert sie eine vierjährige Aus-
bildung in biologisch-dynami-
scher Landwirtschaft nach Ru-
dolf Steiner. Viv arbeitet auf di-
versen Biohöfen in Deutschland,
bildet sich ständig weiter, be-
sucht 2002 ein Seminar in der
Nähe von Belgrad. Auf einer ser-
bischen Biofarm gibt sie ihr Wis-
sen weiter. Hier beeindruckt sie
die milde, hügelige Landschaft –
die verlassenen Dörfer und Fel-
der stimmen sie traurig. Gleich-
zeitig ist sie entsetzt, wie Serben

„Jetzt sind wir die
größten Gemüsean-
bauer der Gegend“
VIV AUS LUCKENWALDE

Fortsetzung von Seite 36
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ARD
8.35 Die Pfefferkörner
9.00 Die Pfefferkörner
9.30 Die Pfefferkörner

10.03 Mit Armin unterwegs
10.30 Zoobabies
11.15 Die schönsten Schlösser

Deutschlands (2/2)
12.03 Eine Robbe und das große Glück
13.30 Lilly Schönauer – Paulas Traum
15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Ein Hoch auf die Azoren
16.00 Deutsche Schwimm-Meister-

schaften
17.30 Sportschau
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl
22.30 Tagesthemen
22.55 Weltmeisterschaft im Super-

mittelgewicht
1.35 Unthinkable – Der Preis der

Wahrheit. Action-Thriller, USA
2010. Regie: G. Jordan. Mit Sa-
muel L. Jackson, C.-A. Moss

3.10 End Game – Tödliche Abrech-
nung. Politthriller, D/USA/CDN
2006. Regie: Andy Cheng. Mit
Cuba Gooding jr., Angie Har-
mon

ZDF
8.05 1, 2 oder 3
8.30 Bibi Blocksberg
9.20 Wickie und die starken Männer
9.45 Die Wilden Kerle

10.10 Bibi und Tina
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.15 Der Landarzt
14.00 Der Landarzt
14.45 Rosamunde Pilcher: Rosen im

Sturm
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Der Bergdoktor

20.15 Friesland: Mörderische Gezei-
ten. D 2013

21.45 Kommissar Stolberg: Der verlo-
rene Sohn. D 2013

22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 Daylight. Katastrophenthriller,

USA 1996. Regie: Rob Cohen.
Mit Sylvester Stallone, Amy
Brenneman

2.15 Und dann kommt die Angst.
Psychothriller, AUS 2006. Re-
gie: Ann Turner. Mit Susan Sara-
ndon, Sam Neill

3.50 Reißende Wasser. Psychothril-
ler, S 2000. Regie: Jon Lind-
ström.MitEmilForselius,Rafael
Edholm

RTL
12.00 Take Me Out
13.00 Die Schulermittler
13.30 Die Schulermittler
14.00 Verdachtsfälle
15.00 Big Mamas Haus 2 – Jetzt

kommt's richtig dick! Komödie,
USA 2006. Regie: John White-
sell. Mit Martin Lawrence, Nia
Long

17.00 Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind
los

18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star – Das große Finale
23.00 Sascha Grammel live! Keine An-

hung
0.20 Deutschland sucht den Super-

star – Das große Finale
2.45 Sascha Grammel live! Keine An-

hung
4.00 Familien im Brennpunkt

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Mein dunkles Geheimnis

18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.00 Talksoup
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Harry Potter und der Halbblut-

prinz. Fantasyfilm, GB/USA
2009. Regie: David Yates. Mit
Daniel Radcliffe, Rupert Grint

23.25 The Punisher. Actionfilm, USA/
D 2004. Regie: Jonathan
Hensleigh. Mit Thomas Jane,
John Travolta

1.45 Until Death. Actionfilm, GB/
BUL/D/USA2007.Regie:Simon
Fellows. Mit Jean-Claude Van
Damme, Selina Giles

3.50 The Punisher. Actionfilm, USA/
D 2004. Regie: Jonathan
Hensleigh. Mit Thomas Jane,
John Travolta

PRO 7
12.30 Futurama
13.00 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
13.55 Malcolm mittendrin
14.25 Scrubs – Die Anfänger
14.50 Scrubs – Die Anfänger
15.15 Two and a Half Men
15.45 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
16.40 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
17.30 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Schlag den Raab

0.15 The Super-Bad Movie – 41 Jahre
und Jungfrau

1.40 Der zuckersüße Tod. Komödie,
USA 1999. Regie: Darren Stein.
Mit Rose McGowan, Rebecca
Gayheart

3.10 The Super-Bad Movie – 41 Jahre
und Jungfrau

KI.KA
7.45 SamSam
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut

8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer
von Ringel, Entje und Hörnchen

9.00 Feuerwehrmann Sam
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.10 OLI's Wilde Welt
10.20 Singas Musik Box
10.45 Tigerenten Club
11.45 Alles nur Spass
11.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
12.30 Rowdy & Zwick
12.55 Gawayn
13.20 Terra MaX – Besuch aus der Ver-

gangenheit
13.45 Marvi Hämmer präsentiert Na-

tional Geographic World
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die wilden Hühner. Kinderko-

mödie, D 2006. Regie: Vivian
Naefe. Mit Michelle von Treu-
berg, Lucie Hollmann

16.50 Dino Dan
17.35 Kann es Johannes?
18.00 Der kleine Nick
18.15 Heidi
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Abenteuer Wilder Westen

ARTE
12.35 Im Reich der Tiefe
13.20 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.40 Silex and the City
14.55 Eine Insel wird geboren
15.40 Faszinierende Wildnis
16.20 Faszinierende Wildnis
17.05 ARTE Reportage
18.00 Phantom der Tiefsee
18.45 Zu Tisch im ...
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Gombessa, Urtier in Untiefen
21.45 Phantome der Tiefsee
22.30 Sex & Music (1/4)

23.25 Tracks
0.10 Introducing: Temples in Concert
1.10 There Will Be Blood. Gesell-

schaftsporträt, USA 2007. Re-
gie:PaulThomasAnderson.Mit
Daniel Day-Lewis, Barry Del
Sherman

3SAT
18.00 Natur im Garten
18.30 Tuppern, Saugen, Klinken put-

zen
19.00 heute
19.30 Bauerfeind
20.00 Tagesschau
20.15 Zement
23.10 Das Neuss-Testament
23.55 Menschen bei Maischberger

1.10 lebens.art
2.10 Das aktuelle Sportstudio

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Die Försterchristel. Heimatfilm,

D 1962. Regie: Franz Josef Gott-
lieb. Mit Sabine Sinjen, Peter
Weck

21.55 Rundschau-Magazin
22.10 Late Bloomers – Späte Liebe.

Drama, F/B/GB 2011. Regie: Ju-
lie Gavras. Mit William Hurt, Isa-
bella Rossellini

23.35 Wolke 9. Liebesdrama, D 2008.
Regie: Andreas Dresen. Mit Ur-
sula Werner, Horst Rehberg

1.10 Whatever Works – Liebe sich
wer kann. Komödie, USA/F
2009. Regie: Woody Allen. Mit
Larry David, Evan Rachel Wood

2.45 Waschgang

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Stadt – Land – Quiz: Koblenz
19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau
20.15 Das beste Jahr meines Lebens
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Was heißt hier Oma!

1.00 Mit einem Rutsch ins Glück
2.30 Das beste Jahr meines Lebens
4.00 Was heißt hier Oma!

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Herrliches Hessen
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der tote Chinese. D

2008
21.40 Tatort: Das Dorf. D 2011
23.10 Die Kommissarin: Böse Nach-

barn. D 1994
0.00 Der Fahnder: Der Weihnachts-

mann ist tot. D 1985
0.50 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Der
Zeitzünder. D 1965

1.15 Polizeiruf 110: Der Albtraum.
DDR 1981

2.45 Der Fahnder: Der Weihnachts-
mann ist tot. D 1985

3.35 Die schönsten Schlösser in Hes-
sen

WDR
18.20 Hier und Heute: Platz für geleb-

te Träume – Im Einklang mit der
Natur

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Blaubeerblau
21.45 Bernd Stelter: Mundwinkel

hoch!
23.15 Spätschicht – Die Comedy Büh-

ne
23.45 NightWash
0.15 Ich bin der Boss – Skandal beim

FBI. Filmbiographie, USA 1977.
Regie: Larry Cohen. Mit Brode-
rick Crawford, Michael Parks

2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf

NDR
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Klein gegen Groß – Das un-

glaubliche Duell
23.35 K3 – Kripo Hamburg: Auf dün-

nem Eis. D 2003
1.05 Stunde der Entscheidung

RBB
18.32 Die rbb Reporter – Ein Schiff,

zwei Männer und 400 Brücken
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.00 Liebling Kreuzberg
21.50 rbb aktuell
22.20 Fessle mich! Erotikkomödie, E

1989. Regie: Pedro Almodóvar.
Mit Victoria Abril, Antonio Ban-
deras

23.55 Kika. Schwarze Komödie, F/E
1993. Regie: Pedro Almodóvar.
Mit Verónica Forqué, Peter Co-
yote

1.45 Zimmer frei!

MDR
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Tatort: Kalter Engel. D 2013
21.45 Polizeiruf 110: Der verlorene

Sohn. D 2013
23.15 MDR aktuell
23.30 Die Rache des Tanzlehrers

1.20 MDR vor Ort

PHOENIX
20.15 Das Jahr der Wildnis
21.00 Das Jahr der Wildnis
21.45 ZDF-History
22.30 Zwischen Hoffnung und Ver-

zweiflung
0.00 Der Anfang vom Ende – Die letz-

ten Kommunalwahlen in der
DDR

AM SAMSTAG ZEIGT DIE ARD ZUM WIEDERHOLTEN MAL, WIE ARTHUR ABRAHAM SEINEN WM-TITEL IM
SUPERMITTELGEWICHT VERTEIDIGT. EIN SICHERER QUOTENBRINGER, DOCH NICHT MEHR LANGE …

TAGESTIPP

Der 23-jährige Ricky (der junge Antonio Ban-
deras) wird aus der Psychiatrie entlassen, sucht
einen früheren One-Night-Stand auf, hält die
Frau in ihrer Wohnung gefangen, fesselt sie – und
schafft es tatsächlich, ihr Herz zu erobern. Kras-
ser früher Almodóvar mit verstörender Aussage.

■ „Fessle mich!“, 22.20, RBB

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach
9.00 Tiere bis unters Dach
9.30 Tiere bis unters Dach

10.03 Pinocchio (2/3)
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 DTM – Deutsche Tourenwagen

Masters
16.30 Der Vorkoster – mit Björn Frei-

tag
17.00 W wie Wissen
17.30 Familie 2.0 (2/3)
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Am Ende des Flurs. D

2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente

23.35 Druckfrisch
0.05 Dr. Alemán. Arztdrama, D

2008. Regie: Tom Schreiber.
Mit August Diehl, Marleyda So-
to

1.55 Eine französische Hochzeit. Tra-
gikomödie, F 2004. Regie: Valé-
rie Guignabodet. Mit Mathilde
Seigner, Jean Dujardin

3.35 Günther Jauch

ZDF
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Orthodoxer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Inseln im Bayerischen Meer
11.00 ZDF-Fernsehgarten on tour
13.15 Bares für Rares
14.00 Der Party-Profi Nelson Müller
14.45 planet e.: Wirbel um Windkraft
15.35 … und dann kam Polly. Liebes-

komödie, USA 2004. Regie:
John Hamburg. Mit Ben Stiller,
Jennifer Aniston

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Die Welt der Ritter
20.15 Dora Heldt: Herzlichen Glück-

wunsch, Sie haben gewonnen!
21.45 heute-journal
22.00 Lewis: Heimliche Spiele. GB

2012
23.30 ZDF-History
0.15 Lewis: Heimliche Spiele. GB

2012
1.45 Frag den Lesch
2.00 Terra X: Die Welt der Ritter
2.45 Terra X: Deutschlandvon oben 2
3.25 Terra Xpress
3.55 planet e.: Wirbel um Windkraft

RTL
13.10 Deutschland sucht den Super-

star – Das große Finale
15.45 Die 25 originellsten Leiden-

schaften
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Secret Millionaire
20.15 Iron Man 2. Actiethriller, USA

2010. Regie: Jon Favreau. Mit
Robert Downey jr., Gwyneth
Paltrow

22.35 Spiegel TV Magazin
23.20 Iron Man 2. Actiethriller, USA

2010. Regie: Jon Favreau. Mit
Robert Downey jr., Gwyneth
Paltrow

1.35 Exclusiv – Weekend
2.30 Familien im Brennpunkt

SAT.1
13.15 Die Tochter von Avalon
15.10 Die Reise zum Mittelpunkt der

Erde. Abenteuerfilm, USA
2008. Regie: Eric Brevig. Mit
Brendan Fraser, Josh Hutcher-
son

16.55 Harry Potter und der Halbblut-
prinz. Fantasyfilm, GB/USA
2009. Regie: David Yates. Mit
Daniel Radcliffe, Rupert Grint

19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Navy CIS: Trauma. USA 2012
21.15 The Mentalist: Die rote Wolke.

USA 2012
22.15 Navy CIS: L.A.: Arabischer Früh-

ling. USA 2011
23.10 Homeland
0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.25 News & Stories
1.15 Navy CIS: Trauma. USA 2012
2.05 The Mentalist: Die rote Wolke.

USA 2012
2.45 Navy CIS: L.A.: Arabischer Früh-

ling. USA 2011
3.25 Homeland

PRO 7
14.05 Duschonwieder.Komödie,USA

2010. Regie: Andy Fickman. Mit
Kristen Bell, Jamie Lee Curtis

16.00 Shopaholic – Die Schnäppchen-
jägerin. Komödie, USA 2009.
Regie: P. J. Hogan. Mit Isla Fis-
her, Hugh Dancy

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Germany's next Topmodel – by

Heidi Klum
22.45 red! Stars, Lifestyle & More
23.45 Blood: the Last Vampire. Hor-

rorthriller, HK/F/CHN 2009. Re-
gie: Chris Nahon. Mit Gianna
Jun, Allison Miller

1.30 Steven Seagal – Against the
Dark. Actionfilm, USA/RUM
2009.Regie:RichardCrudo.Mit
Steven Seagal, Tanoai Reed

3.10 Blood: the Last Vampire. Hor-
rorthriller, HK/F/CHN 2009. Re-
gie: Chris Nahon. Mit Gianna
Jun, Allison Miller

KI.KA
8.10 CHI RHO – Das Geheimnis
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Tobi
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Ritter Rost

10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig

10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Das tapfere Schneiderlein
13.00 Trickboxx
13.15 quergelesen
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Fluch des Falken
15.00 Krimi.de/Leipzig – Bunte Bon-

bons
15.45 Trickboxx.Kino!
16.00 Willi wills wissen
16.25 Lenas Ranch
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick
18.15 Heidi
18.40 Weißt du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein
20.25 What's up, Warthogs! – Die

West Hill Highschool News
20.50 Bernd & Friends – Bernd das

BrotmitdenbestenWitzenaller
Zeiten

ARTE
12.05 DiebestenDesign-BarsderWelt

(1/4)
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.30 360° – Geo Reportage
14.25 Der Goldrausch
16.20 Metropolis
17.05 Ein Jahr in der Juilliard School

von New York (4/6)
17.30 Ein Jahr in der Juilliard School

von New York (5/6)
18.00 Ein Jahr in der Juilliard School

von New York (6/6)
18.30 Puccini, Gershwin und Masse-

net in Baden-Baden
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in ...
20.15 Nelly & Monsieur Arnaud. Lie-

besdrama, F/I/D 1995. Regie:
ClaudeSautet.MitEmmanuelle
Béart, Michel Serrault

21.55 Reise durch den Kaukasus
22.50 Durch die Nacht mit ...
23.45 Hilary Hahn

1.30 Vox Pop
2.00 Philosophie
2.25 Menachem & Fred
4.00 Wunder der Natur (1/5)
4.43 Break

3SAT
18.15 Hänsel und Gretel
19.15 Der Meisterdieb
20.15 Aschenputtel
21.15 Die zertanzten Schuhe
22.15 Des Kaisers neue Kleider
23.15 Allerleirauh
0.15 Das blaue Licht
1.15 Der Eisbärkönig. Kinderfilm, N/

S/D 1991. Regie: Ola Solum. Mit
Tobias Hösl, Maria Bonnevie

2.35 Zwerg Nase

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Chiemgauer Volkstheater
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Blickpunkt Sport
22.30 Blickpunkt Sport Regional
22.40 Rundschau-Magazin
22.55 King Kong. Abenteuerfilm, USA

1976. Regie: John Guillermin.
Mit Jeff Bridges, Jessica Lange

1.05 Startrampe
1.40 Einfach.Gut.Bachmeier
2.10 Weltreisen
2.40 Unter unserem Himmel
3.25 Bergauf-Bergab
3.55 Blickpunkt Sport

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Schöner Baden – Vom Waschzu-

ber zur Wellnessoase

21.00 Länder – Menschen – Abenteu-
er

21.45 Flutlicht
22.42 Miroslav Klose – eine unglaubli-

che Karriere
23.10 WM 1974: BRD – DDR (Vorrun-

de)
23.40 WM 1974: Deutschland – Nie-

derlande (Finale)
1.25 Frank Elstner: Menschen der

Woche
2.40 Gartenträume in Südengland
3.00 Treffpunkt

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Naturschätze in Hessen
21.45 heimspiel! Bundesliga
22.00 Das große Hessenquiz
22.45 Dings vom Dach
23.30 strassen stars
0.00 Wer weiss es?
0.45 Ich trage einen großen Namen
1.15 Ausgerechnet wir! Drillinge.

Träume. Wirklichkeit

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Mallorca für In-

dividualisten
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Zimmer frei!
23.15 kabarett.com/Till Reiners
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast: the Strypes
1.45 Planet Rock
2.15 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

NDR
18.00 Ostsee Report
18.45 DAS!

19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Landpartie – An der Ems
21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Sportclub
23.15 Sportclub Stars
23.45 Mankells Wallander – Vermisst:

Vermisst. S 2013
1.15 Ostsee Report

RBB
18.00 Querbeet
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Jürgen von der Lippe XL
21.45 rbb aktuell
22.00 rbb Sportplatz
22.45 Disturbia – Auch Killer haben

Nachbarn. Thriller, USA 2007.
Regie: D. J. Caruso. Mit Shia La
Beouf, Sarah Roemer

0.20 Lindenstraße
0.50 Himmel und Erde
1.20 Weltspiegel

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Damals war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Kanzleramt Pforte D
22.45 Einfach die Wahrheit
0.15 Der Anfang vom Ende – Die letz-

ten Kommunalwahlen in der
DDR

1.05 Sport im Osten

PHOENIX
20.15 Goldschmidts Kinder
21.00 Auschwitz vor Gericht
21.45 Dilli Dilli
22.30 Indiens Königstiger
23.15 Hölle Kinderpsychiatrie
0.00 Forum Manager
1.00 Goldschmidts Kinder
1.45 Auschwitz vor Gericht

TAGESTIPP

Der Sohn des Industriellen Tom Mullen (Mel Gib-
son) wird entführt, seine Frau macht ihm Vorwür-
fe, die Kidnapper fordern 2 Millionen Dollar. Als
die Geldübergabe platzt, setzt Mullen die Millio-
nen als Kopfgeld aus: Ein Psychokrieg beginnt.

■ „Kopfgeld – Einer wird bezahlen“,
20.15 Uhr, RTL II

sistkeingutesZeichen,wenn
man ein Projekt verteidigen
muss, bevor es überhaupt an

den Start gegangen ist. Eine
gewisse Unentspanntheit
schwingtdamit:Man ist sichder
potenziellen Schwächen der ei-
genen Idee ja durchaus bewusst,
aber – das ZDF probiert es mit

E

...........................................................

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Moin,Mord
undKungelei

„Friesland“ (Regie: Dominic
Müller; Buch: Arne Nolting, Jan
MartinScharf)einfachtrotzdem
nochmal mit einem komödian-
tischen Regionalkrimi. Auch
wenn man sich sogar in Mainz
schonfragt:„Nocheiner?Hatder
Zuschauer denn nicht allmäh-
lichgenugdavon?“

Es wäre ihm nicht zu verden-
ken.Wer auf überdrehteOstfrie-
senfolklorestehtunddie„Heiter
bis tödlich“-Vorabendreihe in
der ARD mag (immerhin un-
glaubliche fünf Prozent des
deutschen Fernsehpublikums),
wird so richtig Spaß haben. Alle
anderenwerdenaus ebendiesen
Gründenkeinenhaben.

Fotos: rbb/Degeto; dpa (rechts)

Fotos: RTL II; dpa (rechts)

Da ist also der gutmütige
Dorfpolizist Jens Jessen („Wei-
ßensee“-Hauptdarsteller Flori-
anLukas), der zufriedendieTage
hinter seiner Radarfalle auf ei-
ner Landstraße bei Leer ver-
bringt und vom Leben nicht
mehrerwartetalsPosaunenchor
und Stammtisch. Da ist dieQuo-
tenmigrantin, Jessens Kollegin
SüherÖzlügül (SophieDal), weil
man ja auch auf dem platten
Land nicht mehr hintermMond
lebt. Und da ist der bräsige Chef
Goosen (Thomas Kügel), dermit
dem örtlichen Haschdealer, der
Dorfnutte und bestimmt auch
dem Oberrammler vom Kanin-
chenzüchterverein kungelt, als-

baldabertothintermDeichliegt.
Waren’s die Nutte, der Dealer –
oder doch der geschniegelte Ge-
schäftsmannmit seinemdubio-
senOffshore-Windparkprojekt?

Da sind also mit groben Stri-
chen überzeichnete Figuren, da
istderüblichenorddeutscheKli-
scheeeintopf aus Moin, Moin,
Kungelei und Stammtisch – und
die hehre Hoffnung beim ZDF,
dass „der Hunger nach Krimis
beim Fernsehzuschauer nach
wie vor ungestillt zu sein
scheint“. Blöd nur, wenn einem
beimEssen schlechtwird.

■ „Friesland – Mörderische Gezei-
ten“; Sa., 20.15 Uhr, ZDFGrüne Hölle: Ostfriesland als Krimiort Foto: Stephanie Kulbach/ZDF

… DENN DER VERTRAG MIT DEM BOXSTALL, DER AUF DEN SCHÖNEN NAMEN „SAUERLAND“ HÖRT, SOLL ZUM
JAHRESENDE NICHT VERLÄNGERT WERDEN. ZU TEUER, ZU BRUTAL DAS GANZE … 6, 7, 8, 9, 10: KNOCK-OUT!

SONNABEND:

SONNTAG:
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AUS WIEN RALF LEONHARD

ettleibig, hässlich und un-
appetitlich sind die Gestal-
ten aus dem Universum
des österreichischen Kari-

katuristen Manfred Deix. Man
muss aber nur mit offenen Au-
gen durch dieWelt gehen, um zu
entdecken, dass diese scheinbar
völlig überzeichneten Deix-Ty-
pen zuhauf leibhaftig herumlau-
fen. Ähnlich verhält es sich mit
der neuen Serie „Bösterreich“:
solche Leute gibt es wirklich.

Da rechnen sadistische Lehrer
einer katholischen Privatschule
ihren Schutzbefohlenen vor,
dass jeder Fünfte eines Tages an
Krebs erkranken wird. Eine Tier-
ärztin erklärt dem Tierfreund,
der seinen Kater zur Kastration
bringt, der Liebling leide an
schmerzhaftem Alzheimer und
müsse sofort eingeschläfert wer-
den – die Exekution per Spritze
folgt umgehend. Ein serbischer
Taxifahrer bringt alle Fahrgäste
mit seinem Gelaber und seinem
Blindflug durch die Straßen zur
Verzweiflung, selbst einen Bank-
räuber, der auf seine Beute ver-
zichtet und darum bettelt, aus-
steigen zu dürfen. Und biedere
Büroangestellte im Warteraum
des Swinger-Clubs verraten ein-
ander ihre grotesken Sexualvor-
lieben.

Dargestellt werden die meis-
ten der Charaktere von Nicholas
Ofczarek und Robert Palfrader,
die mit sichtlichem Vergnügen
indieunterschiedlichstenRollen
schlüpfen. „Ammeisten identifi-
ziere ichmichmit den Charakte-
ren, die ich mir quasi erobern
musste“, sagt Ofczarek, der En-
semblemitglied des Wiener
Burgtheaters ist. Sein Auftritt als
Kebab-Verkäufer, der gleichzei-
tig eine Sex-Hotline für einsame
Damen betreibt, ist ein Exempel
allerhöchster Sprachkunst.

Es ist die Wandlungsfähigkeit
von Ofczarek und dem Kabaret-
tisten Palfrader, die diese Szenen
so amüsant macht, auch wenn
sie immer wieder ins Slapstick-
hafte ausarten. Die beiden sind
ein eingespieltes Team mit viel
Mut zur Hässlichkeit, spätestens
seit ihrem Auftritt als Bürger-
meisterGerriTschachundDisco-
Wirt RichardPfeisinger inder Se-
rie „Braunschlag“. Und dass Of-
czarek in jeder Rolle glaubwür-

F

dig wirkt, weiß man schon von
seinen Gastauftritten in der Po-
lit-Kabarett-Sendung„WirStaats-
künstler“, an der Palfrader eben-
falls beteiligt war und die den
Scheinwerfer gnadenlos auf jede
Blöße von Regierung und Oppo-
sition richtete.

Ofczarek trat dort per Video-
einspielung als SPÖ-Günstling,
Wiener Bürgermeister und aris-
tokratischer Waffenlobbyist auf,
der Erfolg dieser Szenen war ei-
ner derAnstöße zur Entwicklung
von „Bösterreich“. Anders als in
„Wir Staatskünstler“ wird aber
nicht die Politik aufs Korn ge-
nommen. „Bösterreich ist reine
Unterhaltung“, sagt Robert Pal-
frader mit einem hintergründi-
gen Lächeln. Allerdings keine
harmlose: „Aufmerksame Zei-
tungleser werden Dinge entde-
cken können …“

Kathrin Zechner, oberste Pro-
grammchefin des ORF-Fernse-
hens, findet die Serie selber lus-
tig und wundert sich über die
Frage, wie viel Subversion der
ORF vertrage: „Subversives Den-
ken ist für mich das Grundnah-
rungsmittel eines öffentlich-
rechtlichen Fernsehpro-
gramms“. Zumindest im Kaba-
rett. Sie ist stolz darauf, dass in
Sendungenwie „Bösterreich“ die
„besten und pfiffigsten Künstler,
Künstlerinnen und Querdenker
mitunszusammenarbeiten“.We-
nige Tage vor dem Serienstart
am 1. April zeigte sie sich zuver-
sichtlich: „Ich freu mich drauf,
dass es einen Nerv treffen wird,
den die Leute mögen.“ Selbstiro-
nieseizwar„nichtdasureigenste
Merkmal des Österreichers/der
Österreicherin“, aber es komme
gut an, wenn die Kleinen gegen
die Großen antreten. Ein Markt-
anteil von 22 Prozent am schwie-
rigen Sendeplatz von 23 Uhr gibt
ihr recht.

Zechner, die im ORF als Fi-
nanzchefin Karriere gemacht
hat, kann man gewiss nicht vor-
werfen, den ökonomischen Er-
folg der Programmierung zuver-
nachlässigen. Quote ist ein The-
ma. Und Eigenproduktionen
kommenmeist gut an, vor allem
dann, wenn sie die Eigenarten
des Österreichers ins Satirische
überzeichnen. Das klappte
schon in den späten 1970ernmit
der Krimi-Persiflage „Kottan er-
mittelt“ undmit „Ein echterWie-

serenHumorhätten: „Wennman
zum Beispiel den Georg
Schramm ansieht, mit dem ich
arbeiten durfte, oder einen Ger-
hard Polt, die haben einen groß-
artigen Humor.“

Er ist der Meinung, dass die
fehlende Höflichkeit der Deut-
schen ein wahnsinniger Vorteil
sein kann: „Sie könnenvieleDin-
ge viel direkter sagen. Das ist
man in Österreich nicht ge-
wöhnt. Manchmal sind wir ein-
fachnurzu faul,umdieWahrheit
zu sagen. Oder zu feig.“ Es gehe
um Umgangsformen: In Öster-
reich versuchten jedes Stuben-
mädchen und jeder Hilfskellner,
sich über seine Vorgesetzten zu
erheben, indem sie die Sprache
der Herrschaft imitieren. „Das
hat es in Deutschland nie gege-
ben“, sagt Palfrader. „Daraus re-
sultieren Verhaltenscodices, die
für Deutsche schwer zu dechif-
frieren sind.“

GanzohneZensurgehtesaber
offenbar doch nicht. Die zweite
Folgevon „Bösterreich“, die größ-
tenteils im Swinger-Club spielt,
konnte „aus rechtlichen Grün-
den“ nicht die üblichen sieben
Tage nach Ausstrahlung als Vi-
deo-on-demand in der ORF-Me-
diathek abgerufen werden. Der
Grund dafür sei aber nicht ein
(überlanges, aber künstliches)
männliches Glied eines ins Joch
gespannten Swingers gewesen,
sondern die ganze Sendung, wie
ORF-Sprecher Martin Bieder-
mann der Wiener Stadtzeitung
Falter erläuterte: „Nacktheit ist
im ORF nicht verboten, wir ge-
hen damit aber im Rahmen un-
serer Jugendschutzregeln um.“
Undanders als eine Sendungum
23 Uhr könne das Video den gan-
zen Tag und daher auch vonKin-
dern angeschaut werden.

Insgesamt sei die „Dienstag-
Nacht“, in der ab 22 Uhr öster-
reichische Humor-Eigenproduk-
tionen gesendet werden, wohl
auch deswegen so erfolgreich,
weil sie oft an der Grenze von
ORF-Gesetz und anderen Rechts-
normen eine Gratwanderung
wage. Aber, so Biedermann: „Zu
99 Prozent bewegen wir uns auf
der richtigen Seite des Grats.“

■ „Bösterreich“, immer dienstags,
ca. 23 Uhr, ORFeins (außer am 6.
Mai); eine DVD-Box mit allen zehn
Folgen ist am 25. April erschienen

Solche
Leute gibt es
wirklich

COMEDY-SERIE Sadistische Lehrer und

Katzenexekutionen: „Bösterreich“

zeigt die gemeinsten Seiten des

österreichischen Humors – was

gerade für Deutsche sehr bissig wirkt

Die zweite Folge, die in
einem Swinger-Club
spielt, durfte nicht in
der ORF-Mediathek
gezeigt werden

ner geht nicht unter“, das impro-
letarischenUniversumderFami-
lie Sackbauer spielte. Edmund
Sackbauer, der als cholerischer
Patriarch im gerippten Unter-
hemd mit der offenen Bierfla-
sche am Tisch saß und seine Fa-
milie herumkommandierte, war
so realistisch, dass es wehtat.
Dennoch oder vielleicht sogar
deswegen kam er gut an: nicht
nurbei jenen, die sich sozial oder
charakterlich überlegen fühlen
konnten, sondern auch bei de-
nen, die sich in ihm wiederer-
kennenmussten. Einzelneerbos-
te Proteste steigerten nur die Po-
pularität der Fernsehfamilie.
Sackbauer-Darsteller Karl Mer-
katzwurdezumStar,dieSeriege-
nau wie auch „Kottan ermittelt“
zum Kult. Beide verkaufen sich
noch heute gut als DVD.

„Bösterreich“ experimentiert
nichtmitunbekanntenTalenten,
sondernsetztaufFernsehlieblin-
ge, deren Zugkraft bereits er-
probt ist. Und weder politische
Parteien noch bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen oder Minder-
heiten können sich attackiert
fühlen. „Es geht um Ge-
schmacksfragen“, sagt Ofczarek,
„An gewisse Grenzen muss man
gehen, sonst ist es nur brav“.

Insofern geht der ORFmit der
Serie kein Risiko ein. Deswegen
hat auch Kathrin Zechner keine
Angst vor politischen Interventi-
onenoderVerfechternder Politi-
cal Correctness: „Es gibt natür-
lich die subjektive Wahrneh-
mung, die dazu führt, dass Leute
sich missverstanden oder über-
trieben dargestellt fühlen. Aber
das finde ich einen lebendigen
und respektvollen Diskurs.“

Trotzdem halten Deutsche
das politische Kabarett im öster-
reichischen Fernsehen für bissi-
ger, oft politischer und messen
dessen subversiven Humor an
der manchmal etwas bieder da-
herkommenden „Heute-Show“
im ZDF. Robert Palfrader findet
nicht, dass Österreicher den bes-

Der Kebabwirt (Nicholas Ofczarek) betreibt gleichzeitig eine Sexhotline – herzlich willkommen in Bösterreich

Ob im Luxus-Sanatorium für Leberkäs-Süchtige oder beim Einheimischen-
Casting in einem Tiroler Ferienort: Palfrader und Ofczarek sind ein einge-
spieltes Team mit viel Mut zur Hässlichkeit Fotos: Ingo Pertramer/ORF superfilm
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Halte durch, Wladimir!

Mach auch nicht vor China halt!
Irland sei jetzt Dein! Und Rom,
Japan und der Wienerwald,
das Berliner Hippodrom.

Sind wir denn nicht alle Russen?
Wie der Gérard Depardieu!
Wir gehören freigeschussen
und vereinigt peu à peu!

Einig Reich des Putin-Bären,
überall – von dort bis hier.
Wär’s nicht schön, wir alle wären
Deine Kinder, Wladimir?

Was sagst Du? Jetzt ist erst Polen
und danach Mallorca dran?
Prima! Dann kommst Du uns holen?
– Wir ziehn schon mal die Schuhe an.

Peter P. Neuhaus

Lass Dich bloß nicht weichverhandeln!
Mach jetzt keine Atempause!
Dies ist Deine Zeit zum Handeln:
Hol auch uns zu Dir nach Hause!

Hol auch uns an Deinen Busen!
Ohne Dich sind wir allein.
Schau, wir wollen mit Dir schmusen.
Krim kann nur der Anfang sein.

Sieh Dir doch den Globus an:
Ist nicht alles Russenreich?
Schließ jetzt endlich Schweden an,
Wuppertal und Österreich!

Lass die andern ruhig reden.
Du bleib auf der Einkaufstour:
Hol Dir noch den Garten Eden
und dann Mülheim an der Ruhr!

Foto: ap

29 Wenn der im Doppel naht, kommen

Kappen wieder in Mode (5)

30 Man kann spekulieren, was uns darin

bevorsteht (3)

31 Pitschberg auf ladinischer Karte (3)

32 So wäre, wenn es das 19 gäbe, dessen

Gesichtszierde (7)

33 Der Zucker im Auge (3)

34 Schwurintensive Berggegend (3)

35 Augenblick mal! (2)

36 Britischer Lehrer macht es beruflich (5)

37 Mündet so bei Bingen (4)

38Waswar’swohl,wasKolumbusfand,als

vor ihm einst ein Eiland stand? (2)

39 Bei Fahrkarten ist es nicht so, ob sie so

sind oder erst später (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort:AngeblichsaubererImmigrant

(9).

Auflösung vom 26. 4. 2014

APPLAUS

1 KONFERENZRAUM, KONTORSIONIST; 2

OH;3NICHTEHELICHE;4FO;5EINGEMEIN-

DUNG;6 ZINNTASSE; 7 MULTIPLIKATOR; 8

OHIO;9DON,DARAUF;10OLF;11NIL,NEP-

TUN; 12 ISS; 13 ALGENPEST; 14 ES; 15 OS-

TERFEST;16 PSI; 17 AST; 18 STENOTOP; 19

SCHAUKELSTUHL; 20 CREUS; 21 KLEE; 22

LEGENDE; 23 IRE; 24 FLIESEN; 25 OELE; 26

ETH; 27 ENGEN; 28 IK, IDUNA; 29 NUIT; 30

EDE; 31 ODDA; 32 DR; 33 ISCHE; 34 UN-

STRUT; 35 SIN; 36 INDIO, IO; 37 NO; 38

THEOLOGENPAAR

Gewinner: Michael Jugert, Vechta; Hel-

mut Pirk, Bad Langensalza; Bernadette

Drescher-Miething, Bonn

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 7. 5. 2014 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 086 VON RU

1 Freizeitluftikus (13); Bei der zaubert die

LottofeeAchtzylinderausdemZylinder(13)

2 Kein Modeschlaffi bietet solchen Schliff

(3)

3 Wird Jogi noch mit Klose oder Gomez in

der zur WM antreten? (13)

4 Des Kenners Wissensquell (2)

5 Ohne die sieht’s bitter für den Einzelhan-

del aus (13)

6 Wichtig für die Regelung der Vorigen (3)

7 Das Eselhafte an George Clooney (11)

8 Der stieg aus dem Fenster und ver-

schwand (8)

9 Mal Putte, mal Amorette, mal Michael,

mal Luzifer (13)

10 Podagralich (13)

11 Marmor hat davon 0,01 pro qm (3)

12FürSünderdie letzteTätigkeitvorderAn-

kunft in der Hölle (6)

13 Das also ist der Erde Kern! (4)

14 Sie kommen nicht nur zurück, sondern

werden auch vergeben (5)

15 Harnig verspürt, stürmisch beschrieben

(5)

16 Der Wirt aus Luthers Lieblingskneipe?

Gassikarree (3)

17 Nischenprodukte, gewölbt (7)

18 Im Guten gesagt (3)

19 Bekanntes Tier, das nicht existiert (7)

20 Was macht ein Schweizer im Stall? (5)

21 William von Charles, Charles von Philip.

Spielt momentan bei Leverkusen (3)

22 Des Flüsschens Ende ergießt sich in die

Aisch (3)

23 Bei Drei-Stock-Betten das strahlungs-

freie in der Mitte (13)

24 Sich zielgerichtet entfernen, um berei-

chert zurückzukehren (5)

25 Mit Haus zusammen gängiger Spielein-

satz tradierter Zockerei (3)

26 Am 17. März geht er ins Grüne (3)

27 Pyrenäenort, Alpengipfel (3)

28 Unpastoral ländlich (5)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

RETRORADIKALE: KEIN MUCKSER IM NETZ

Bestürzende Nachrichten er-
reichtenuns jüngstausGroßbri-
tannien. Laut Stephen Phipson
von der Terrorabwehr-Behörde
OSCT hat der „Snowden-Effekt“
die Extremistenszene fest im
Griff. Nach den Enthüllungen
des ehemaligen NSA-Mitarbei-
ters Snowden weigern sich radi-
kale Feuerköpfe jetzt wohl, wei-
terhinwieanständigeBürger im
Netz und am Smartphone abge-

hört zu werden. Stattdessen be-
nutzen sie lieber „andere Kom-
munikationsmittel“. Leider
führt die Reuters-News nicht
aus,welche.Lungernvorübelbe-
leumundeten Moscheen nun
auffällig viele bärtige Männer
mit Signalflaggen herum?
Schweben linksradikale Rauch-
zeichen drohend gen Londoner
Börse? Werden Dschihadisten
künftig zum Einsatz getrom-

melt? Und kommen Neonazis
mit komplexen Zeichensyste-
men wie dem Morsealphabet
überhaupt klar? Dass mit der
kommunikativen Retrowelle
auch die Absichten der Extre-
mistennostalgischverklärtwer-
den, ist nicht zu erwarten. Sonst
könntemansichüberSchlagzei-
len wie diese freuen: „Postkut-
schemitHetzschriftenradikaler
Suffragettenabgefangen.“

DAS WETTER: VANDALEN

Heute war Haralds Thronjubilä-
um. Vor genau 25 Jahren hatte
sichderbegeisterteRoyalistzum
Eigenkönig Harald I. gekrönt
und herrschte seitdem in stiller
Güte über beide Zimmer seiner
Souterrainwohnung. In der
Nacht zuvor hatte der Eigenkö-
nig vor Aufregung kaum schla-
fen können, stattdessen Flusen
von den Pantoffeln gezupft und
Mottenlöcher im königlichen

GURKE DES TAGES

„Ich will abrupt sterben, von
jetzt auf gleich“,diktierte Survi-
valrentner Rüdiger Nehberg
demAbenteuermagazinStern in
die neue Ausgabe. Das verwun-
dert nicht. Schon seit Jahren-
zehnten scheint der ehemalige
Konditor von ungeheurer To-
dessehnsucht erfüllt. Deswe-
gen überquerte er also mit dem
Tretboot den Atlantik und ließ
sich im brasilianischenUrwald
sowie in ungezählten deut-
schen Fernsehstudios ausset-
zen.AberderSensenmannzeigt
einfachkeinEinsehen.

Hermelin gestopft, der eigent-
lich einBisamausdemNachlass
einer Base mütterlicherseits
war.Undausgerechnetheutege-
riet sein Reich in Bedrängnis:
Heerscharen von Vandalen wa-
ren eingefallen und Hunderte
schwarz gepanzerter Soldaten
wimmelten bereits im Zucker-
topf. „Ameisen“, fiepte Harald,
dankte für den Rest des Tages ab
undbegab sichwieder zuBett.

Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von: GEA Berlin, RSD, Christliche Initiative Romeo e.V., HAU, welt-sichten
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Ausgabe

Schafe: eine Nische im kuhbeton-

ten Allgäu. Foto: Roland Reck

Die Kommunarden heute.

Foto: Roland Reck

E
s ist – immer noch – die Zeit
des „möblierten Fräuleins“,
als sich 1971 fünf Jugendliche
in Isny selbstständig machen,

indem sie den Gang der Dinge ändern
und im Finkhof eine Landkommune
gründen. Das war nur drei Jahre nach-
dem Rainer Langhans und Uschi Ober-
maier in der Kommune I in Westber-
lin von einer lüsternen Journaille zum
„schönsten Paar der APO“ gekürt wor-
den waren und das Anarcho-Pärchen
gegen Knete Intimes preisgab, gemäß
dem Motto: „Das Private ist politisch!“
Die Nation, eingeklemmt von Couch-
garnitur, Fernseher und Nierentisch,
war geschockt. Uschi aber hatte Rainer
über Jimi Hendrix und andere Herren,
die vorbeischauten, schon längst wieder
verlassen, woraufhin die Berliner Spon-
tis die Lust an ihrer Kommune verloren
und ihrer verschiedenen Wege zogen, als
der 17-jährige Mike Schmidt und seine
Kumpels sich entschließen, „etwas An-
deres“ zu machen. „Wir wussten noch
nicht, was wir wollten“, meint der heu-
te 60-Jährige, „aber anders als um uns
rum, das war klar.“

„Anders“ definierte sich an den El-
tern, deren spießiges Leben man kei-
nesfalls fortsetzen will. Selbstbestimmt
leben, das war Antrieb und Ziel. Und
das ging weder im Korsett kleinbürger-
lichen Eheversprechens, dessen liebloses
Nebeneinander abschreckend war, noch
mit Chef, den „der Stift“ in der Lehre
unangenehm kennenlernte. Leben und
arbeiten in Harmonie war der brennen-
de Wunsch. Befeuert durch Musik der
Rolling Stones und anderem Krach, vor
allem laut. „Wir waren der Schrecken
der Nachbarschaft“, meint Schmidt im
Rückblick seelenruhig.

Der vietnamesische Revolutionär Ho
Tschi Minh ist genauso Kult wie sein ku-
banischer Genosse Che Guevara, dessen
Konterfei zur Ikone einer Generation
wurde, die mit dem Kapitalismus auch
die Eltern an den Pranger stellt. Es ist die
Abrechnung mit der ersten Hälfte des
Jahrhunderts, die mit zwei Weltkriegen
ein einziges Blutbad war, getragen von
einer diffusen Idee, es anders und auf je-
den Fall besser zu machen, begleitet von
heftigen ideologischen Gefechten, die ir-
gendwann im Rückzug, aber nicht in der
Niederlage enden. Es ist ein gesellschaft-
liches Experiment, das in Nischen aus
Graswurzeln wächst und im Finkhof mit
Schafen beginnt. Deshalb gilt das Wort:
Am Anfang war das Schaf!

Es beginnt mit Schafen, und ohne
Schafe ist die Geschichte der Schäferei-
genossenschaft Finkhof überhaupt nicht
zu erzählen. Denn mit dem ersten Schaf
kam die Pflicht. Die wilde Bande konnte
feiern, so viel sie wollte, am Ende war-
tete immer die Schafherde, die versorgt
werden musste. Das genügsame Schaf
sorgte für Disziplin im Anarchismus der
Anfangsjahre, wirkte beruhigend und
sorgte für stetigen Antrieb auf dem lan-
gen Marsch.

650 Mutterschafe mit rund 1000 Läm-
mern weiden auch heute noch winters im
weiten Umkreis um Arnach herum und
im Sommer auf der Alb. Neun Genos-
sen sind ihre Besitzer, vier Frauen und
fünf Männer, und in der Hauptsaison
vor Weihnachten helfen bis zu 30 Mitar-
beiter, alle Kundenwünsche zu erfüllen.
Denn schon längst ist es mehr als Schafe
und ihre Wolle, was die Finkhöfler um-
treiben. „Nur mit Landwirtschaft kommt
man auf keinen grünen Zweig“, erklärt
Mike Schmidt die Entwicklung. Heute
macht der Versand rund ums Schaf den
größten Umsatz. Die Wolle und die Felle
werden weiterverarbeitet, und von So-
cken über Unterwäsche bis zum Schal
und Hut reicht das Sortiment, das im
eigenen kleinen, heimeligen Laden, mit
eigenem Katalog und übers Internet ver-
kauft wird. Entstehen bunte Wolldecken
noch auf dem eigenen Webstuhl, werden
Bettwäsche, Kosmetik und der fair ge-

handelte Kaffee von Partnern bezogen.
Handel und Wandel bestimmen. Aus
dem Leben auf dem Existenzminimum,
nämlich von der Hand in den Mund, ist
ein mittelständisches Unternehmen ge-
worden, das Lohn und Brot für viele in
dem kleinen Dorf Arnach liefert.

Kritische Diskussion statt
Hochprozentigem
700 Einwohner, schätzt Mike Schmidt,
davon fast alle Bauern und ihre Familien,
lebten in dem kleinen Dorf, das zu Bad
Wurzach gehört, als er und seine Sippe
1979 von Isny nach Arnach aussiedelten.
In Nicaragua hatten die Sandinisten erst
gerade Diktator Somoza und seine ame-
rikanischen Söldner zum Teufel gejagt,
als es den Finkhöflern schon so gut geht,
dass sie nach „was Größerem“ schauen.
Es ist schließlich der Brauer aus Leut-
kirch, der eines Tages meint, „wenn ihr
mei Bier nemmed, dann hon i eich was“,

erinnert sich Schmidt. Und siehe da, es
war der ruinierte Adler in Arnach, für
den Härle neue Wirtsleute suchte und mit
den Finkhöflern begeisterte fand. Von
Schafhirten zu Gastwirten, aus Noma-
den wurden Sesshafte. „Wir waren lange
das alternative Zentrum von Oberober-
schwaben“, meint Schmidt stolz. Denn
damit beginnt, was man braucht, wenn
man von einer besseren Welt nicht nur
träumt, sondern dafür auch streiten will:
eine Bühne, ein Forum, eine Arena oder
eben eine jahrhundertealte Dorfwirt-
schaft, die Adler heißt, Kneipe ist, aber
„kein Ballermann“, denn statt Hoch-
prozentiges zu konsumieren, sollen die
Gäste mit kritischem Geiste disputieren
und die Mission weitertragen. So war es
einst.

Es ist eine bewegte Zeit. Die Atom-
kraftgegner haben in Wyhl am Kaiser-
stuhl einen ersten Sieg errungen, die
Lichter brennen trotzdem weiter. Auch
in Arnach, wo in der scharfen Rechts-
kurve in der Ortsmitte unübersehbar
das kreisrunde sonnengelbe Bekenntnis
„Atomkraft – nein danke!“ die Passan-
ten anstrahlt und die Blicke der Auto-
fahrer auf sich zieht, weshalb auch schon
die Polizei vorbeischaute, um zu prüfen,
ob das politische Statement nicht die
Verkehrssicherheit bedroht, aber eigent-
lich geht es ihnen um „das alternative
Zentrum“ genau gegenüber, dessen sub-
versive Strahlkraft die Obrigkeit alar-
miert. Der Finkhof ist bekannt wie ein
bunter Hund. Selbst noch in Bremen,
wo die gelernte Buchhändlerin Barba-
ra Behrends mit einem abgeschlossenen
Biologiestudium, beflügelt von der Fern-
sehserie „Anders leben“ und inspiriert
von der Selbstversorgerbibel „Leben auf
dem Lande“, sich 1987 auf der Suche
nach einem „Lammzeitpraktikum“ auf
den Weg zum Finkhof macht, dort den
Schäfer trifft, sich verliebt und Finkhöf-
lerin wird.

Aller Anfang ist Schaf. Warum ei-
gentlich? Das Allgäu ist Kuhland, wozu
also Schafe? Weil man nicht so früh auf-
stehen muss, das ist nur eine unzulängli-
che Erklärung. „Wir hofften, eine Nische
in diesem kuhbetonten Allgäu zu finden,
wo wir uns ausbreiten konnten“, erklärt
der gelernte Schlosser Schmidt. Weitere
gute Gründe: „Schaf ist am Anfang ein-
fach mal billiger als Kuh“ und vermehrt
sich fleißig, gibt nicht nur Milch, son-
dern auch noch Wolle her und schließ-
lich auch noch Fleisch. Und Wolle war
der Rohstoff, aus dem die Träume einer
alternativen Selbstversorgung gestrickt
waren. „Im Winter kam irgendwann so
ein Briefchen: ‚Im Sommer haben wir
Ihre tolle Wolle gekauft, wir würden
gern noch mal ein Kilo davon kaufen.’
Dann setzte bei uns eine intensive Dis-
kussion ein. Wollen wir das machen? Ist
Handel richtig? Kann man das moralisch
vertreten? Wir haben in Papiertüten
verschickt per Nachnahme. So fing der

Versand an. Eigentlich eher ungeplant
und ungewollt, ohne jeden theoretischen
Überbau. Die wirtschaftliche Not zwang
uns dazu. Wir haben mal ein altes Haus-
haltsbuch von uns gefunden, von 73 oder
74. Damals konnten wir von einem Ta-
gessatz von 1,50 Mark pro Person leben.
Wir haben das nicht freiwillig gemacht,
wir hatten einfach nicht mehr. Denn al-
les Geld, was irgendwie übrig war, floss
in den Aufbau des Betriebes. So hat sich
das dann langsam aufgebaut. Zum Teil
bewusst, zum Teil hat es sich so ergeben.
Wichtig war immer die Idee, dass man
selbst etwas tut, sein eigener Herr ist.“

Aus den Kommunarden
wurden akzeptierte Chefs
„Wir wollen keine besseren Chefs! Wir
wollen keine!“, lautet folglich die Bot-
schaft auf dem ersten Flugblatt. „Das
war uns ganz wichtig“, betont Mike
Schmidt. Das war Anfang der 1980er.
Doch dabei bleibt es nicht. Der Er-
folg fordert seinen Tribut. Der Handel
nimmt zu, die Produktion in Schäferei,
Spinnerei, Weberei und Näherei wächst,
der Adler fordert Nachtschichten, ein
Bioladen in Isny muss fachkundig be-
treut werden, Haus und Garten wollen
bestellt sein. Viel Arbeit rund um die
Uhr. Das Ideal schreibt vor, dass alle al-
les bei gleichem Lohn können sollen und
tun. Am gleichen Lohn hält man fest,
aber gegen den Fluch der Arbeitsteilung
ist kein Kraut gewachsen, denn durch
die Rotation werden „immer wieder die
gleichen Fehler gemacht“, erklärt man
den Wandel öffentlich auf dem Flugblatt.
Und kaum hatte man diesen Tabubruch
verkraftet, folgt die nächste Grundsatz-
diskussion. Die Arbeit wächst den Ge-
nossen über den Kopf, sie benötigen Hil-
fe. Arbeitskräfte müssen her. Abhängig
Beschäftigte, Angestellte, des Teufels!
Die gemeinsamen Mahlzeiten werden zu
argumentativen Schlachtfeldern. „Wir
diskutieren so lange, bis keiner mehr
Nein sagt“, erklärt Schmidt, und Grund-
satzentscheidungen brauchen eben noch
länger, ergänzt Barbara Behrends und
schmunzelt über „die Küchenrolle“, de-
ren Einsatz in der Kommunenküche ein
heftiger Disput vorausging. Die Küchen-
rolle ist längst akzeptiert, und aus Glei-
chen wurden akzeptierte Chefs. „Wir
sind vermutlich der zweitgrößte Arbeit-
geber im Dorf“, meint Barbara Beh-
rends, und damit „ziemlich öffentlich“.

Keine Vorhänge an den Fenstern.
Nach außen offen und von außen einseh-
bar. Das ist gewollt. Die Dreieinigkeit:
Arbeit, Leben, Freizeit. Nicht getrennt,
sondern gemeinsam unter einem Dach.
Das sind in den besten Zeiten über 30
Personen, kunterbunt mit wuseligen
Kindern. Nicht auf einem Einödhof,
sondern mitten im Dorf, unterm Kirch-
turm, neben der Genossenschaftsbank
tummelt sich dies Völkchen. Bestaunt
und beleumundet von den Dörflern, die
den Unterhaltungswert offensichtlich
zu schätzen wissen. Denn außer über
anfängliche Reibereien mit einigen Ju-
gendlichen im Dorf, die sich von der zu-
gezogenen Konkurrenz herausgefordert
fühlten, weiß Mike Schmidt von keinen
schlechten Erfahrungen zu berichten.
Ausdrücklich lobt er sogar die direk-
te Nachbarschaft für ihre freundliche
Aufgeschlossenheit. Aber dass die bür-
gerliche Fantasie dennoch Seifenblasen
produziert und es in der Gerüchteküche
schlüpfrig zugeht, ahnt man im Finkhof,
ohne sich daran zu stören. „Wissed dia
Kendla scho, wer ihr Vadder isch?“, frag-
te nicht böse, sondern nur neugierig die
Alte im Emmaladen. „Ein Schlafsaal
bedeutet ja noch nicht Gruppensex“,
meint beschwichtigend Barbara Beh-
rends. Doch auch das ändert sich, und
das Einzelzimmer, das inzwischen jeder
als Privatraum und Rückzugsmöglich-
keit hat, schätzt man als Komfort, ge-
nauso wie das 30 Quadratmeter große
Gemeinschaftsbad, das es seit einem

Am Anfang
war das Schaf
Anfang der Siebziger fielen die Kommunarden vom

Finkhof in Arnach im Allgäu ein und okkupierten wie

eine Räuberbande das Gasthaus „Adler“ mitten im

Dorf. Sie blieben bis heute. Einst langhaarige und

bärtige Revoluzzer, heute kahlköpfige Genossen.

Von Roland Reck
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E
s war wie verhext. Binnen we-
niger Wochen entgleisten im
Jahr 2012 drei Intercity-Züge
im Stuttgarter Hauptbahnhof.

Waggons und schiebende Lokomotive
sprangen immer an der gleichen Stelle
aus den Schienen: an Weiche 227 im rie-
sigen Gleisvorfeld des Bahnknotens, das
kurz zuvor für das Tiefbahnhofprojekt
Stuttgart 21 erneuert worden war. Wäh-
rend der Unfall des IC 2312 von Stuttgart
nach Hamburg am 24. Juli noch relativ
glimpflich endete (370.000 Euro Sach-
schaden), kamen bei der Entgleisung
des gleichen Zuges am 29. September
auch Fahrgäste zu Schaden: Acht Men-
schen wurden verletzt. Glücklicherweise
nur leicht, obwohl Oberleitungsmasten
und -gewichte das Dach eines Waggons
durchschlugen. Der Schaden belief sich
diesmal auf knapp 1,75 Millionen Euro.
Die Unfallserie setzte sich am 9. Okto-
ber fort. Ein Testzug, den die Bahn
ohne Fahrgäste über die Pannenstrecke
schickte, scheiterte erneut an der Dop-
pelkreuzweiche 227. Die Entgleisungen
verursachten ein gewaltiges Bahnchaos,
tagelang war der Stuttgarter Hauptbahn-
hof nicht mehr auf dem Schienenweg er-
reichbar.

Untersuchungsbericht:
„Zugpuffer primärursächlich“
Inzwischen liegt der Untersuchungsbe-
richt des Eisenbahnbundesamts (EBA)
zu den Unfällen der beiden IC 2312 vor.
„Primärursächlich“ für die Unglücke
war demnach das „Versagen von Puf-
fern“ an den im Zugverband laufenden
Speisewagen „und/oder von unmittel-
bar benachbarten Wagen“, heißt es in
der Zusammenfassung. „Begünstigend“
auf die Unfallauslösung wirkten zudem,
dass die Wagenpuffer mangelhaft ge-
wartet waren und die Züge bei der Aus-
fahrt aus Gleis 10 zu stark beschleunig-
ten. In bestem Beamtensprech werden
auch „infrastrukturseitige Einflüsse der
ausgereizten örtlichen Trassierung“ als
Ursache identifiziert. Sprich: Die Un-
glückszüge mussten die Doppelweiche
227 über grenzwertig enge S-Gleisbögen
passieren.

Wer sich die Mühe macht, den 53-sei-
tigen Bericht komplett zu lesen, erfährt
weitaus Beunruhigenderes, als die Zu-
sammenfassung nahelegt. Nämlich, dass
schlicht Schlamperei und offenbar wirt-
schaftlicher Spardruck die Unfallserie
mit auslöste. So fiel den EBA-Experten
auf, dass die neu trassierte Ausfahrtras-
se von Gleis 10 in mehreren Punkten von

bahninternen Regelwerken und Sollvor-
gaben abweicht. Die engen Gleisbögen
seien zwar „durch das interne Regelwerk
grundsätzlich legitimiert“, gesteht der
Bericht zu. Aus Sicht der EBA-Prüfer
beeinflusst diese Grenzwertigkeit jedoch
„die Entgleisungssicherheit negativ“.

„Die Abweichungen sind offensicht-
lich insbesondere wirtschaftlichen Erwä-
gungen geschuldet“, so die alarmierende
Schlussfolgerung der Unfallexperten.
Auf Dauer lasse sich dadurch aber nichts
sparen, bemängelt der EBA-Bericht wei-
ter. Denn die grenzwertige Trassierung
bedinge einen „höheren Verschleiß und
größeren Instandhaltungsaufwand“, so
die Kritik.

Reparaturtrupp ignorierte
kaputte Weiche
Der Bericht deckt zudem auf, dass die
Weiche 227 zum Zeitpunkt des ersten
Unfalls defekt war. Die Prüfer stellten
dies anhand von Inspektionsprotokol-
len fest, die Monate vorher angefertigt
wurden. Laut internen Vorgaben hätte
die kaputte Weiche sofort repariert oder
mindestens als Langsamfahrstelle aus-
gewiesen werden müssen, die Züge nur
mit maximal 20 km/h passieren dürfen.
Beides ist nicht geschehen. Stattdessen
beschleunigte der IC-Triebwagenführer
am 24. Juli seinen Zug wie gewohnt na-
hezu bis zum damals gültigen Tempoli-
mit von 40 km/h.

Zudem enthüllt der EBA-Bericht,
dass die Bahn die Ermittlungen nur wi-
derwillig unterstützte. Vergeblich warte-
ten die EBA-Beamten auf angeforderte
Unterlagen von der DB Netz zur Gleis-
geometrie. „Eine eigene objektive Über-
prüfung konnte nicht erfolgen“, heißt es
im Bericht dazu. Auch entdeckten die
Sachverständigen massive Schlamperei-
en bei der zuständigen Inspektionsabtei-
lung des Unternehmens. Die Durchsicht
von Weichenprüfblättern ergab, dass
die Bahnmitarbeiter falsche Prüfblät-
ter verwendet hatten. Während der Er-
mittlungen verschwanden zudem etliche
Puffer entgleister Waggons spurlos, die
eigentlich im Bahninstandhaltungswerk
Eberswalde hätten untersucht werden
sollen. Das Verschwinden von Beweis-
mitteln bestätigte die Bahn mit achtmo-
natiger Verzögerung, nachdem die EBA-
Unfallexperten sich nach deren Verbleib
erkundigt hatten.

Mit Vorlage des offiziellen Untersu-
chungsberichts sieht sich der ökologische
Verkehrsclub VCD in seiner bisherigen
Kritik am Stuttgarter Bahnhofsumbau

bestätigt. „Nur um Kosten zu sparen, ist
die Deutsche Bahn vom Regelwerk abge-
wichen und hat beim Umbau der Gleis-
anlagen für Stuttgart 21 zu enge Wei-
chenverbindungen eingebaut, die letzt-
lich zu den Entgleisungen führten und
Menschen gefährdeten“, kritisiert VCD-
Landesvorsitzender Matthias Lieb. Der
Bericht zeige aber auch, dass das EBA
ein zahnloser Tiger sei. Die Behörde
akzeptiere, dass Unterlagen nicht vor-
gelegt würden und damit eigene Über-
prüfungen nicht möglich sind. „Dass im
offiziellen Bericht ein armer Puffertel-
ler der Übeltäter sein soll, ist dann kein
Wunder“, spottet Lieb. Die mangelnde
Unterstützung zur Unfallaufklärung sei
kein Vertrauensbeweis weder für die
Deutsche Bahn noch für die Unabhän-
gigkeit der Untersuchungsstelle. „Dies
gibt Anlass zur Sorge im Hinblick auf
die Qualität der weiteren Bauarbeiten zu
Stuttgart 21“, so der VCD.

Staatsunternehmen führt
Klage gegen seinen Besitzer
Mit den Ergebnissen des EBA-Berichts
erscheint auch eine juristische Auseinan-
dersetzung fragwürdig, die die Bahn seit
der Unglücksserie mit dem Eisenbahn-
bundesamt führt. Die Aufsichtsbehörde
hatte am 12. Oktober 2012, wenige Tage
nach der missglückten Testfahrt, alle
Zugfahrten auf Gleis 10 des Stuttgarter
Hauptbahnhofs untersagt. Mit Bescheid
vom 22. Januar 2013 gab sie das Gleis
wieder eingeschränkt frei für gezogene
Züge sowie Triebzüge ohne sogenannte
Seitenpuffer. Für geschobene Zuggarni-
turen ist der Abschnitt bis heute tabu.
Dagegen reichte die Bahn am 21. August
2013 Klage vor dem Verwaltungsgericht
Stuttgart ein.

Nach Kontext-Informationen kam
es bislang weder zur Verhandlung noch
zum Urteil in dem außergewöhnlichen
Rechtsstreit, den ein staatseigenes Un-
ternehmen gegen seinen Besitzer, die
Bundesrepublik Deutschland, führt. So
beantragte der Rechtsbeistand der Bahn
mehrere Fristverlängerungen zur Ein-
reichung der Klagebegründung. Zuletzt
am 17. März, da man angeblich noch in
Gesprächen mit dem EBA stehe. Inzwi-
schen ist der Richterin der Geduldsfaden
gerissen. Sie regte an, das Verfahren
ruhen zu lassen. Bis zum 17. Juni muss
sich die Bahn als Klägerin entscheiden,
ob sie klein beigibt oder gegen eine An-

ordnung prozessiert, die dem sicheren
Bahnverkehr im Stuttgarter Hauptbahn-
hof dient.

Strafrechtliche Konsequenzen hatte
die Unfallserie mit verletzten Fahrgäs-
ten und Schäden in Millionenhöhe bis-
lang nicht. Die Bundespolizei wertet den
EBA-Unfallbericht derzeit aus, wie ein
Sprecher der Stuttgarter Bundespolizei-
Direktion Kontext bestätigte. In Kürze
wollen sich Vertreter der Behörde mit
der Staatsanwaltschaft Stuttgart austau-
schen. Diese entscheidet anschließend,
ob es ausreichenden Tatverdacht zur
Aufnahme eines förmlichen Ermitt-
lungsverfahrens gibt.

Blick zurück offenbart
Erstaunliches
Bereits nach der ersten IC-Entgleisung
im Stuttgarter Hauptbahnhof war eine
Debatte über die möglichen Unfallur-
sachen entbrannt. Baden-Württembergs
Verkehrsminister Winfried Hermann
(Grüne) wie auch Stuttgart-21-Kritiker
vermuteten einen Zusammenhang mit
den Bauarbeiten für den geplanten Tief-
bahnhof Stuttgart 21. Auch der ökologi-
sche Verkehrsclub Deutschland (VCD)
führte den Unfall auf die Baumaßnah-
men im Gleisvorfeld zurück.

In Internet-Foren diskutierten Bahn-
freunde und Bahnblogger die Unfall-
serie ebenfalls und vermuteten früh,
dass Überpufferung aufgrund der engen
Gleisbögen an der doppelten Kreuzungs-
weiche die Waggons aus den Schienen
gedrückt hatte. „Diese Gleislage spottet
jeder Beschreibung. So würden höchs-
tens 3-jährige Brio-Bahner und Kinder
ein Gleis bauen. Es wäre bereits nach
dem letzten Unfall sinnvoll gewesen,
sicherheitshalber nicht mit einer schie-
benden Lok, sondern einer ziehenden
Lok auszufahren“, kommentierte der
Fachjounalist Friedhelm Weidelich auf
seinem Eisenbahn-Blog.

Im Nachhinein betrachtet, lagen alle
richtig. Die Deutsche Bahn jedoch wies
damals die Annahmen zur Unfallur-
sache scharf zurück. Auf dem falschen
Gleis unterwegs war damals auch Nicole
Razavi. Die verkehrspolitische Spreche-
rin der CDU-Opposition im Stuttgar-
ter Landtag hatte die Äußerungen des
grünen Verkehrsministers Hermann zur
Unfallserie „als unseriös“ gegeißelt.
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Fortsetzung von Seite 1

Anbau 1991 gibt und den Ansprüchen
auch heute noch genügt.

Überhaupt ist der Adler eine stän-
dige Baustelle, aber von Anfang an im
Besitz der Genossenschaft. Nicht Mie-
ter, sondern Eigentümer, das bringt
die Finkhöfler auf Augenhöhe mit den
anderen Häuslesbesitzern im Dorf. Sie
sind angekommen, haben Wurzeln ge-
schlagen, sind als unermüdliche Schaffer
anerkannt. Die permanenten Diskussio-
nen schärfen das Bewusstsein, und das
Lernen aus Fehlern führt zum Erfolg.
Der lasse sich auch an der „Kreditlinie“
der benachbarten Genossenschaftsbank

ablesen, stellt Schmidt lapidar fest. Und
als am 26. April 1986 das Atomkraft-
werk in Tschernobyl hochgeht, sind die
Atomkraftgegner vom Finkhof plötzlich
die gesuchten Experten im Dorf, obwohl
sie vom Fallout genauso wenig Ahnung
haben wie der Rest der Nation.

Aber mit dem Wachstum wachsen
auch die Zweifel. „Wir zweifeln über
uns“, heißt es 1991 in der Chronik, in
der zu lesen ist: „Wir haben uns vergrö-
ßert, unser Haus platzt aus allen Nähten,
mehr als je zuvor bekommt jeder Ein-
zelne zu spüren: Gruppenleben bedeutet
nicht nur Vielfalt an Ideen und Fähigkei-
ten, Gruppenleben bedeutet auch Stress,
Vielfalt an Problemen und Bedürfnis-

sen.“ Und der Zweifel nagt: „Hat diese
Kommune noch eine gesellschaftliche
Relevanz, oder ist sie vielleicht schon ein
geschliffenes Zahnrad im Getriebe der
Gesellschaft?“ Bissige Fragen ans eige-
ne Bewusstsein, die der 60-jährige Mike
Schmidt altersweise beantwortet: „Die
Gesellschaft hat sich seit den 70ern stark
verändert. Was damals revolutionär war,
hat jetzt jeder CDU-Ortsverband in sei-
nem Programm stehen.“

Ist es diese Erkenntnis, oder ist es
schlicht das Älter- und Müderwerden,
das 1995 zur Schließung des Adlers
führt? Vorbei die Zeit, als man Anfang
der 80er-Jahre mit dem „Schafskrieg“
für bundesweite Schlagzeilen sorgt, in-

dem man einem Jäger die Stirn bietet
und mit 900 Schafen die erste Almbeset-
zung wagt. Als „Clash of Civilizations“
bezeichnet Schmidt rückblickend den
Konflikt, bei dem die armen Schäfer
dem steinreichen Jäger schließlich wei-
chen mussten.

Der Finkhof war immer ein „eigener
Kosmos“, erklärt Barbara Behrends.
Es ist ein Kommen und Gehen über die
Jahre, aber ein harter Kern bleibt stabil.
Stabil bedeutet aber auch, dass Barba-
ra Behrends sich mit ihrem Mann zwei
Mal für eineinhalb Jahre aus der Kom-
mune ausklinkt, um segeln zu gehen.
Und dass Schmidts langjährige Freun-
din keine Finkhöflerin ist und dort auch

nicht wohnt. Es gab und gibt immer auch
ein Leben außerhalb, denn „eine Kom-
mune ist keine Liebesbeziehung“, stellt
Schmidt nüchtern fest. Dennoch sind es
die neun Genossinnen und Genossen
gemeinsam, die sich inzwischen „offen-
siv auf das Rentnerdasein vorbereiten“,
blickt der Ur-Finkhöfler unerschrocken
in die Zukunft. Vorsorge ist getroffen.
1998 hält die Chronik fest: „Nach fünf-
jähriger Diskussion entscheiden wir uns
für eine Finkhof-Betriebsrente.“

Editorial
Das grüne Band
Wunderbar: „Der Schlossgarten in
Stuttgart gehört zu einer der präch-
tigsten Parkanlagen der Stadt“,
schrieb das Klatschblatt „Bunte“ vor
zwei Tagen. So stand’s in einer früh-
lingshaften Serie („Entdecken Sie die
Grünanlage“) im Internet. Ein Aus-
flugstipp für alle, die gerne im inner-
städtischen Parkidyll promenieren,
aufbereitet mit famosen Bildern voll
saftigen Grüns nebst Lobgesang auf
eine Menge Schatten spendender Pla-
tanen. Irgendwie retro, möchte man
da meinen, wo die bunte Serie an die-
ser Stelle wohl besser „Entdecken Sie
Stuttgarts größtes Loch“ heißen müss-
te.

Das hat uns nicht ruhen und zum
Telefonhörer greifen lassen. Was ist da
los, „Bunte“? Zumindest euer Haus-
architekt Ingenhoven, der Gestalter
des Tiefbahnhofs, hätte euch einen
Wink geben können. Des Rätsels Lö-
sung: „Ein Versehen!“, hört man aus
der Online-Redaktion der Gazette,
die seit einem halben Jahr ein neues
Redaktionssystem mit alten Texten
befüttert. Just vor zwei Tagen war
dann der Schlossgarten an der Reihe,
geschrieben vor mehreren Jahren und
sichtbar veraltet, aber bevor bewusst
wurde, dass da was ganz schön faul
ist im Staate Stuttgart, hatte Google
den Link schon abgegriffen und als
aktuell verbreitet. Mittlerweile hat die
Redaktion den Text gelöscht. Schade
eigentlich. Wo man doch nur ein „e“
an „gehört“ hätte anfügen müssen.

Auch die evangelische Kirche will
ihren Gläubigen Gutes im Grünen
tun. Wenn sie 2015 zum Kirchentag
nach Stuttgart strömen, sollen sie das
nicht nur tun, „damit wir klug wer-
den“ (offizielles Motto), sondern sich
auch wohlfühlen. Sie sollen beieinan-
der sein im Zentrum der Stadt und
behende hin und her wandern kön-
nen. Dafür böte sich das „grüne Band
des Schlossgartens“ an, empfehlen die
Organisatoren per Pressemitteilung,
nach dessen Durchquerung man sogar
„zu Fuß den Neckar überqueren“ kön-
ne. Das wird den Christenmenschen
erquicken, wenn er, geleitet von blau-
en Rohren, seinen Weg findet zu den
Ufern des Neckars und über dessen
Wasser läuft, weil ihm womöglich eine
Brücke fehlt.

Gefahrenzone
Gleisvorfeld
Tarnen, tricksen, täuschen. Mit der Deutschen Bahn
beherrscht ausgerechnet ein staatseigenes Unter-
nehmen diese Disziplinen, wobei kostspielige „Über-
raschungen“ beim Milliardenprojekt Stuttgart 21
nur die Spitze des Eisbergs sind. Eigenes Versagen
verschleiert das Unternehmen auch, wenn es um
die Sicherheit im Bahnverkehr geht, wie ein Unter-
suchungsbericht zu Zugentgleisungen im Stuttgarter
Hauptbahnhof zeigt.

Von Jürgen Lessat
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Brigitte Lösch. Foto: Timo Kabel

D
er zweite Schlossgarten-
Untersuchungsausschuss
schreibt Geschichte. Nicht,
weil ein und dasselbe Thema

erneut verhandelt wird – solche Doublet-
ten gab’s schon in der Landesgeschich-
te –, sondern weil erstmals ein Grüner
einem Gremium wie diesem vorsitzt.
Jürgen Filius hat allerdings schon vor
dem eigentlichen Auftakt der öffent-
lichen Arbeit am 9. Mai jede Menge
Probleme. Selbst gemachte, nachdem
er sich in seiner Bewertung des „Sys-
tem Mappus“ reichlich aus dem Fenster
gelehnt hat, und weil ihn die CDU mit
Beschwerden über Fraktionskollegen
traktiert. Darunter der stellvertretende
Fraktionschef Uli Sckerl, der selber mit
dem Ausschussvorsitz geliebäugelt hatte,
aber kein Jurist ist. Oder der Stuttgarter
Abgeordnete Nikolaus Tschenk, der erst
neulich einen umfangreichen Katalog
zu Planungsstand, Kosten oder Brand-
schutz auf den parlamentarischen Weg
gebracht hat. Beiden wird versuchte Ein-
flussnahme vorgeworfen.

Im Mittelpunkt der Kritik allerdings
steht Brigitte Lösch. Die bezeichnet
sich – zu Unrecht – als Erste Stellver-
treterin von Landtagspräsident Guido
Wolf. Ein Amt, das es gar nicht gibt,
da alle Stellvertreter gleichrangig sind.
Vor allem aber hat sie in einem Abge-
ordnetenbrief – ohne Erfolg – Fragen
ans Justizministerium zum Schwarzen
Donnerstag gestellt, die sie sich nun als
Ausschussmitglied selber beantworten
könnte. Zwar möchte die CDU nicht un-
terstellen, dass sie diese Information an
Dritte weitergibt, sie verlangt aber – aus
Gründen der politischen Hygiene – eine
Klärung des Sachverhalts bis zum 9. Mai.
Filius hüllt sich vorerst in beredtes
Schweigen, will Lösch ganz offensicht-
lich nicht ohne Weiteres beispringen.

Im EnBW-Ausschuss mussten die
CDU-Abgeordneten Volker Schebesta
und Winfried Mack nach der Weitergabe
von Informationen an Ex-Ministerpräsi-
dent Stefan Mappus ihren Hut nehmen.
Die Grünen verlangten damals einen
Stopp der alten Netzwerke in der CDU-
Fraktion. Jetzt, so CDU-Ausschussob-
mann Reinhard Löffler, befinde sich die
Vizepräsidentin wegen ihres einschlä-
gigen Engagements in einer ähnlichen
Bredouille. Gegen die 51-Jährige bringt
er jedenfalls „die Besorgnis der Befan-
genheit“ vor – ganz so, als könne er kei-
nen Unterschied erkennen zwischen Fra-
gen stellen und Dienstleistungen für be-
drängte Zeugen. „Der Zweck heiligt die
Mittel auch für eine gute Sache nicht“,
warnt allerdings selbst einer der Sozial-
demokraten im Ausschuss.

Der Namensvetter
attackiert die Grünen
Szenenwechsel: Am letzten Aprilsams-
tag auf dem Stuttgarter Marktplatz.
Die im schwierigen Wahlkreis IV der
Landeshauptstadt mit einem Sensa-
tionsergebnis von mehr als 32 Prozent
2011 direkt in den Landtag gewählte
Sozialpädagogin mischt sich unter die
Demonstranten gegen Tiefbahnhof und
Bahnreform. Grüne, gerade solche, die
regelmäßig auf den Montagsdemos der

Tiefbahnhofgegner geredet haben, die
aus ihrer Kritik an der DB kein Hehl
machen, die lange gegen Stuttgart 21
kämpften, haben hier keinen leichten
Stand. Brigitte Löschs nicht verwand-
ter Namensvetter Volker sieht Winfried
Kretschmann persönlich auf Platz eins
einer „Hitliste der Lobbyisten, Anti-
demokraten und Betrüger“, er wirft dem
Regierungschef vor, „zu kungeln und zu
liebedienern mit der Wirtschaft wie die
CDU in ihren schwärzesten Zeiten“. Da-
für kassiert der bekannte Theaterregis-
seur lebhaften Beifall. Später im Großen
Sitzungssaal wird fünf Wochen vor den
Kommunalwahlen ein Teil des Audito-
riums, der alles andere als ein kleines
Häuflein ist, jubeln bei der Vorstellung,
die Grünen hätten auf den Eintritt in die
Landesregierung verzichtet der reinen
Stuttgart-21-Lehre wegen.

Mit Haltungen wie diesen kann Brigit-
te Lösch ganz wenig anfangen. Zugleich
weiß sie, dass dagegen nicht anzukom-

men ist. „Vielen ist zu wenig wert, was
wir politisch erreichen können und be-
reits erreicht haben“, sagt sie, die seit 13
Jahren dem Landesparlament angehört.
Von der Gleichstellung schwuler und les-
bischer Paare bis zur Abschaffung der
Studiengebühren, von der Einführung
der Gemeinschaftsschule bis zum Hotel
Silber, einem geplanten Gedenkort in
der einstigen Gestapo-Zentrale Stutt-
garts. Allein wegen Stuttgart 21 ist sie in
dieser Legislaturperiode einige Dutzend
Mal aktiv geworden, zuletzt in Sachen
Enteignungsverfahren. Für viele hier ist
sie dennoch eine Verräterin – oder zu-
mindest eine unsichere Kantonistin.

Eigennutz, an der Macht kleben und
die Hände in den Schoß legen – das sind
in der Szene oft gehörte Ansichten über
die Politikerkaste im Allgemeinen, die
Grünen und die Grüne im Besonderen.
In einschlägigen Foren wird ihr vorge-
worfen, zu wenig getan zu haben gegen
Stuttgart 21 und für die Aufklärung

der Vorgänge am Schwarzen Donners-
tag. Was wiederum die CDU ganz und
gar nicht findet. Die beklagt vielmehr,
Lösch habe mit ihren einschlägigen Ab-
geordnetenbriefen den Ausschuss und
seine Aufklärungsarbeit schon vor Be-
ginn in schlechtes Licht gerückt. Kein
kleiner Vorwurf. Der Aufschrei der Par-
teifreunde zur Verteidigung ihrer bisher
einzigen Vizepräsidentin bleibt aus.

Nicht immer applaudiert
die eigene Fraktion
Lösch, die von 2001 bis 2006 – gemein-
sam mit Kretschmann – stellvertretende
Fraktionschefin und parlamentarische
Geschäftsführerin war, diskutiert sehr
häufig mit Schülern, will zur politischen
Bildung beitragen und „die Demokra-
tie auch mit persönlichem Engagement
attraktiv halten“. Sogar in der eigenen
Fraktion ist der Grat immer wieder sch-
mal. Sie bekommt nicht nur Applaus,
wenn sie „ihre Leib- und Magenthemen
fährt“, wie einer berichtet, etwa Anfang
April, als sie eine Sitzung verlässt, um
streikenden Journalisten eine Solidari-
tätsadresse zu überbringen. Oder wenn
sie die sattsam bekannten Stuttgart-21-
Schwachstellen immer und immer wie-
der thematisiert.

Selbst den Konflikt mit Kretschmann
scheut sie nicht, unterstützt im vergan-
genen Sommer einen offenen Brief, der
„um entschiedenes politisches Handeln
zum Wohle des Landes und unserer
Stadt“ bittet im Zusammenhang mit den
Mehrkosten des Milliardenprojekts. Sie
legt sich mit Innenminister Reinhold
Gall (SPD) an, weil er den Rahmenbe-

fehl nicht aufhebt, weil er den verstor-
benen Stuttgarter Polizeipräsidenten
Thomas Züfle – in ihren Augen – falsch
zitiert. Sie findet deutliche Worte gegen
einen Polizeieinsatz vom Herbst 2012,
als in Göppingen linksautonome Grup-
pen am Rande einer Nazidemo einge-
kesselt werden. Lösch war vor Ort, kann
ohne Schaum vorm Mund berichten und
muss sich doch von der CDU rüffeln las-
sen, „antifaschistischen Schlägerbanden
den roten Teppich auszurollen“.

Jahrelang Einzelkämpferin
im Geislinger Gemeinderat
Einmischen ist der vergleichsweise spät
berufenen Grünen als größte Bürgerin-
nenpflicht anerzogen worden von ihren
Eltern, erzählt sie. Ihr verstorbener Va-
ter Karl war ein linker Sozialdemokrat,
stellvertretender Landesvorsitzender der
legendären IG Druck und Papier, der
1980 als Gefolgsmann von Erhard Epp-
ler den Einzug in den Landtag knapp
verpasst und seiner Partei später den Rü-
cken kehrt, weil er die Agenda 2010 nicht
mittragen mochte. Die Tochter engagier-
te sich in der Jugendhausszene, lebte in
einer WG auf der Alb, saß jahrelang als
parteilose alternative Einzelkämpferin
im Geislinger Gemeinderat, bis sie 1993
den Grünen beitrat in einer Erkenntnis,
die auch den Bogen zu ihrem kirchli-
chen Engagement schlägt. Aus dem ers-
ten Korintherbrief gelten ihr die Zeilen
„Denn wie der Leib ‚einer‘ ist und doch
viele Glieder hat, alle Glieder des Lei-
bes aber, obwohl sie viele sind, doch ‚ein‘
Leib sind: so auch Christus“ besonders
viel. „Der Einzelne ist zwar wichtig, aber
nur die Gemeinschaft ist erfolgreich“,
meint sie, „siehe VfB Stuttgart.“

Wie die Teams im Schlossgarten-Un-
tersuchungsausschuss zusammenspielen,
wird sich erst noch zeigen. Erst einmal
muss der Neuvorsitzende Filius seine
Position finden angesichts der Forderun-
gen und der Kritik aus den Reihen der
Opposition. Zumal die FDP seine Zu-
rückhaltung schon nutzt und nachlegt.
Sie nimmt allerdings nicht allein grüne
Abgeordnete und die Vizepräsidentin
ins Visier, sondern auch Kretschmann.
Wieder eine Unterstellung, diesmal in
Form einer Frage samt aktueller Land-
tagsdebatte: „Zur Sache, Herr Minis-
terpräsident, sollte das Staatsministe-
rium Daten von S-21-Befürwortern und
Polizisten sammeln?“ Auch zu dieser
Aktion findet Lösch – Parlamentsamt
hin oder her – deutliche Worte. Das sei
ein „unglaublich billiges Manöver“, um
„von der politischen Einflussnahme des
Herrn Mappus abzulenken“.

Und dann sagt sie noch etwas. Sie
habe schon viele Niederlagen einstecken
müssen, aber gerade deshalb werde sie
weiterhin große Standfestigkeit bewei-
sen. Und sie sich weiter „lautstark ein-
mischen“.

Viel Feind, viel Ehr’
„Natürlich bin ich dagegen“, sagt Brigitte Lösch, nach

ihrer Haltung zu Stuttgart 21 befragt. Natürlich ist gar

nichts. Nicht für eine Grüne. Und schon gar nicht für

eine Landtagsvizepräsidentin, für die das hohe Amt

ausdrücklich nicht mit „politischem Eunuchentum“

einhergeht. Es hagelt Anfeindungen und Unterstellun-

gen – aus den Reihen der CDU nicht anders als von

erbitterten Tiefbahnhofgegnern.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

Hindu, kusch!
Von Peter Grohmann
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Mission nennen sie das, was sich in Fern-
ost dem Ende nähert: Der gescheiterte
Militäreinsatz am Hindukusch. Unser
guter Freund, der von den Drogen abgän-
gige Hamid Karsai,
vom Unterstützer
der Mudschahed-
din zum Unterstüt-
zer der Taliban zum
Unterstützer der
westlichen Werte,
nimmt seinen Hut
und wirkt im Hin-
tergrund weiter:
Genug ist nie ge-
nug, wie die Wahlen
weisen werden.

Was nun den
Hindukusch an-
geht – die waren
ganz, ganz früher
auch anders. Wenig
Drogen und noch

weniger Ausländer, bis die Briten ka-
men und den Islamismus mitbrachten,
um Afghanistan zu unterwandern. Sie
schleusten angeblich extreme Prediger

des Islam ein, um
die vorherrschende
Religion verdrän-
gen. Weiß Gott, ob
das stimmt!

Der Deutsche als
solcher – auch der
mit ausländischen
Wurzeln – hat al-
lerdings mit Reli-
gionen und so nicht
mehr sooo viel am
Hut. Leiden und
leiden lassen, sagt
er sich. Marienwun-
der und Heiligspre-
chungen sind ihm
so suspekt wie die
Islamischten, die zu

plus zur Stelle. Das ist der Beweis: Siche-
res Geleid für die Hungerleider.

Ja: Es sind die guten Taten, die wir tun
müssen, ob wir wollen oder nicht. Wir
wollen naturgemäß eher nicht. Und doch
sind es die guten Taten, die die Gläubi-

gen gewollt oder ungewollt zu Gleichen
im Glauben an einen Gott machen, die
die Propheten verehren, eine Heilige
Schrift haben und an Paradies und Hölle
glauben. Das mit den Guten Taten, den
Propheten und heiligen Schriften haben
sie auch mit den Atheisten gemein – nur
bei Himmel und Hölle gibt es Unter-
schiede. Meine Omi Glimbzsch aus Zit-
tau ist stets für das Himmelreich auf Er-
den eingetreten. Sie hätte gewusst, dass
das Leben in Aleppo ein Leben in der
Hölle ist. Syrische Kinder sind in Zittau
heute ebenso wenig willkommen wie in
Zwiefalten oder Heidenheim. Da sind
sich Gläubige und Ungläubige einig.

Peter Grohmann ist Kabarettist und

Gründer des Bürgerprojekts „Die An-

stifter“.Millionen auf der anderen Seite der toten
Meere stehen und zu uns reingelassen
werden wollen, um hier ihre Moscheen
zu bauen. Doch das Boot ist voll und
kentert – wenn das nicht die Männer von
Frontex da wären, rechtzeitig mit RTL

Peter Grohmann’s „Wettern der
Woche“ ist zu finden bei YouTube.
Foto: Screenshot
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Denkbühne

Schuster 21
Der Stuttgarter Gemeinderat hat die-
ser Tage dem Vorschlag zugestimmt,
den Flughafen nach dem langjährigen
Oberbürgermeister Manfred Rommel
zu benennen. Wir haben noch eine
prima Idee: Bitte den geplanten Tief-
bahnhof auf Rommels Ziehsohn und
Nachfolger Wolfgang Schuster taufen!
Von Jürgen Bartle

Pulsschlag

Kontext auf
Lesereise
Das Kontext-Buch „Politische Justiz
in unserem Land“, dessen erste Auf-
lage nach vier Monaten bereits ausver-
kauft war, ist nochmal in den Druck
gegangen und mittlerweile wieder zu
haben. Außerdem wird das Autorent-
rio Jörg Lang, Dieter Reicherter und
Jürgen Bartle demnächst wieder auf
Lesereise gehen.

Macht & Markt

Linke Mönchskutte
unerwünscht
Das Konziljubiläum in Konstanz soll
die Stadt berühmt machen. Nichts ist
zu teuer, der Ministerpräsident muss
da sein, und der Einzelhandel wittert
große Geschäfte. Da stören natürlich
die versprengten Linken am Boden-
see, die in Mönchskutten protestieren.
Von Hans-Peter Koch.

Freie Bahn für Pofalla?

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Was erreicht eine Petition? Und
wie funktionieren die Einga-
ben, die immerhin ein Grund-

recht in Deutschland sind, das wollte
Kontext-Redakteur Jürgen Lessat er-
fahren. Am 27. Januar startete er auf
dem Online-Portal openpetition.de die
„Prellbock-Petiton“: Sie spricht sich ge-
gen Drehtür-Wechsel von Politikern zum
Staatsunternehmen Deutsche Bahn aus.
Aktueller Anlass für den Petitionsstart
waren die kurz zuvor bekannt geworde-
nen Karrierepläne von Ronald Pofalla
(CDU). Der ehemalige Kanzleramtsmi-
nister und Noch-Bundestagsabgeordne-
te aus Kleve will in den Bahnvorstand
wechseln. Eine überzeugende Argumen-
tationshilfe gegen diese Absicht fand
sich im eigenen Ethikkodex der Bahn.
Demnach widerspricht ein derart über-
gangsloser Wechsel von der Politik in

das staatliche Unternehmen den ethi-
schen Unternehmensgrundsätzen.

Nach Ablauf der dreimonatigen
Zeichnungsfrist ist das Ergebnis des Pe-
titionsverlaufs ernüchternd. Insgesamt
2490 Unterstützer gewann die Petition,
und damit weitaus weniger als erhofft.
Die Zielmarke von 20.000 Mitpetenten
wurde deutlich verfehlt. Über die Grün-
de lässt sich spekulieren. Gewiss ist, wo-
her die Mitzeichner kommen und wie sie
auf die Petitionsseite gelangten. Dem-
nach unterschrieben vor allem Men-
schen aus der Region Stuttgart. Relativ
viele Unterstützer fand die Petition auch
in Berlin und Hamburg. Bescheiden
bleib die Resonanz in Rheinland-Pfalz,
in Niedersachsen und in den neuen Bun-
desländern. Ein Hinweis, dass vor allem
Leser der Kontext zum Unterstützer-
kreis gehören.

Die Petition wurde auch in mehreren
Online-Portalen verlinkt. Dies führte je-
doch nicht zur massenhaften Weiterver-
breitung der Petition. Auch weil die Ein-
gabe von den großen Nachrichtenpor-
talen ignoriert wurde. Obwohl sich die
passende Gelegenheit dazu bot: Ende
März beriet der Bahnaufsichtsrat über
Personalfragen, eben auch über den Fall
Pofalla.

Viel Zustimmung durch
viele Kommentare
Bahnchef Rüdiger Grube verteidigte bei
dieser Gelegenheit seinen Plan, einen
Cheflobbyisten zu berufen, für den Ex-
Kanzleramtschef Pofalla als heißer An-
wärter gilt. „Der Einfluss der politischen
Rahmenbedingungen auf den Unterneh-
menserfolg der Deutschen Bahn nimmt
stetig zu“, begründete Grube erneut sei-
ne Absicht. Zum 1. Januar 2015 werde
deshalb ein Generalbevollmächtigter für
den Bereich „Wettbewerb, Politik und
Regulierung“ installiert. Grube nannte
keinen Namen, versicherte laut Medien-
berichten: „Wir werden eine zwölfmona-
tige Karenzzeit einhalten beim Wechsel
eines Politikers zur DB.“

Erfolgreich war die Prellbock-Petiti-
on in einer anderen Disziplin: nämlich
hinsichtlich der Debatten-Teilnahme.

Im Diskussionsforum auf openpetition.
de posteten Dutzende Unterzeichner zu-
stimmende Kommentare.

Trotz mäßiger Beteiligung: Öffentli-
che Petitionen sind ein Erfolgsmodell.
Das behauptet zumindest der Wissen-
schaftliche Dienst des Deutschen Bun-
destags. Nach seiner Erhebung wurden
allein die seit 2005 an den Petitionsaus-
schuss des Bundestags gerichteten öffent-
lichen Petitionen, es waren etwa 2100,
rund drei Millionen Mal mitgezeichnet.
Die Experten stellten allerdings auch
fest, dass ganz wenige Petitionen eine
entsprechende Aufmerksamkeit in der
(Internet-)Öffentlichkeit erzielten, was
sich in vielen Mitzeichnungen ausdrück-
te.

Der Kontext-Redakteur wirft die Flinte

nicht ins Korn. Wie berichtet, hat er im

Petitionsportal des Deutschen Bundes-

tags eine öffentliche Petition beantragt.

Mithilfe vieler Unterstützer soll sie den

Bundesgeneralanwalt zu Strafermittlun-

gen in der NSA-Affäre zwingen. Der Pe-

titionsantrag befindet sich derzeit noch

in der Bearbeitung. Gegen eine – offen-

bar voreilige – Ablehnung wegen Nicht-

zuständigkeit des Bundestags hatte der

Petent erfolgreich Widerspruch einge-

legt.

Die dreimonatige Zeichnungsfrist der Pofalla-Petition, die sich
gegen die Besetzung von Vorstandsposten bei der Deutschen
Bahn mit abgehalfterten Politikern richtet, ist vorbei. Das Ziel,
20 000 Unterstützer zu erreichen, wurde klar verfehlt. Ein
Erklärungsversuch, warum „Prellbock gegen Pofalla & Co.“ nur
auf mäßiges Interesse stieß.

Von Jürgen Lessat

Mehr aus der Rubrik
| Schaubühne |
auf www.kontextwochenzeitung.de

K
ostas Koufogiorgos kam
2008 aus Griechenland nach
Deutschland und begann,
den Charakter Deutschlands

aufzusaugen. Geschichte, Gewohnhei-
ten und Klischees, um seine Geschich-
ten präzise zu erzählen und seine Kri-
tik scharf formulieren zu können. Er las
Loriot, recherchierte die Namen deut-
scher Flüsse, die Charaktere aller Bun-
desländer, was die Bremer Stadtmusi-
kanten sind und wer gesagt hat: „Keiner
hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.“
„Ich lerne jeden Tag mehr über dieses
Land“, sagt der studierte Wirtschafts-
wissenschaftler, „einfach alles, was ich
finden kann.“

Kostas Koufogiorgos lebt in Stuttgart
und arbeitet als Karikaturist für grie-
chische und deutsche Tageszeitungen
und Magazine, unter anderem für die
„Lübecker Nachrichten“, das „Ham-
burger Abendblatt“, „Cicero“ und den
„Spiegel“. Vom Atomausstieg bis zur
Ukraine-Krise übersetzt er politische
Fehlleistungen und gesellschaftliche Ab-
gründe in Bilder zum Lachen und solche,
die einem das Lachen im Halse stecken
bleiben lassen. Er betrachtet sich nicht
nur als Zeichner, sondern vielmehr als
politischen Journalisten. Und er weiß:
„Alles ist Politik.“

In der vergangenen Woche hat der
Verein „Artikel 5“ den Karikaturisten
zu einem Vortrag in den Württember-
gischen Kunstverein in Stuttgart einge-
laden. Die Veranstaltung ist auf „kon-
textwochenzeitung.de“ als Video und
auf der Seite „schaeferweltweit.de“ als
Fotostrecke zu sehen.

Herr Koufogiorgos, was macht die
Karikatur zur Waffe?

Sie macht die Macht lächerlich. Sie
kann Politiker daran erinnern, dass sie
vom Volk gewählt wurden und keine Kö-
nige sind. Das erscheint mir manchmal
nötig.
Was ist die Aufgabe einer Karikatur?

Im Gegensatz zum geschriebenen
Kommentar hat sie den Vorteil, dass sie
dem Leser sofort ins Auge springt. Meist
bleibt man beim Zeitunglesen doch an
ihr hängen. Wenn der Leser beim Den-
ken auch noch etwas zum Lachen hat,

dann ist es gut, es ist aber nicht notwen-
dig. Eine Karikatur ist nicht notwendi-
gerweise ein Witz, und der Karikaturist
ist kein Narr.
Gibt es ein Thema, von dem Sie die
Finger lassen?

Ich würde nie nie sagen, aber heikel
sind Themen wie Religion, Tod oder die
Privatsphäre eines Menschen.
Braucht Satire Respekt?

Unbedingt. Respekt ist wahrschein-
lich sogar das Wichtigste. Es gibt im
Grunde eine einfache, selbst auferlegte
Regel für mich: Ich stelle nichts in einer
Karikatur dar, was ich der betreffenden
Person nicht auch von Angesicht zu An-
gesicht sagen würde. Grundsätzlich fin-
de ich zwar nicht, dass Satire Grenzen
haben sollte. Aber Respekt, gesunder
Menschenverstand und ein wenig guter
Geschmack gehören schon dazu.
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass
eine Ihrer Karikaturen etwas Großes
bewegt, was wäre das?

Ganz konkret würde ich derzeit am
liebsten mit einem Federstrich Stuttgart
21 stoppen. Generell wünsche ich mir,
dass meine Karikaturen dazu beitragen,
das oftmals weit verbreitete Stammtisch-
niveau in der öffentlichen Meinung zu
reduzieren. Weniger Populismus und
Konservatismus wären manchmal ganz
schön.

„Alles ist Politik“
Der Karikaturist Kostas Koufogiorgos zeichnet präzise

kleine Universen von gesellschaftlichen Abgründen und

politischen Desastern. Seine Zeichnungen sind meis-

tens zum Bauchhalten komisch. Und manchmal schlicht

zum Heulen. Eine Schaubühne mit Karikaturen von

Kostas Koufogiorgos.

Kostas Koufogiorgos. Seine
Homepage findet sich unter
http://koufogiorgos.de
Foto: Alexander Schäfer



41
SONNABEND/SONNTAG,

3./4. MAI 2014

www.taz.de | b@taz.de | fon 25 90 21 72 | fax 25 18 67 4

DASNEUE FÜRBERLIN

8.-11. MAI 201445BANDS

6 C L U B S

LINE-UP & TICKETS WWW.XJAZZ .NET

ANZEIGE

LUXEMBURG LECTURE

SALON DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNGSALON DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNGSALON DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNGSALON DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

FRANZ-MEHRING-PLATZ 1 · 10243 BERLIN

19:006. MAI 2014

SYRIZA ANTE PORTASSYRIZA ANTE PORTASSYRIZA ANTE PORTASSYRIZA ANTE PORTAS
WIE WEITER IN GRIECHENLAND?WIE WEITER IN GRIECHENLAND?WIE WEITER IN GRIECHENLAND?WIE WEITER IN GRIECHENLAND?

GIORGOS
CHONDROSCHONDROSCHONDROSCHONDROS

SYRIZA

ISABELLISABELLISABELL
LOREYLOREY

7. MAI 2014 19:00

DIE ERFINDUNG PRÄSENTISCHER DEMOKRATIE

SOZIALE BEWEGUNGEN UND NEUE FORMEN

DER ORGANISIERUNG.

BASEL/BERLIN

Draußen Plattenbauidylle im milden Nachmittagslicht, drinnen Schimmel: Mehmed Said Kavlak, Kotti-Bewohner Foto: Christian Mang

IM INTERVIEW

Der Borderliner
Hajo Schumacher gibt es zweimal: als
Kommentator auf Radio Eins – und als
Kunstfigur Achim Achilles, der auf Lauf-
wettkämpfen antritt und in seiner Spiegel-
Kolumne gegen Ossis pöbelt SEITE 46

taz.berlin

VON JULIANE SCHUMACHER

Gecekondu haben sie es ge-
nannt, das Zentrum der Mieter-
proteste am Kottbusser Tor. Ge-
cekondu ist türkisch für „über
Nacht errichtet“, so heißen die
informellen Siedlungen in der
Türkei. Bierbänke stehen vor
demHolzpavillon ander Südsei-
te des Kottbusser Tors, davor ein
paarPlastikstühle.Drinnen läuft
laut Musik, wummernde Bässe.
Mehmed Said Kavlak, 20 Jahre
alt, sitzt am Tisch mit Freunden
und lernt. Auf derWachstischde-
cke haben die Schüler Ordner
und Hefte ausgebreitet, die Abi-
turprüfung naht. In einer klei-
nen Küche kochen Frauen Tee
und Kaffee.

An der Wand ein Plakat mit
Fotos: die Kotti-Bewohner beim
Transparentemalen, beim Sin-
gen, beim Feiern und Protestie-
ren. Daneben hängen To-do-Lis-
ten, Telefonnummern und Ter-
mine für die nächsten Hausver-
sammlungen – und eine riesige
Karte des Gebiets, in dem die
rund 6.000 Sozialwohnungen
amKottbusser Tor liegen:Unter-
schiedliche Farben ordnen die
einzelnen Wohnblöcke den je-
weiligen Immobiliengesell-
schaften zu, denen sie gehören.
Die Häuser, in denen es jüngst
Mieterhöhungen gegeben hat,
sindmit Bleistift schraffiert.

Von Protest ist am Kottbusser
TorandiesemmildenFrühlings-
nachmittag allerdings nichts zu
sehen.Der Putz bröckelt vonden
Fassaden, die Hochbahn dröhnt
über Autokolonnen, im Café
Südblock plätschert ein Spring-

brunnen zwischen kleinen Ti-
schen. Pärchen und junge Frau-
enmit bunten Kopftüchern nip-
pen amKaffee, Lampions schau-
keln in blühenden Zweigen.

Die beschauliche Stimmung
trügt: Das Kotti ist ein um-
kämpftes Terrain, seit sich die
Bewohner der umliegenden
Wohnblöcke zusammenge-
schlossen haben und sich als In-
itiative Kotti & Co dagegen weh-
ren, aus ihren Häusern ver-
drängt zuwerden. Ausgerechnet
die Mietblöcke rund um das
Kottbusser Tor, einst ein Symbol
fürdie architektonischenFolgen
der Kahlschlagsanierung der
1980er Jahre, als man ohne
Rücksicht auf den historischen
Stadtgrundriss abriss und neu
baute, sind nun ein Hotspot der
Gentrifizierung: ein Symbol für
die verfehlte Berliner Woh-
nungspolitik der letzten Jahr-
zehnte.

Milliardengrab für Berlin

Denn das Wohngebiet Kottbus-
ser Tor liegen nicht nur mitten
in Kreuzberg, wo dieMietenmit
rund 25 Prozent bei Neuvermie-
tungen im letzten Jahr im ber-
linweiten Vergleich am stärks-
ten gestiegen sind. Die Wohn-
blöcke sind als sozialer Woh-
nungsbau errichtet worden –
und der hat in Berlin seine ganz
eigenen Probleme.

Inden 1970erund 1980er Jah-
ren als Wohnraum für Gering-
verdienendegeschaffen,vonzu-
meist privaten Investoren ge-
baut und mit öffentlichen Gel-
dern finanziert, wurden die So-
zialbauten als lukrative Anlage-

Kampffürdie
Bruchbuden
SOZIALER WOHNUNGSBAU Die Wohnblöcke

am Kottbusser Tor sind ein Symbol für

diemissglücktePolitikdes Senats inden

letzten Jahrzehnten. Mieter mit wenig

Einkommen werden nicht geschützt –

sondern verdrängt

und Abschreibemöglichkeit vor
allem von wohlhabenden West-
deutschen genutzt, um Steuern
zu sparen. Sowohl die Anleger
als auch die Baufirmen profi-
tierten daher vonmöglichst ho-
hen Bausummen – was dazu
führte, dass die Baukosten auf
ein Vielfaches dessen stiegen,
wasaufdemfreienMarktüblich
und für einen durchschnittli-
chenWohnstandardnötig gewe-
sen wäre.

Die Mieten waren dennoch
niedrig –weil das LanddieDiffe-
renz zu der sogenannten Kos-
tenmiete zahlte, die die Bauher-
ren aufgrund ihrer hohen
Investitionskostenberechneten,

die siegeltendmachten. EinMil-
liardengrab für das Land Berlin.
Noch dazu eines mit absurden
Folgen für die Mieter: Denn die
Mieten, die ja aufGrundlage der
überhöhten Baukosten festge-
setzt werden, stiegen über die
Jahrenacheinerzuvor festgeleg-
ten Berechnung allmählich an.
Mit demErgebnis, dass heute ei-
ne Sozialwohnung in Berlin, an-
ders als in allen anderen Bun-
desländern, teurer ist als eine
vergleichbare Wohnung auf
dem freienMarkt.

Fortsetzung Seite 44;

Interview, Glossar Seite 45
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Rummelplatz
Das Myfest zog so viele Besucher an wie
nie zuvor: über 40.000 schoben sich
durch Kreuzberg. Feiern, trinken, Köfte
essen – ist das noch cool oder bloß noch
Karneval? Pro und Contra SEITE 51Fo
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machte sich 2003 noch niemand
Sorgen. BilligeWohnungen, hieß
es damals seitens des Senats, ge-
be es schließlichmehr als genug
in Berlin.

Das ist jetzt, mehr als zehn
Jahre später, anders. BilligeWoh-
nungen gibt es in der Innenstadt
keine mehr, und selbst in vielen
Gebieten außerhalb des S-Bahn-
rings werden sie zur Mangelwa-
re. Wer in Berlin Geld vom Job-
center bezieht oder über ein ver-
gleichbar geringes Einkommen
verfügt, finde in Berlin schlicht-
weg keine Wohnungen mehr,
sagt etwader StadtsoziologieAn-
drej Holm.

Selbst die runtergekomme-
nen Neubauten am Kottbusser
Tor sind bei studentischen WGs
und jungen Zuzüglern begehrt –
und sie verdrängendie Familien,
die oft seit Jahrzehnten in den
Blöckengewohnthaben.DasSys-
tem sozialer Wohnungsbau mit
all denkomplexenRegeln fürdie
Mieten, das einst dazu gedacht
war, sozial schwachen Mietern
Wohnraum zu verschaffen, hat
sich ins Gegenteil verkehrt.

Auch in Kavlaks Haus sind die
größten Wohnungen jetzt WGs.
Gerade, sagt er, sei im ersten
StockeinalterMannausgezogen,
der seit 30 Jahren dort gewohnt

habe. Im Haus gegenüber, sagt
eine Aktivistin im Gecekondu,
seien von 40 Mietparteien noch
jeweils fünf türkische und arabi-
scheFamilienübrig.Umden Jah-
reswechsel 2012/13 unternahm
dieGSWeinigeVersuche, eineFa-
milie zwangsräumen lassen –
das es nicht klappte, ist auch den
Kotti-&-Co-Leuten zuverdanken,
die sich ab 2011 zur Initiative zu-
sammenschlossen. Damals gab
es eine erneute Mieterhöhung,
und einige engagierte MieterIn-
nen begannen eine Unterschrif-
tensammlung. Das war zur sel-
ben Zeit, als in Ägypten die Pro-
testierenden den Tahrirplatz be-
setzten und die arabische Revo-
lution begann.

„Wir müssen den Kotti beset-
zen!“, riefdamalskämpferischei-
ne ältere Dame auf einer der ers-
ten Versammlungen, es gab Ge-
spräche im Aufzug, im Café Süd-
block. Man fragte sich gegensei-
tig: Ist deine Miete auch gestie-
gen?Wieviel zahlst dueigentlich
an Nebenkosten? Die ersten De-
mos und Aktionen folgten, das
Protestzentrum Gecekondu, die
Gründungeiner eigenen Jugend-
gruppe.

Solidaritätsbekundungen
aus Chile

Von überallher schlug den Mie-
tenprotestlern Solidarität entge-
gen: In Chile hielten Protestie-
rende bei Demonstrationen Pla-
kate für den Kotti hoch, eine ar-
gentinische Künstlergruppe
malte ein riesiges Wandbild auf
die Rückseite des Café Südblock,
auch Mehmed Kavlak ist darauf
zu sehen. Seit drei Monaten tref-
fen sich die Mieter zu Hausver-
sammlungen,umgemeinsamzu
planen, wie man gegen weitere
Mieterhöhungen, gegen Ver-
drängung, vorgehen kann. „Wir
haben uns hier schon immer ge-
kannt“, sagtKavlak. „Aber jetzt ist
esnochmaletwasganzAnderes–
jetzt sind wir wie eine große Fa-
milie.“

Dieses Zusammengehörig-
keitsgefühl ist auch zu spüren,
wenn man am Nachmittag im
Gecekondu sitzt. Alle paar Minu-
tenkommt jemandherein, grüßt
herzlich auf türkisch oder auf
deutsch, wie geht es der Familie,
habt ihr schon von diesem Ter-

Das ist auchamKotti so, zumBei-
spiel bei Mehmed Kavlak, dem
angehenden Abiturienten, der
mit seiner Familie in der Admi-
ralstraße wohnt. Vierter Stock,
sauber geputzte Fassade von au-
ßen, die Wände innen in hellen
Pastellfarben gestrichen. Auf
demFußbodenhatKavlaksVater
helles Laminat verlegt, „der kann
sowas“, sagt sein Sohn stolz. Aber
rund umdie Fenster breiten sich
dunkle Flecken aus: Schimmel,
das Wasser läuft die Wände hin-
ab, in allen Wohnungen darüber
unddarunter sei das so. Aus dem
Bad dringt ein modriger Geruch
– man kann die Tür nicht schlie-
ßen, so stark ist er. Ein Fenster
gibt es in dem kleinen Raum
nicht, die Lüftung ist schon seit
langem kaputt.

Rund 1.100 Euro Warmmiete
zahlt die Familie für 92 Quadrat-
meter. Sie wohnen zu fünft, der
Vater hat keinen Job, die Mutter
war Krankenschwester in der
Türkei,dochdieAusbildungwur-
de in Deutschland nicht aner-
kannt. Mehmed Kavlaks Bruder
macht gerade die Prüfung zum
Taxifahrer, seine Schwester geht
noch zur Schule. Das Jobcenter
übernimmt rund 780 Euro Miet-
kosten pro Monat. Den Rest zah-
len die Kavlaks von dem Teil des
Arbeitslosengelds, das eigentlich
fürdieLebenshaltungskostenge-
dacht ist.

An Investoren
verschleudert

„Ich glaube, meine Eltern hatten
schon lange Sorgen wegen der
Miete“, sagt Mehmed Kavlak.
Aber sie hätten nie über dieses
Thema gesprochen. „Sie wollten
uns damit nicht belasten“, glaubt
der junge Mann. 2003 hatte der
rot-rote Senat beschlossen, aus
der Anschlussförderung für das
System sozialer Wohnungsbau
auszusteigen. Seitdem fallen
sukzessive Wohnungen aus der
Förderung heraus – und die Ei-
gentümer der Wohnungen kön-
nen dieMiete bis zur Kostenmie-
te erhöhen (s. Text und Interview
Seite 45).

Gleichzeitig werden die Bele-
gungsbindungen gelöst – das
heißt, amKottbusserTorbraucht
man keinen Wohnberechti-
gungsschein mehr, der Men-
schen mit prekärem Einkom-
men Anspruch auf eine Sozial-
wohnung gibt.

Dazu kommt, dass der Senat
einen Großteil der landeseige-
nen Wohnungen an private In-
vestorenverkauft hat, teils zu ex-
trem niedrigen Preisen. Rund
120 Wohnungen am Kottbusser
Tor gehören dem Unternehmen
Hermes, rund1.000hältdieGSW
– ehemals ein landeseigenes Un-
ternehmen, das gerade an die
Deutsche Wohnen weiterver-
kauft wurde. Um Wohnungsnot

Fortsetzung von Seite 41

min gehört? Einmal pro Woche
findet im Protestzentrum eine
Sozialberatung statt. Mehrere
Anwälte kümmern sich um die
Anliegen derMieter, die über die
enorm hohen Nebenkosten kla-
ge, und über die baulichen Män-
gel, die oft über Monate nicht
von den zuständigen Hausver-
waltungen behoben würden.

Sein Herd sei kaputt gewesen,
erzählt Ilgin Sedat. Er ist Taxifah-
rerundlebtseit fast30Jahrenam
Kotti,mit seiner Frau und seinen
zweiKindern, auf87Quadratme-
tern.Rund1.000EuroWarmmie-
te zahlt er dafür. Er schwärmt
von früher, als die GSW noch ein
landeseigenes Unternehmen
war. Sauber sei es da gewesen in
den Wohnblöcken, absolut kor-
rekt und freundlich sei man als
Mieter behandelt worden – ein
Anruf, und sofort sei jemand ge-
kommen, um Mängel zu behe-
ben. Jetzt habe erMonate warten
müssen, bis sich jemand geküm-
mert habe – und das auch erst,
nachdemer zusammenmitüber
100 anderenMieternAnfang des
Jahres kollektiv auf eigene Faust
die Miete gemindert hatte.

Nicht nur er hat das Gefühl,
dass es eine enormeUngleichbe-
handlunggibtzwischendenMie-
tern. „Bei denHausversammlun-
gen ist ganz deutlich geworden,
dass die deutschenWGs nur ein-
mal anrufen müssen und es ge-
schieht etwas – und bei den tür-
kischen oder arabischen Famili-
en wird oft monatelang gewar-
tet“, sagt Tashy Endres. Die zierli-
che Frau erzählt von einer paläs-
tinensischen Mieterin, die mo-
natelang mit einem Eimer ge-
spült hat, weil ihr Klo nicht repa-
riert wurde, „die hat drei kleine
Kinder!“ Endres wohnt nicht am
Kotti, siehatnur ihrBürohier, im
Gecekondu. Sie ist eine der lin-
ken AktivistInnen, die auch Teil
von Kotti & Co sind. Erst wollte
sie nicht, „ich dachte, das ist
nicht mein Protest“.

Aber dann, nach zwei Mona-
ten, ist sie doch dazu gestoßen,
ein Teil der Familie geworden.
„Wir haben schon deshalb ge-
wonnen“, sagt sie, „weil wir uns
gefunden haben!“ Wenn sie vor
dem Gecekondu sitzt, grüßt sie
jeder, wechselt ein paar scher-
zende Worte mit ihr. Zwei junge

Männer, blonde Locken, Hipster-
Style, kommen heran. Sie woh-
nenseitkurzemineinerWGhier,
nun wollen sie einen Workshop
zu Urban Gardening organisie-
ren. Endres schlägt vor, eine tür-
kische Übersetzung für die Ver-
anstaltung zu organisieren. Die
WGs seien doch nicht das Pro-
blem, sagt sie, als die beiden da-
vonschlendern, „das Problem
sind die Mieten!“

Erreicht hat die Initiative eins:
Öffentlichkeit. Viele der Mieter
haben sich in das komplexe Sys-
tem sozialer Wohnungsbau ein-
gearbeitet, das vielen Politikern
über Jahre hinweg nur ein Au-
genrollen entlockt hat. Sie haben
Konferenzen organisiert und
Modelle entwickelt: Wieman die
Blöcke am Kotti wieder in kom-
munales Wohneigentum über-
führen kann, wie die Mieter ein-
gebunden werden können, wie
sozialeMietenberechnetwerden
könnten.

Mieten steigen schneller,
als die Politik reagiert

Sie haben das Problemdes sozia-
lenWohnungsbauswieder insöf-
fentliche Blickfeld gerückt und
alleindas ist einVerdienst:Denn,
das Beispiel Kottbusser Tor steht
stellvertretend für rund 140.000
Sozialwohnungen in Berlin, für
HunderttausendeMenschen, die
mit demselben Problem kon-
frontiert sind–extremsteigende
Mieten, und das ausgerechnet
dort, wo diejenigen wohnen, die
sich am wenigsten wehren kön-
nen.

VonÖffentlichkeit alleinaller-
dings lassen sich keine Wohnun-
gen bezahlen – und die Mieten
steigen schneller, als die Politik
reagiert. DasMietenkonzept, das
SPD-Bausenator Michael Müller
im vergangenen Jahr vorgestellt
hat, setzt dieMieterhöhungen in
den Großsiedlungen nicht aus,
sie werden lediglich für vier Jah-
re aufgeschoben – um dann auf
einen Schlag fällig zu werden.

Vielleicht werden die Wohn-
blöcke am Kotti tatsächlich ein
Modellprojekt fürneuesWohnen
in der Stadt – irgendwann, in
zehn Jahren. Nur von denen, de-
nen es helfen sollte, in ihrem
Kiez zu bleiben, wird dann wohl
kaum noch jemand da sein.

Bumerangeffekt
Das System sozialer
Wohnungsbau mit
all den komplexen
Regeln für die
Mieten, das einst
dazu gedacht war,
sozial schwachen
Mietern Wohnraum
zu verschaffen, hat
sich ins Gegenteil
verkehrt

„Wir bleiben Innenstadt“: Demo gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen vor einem Jahr am Kottbusser Tor Foto: Christian Mang
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ben, sagt das Netzwerk Mieter-
stadt.de. Warumwird das nicht
gemacht?
Natürlich könnte man jetzt an
die Kostenmiete ran, seit 2006
ist der soziale Wohnungsbau ja
Ländersache. Aber wir beobach-
ten, dass der aktuelle Senat den
dringlichen und selbst formu-
lierten Novellierungsbedarf des
Wohnraumgesetzesverschleppt.
Warumwohl?
Wennman zynisch wäre, könnte
man sagen, bei zwei Millionen
Wohnungen inBerlinbetrifft das
Problem ja nur 28.000 Wohnun-
gen, wo die Anschlussförderung
weggefallen ist, beziehungswei-
se knapp 150.000 Wohnungen,
die überhaupt noch dem System
der ehemaligen Wohnungs-
bauförderung unterliegen – und
das werden nach und nach im-
mer weniger. Womöglich setzt
der Senat darauf, dass die Auf-

„Der Senat verschleppt das Problem“
ALTERNATIVEN Die ehemalige Senatorin Katrin Lompscher (Linke) über Fehler in der Wohnungspolitik unter Rot-Rot, warum der Ausstieg
aus dem sozialen Wohnungsbauprogramm alternativlos war – und was jetzt passierenmuss, damit Wohnen in Berlin bezahlbar bleibt

taz: Frau Lompscher, Rot-Rot
hat 2003 den Ausstieg aus der
Anschlussförderung für 28.000
Sozialwohnungen beschlossen
–wohlwissend, dassdieMieten
dort explodieren würden. Aus
heutiger Sicht ein Fehler, oder?
Katrin Lompscher:DenAusstieg
aus der Anschlussförderung hal-
te ich nach wie vor für keinen
Fehler.DasbesondereFördersys-
tem,dasesnur inWestberlingab,
durfte undkonntemannicht oh-
ne weiteres fortsetzen. Letztlich
war es eine Subventionsmaschi-
ne ohne Gegenleistung, die es
den Fördernehmern ermöglicht
hat, richtig Kasse zumachen.
Aber so hat man das Problem
auf dieMieter abgewälzt.
Weil man unterschätzt hat, dass
sich die Wohnungssituation in
kurzer Zeit stark ändern würde.
Das war 2003 mit einem Leer-
stand von über 100.000 Woh-
nungen nicht absehbar. Damals
dachte man, die horrenden Kos-
tenmieten, die die Vermieter
nach Wegfall der Anschlussför-
derung theoretisch sofort ver-
langen konnten, seien auf dem
Markt nicht durchsetzbar. Und
das waren sie am Anfang auch
nicht. Aber das änderte sich ab
2007/2008, als es auf dem Woh-
nungsmarkt eng wurde. Leider
konnten wir uns beim Wohn-
raumgesetz vom Sommer 2011
nichtgegendieSPDdurchsetzen.
Das war zweifellos ein Fehler,
diesem Gesetz zugestimmt zu
haben.
Weil es am Problem der hohen
Kostenmiete garnichts ändert?
Richtig. Man hat den Eigentü-
mern im Gegenteil explizit die
Möglichkeit eingeräumt, die
Kostenmiete zu nehmen, es sei
denn, die Wohnungen fallen im
Zuge eines Eigentümerwechsels
ganz aus demgeförderten Status
raus und werden dem Ver-
gleichsmietensystem unter-
stellt. Da hätte es sicher andere
Möglichkeiten gegeben – allein,
sie waren politisch nicht durch-
setzbar.
Rein rechtlich wäre esmöglich,
dieKostenmiete umaufgebläh-
te, fiktiveKosten zubereinigen,
sodass die bestehenden Sozial-
wohnungen preisgünstig blei-

Alle Haushalte, die es aufgrund
ihres Einkommens schwer ha-
ben, sich auf dem Wohnungs-
markt zu versorgen. In der Regel
berechtigt ein Wohnberechti-
gungsschein (WBS) zum Bezug
einer Sozialwohnung. Etwa 60
Prozent der Berliner Haushalte
habennachAuskunft der Senats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung Anspruch auf einenWBS.
Wie hoch ist die Miete einer So-
zialwohnung?
Im Schnitt lagen die Mieten der
140.000 Sozialwohnungen Ende
2011 bei 5,47 Euro pro Quadrat-
meter, zuzüglich Heiz- und Be-
triebskosten. Das waren 26 Cent
mehralsdieDurchschnittsmiete
im frei finanzierten Wohnungs-

bau. Hinzu kommt, dass die Ne-
benkosten (sogenannte zweite
Miete) vergleichsweise hoch
sind.
Wie konnte das kommen?
Jetzt wird es kompliziert, denn
die Förderpolitik der 1970er und
und 80er Jahre ist heute nicht
mehr nachzuvollziehen. Ver-
kürzt gesagt funktionierte es so:
Die Investitionsbank Berlin för-
derte den Bau von Sozialwoh-
nungen durch private Investo-
ren, indemsiezweiverschiedene
Mieten festlegte – die Sozialmie-
te unddieKostenmiete. Die Sozi-
almietewar die, die dieMieter zu
zahlen hatten, die Kostenmiete
bildete die tatsächlichen Investi-
tionskosten ab. Weil die öffentli-
cheHanddieDifferenz zwischen
Sozialmiete und Kostenmiete
subventionierte, war es für die
Investoren lukrativ, möglichst
teuer zu bauen.
Gibt es denn die Sozialmiete
heute nichtmehr?
Doch. Allerdings nicht für jene
28.000 Wohnungen, die vom
Wegfall der sogenannten An-
schlussförderungbetroffensind.
2003beschlossderrot-roteSenat
den Ausstieg aus dem Milliar-

Sozialer Wohnungs…, was bitte?!
FRAGE UND ANTWORT

Anschlussförderung,
Kostenmiete,
Mietpreisbindung –
ziemlich kompliziert.
Eine kleine Einführung
in ein Thema, bei dem
die meisten Politiker
mit den Augen rollen

Wie viele Sozialwohnungen hat
Berlin?
Ende 2013 waren es 140.000.
Nach einer Prognose der Senats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung werden 2023 noch 101.000
übrig bleiben.
Wie viele Wohnungen haben
die sechs landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften?
Zur Zeit etwa 286.000, davon
knapp 50.000 Sozialwohnun-
gen. Bis zumEndeder Legislatur-
periode soll ihre Zahl auf
300.000 steigen – entweder
durch Neubau oder durch Zu-
kauf.
SindSozialwohnungendasglei-
che wie landeseigene Wohnun-
gen?
Der Bau einer Sozialwohnung
wurde mit öffentlichen Mitteln
gefördert. Im Gegenzug gewährt
der Bauherr der öffentlichen
Hand eine gekappte Miete sowie
Belegungsrechte. Eine Sozial-
wohnung ist also nicht dasselbe
wie eine landeseigeneWohnung.
Die meisten Sozialwohnungen
wurden von privaten Bauherrn
errichtet.
WerhatAnspruchauf eine Sozi-
alwohnung?

dengrab sozialer Wohnungsbau.
Seitdem haben die Eigentümer
dieMöglichkeit, dieMiete bis zur
Kostenmiete zu erhöhen, die oft
ein Vielfaches der Sozialmiete
beträgt. Ein Mieter der Fanny-
Hensel-Siedlung in Kreuzberg
sollte sogar 9.000 Euro Miete
nachzahlen.
Wie reagierte der Senat darauf?
Mit dem Prinzip Hoffnung. Weil
enorme Mietsteigerungen auf
dem Markt nicht realistisch sei-
en, werde die Miete nur auf die
ortsübliche Vergleichsmiete
steigen, so der Senat 2003. Das
mag für die Randbezirke stim-
men, nicht aber für die Innen-
stadt.
Könnte der Senatmehr tun?
Ja. Seit der Föderalismusreform
2006 können die Länder in soge-
nannten Wohnraumgesetzen
selbst regeln, wie siemit demso-
zialen Wohnungsbau umgehen.
Sie könnten zum Beispiel die
Wohnungen, in denen die Bin-
dungen auslaufen, rekommuna-
lisieren,wie es dieMieterinitiati-
ve Kotti & Co fordert.
Immerhin hat der Senat einen
Preisstopp im sozialen Woh-
nungsbau erlassen.

Aber nur für insgesamt 35.000
Wohnungen, die in den Groß-
siedlungen liegen und in der Re-
gel von den landeseigenen Ge-
sellschaften vermietet werden.
Das ist keine große Lösung, son-
dern nur eine kleine.
Eine große Lösung wäre aber
auch teuer.
Das stimmt. Allerdings würde
man bei einer Rekommunalisie-
rung auch etwas bekommen: ei-
nen dauerhaften sozialen Woh-
nungsbestand. Geht es weiter
wie bisher, laufen bei immer
mehr Wohnungen die Bindun-
gen aus. Das Ergebnis: Berlin hat
Milliarden bezahlt ohne nach

dem Ablauf der Bindungen et-
was in der Hand zu haben.
Gäbe es auch noch andere Lö-
sungen?
Derzeit wird geprüft, ob in man-
chen Fällen die Kostenmiete
nicht überhöht war. Ein von der
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung in Auftrag gegebenes
Gutachten liegt vor, ist abernoch
nicht veröffentlicht. Eine Rück-
forderung an die Eigentümer kä-
me einer Kampfansage gleich.
Mal sehen, ob der Senat den
Mummdazu hat.
Gibt es eine Alternative?
DerMieterverein bevorzugt eine
sogenannte Richtsatzmiete als
Kernbestand eines Berliner
Wohnraumgesetzes. Daswäre ei-
ne festgelegte Miete für Woh-
nungen des sozialen Wohnungs-
baus.
Und der neue soziale Woh-
nungsbau?
Placebo. 1.000 neueWohnungen
pro Jahr konnte Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller
(SPD) dem Finanzsenator aus
den Rippen schneiden. Das ent-
spricht etwa der Zahl der Woh-
nungen, die jährlich aus der Bin-
dung fallen. UWE RADA

merksamkeit für das Thema
nach und nach schwindet.
Aber Fakt ist, dass immermehr
Menschen ihreMiete nicht zah-
len können.
Ja, natürlich. Wir haben über
500.000 Haushalte, die eigent-
lich auf Wohnungen zum Sozial-
tarif angewiesen sind. Das heißt,
wir brauchen bezahlbare Woh-
nungen außerhalb dieses spezi-
ellen Segments des sozialen
Wohnungsbaus – und zwar in er-
heblichem Umfang. Deshalb
muss man vor allem darüber
nachdenken, wieman den preis-
werten Wohnungsbestand, den
es ja außerhalb des sozialen
Wohnungsbaus zum Glück auch
noch gibt, erhält und ausbaut.
Ein Vorschlag dazu lautet, das
Land solle wieder in den sozia-
len Wohnungsbau einsteigen –
mittels eines revolvierenden
Fonds, der günstigeKredite von

der Landesbank bekommt und
mit den Mieteinnahmen zu-
rückzahlt. In Salzburg wird das
bereits erfolgreich praktiziert.
Die Idee findenwir auchgut – als
einen Teil eines Drei-Säulen-Mo-
dells. Aus unserer Sicht ist beim
öffentlichen Wohnungsbau das
Hauptthema die Stärkung der
städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften und deren soziale
Ausrichtung. Das heißt, das Land
gibt jedes Jahr eine Summe X an
die Gesellschaften – gegen klare
wohnungspolitische Vorgaben.
Die zweite Säule wäre ein Woh-
nungsbaufonds, aber mit einer
stärkeren sozialen Zielrichtung
als es geradediskutiertwird: 7,50
Euro Anfangsmiete plus einer
Steigerung von 20 Cent alle zwei
Jahre ist zuviel.DieMietemüsste
schon dauerhaft unter sechs Eu-
ro pro Quadratmeter liegen. Die
dritte Säule ist ein Fonds in Lan-

deshand, der Bestände ankauft,
zum Beispiel für Mieterinitiati-
ven.WenndiestädtischenGesell-
schaften das aus irgend einem
Grundnichtmachenwollenoder
können, dann wäre es wichtig,
zum Beispiel durch Wahrneh-
mung des kommunalen Vor-
kaufsrechts, in bestimmten Ge-
bieten Objekte anzukaufen, um
dort preiswerten Wohnungsbe-
stand zu sichern.
Würden Sie auch die 140.000
Wohnungen zurückkaufen, die
Rot-Rot verkauft hat? Allein die
GSWhatte 60.000Wohnungen,
darunter das Neue Kreuzberger
Zentrum, deren Rückkauf Kotti
& Co jetzt fordern.
Aus heutiger Sicht sage ich: Je
mehr städtische Wohnungen,
desto besser. Der Ankauf und
Rückkauf hat für mich einen
ganz hohen Stellenwert. Und es
ist unstrittig in der Linken, dass
der Verkauf, insbesondere der
der GSW, ein Fehler war. Den-
nochmuss man sich die damali-
ge Situation vor Augen führen:
Wir mussten kurzfristig ein
Haushaltsloch von über einer
Milliarde Euro stopfen, umnicht
vors Verfassungsgericht gezerrt
zuwerden. Und alle Alternativen
waren ebenfalls schrecklich. Die
zweite rot-roteKoalitionab2006
verständigte sich dann auf Initi-
ative der Linken auf einen Priva-
tisierungsstopp. 2011 haben die
städtischen Gesellschaften wie-
der angefangen, Wohnungen zu
kaufen. 15.000 sind es bislang.
Diesen Auftrag haben sie noch
von unserem Senat bekommen.

INTERVIEW: SUSANNE MEMARNIA

■ 52, geboren
und aufge-
wachsen in
Ostberlin. Die
diplomierte
Städtebauin-
genieurin war
von 2006 bis 2011
Senatorin für Umwelt und Gesund-
heit unter Rot-Rot. Seit 2011 ist sie
Mitglied des Abgeordnetenhauses
und dort Sprecherin der Linksfrak-
tion für Bauen, Wohnen und Stadt-
entwicklung.

.............................................................................................

.....................................................................

Katrin Lompscher

„Aus heutiger
Sicht sage ich:
Je mehr städtische
Wohnungen, desto
besser. Und es ist
unstrittig in der
Linken, dass der
Verkauf insbesondere
der GSW ein Fehler
war“

In Liebe zu einem Kiez

Foto: Die Linke

Das Protestzentrum Gecekondu am Kottbusser Tor. Erreicht hat die Kotti-&-Co-Initiative vor allem eins: Öffentlichkeit Fotos: Christian Mang
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Die CDU bellt
bloß, aber sie
beißt nicht
Manchmal braucht man so et-
was als kleinerer Koalitionspart-
ner: das Gefühl, überlegen zu
sein. Nicht überraschend also,
dass die CDU sich nun, nach den
QuerelenumdenSPD-Parteivor-
sitz zwischen Landeschef Jan
Stöß und dem Fraktionsvorsit-
zenden Raed Saleh, genüsslich-
besorgt über die Zustände bei
den Sozialdemokraten äußert.
Die CDU will nach manchen Na-
ckenschlägenmal austeilen.

Denn es ist noch gar nicht lan-
ge her, dass die Sozialdemokra-
ten CDU-Chef Frank Henkel auf-
laufen ließen, als der im Januar
für seine lange bekannten Pläne
für eine Räumung des Oranien-
platzes das Okay des Senats ha-
ben wollte. Wochenlang hatte
Henkel das angekündigt, kein
führender SPDler gab ihm zuvor
klar zu verstehen, dass er damit
nicht durchkommen würde.
Nach der Schlappe im Senat war
Henkel blamiert.

Nun kann die CDU öffentlich
über die SPD lästern, und dass
die Regierungsarbeit unter dem
internen Konflikt zwischen dem
Partei- und dem Fraktionvorsit-
zenden nicht leiden dürfe.

Profit kann die CDUdaraus je-
doch nur begrenzt ziehen: Zwar
liegt sie auch in der jüngsten
Meinungsumfrage mit 29 Pro-
zent weit vor der SPD mit nur 23
Prozent. Doch selbst wenn die
nächste Abgeordnetenhauswahl
genau so ausgehen sollte: dasRo-
te Rathaus könnte die CDU nur
mit einemBündnismit denGrü-

SPD-STREIT UM LANDESVORSITZ

nen übernehmen – was eher un-
wahrscheinlich ist.

Mitregieren könnten die Grü-
nen nämlich auch in einem rot-
rot-grünen Bündnis, das dem
Bundestrend entspräche. Die
SPDwiederumdürfte kein Inter-
esse daran haben, als dann klei-
nerer Partner der CDU zum Ein-
zug ins Rote Rathaus zu verhel-
fen, wenn sie bei einer rot-rot-
grünen Koalition weiter den
Regierungschef stellen kann.

VorgezogeneNeuwahlenwür-
den für die CDU nur eins bedeu-
ten: dass sie früherwieder in der
Opposition landet. STEFAN ALBERTI

Vorgezogene Neu-
wahlen würden für
die CDUnurbedeuten:
früher wieder in
die Opposition

ANZEIGE

„Die Stadt
verändert

sich–eswird
Zeit, auch

den 1.Mai zu
verändern“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Die CDU
genießt das Gefühl, endlichmal der
SPD überlegen zu sein, Flüchtlinge
werdenmal wieder mit Ausreden
abgespeist, die Wahl an der Freien
Universität ist eigentlich eine

Königskrönung und Berlin braucht
dringend einen neuen 1. Mai

Die politische
Botschaft ist
gleich null
Die größte Revolutionäre 1.-Mai-
Demonstration seit 20 Jahren –
da rieben sich selbst die Veran-
stalterdieAugen.Schließlichgalt
die Demo, bei der linke Gruppen
traditionell am 1. Mai durch
Kreuzberg zogen, zwischenzeit-
lich schon als Auslaufmodell.
Nun melden Polizei und Veran-
stalter gleichermaßen stolz Teil-
nehmerrekord, alle sind zufrie-
den: die Veranstalter, weil sie
trotz geringer Mobilisierung so
viele Menschen bewegt haben,
und die Polizei, weil es trotz al-
lemweitgehend friedlich blieb.

In der allgemeinenZufrieden-
heit geht allerdings unter, dass
die hohen Teilnehmerzahlen

18-UHR-DEMO AM 1. MAI

Frau Özoguz,
übernehmen
Sie!
Die Diskussion um die Zukunft
der Flüchtlinge vom Oranien-
platz ist endlich dort angekom-
men, wo sie hingehört: auf die
Ebene der Bundespolitik. Nach
eineinhalb Jahren Protest sind
die Aktivisten jetzt im Gespräch
mit einer Staatsministerin im
Bundeskanzleramt – also ganz
nahdranamZentrumderMacht.
Diesen Teilerfolg haben sie sich
mit einem dreiwöchigen Hun-
gerstreik teuer erkauft. Gut, dass
sie ihn aussetzen, um Kraft zu
tanken für die anstehenden Ver-
handlungen. Jetzt ist Aydan Özo-
guz am Zug: Die Integrationsbe-
auftragte der Bundesregierung
muss beweisen, dass ihre Sorge
um das Wohl der Flüchtlinge
mehr ist als Phrasendrescherei.

Leider lässt das erste Positi-
onspapier, das die SPD-Politike-
rin den Flüchtlingen in die Hand
gedrückt hat, anderes befürch-

PAUSE BEIM HUNGERSTREIK

ten. DerVerweis auf „ihre gesetz-
lichen Zuständigkeiten“ sowie
den Unterschied zwischen „poli-
tischen Forderungen“ und
„rechtlichen Möglichkeiten“
heißt nichts anderes als: Ich bin
leider nicht zuständig!

Diese Ausrede hören die
Flüchtlinge seit Monaten. Auch
der Senat bleibt stur bei der Be-
hauptung,mehr als eine „umfas-
sende Einzelfallprüfung“ stehe
nicht in seiner Macht. Dabei
könnte er den Aktivisten durch-
aus ein kollektives Bleiberecht
aus politischen oder humanitä-
ren Gründen geben – wenn er
nur wollte. Allerdings müsste
dieser Lösung Bundesinnenmi-
nister de Maizière (CDU) zustim-
men. Sein Placet einzuholen ist
nun Özoguz’ Aufgabe.

Argumente dafür hätte sie ge-
nug: Erstens ist wohl unstrittig,
dass die Flüchtlinge vom Ora-
nienplatz – zusammen mit Lei-
densgenossen in Hamburg,
München und anderswo – eine
gesellschaftliche Debatte über
Asylpolitik mit angestoßen ha-
ben, die noch lange nicht been-
det ist. Zweitens haben sich die
Aktivisten genau damit in Ge-
fahr gebracht. Ihre Proteste etwa
gegen die Residenzpflicht waren
ja selbst einVerstoßdagegen.Ge-
nau das wurde ihnen dann zum
Teil bei der Ablehnung ihrer
Asylanträge vorgeworfen!

EinBleiberecht fürdieAktivis-
ten vom Oranienplatz wäre da-
her mitnichten eine Extrawurst
fürdie,dieamlautestenschreien
–wie Innensenator FrankHenkel
(CDU) sagt. Es wäre nur konse-
quent: Wenn wir das Recht der
Flüchtlinge auf politisches Enga-
gement ernst nehmen, können
wir die Ausübung dieses Rechts
nicht gegen sie verwenden. Das
sollte sogardenKonservativen in
Land und Bund einleuchten.
Frau Özoguz, packen Sie’s an!

SUSANNE MEMARNIA

Diese Wahl
ließ keine
Wahl
Eine Wahl mit nur einem Kandi-
daten ist keine Wahl. Sie bietet
keineAlternative fürAndersden-
kende, sondern ist wie eine Spei-
sekarte mit nur einem Gericht –
oder eben eine „Königskrönung“,
wie es Mitglieder des Astas nen-
nen. Am Mittwoch wurde Peter-
André Alt als Präsident der FU in
seinemAmt bestätigt. Er war oh-
ne Herausforderer angetreten
und wurde mit einer Mehrheit
von39von61Stimmengewählt –
von den Studierenden bekam er
allerdings keine einzige.

Die Studierendenvertreter
sprachen schon im Vorfeld von
einer „massiven Entdemokrati-
sierung“ an der Hochschule, die-
ser Vorwurf konnte die Wieder-
wahl aber nicht verhindern. Wa-
ren Alts Gegner nicht unzufrie-
den genug, um Proteste zu orga-
nisieren?

„Speed geht vor 100 Prozent
Lösung“, soll in Alts Büro auf ei-
ner Tafel stehen. Geschrieben
hatdas zwar seinAmtsvorgänger
Dieter Lenzen – doch wegge-
wischt hat Alt den Spruch offen-
bar nicht. Und er fährt Lenzens
Kurs der wirtschaftsnahen Eli-
teuniversität weiter. Den Ex-
zellenzstatus konnte die Freie
Universität 2012 unter seiner

FU WÄHLT PRÄSIDENTEN

Präsidentschaft jedenfalls ver-
teidigen.

Die wichtigsten Entscheidun-
gen habe Alt aber im Hinterzim-
mer getroffen, das werfen ihm
Studierendenvertreter und auch
Professorenvor.DassAlt tatsäch-
lich Entscheidungen an den Stu-
dierenden und dem Akademi-
schen Senat vorbei manövriert
hat, zeigt der Umgang mit den
Protesten gegen die Rahmenstu-
dien-und -prüfungsordnungvor
einem Jahr. Es ging dabei unter
anderem um Zwangsexmatriku-
lation und letzte Prüfungstermi-
ne. Mithilfe von Polizeieinsätzen
und geheimen Sitzungen außer-
halbBerlinshatteAltdieProteste
unterbunden und die Verord-
nung durchgesetzt.

Informatikprofessor Raul Ro-
jas, einziger Gegenkandidat Alts
2013, trat indiesemJahrgarnicht
erst zur Präsidentenwahl an –
weil die Entscheidung ohnehin
imVorfeld feststünde,wieer sag-
te (s. taz vom 30. 4.).

Auf Alt dürfte derweil neben
der neuerlichen Verteidigung
des Exzellenzstatus eine weitere
Aufgabe warten: Er muss zeigen,
dass seineRegentschaft auchwe-
niger Speed und dafür mehr di-
plomatische Lösungsversuche
verträgt. Ansonsten könnte die
studentische Initiative „Not my
president“, die 2009 eine Urab-
stimmungüberExpräsidentLen-
zen initiierte, die mit dessen
Rücktritt endete, auch diesmal
wieder aktiv werden. ANNA BORDEL

Ein Bleiberecht für
die Aktivisten vom
Oranienplatz wäre
nur konsequent

Alt muss zeigen, dass
er Diplomatie kann

Wofür die Leute auf
die Straße gegangen
sind, ist auch hinter-
her nicht ganz klar

zwar zeigen, dass es wieder eine
größere Bereitschaft zum De-
monstrieren gibt, Protest aller-
dings kein Selbstzweck ist. Die
politische Botschaft der Revolu-
tionären Maidemo – und damit
ihreRelevanz– ist gleichnull.Die
Medien ergehen sich im Vorfeld
in Spekulationen darüber, wie-
viel Gewalt es geben wird. Wofür
die 20.000 Demonstrierenden
jetzt eigentlich auf die Straße ge-
gangen sind, ist leider auch hin-
terher wenig bekannt.

Dabei gibt es genug Ansätze,
am immer prekärer werdenden
Alltag der neoliberalen Groß-
stadt anzuknüpfen: steigende
Mieten, Zwangsräumungen, die
Diskussion um Freiräume, wie
etwa um das Tempelhofer Feld–
doch konkrete Forderungen auf
den 1. Mai zu tragen, ist nicht ge-
lungen.

Auch die heftigen Reaktionen
von Polizei und Politik auf die
Bloccupy-Proteste in Frankfurt
in den letzten Jahren haben ge-
zeigt, dass man dort durchaus
den Kern einer politischen Frage
getroffen hat. Die freundliche
Entspanntheit, mit der der Staat
mit den Kreuzberger Protesten
inzwischen umgeht, zeigt eine
klügere Taktik – aber auch, dass
die Proteste dort inzwischen
ebenso berechenbar wie unge-
fährlich sind.

Vielleicht auch, weil die Revo-
lutionäre 1.-Mai-Demonstration
nur noch ein Ritual ist. Die Stadt
verändert sich, vielleicht wird es
Zeit, auch die Protestformenmal
wieder zu verändern: neuer Ort,
neues Konzept, neue Akteure
mit neuen Forderungen. Ohne
den Willen, zu überraschen, las-
sen sich auch keine Veränderun-
gen anstoßen. JULIANE SCHUMACHER
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Alles bio: bloß Mehl, Sauerteig und ein Backofen Foto: Märkisches Landbrot

„DiebestenWirtesindmanchmal
auch die besten Parasiten.“
(Michel Serres)

rüherbestanddieKommuni-
kation – wenigstens in den
„gehobeneren“Restaurants–

darin, dass der Oberkellner die
Bestellung entgegennahm und
der Kellner sie servierte. Später
gab es nur noch Kellner oder so-
gar nur noch den Wirt, der mit-
unter gleichzeitig kellnerte und
kochte. Aus dem französischen
Wort Menü, der Speisenfolge,
wurdeunterdessenerstdas(eng-
lische)Wortmenu,dieSpeisekar-
te, und dann eine interaktive Be-
nutzerführung bei Computer-
programmen.

AmRandedieserEntwicklung
tat sich auch in der Restaurant-
Kommunikation einiges: So
zeigtman in nordfriesischen Ki-
nos sein Begehren nach Speis
und Trank während der Vorstel-

F

lung an, indemman ein kleines
Lämpchen anknipst, woraufhin
eine Kellnerin erscheint. Genau
umgekehrt ist es in der Schöne-
berger Raststätte Gnadenbrot:
WennderKochdasGerichtzube-
reitet hat, lässt er am Tisch des
Gastes ein Lämpchen aufleuch-
ten, woraufhin dieser sich das
Bestellte an der Küchenausgabe
abzuholenhat.

Mit Lämpchen operieren
auch einige Ballhäuser für Ver-
einsamteundSchüchterne:Dort
hat jeder ein nummeriertes
Tischtelefonvorsich.Andeman-
gewählten Apparat leuchtet
danndiskret ein Lämpchenauf.

Charlottenburg oldschool

ImCharlottenburgerRestaurant
Zwiebelfisch nimmt zwar eine
KellnerindieBestellungan, aber
der Koch bringt dann das Ge-
wünschteandenTisch.Dasistal-
so beinahe noch oldschool – und

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DIENST AM GASTE

VerdammteBranche!

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

gehört sukzessive der Vergan-
genheit an.

Immer öfter muss man sich
an einer Ausgabestelle oder The-
ke einreihen: das McDonald’s-
Prinzip. „Selbstbedienung“
nennt sichdas.Dies ist oft inSze-
nenkneipen, wie im Tante Horst
in Kreuzberg oder im Baiz in
Prenzlauer Berg, so. Die Betrei-
ber sparen auf diese Weise Kell-
ner ein und die Tresenbedie-
nung lange Wege. In Schweden,
wo die Löhne hoch und die Le-
bensmittel billig sind, kannman
wählen: zwischen billig essen
und sich selbst bedienen, und
teuer essenundbedientwerden.

ImHoly Fields inMitte ist das
Essendagegennicht ungewöhn-
lich preisgünstig, aber bedient
wird man trotzdem nicht: Dort
hat man jetzt die Kellner durch
Laptops ersetzt. Auf selbigen
kann man sich nun sein Menü
auf dem menu zusammencom-
putieren.Undwennmanauf en-
ter drückt, landet der Essens-
wunsch inderKüche.

Mittes Chichi-Lokale

Erwähnen müsste man in die-
sem Zusammenhang auch noch
die teuren Chichi-Lokale in Mit-
te, die ihre Kreativität vor allem
indie Erstellung der Speisekarte
legen – mit vielen Spezialaus-
drücken meist französischer
oder italienischer Herkunft. So
werden auswabbeligen Aldi-Ka-
rotten handgeschnitzte teure
„Gascogne-Möhrchen“.

DieserNeureichen-Bluffwird
gerne mit einer intensiven, fast

.......................................................
WIRTSCHAFTSWEISEN

VON

HELMUT HÖGE

.......................................................

Die Akzeptanz unserer Arbeit
zeigt sich auch darin, dass wir
insgesamt 650 Mitarbeiter und
58 Azubis beschäftigen und täg-
lichetwa22.500Broteherstellen.
Wir haben einen treuenKunden-
stamm, der von der Art, wie wir
backen, überzeugt ist: sorgfältig
ausgewählte Biorohstoffe aus
der Region, behutsame Verarbei-
tung, faire Löhne für Bauern, Lie-
feranten und Mitarbeiter. Wir
wollen den Berlinern die Vielfalt
unserer Backwaren präsentieren
und die Hemmschwelle abbau-
en, die bei einigenMenschen vor
Bio besteht.
Angst haben viele wohl vor al-
lemvor den Preisen:Was kostet
ein Croissant bei Ihnen im La-
den?
Zwischen 1,20 Euro und 1,50 Eu-
ro.
Daskönnen sichnurGutverdie-
ner leisten …

Ein handgefertigtes Croissant ist
ein handwerklich anspruchsvol-
lesLebensmittel–undeshatkein
unbegrenztes Haltbarkeitsda-
tum, es schmeckt vormittags am
besten. Auch unsere 15 verschie-
denen Sauerteigbrote kommen
ohneHefeundohneZusatzstoffe

aus. Das alles kommt besonders
Allergikern entgegen. Klar kostet
so ein Produkt seinen Preis. Was
viele vergessen:DerNährwert ist
wesentlich höher als bei einem
industriell hergestellten Brot. Es
macht schneller satt, somit rela-
tiviert sich auch der Preis.
Geht Ihnen eigentlich manch-
mal das Brot aus? Handgeba-
ckenes kann man ja nicht so
schnell nachbacken, oder?
Was wir tagüber und nachts her-
stellen, verkaufen wir morgens.
Erst am nächsten Tag fangen wir
wiederan,neuesGetreidezuver-
arbeiten. Stündlich frische Back-
waren anzubieten ist nicht unser
Bestreben. Dieses 24-Stunden-
Verlangen nach Frische können
und wollen wir nicht bedienen,
dann müssten wir Konservie-
rungstoffe nehmen und auf Vor-
rat produzieren: Tiefkühlware
oder halbfertige Teiglinge. Das
will ichnicht.Deshalb sindunse-
rem Geschäftsmodell natürliche
Grenzen gesetzt: Reichwirdman
mit dem, was ich tue, nicht wirk-
lich.
Das wird man nur, wenn man
expandiert. Können große
Ketten wie die LPG oder Bio

Company überhaupt noch qua-
litativ hochwertige Biowaren
anbieten?
Die großen Biobäckereien haben
sich bewusst größer aufgestellt,
um die stetige Nachfrage in den
Biosupermärkten oder den eige-
nen Filialen zu decken. Die Pro-
duktionsweise in der Landwirt-
schaft wird sich nur dann nach-
haltig ändern, wenn Produkte
des alltäglichen Bedarfs in guter
Qualität, aus biologischem An-
bau und zu einem fairen Preis
hergestellt und angeboten wer-
den.Dazubraucht es auchBiobä-
ckereien, die mit sinnvoll einge-
setzter Technologie mehr Back-
waren herstellen und vertreiben
können als ein handwerklicher
Betrieb wie wir. Die Akzeptanz
beim Kunden wird uns aber nur
gelingen, wenn wir die Produk-
tion unserer Lebensmittel trans-
parent machen – die ökologi-
schen wie die sozialen Kriterien,
unter denen produziert wird.
DafürdürftenSieabMontagbei
derWoche der offenenBackstu-
ben sicher ausreichend Gele-
genheit haben. Was werden Sie
und Ihre Kollegen den Besu-
chern bieten?

„Ein Croissant
ist Handwerk
mit Anspruch“
AKTIONSWOCHE Bio-Backstuben öffnen für
Besucher: Bäcker Wolfgang Fandrich
über den Preis für gutes Brot und die
Grenzen eines Geschäftsmodells

INTERVIEW NINA APIN

taz: Herr Fandrich, Sie sind Bio-
bäcker in Neukölln. Wie geht es
Ihrer Branche – genauso
schlecht wie den konventionel-
len Kollegen, die das Bäcker-
sterben dahinrafft?
WolfgangFandrich:UnsereKun-
den wissen es zu schätzen, dass
wir das Bäckerhandwerk auf-
rechterhalten, das in Zeiten von
Aufbackbrötchen und Discoun-
terware fast ausgestorben
schien. Dazu kommt, dass wir
ausschließlich Rohstoffe aus
kontrolliert biologischem An-
bau, möglichst aus der Region,
verwenden. Immer mehr Men-
schen wollen natürliche Lebens-
mittel, die gut verträglich und
umweltschonend hergestellt
werden und schmecken. Es ist
aber auch abzusehen, dass es
Konzentrationprozesse geben
wird – so wurde die insolvente
Ufa-Bäckerei Anfang des Jahres
von der LPG gekauft.
Zusammen mit 15 anderen Bio-
bäckereien öffnen Sie komme-
nende Woche Ihre Backstube.
Schätzen die Berliner Ihre
Handwerkskunst nicht genug?

schon familiären Kommunika-
tionunterfüttert: allenasenlang
kommt einer der Kellner oder
die Wirtin, mitunter gar die Ge-
schäftsführerin, vorbei und
fragt, ob alles „o.k.“ sei. Ganz
übel ist das in Südostasien, wo
dieArbeitskraftsogutwienichts
kostet: Dort hat jeder Tisch sei-
nen eigenen Kellner, der devot
hinter einem steht und auf „Be-
fehle“wartet.Manchmalkommt
dazu noch ein zweiter, der ei-
nem, falsch gewünscht, den Na-
ckenmassiertunddannmithei-
ßen Tüchern traktiert. Das
kommthier auchnoch.

Die US-Sauerei „Oben-ohne-
Bedienung“hatsichhierzulande
jedoch nicht im größeren Stil
durchgesetzt. Ebenso wenig die
nervigen, aber stets lächelnden
KellnerInnen, die einen sofort
abkassieren wollen, wenn man
nichts mehr bestellt. Im Gegen-
teil: Hier dauert es manchmal

nocheineEwigkeit,bisdieBedie-
nung auf einen Blickkontakt, ei-
nen Ruf oder eine zur Meldung
erhobene Hand reagiert und ei-
ne Bestellung aufnimmt oder
die Rechnung bringt. Hier gilt
zum Glück noch halbwegs Hei-
nerMüllersweise Einschätzung:
„Auch die schlechte Laune der
Kellnerinnen ist nocheine echte
Errungenschaft des Sozialis-
mus.“

In demDunkelrestaurant un-
sicht-Bar in – natürlich – Mitte
sollen die „Okulartyrannis“ ge-
brochen und alle anderen Sinne
befreit werden. Die Kommuni-
kation geschieht hier allein
durch Laute. In einigen Restau-
rants führen die Kellner, die ei-
gentlichKünstler sind,nebenbei
nochhalbeZirkusnummernvor:
„Event-Gastronomie“nenntsich
das. Was wird dieser verdamm-
ten Branche wohl als Nächstes
einfallen?

.............................................................................................

.....................................................................

Wolfgang Fandrich

■ 62, ist Inhaber der Bio-Bäckerei
endorphina Backkunst in Neu-

kölln. Er verkauft auch
auf Wochen-

märkten, u. a.
samstags auf
dem Bötzow-
Markt.

EswirdFührungendurchdieein-
zelnen Betriebe geben, einen
Brotback-Workshop, den „Brot &
Spiele“-Abend am Freitag mit
Brettspielen und Verköstigun-
gen aus der Backstube. Und na-
türlich auch unseren ersten Bä-
ckerbrunch am Sonntag. Beson-
deres Highlight wird am Don-
nerstag die Autorinnenlesung
der Slow-Food-Aktivistin Ella
Danz. Sie wird aus ihrem neuen
Krimi „Der Unglückskeks“ lesen.
Undwas gibt’s dazu?
Suppe … und Brot natürlich.

■ Woche der offenen Backstuben,

vom 5. bis zum 11. Mai in 16 Berli-

ner Biobäckereien. Programm:

www.berliner-bio-baecker.de

Natürliche Grenzen
Dieses 24-Stunden-
Verlangen nach
Frische können und
wollen wir nicht
bedienen

Foto: privat
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ren Rennrad. Ich sehe da einige
Parallelen, aber ich respektiere
ihre Privatsphäre. Wenn sie mal
mitkommt, sagen alle Mona zu
ihr.

Ihre Söhne heißen auch nicht
Karl und Hans …

…aberfastalleGeschichtenüber
die Jungs stimmen – vor allem,
dassmeinGrößerer, als er 14war,
mich beim Triathlon plattge-
macht hat. Ohne nennenswertes
Training. Es hat lange gedauert,
diese Familienkrise aufzuarbei-
ten.

Achim ist der Typ, der gegen
Nordic Walker und Ossis hetzt.
Zugleich führt der Publizist
Schumacher ernsthafte Inter-
views wie jenes mit Schlagan-
fallopfern, für das es 2013 den
Deutschen Reporterpreis gab.
Wie kommen Ihre Gesprächs-
partner mit Ihrer Doppelrolle
zurecht?
Ich glaube, das sind zwei Facet-
ten, und sowerde ich auchwahr-

„Mich motiviert
die Droge
Aufmerksamkeit“

DER KULTLÄUFER Hajo Schumacher kommentiert auf Radio Eins das
Politikgeschehen in derHauptstadt. Die Läuferwelt kennt ihn als
Achim Achilles, der in seiner Kolumne auf „Spiegel Online“
gegen Nordic Walker und Ossis hetzt – und seine Kunstfigur
auch im realen Leben zu Läufen und Triathlons antreten lässt.
Vor dem BIG 25 Kilometerlauf am Sonntag: Ein Gespräch über
multiple Persönlichkeit, Provokation als Überlebensstrategie
und den Sarrazin in Achilles

Im Politikbetrieb wird
nicht gehetzt. Achilles
wiederum lebt den
Stammtisch aus

sagen: Hä, wieso steht denn da
Schumacher drunter, das ist
doch der Achilles? Die nennen
mich bei den Wettkämpfen alle
Achim.

WiewurdedennausderKolum-
nenfigur der Wettkampfteil-
nehmer?
Ich habe mich mal aus Spaß als
Achim angemeldet, mit A.A. ist
man immer Erster auf der Star-
terliste. Die zweite Erklärung ist
relativ unspektakulär: Meine
Frau und meine Söhne bestehen
darauf, dass sie nichts, aber auch
gar nichts mit dieser Achilles-
Welt zu tun haben.

Dafür kommen sie aber oft vor.
Es ist nicht so, dass sie sich schä-
men – daswürden sie zumindest
mir gegenüber nicht sagen. Mo-
na, meine fiktive Achilles-Frau,
spielt ja ihreRollealsStimmeder
Vernunft, die demdurchgeknall-
tenMidlifekrisengatten befiehlt:
Erst mal Müll runterbringen,
dannspielengehenmitdemteu-

genommen. Ich trete ja entspre-
chend diesen Rollen auf. Im Poli-
tikbetrieb und beim Kommen-
tieren, da wird nicht gehetzt, ge-
poltert, gezetert.Achilleswieder-
um lebt den Stammtisch aus, ein
Sarrazin für Abiturienten …

… bloß ohne Genetik …

… und ohne bösartige Hetze,
sondern eher mit dem ebenso
durchsichtigen wie hilflosen
Versuch, sich nach unten abzu-
grenzen.Achilles ist jaallesande-
re als ein Sieger, er ist breiten-
sportlicher Durchschnitt wie so
viele, die sich freuen, überhaupt
ins Ziel zu kommen – obwohl
man sich wieder nicht an den
Trainingsplan gehalten, ein Glas
Wein zu viel getrunken und sein
Wettkampfgewicht ruiniert hat.

Aber welches Problem hat Ach-
im Achillesmit den Ossis?
Ich glaube, Psychologen spre-
chen da von Kompensation,
wenn man das, was man benei-
det, bevorzugt niedermacht. Als
asketisch veranlagter Münster-
länder habe ich großen Respekt
vordenOssis,weil esdaeinesehr
viel ernstere Laufkultur gibt. Die
habeneinenganzanderenSpirit:
Da ist egal, was du anhast, da
zählt, ob du beim Marathon in
dreieinhalb Stunden im Ziel bist
– was ich nie schaffen würde. In
der ostdeutschen Breitensport-
kultur ist der Sinn für Bewegung
als Lifestyle nicht so ausgeprägt.
Da wird gerackert. Ich mag das,
und, ja, ich bin ein bisschen nei-
dischaufdiesekonsequenteHin-
gabe.

Wowir schon beim Psychologi-
sieren sind: Was treibt Achim
Achilles und all die anderen zu
den Läufen, Hobbytriathlons
und Jedermannradrennen?
Da erlebt jeder sein privates
Champions-League-Finale, ein
echter Höhepunkt für uns
Alltagsgelangweilte. Wie beim
25-Kilometer-Lauf, der im Olym-
piastadion endet: Die ersten
24,5 Kilometer sind total egal –
aber die letzten Meter, wenn ei-
nem unten in den Katakomben
die Sambatrommler die Ohren
zerfetzen und man dann wie
Usain Bolt auf die blaue Lauf-
bahn rausrennt – wo kriegt man
das im richtigen Leben? Die gan-
ze Zeit im Büro, in der Redaktion
sitzen, von der Chefredakteurin
einen draufbekommen, sich fra-
gen, wofür man eigentlich lebt,
und dann plötzlich: Finale, oho-
hoho! Und das eigene Bild noch
auf der großen Leinwand: 15 Se-
kunden Ruhm, gefühlt zumin-
dest.

.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................Hajo Schumacher/Achim Achilles

■ Der Journalist: Schumacher
wurde vor 50 Jahren in Münster
geboren, studierte Journalistik,
Politikwissenschaft und Psycholo-
gie und kam schon mit 26 Jahren
zum Spiegel. Dort stieg er bis zum
Berliner Bürochef auf, aber mit 36
aus. Anschließend war Schuma-
cher zwei Jahre lang Chefredak-
teur der Lifestylezeitschrift Max.
Mit 42 promovierte er über

Über Freiheit
Politik ist Theater, Bühnenzauber. Wie
wunderbar, wenn man sich Laufklamotten
anziehen und die herrlich ehrliche Unter-
komplexität eines Sonnenuntergangs-
läufchens genießen kann

renzallergie. Die neue Freiheit
fand ich sehr angenehm – ein-
fach mal rausschwimmen auf
die hohe See. Bei mir setzt Exis-
tenzangst zudemKreativität frei,
in so einemSchub ist auchAchil-
les entstanden. Etwas Kompen-
satorisches hat es aber doch: Ich
könnte diesen ganzen Politikbe-
trieb selbst als freier Journalist
nicht ertragen, wenn ich mich
ausschließlich damit beschäfti-
genmüsste.

Hier neben uns im Regal steht
„Höhenrausch“von ihremSpie-
gel-Exkollegen Jürgen Leine-
mann.Der ist seinLeben lang in
diesem Betrieb geblieben.
Die Generation Leinemann ist
mitWilly Brandt groß geworden,
die haben einen ehrfürchtige-
ren, ernsteren, existenzielleren
Blick auf Politik, imWeber’schen
Sinne von Berufung. Ich war nie
in der Lage, Merkel, Gabriel oder
Gauck als Lebensinhalt zu sehen,
den man rund um die Uhr ernst
nehmenmuss.Mit Achilles kann
man sich vondiesen ganzenKra-
watten, diesem Rumgelungere
und bedeutungsvollen Rumge-
quatsche frei machen. Jürgen
Leinemann sagt ja auch: Politik
ist Theater, Bühnenzauber. Wie
wunderbar, wennman sich Lauf-
klamotten anziehen und die
herrlich ehrliche Unterkomple-
xität eines Sonnenuntergangs-
läufchens genießen kann.

Hä? Unterkomplexiwas?
Laufen ist einfach, keine Tricks,
kein Geblende, nur Lunge, Beine,
beißen. Ich muss auch nicht lan-
genachdenken:Wie sehe ich aus,
welche Frage klingt klug, wel-
chen Winkelzug plant der ande-
re, und was würde Heribert
Prantl von der Süddeutschen Zei-
tung dazu sagen? Ich renne los.
Und nachher geht es mir besser.
Basta, wie ein großer Kanzler
einst sagte.

Achilles und andere Charaktere
in IhrenBüchern sindnichtnur
unterkomplex, sondern poli-

Protestlern niedergebrüllt wird,
dann haben wir ein Stadium des
Bizarren erreicht, das mit ge-
sellschaftlicher Auseinanderset-
zung nicht mehr viel zu tun hat,
sondern nurmehrmit Ritualen.

Undwie sollte es sein?
Ich mag die harte britische De-
battenkultur, wo man sich mit
Fakten und daraus abgeleiteten
Meinungen duelliert. Positionen
dürfen extremsein,wenn sie gut
begründet sind, schon deswe-
gen, um unsere eigene Haltung
immer wieder an ihnen zu über-
prüfen. Aber ich halte es für
plump,wenn etwa jeder Satz von
Sahra Wagenknecht über Putin
niedergemacht wird. In einer er-
wachsenen Demokratie kann es
doch nicht darum gehen, ob wir
die AfD oder die Piraten mögen,
sondern darum, dass beide das
Grundrecht der freien Mei-
nungsäußerung nutzen dürfen
müssen. Die Kritiker allerdings
auch.

Jetzt ist uns der Achim etwas
weggelaufen. Was ist es für ein
Gefühl, wenn bei den Wett-
kämpfen viele Ihre Perfor-
mancemunter kommentieren?
Der Achilles tönt ja gerne groß
rum–und der leibhaftige Schu-
macher kann diese Leistung
vielleicht gar nicht bringen.
Erst mal motiviert mich die Dro-
ge Aufmerksamkeit, weil sie da-
für sorgt, dass ich halbwegs re-
gelmäßig trainiere. Wenn ich
weiß, dass alle gucken, was der
Achilles heute so macht, dann
kann ich da ja nicht rumluschen.
Andererseits – so paradox ist das
Leben – lerne ich, mit Niederla-
gen umzugehen. Wenn ich groß-
mäulig verkünde, dass ich den
Marathon unter vier Stunden fi-
nishe und dann leider deutlich
drüber bleibe, kann ichmir zehn
Jahre lang von den sogenannten
Sportsfreunden anhören, was
ich für eine Gurke bin. Solche
Momente lehren Demut und
Nächstenliebe. Scheitern als
Chance, sagt der Weise.„Manchmal passiert es, dass mich Leute im Fernsehen sehen und sagen: Hä, wieso steht denn da Schumacher drunter, das ist doch der Achilles?“ Hajo Schumacher im Sportraum seines Büros

Laufen ist leicht, sagt Schumacher. „Nur Lunge, Beine, beißen“

Zurück zurAchilles-Genesis:Da
schreiben Sie, der wäre Ihnen
beim Laufen am Schlachtensee
quasi begegnet. Das klingt nach
howImet Jesus,nacheinemEnt-
stehungsmythos.
Am Schlachtensee trifft man
nicht Jesus, sondern Eberhard
Diepgen. Und manchmal ein
weiteres Mitglied seiner eigenen
innerenMannschaft.

Für einige Leute gilt das Laufen
durchaus als Ersatzreligion.
„Unseren täglichen Lauf gib uns
heute, undvergibunsunserBier,
sowiewirvergebenallenSchnel-
leren.“ Beimir war es eher thera-
peutisch: IchwarvorzehnJahren
in einer Übergangszeit, raus aus
einer Festanstellung …

… die ja nicht irgendeine war:
Mit Mitte 30 waren Sie Kochef
im Berliner Spiegel-Büro, einer
der prestigeträchtigsten Me-
dienjobs überhaupt, später
Chefredakteur des Männer-
Lifestylemagazins Max. Hat
Achilles eine Karrieredelle
kompensiert?
Kann man so sehen. Aber für
mich war es eine bewusste Ent-
scheidung, den Redaktionsbe-
trieb zu verlassen. Ich hätte ja
wieder indenetabliertenBetrieb
einsteigen können, empfand
aber eine ausgeprägte Konfe-

tisch chronisch unkorrekt. Ei-
nen lassen Sie von „dem Neger
vondenPiratenausdenAsterix-
Heften“ reden. Und das in einer
Zeit, in der das N-Wort völlig ta-
bu ist.
Gehtgarnicht,oder?Tutmir leid.
Aber es istwirklich schwierig, ge-
sprochene Sprache, zumal beim
Hecheln während des Laufens,
auchnochauf taz-Kompatibilität
zurechtzufeilen. Und wenn der
Satz so gefallen ist: Warum die
Realität schönen? Achilles darf
das, Schumacher nicht.

Woher kommt dieser Spaß am
Provozieren?
Mein Bruder ist zwölf Jahre älter,
meine Schwester 18 Jahre älter,
ich war der klassische Nach-
kömmling, der das Gefühl hatte,
permanent auf sichaufmerksam
machen zu müssen. Und wie
macht man das als Kind am bes-
ten? Na klar, mit Provozieren.
Nennen wir es eine Überlebens-
strategie, die hängen geblieben
ist.

Dominiert im Berliner Politik-
undMedienbetriebzusehrPoli-
tical Correctness statt Achil-
les’schemKlartext?
Oftmals dominiert leider Doof-
heit. Wenn Protestler einen Sar-
razin niederbrüllen, der in sei-
nem Buch beklagt, dass er von

„Machtphysik–Führungsstrategien
der CDU-Vorsitzenden Angela
Merkel im innerparteilichen Macht-
geflecht 2000–2004“. Er arbeitet
als freier Autor für Zeitungen,
Hörfunk und Fernsehen
■ Der Läufer: Als Achim Achilles
schreibt Schumacher seit 2004 auf
Spiegel Online über das Leben und
Leiden von Läufern und anderen
Hobbysportlern. (sta)

INTERVIEW STEFAN ALBERTI

FOTOS ANJA WEBER

taz: Herr Schumacher – oder
Herr Achilles? Wem sitze ich
hier eigentlich gerade gegen-
über – dem Journalisten und
Wowereit-Biografen Hajo Schu-
macher oder seinem Alter Ego
Achim Achilles, demKultläufer
aus der Spiegel-Online-Kolum-
ne „Achilles’ Verse“?
Hajo Schumacher/AchimAchil-
les:DasBuchüberWowereit ist ja
schon eine Weile her, 2006 war
das. Heute Morgen habe ich als
Schumacher auf Radio Eins kom-
mentiert, gleich werde ich noch
was schreiben–unddieseWoche
habe ich heuschnupfenbedingt
wenig trainiert und deshalb so
eine Grundgrummeligkeit wie
immer, wenn ich mich 48 Stun-
den lang nicht ausgetobt habe.
Wenn ich’s mir aussuchen könn-
te, wäre ich jetzt am liebsten
Achilles, würde die Laufschuhe
schnüren und losrennen in den
Gleisdreieckpark.

Was muss passieren, damit
Schumacher zu Achilles wird?
Ist das eine bewusste Entschei-
dung, etwa wenn Sie sich die
Laufschuhe schnüren?
Es gibt Fragen, über die habe ich
mir noch nie Gedanken ge-
macht. Ich würde mal auf eine
multiple Persönlichkeit tippen.
Oder Borderline. Wer was auf
sich hält im Showgeschäft, hat ja
gern eine amtliche Meise.

Schön,dassSiezumindestnicht
in Jürgen-Klopp-Manier sagen,
auf blöde Fragen bräuchten Sie
nicht zu antworten …

Also,hier indiesemRaumbin ich
Schumacher, ein Zimmer weiter
bin ich Achilles. Da sitzt meine
kleineFirmamitdenLaufkolum-
nen,miteinerWebsite,mitAchil-
les-Videos und E-Book-Verlag.
Mein Büro ist das Hauptquartier
des Irrsinns – und diese Tür dort
teilt meine Persönlichkeit.

Es gibt viele Autoren, die auf
Buchseiten ein zweites Ich aus-
leben, aber ich kenne keinen,
der in dieser Rolle auch bei
WettkämpfenandenStart geht.
Ist das nun Borderline oder ge-
niale Marketingstrategie?
Ich finde es großartig, dass Leute
mich für marketingmäßig bril-
lant halten. Tatsächlich haben
sich einfach nur viele Zufälle an-
einandergereiht, sodass man
vonStrategiewirklichnichtspre-
chen kann. In der Läuferszene
bin ich als Achilles bekannt.
Manchmal passiert es, dassmich
Leute im Fernsehen sehen und

Dashaben Sie ja vor allembeim
beim BerlinMan-Triathlon
2010 erlebt. Da waren Sie fix
und fertig.
Ich hatte den klassischen Fehler
gemacht, beim Radfahren zu
überziehen, und stand anschlie-
ßendnachzwölf von20Laufkilo-
metern mit Krämpfen am Stra-
ßenrand und kam nicht mehr
vorwärts. Undalle, die dichüber-
holen, hauen dir auf die Schulter
und rufen: Komm, Achim, ist
nicht mehr weit, nur noch acht
Kilometer. Und ich denke mir:
Du Arsch – ich schaffe nicht mal
mehr achtMeter. Wer jemals wie
ein geprügelterHund ins Ziel ge-
schlichen ist undmit tief ins Ge-
sicht gezogenerMütze seine Kla-
motten eingesammelt hat, wäh-
rend die anderen überglücklich
über die Linie wanken, der weiß,
was Schmachbedeutet. Zwei Jah-
re später war ich allerdings ganz
schön gut, für einen älterenHer-
ren jedenfalls.

Da rief der Moderator während
der Startnummernausgabe ins
Mikro: Achim, das wird schon
nochwasmit dem Ironman auf
Hawaii, TraumallerTriathleten
– aber frühestens in der Alters-
klasse über 75!
Tja, der Humor beim Ausdauer-
sport leidet auch am Sauerstoff-
mangel. Ichbindaaberhalbwegs

schmerzfrei, weil ich auch in alle
Richtungen austeile. Da unter-
scheiden sich Opernloge und
Umkleidekabine halt. Ich habe
25 Jahre Handball gespielt, und
ich liebe diesen rustikalen Ton,
weil er echt ist und nicht den
Gepflogenheiten des Kaschmir-
betriebs gehorcht. Echte Liebe ist
halt auch echt brutal.

Wie geht esweitermit Achilles?
Für den Volkstriathlon an der
KrummenLankeimJuli stehter
ja schon in der Startliste.
Das istder tollsteWettbewerbdes
Jahres, ausgerichtet vonmeinem
Verein, den Berliner Weltraum-
joggern. Alle helfen mit, backen
Kuchen, stehen an der Strecke,
verteilen Isodrinks. Da lebt sie,
die große, wunderbare Sportfa-
milie. Wie lange Achilles noch
lebt, weiß ich allerdings nicht.

Wie? Achim stirbt den Läufer-
tod? So wie Sherlock Holmes
den Reichenbachfall runter-
fällt, weil sein Schöpfer Arthur
Conan Doyle ihn loswerden
wollte?
Wenn Achim stirbt, dann drei
Zentimeter vor der Ziellinie in
Hawaii.OdermiteinemWalking-
stock in der Brust. Soll ich etwa
bis an mein Lebensende eine
Laufkolumne schreiben?

„Wir machen weiter bis zur Ro-
ckerrente“, singen die Puhdys,
unddie Stonesgibt’s auchnoch.
Danke für die angemessenen
Vergleiche. Aber irgendwann ist
jede Geschichte mal auserzählt.
Und dann sollte man was Neues
anfangen.

Oder den Klassiker wagen. Auf-
hören,umnachgroßenFanpro-
testen weiterzumachen.
Ja klar, so wie Howard Carpen-
dale, der auf seine 17. und garan-
tiert allerletzte Abschiedstour-
neegeht. Ichwürde lieberHawaii
gewinnen. Oder den New-York-
Marathon. Dann hätte ich wirk-
lichwasNeueszuberichten:mei-
ne erste Erfolgsgeschichte.
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WOHIN?

BERLINER SZENEN

GESCHENKSUCHE

Keine Seekühe mehr
O. hat ein Kind gekriegt, ich
möchte etwas schenken. Ich ha-
be versucht, einMützchen zuhä-
keln. Aber weil ich das letzte Mal
vor über zehn Jahren gehäkelt
habe, sah das Mützchen aus wie
eine Beleidigung, und ich fum-
melte es wieder auf.

Ich gehe in einen Laden, wo es
Plüschtiere gibt. Ich hab da mal
für ein anderes Kind eine ziem-
lich coole lilablaue Seekuh ge-
kauft. Die Verkäuferin sagt, See-
kühe haben sie nicht mehr. Es
gibt stattdessen Giraffen und
Seepferdchen, aber die sind
nicht schön. Und eine Wild-
schweinfamilie, von der Vater
Schweinganzokayaussieht, aber
ziemlich teuer ist.

20 Meter weiter ist ein Spiel-
zeugladen. Es gibt Plüschdöner
für 15 Euro und Bioholzrasseln –
ich möchte beides nicht. Laufe
weiter und bleibe vor einem

Schaufenster stehen: ein Desig-
ner-Babybekleidungs-Shop. Ge-
he rein, kann nicht anders. Wie
bei einem Unfall, man kann
nichtweggucken.EsgibtStramp-
ler aus Biobaumwolle, teuer. Ho-
sen für gerade so krabbelnde
Kinder, noch teurer. Handtäsch-
chen mit Blümchen, Rucksäck-
chen mit Schneckchen. Gehe
wieder raus.

Der Laden ist neu, früher war
eine Eisdiele drin. Ich dachte ir-
gendwann, die Gegend wär
schon fertig durchgentrifiziert,
es geht aber offenbar noch eini-
ges. An der Ecke, wo früher ein
Blumenladen war, ist jetzt eine
Galerie, und schräg gegenüber,
wo ein Trödelladen war, ist jetzt
eine zu vermietende Gewerbe-
fläche mit glänzenden Dielen.
EinStückweiter,da,wolangeZeit
garnichtswar, ist seit einpaarTa-
gen ein neuer Eisladen. F. war
schon mal da und hat angeblich
Safran- und Süßkartoffeleis ge-
gessen. Ich gehe rein, es gibt tat-
sächlich Safraneis und Süßkar-
toffeleis. Die Eisfrau lässt mich
Süßkartoffel probieren.
Schmeckt okay. Ich nehme Pista-
zie undMango – und nehmemir
vor, das mit dem Häkeln noch-
mal zu versuchen.

MARGARETE STOKOWSKI

Im Spielzeugladen
gibt es Plüschdöner
für 15 Euro und
Bioholzrasseln

Dass einem schwindlig wird: Guylaine Hemmer und Anna Trimper als und in „Das doppelte Lottchen“ Foto: Jörg Metzner

■ Zosch, Tucholskystr. 30, 3. 5., 21 Uhr

Indie-Parolen: Peer
„Lasst uns zufrieden mit der Kleinheit eurer Welt“,
singt die Berliner Indie-Band Peer in ihrem Song „Dan-
ke, Newton“ und bestätigt damit Thomas Winklers Ein-
schätzung ihres ersten Albums: „Peer spielen da nicht
nur ein paar Hits runter, sie haben auch die Parolen,
die eine Zeit auf einen einzelnen Satz bringen.“ So is-
ses. Im Zosch feiern sie die Veröffentlichung ihres zwei-
ten Albums „Galaktika“, finanziert per Crowdfunding.
Zu „Danke, Newton“ gibt’s auch ein sehr feines Video,

dazu verschenkt die Band den Song als 16-Bit-Version
und Jump-’n’-Run-Game mit Sänger Peer als Haupt-
person. Niedliche Promo! Und so wird die Band viel-

leicht bald nicht mehr als
„ungehörter Hitlieferant“
gelten, wie das Intro-Ma-
gazin kürzlich schrieb. Als
Vorband spielen Freizeit
98 (Sixties-Gitarren-Elek-
tro-Trash-Pop).

Foto: Promo

ANZEIGE

RegisseurinGöksenGüntel nicht
mit verspielt-klamaukigen Ein-
fällen.

Ein buntes Planschbecken
stellt den Bühlsee dar, an dem
Lotte und Luise sich während ei-
ner Ferienfreizeit kennenlernen,
dientaberebensoalsDirigenten-
podium, wenn der Vater (Moritz
Ross) inderWienerOper „Hänsel
und Gretel“ dirigiert. Wenn Lui-
se, die als Lotte nach München
zurMutter gefahren ist, zumers-
ten Mal Rindfleischsuppe ko-
chen soll, rückt sie dem Suppen-
gemüse ratlosmit Säge undBoh-
rer zu Leibe. Und das Schönste:
DieMutter, diemitten imganzen
Schlamassel nachHausekommt,
weiß es auch nicht besser.

Hinreißend naiv

UmebendiesesQuäntchenüber-
dreht ist die Inszenierung insge-
samt. Die Musiknummern, zu-
mal die Ensembleauftritte, wer-
dendaschonmalzuwildchoreo-
grafierten Pogotänzen und
strahlen eine urtümliche Form
der Energie ab, wie Kinder sie
eben haben. Nur dass es hier kei-
ne Kinder sind, sondern gestan-
dene MimInnen, die ihren Er-
wachsenenkörpern diese hinrei-
ßend naive Ausstrahlung

Mit Möhren schmeißen
KINDERTHEATER In jedem Kind schlummert ein Pogotänzer: Das Atze Musiktheater spielt
Erich Kästners „Das doppelte Lottchen“ temporeich, lustig und unterhaltsam überdreht

VON KATHARINA GRANZIN

Die eine ist fast einen Kopf grö-
ßer als die andere, und auch
sonst sehen sichdie Schauspiele-
rinnen Guylaine Hemmer und
Anna Trimper kein bisschen
ähnlich. Die beiden spielen Luise
und Lotte in der Musicalfassung
vonErichKästners„Dasdoppelte
Lottchen“ amAtzeMusiktheater.
Und es funktioniert! Die glei-
chen Klamotten, die gleichen
hellblonden Perücken (die eine
natürlich zu Zöpfen gebändigt):
Und schon stellt auch unter den
Angehörigen der jungen Ziel-
gruppe im Premierenpublikum
niemand mehr in Frage, dass
dort auf der Bühne das Konzept
„Zwillinge“ dargestellt wird. Zu-
mal bei den meisten Anwesen-
den die Kenntnis der Story vor-
ausgesetzt werden kann.

Der bewusste Bruch mit der
traditionellen visuellen Erwar-
tung ist ein zuverlässiger Quell
beiläufiger Komik. So geht stets
ein leisesKicherndurchdenSaal,
wenn die hochgewachsene Luise
wiederholt auf die Knie fallen
muss, um ihre zierlich gebaute
Mutter (Simone Witte) zu umar-
men.Auchsonstgeiztdie tempo-
reiche Inszenierung der jungen

Luises verunglücktes Suppen-
kochenvor allemzueinemQuell
der Komik, nicht aber zu einem
Anlass, große existenzielle Ver-
zweiflung zu zeigen. Natürlich
kann man das so machen. Aber
wenn man dem kindlichen Pu-
blikum ambivalentere Gefühle
vorenthält, unterschätzt man es
vielleicht nicht nur, sondern ent-
hält ihm auch eine wichtige
Identifikationsmöglicheit vor.

Auf Seiten Lottes, die als Luise
beimVater inWien lebt, liegt der
Quell der existenziellen Ver-
zweiflung nicht im Kochen, son-
dern in der Freundin des Vaters.
Die ist bei Kästner nicht viel
mehr als eine böse Hexe. Die At-
ze-Variante allerdings – und das
ist gut – zeigt diese Irene als eine
etwas überkandidelte, aber letzt-
lich gutherzige Person. Auch das
süßliche Sich-Wiederfinden der
Eltern fällt weg zugunsten einer
offeneren Zukunftsperpektive
fürdasZusammenlebenallerBe-
teiligten. Irgendwie wird sich
schon alles finden. Das ist ein
schönes, pragmatisches Ende,
das zu Recht bejubelt wird.

■ Nächste Vorstellungen: Sa, 3. 5.,
16 Uhr; Di, 6. 5. bis Do, 8. 5., 10.30
Uhr; Sa 10. 5., 16 Uhr

Dieser überbordende Aktio-
nismus geht, so unterhaltsam er
sein mag, durchaus etwas zulas-
tenderReflexionsebene.DieEin-
sicht darein, wie ungeheuerlich
und mutig der Plan ist, den die
beiden neunjährigen Mädchen
fassen, um das jeweils andere El-
ternteil kennenzulernen, kann
bei dem vorgelegten Tempo gar
nicht aufkommen. So wird eben

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

MEHR ALS BLOSS ROCK

Plewka singt Reiser
Wenn Jan Plewka, der Frontman
von Selig, und die schwarz-rote
Heilsarmee Lieder vonRioReiser
spielen, dann geht das über ein
bloßes Rockkonzert hinaus. Am
16. und 17.Mai tritt Jan Plewka im
Kesselhaus der Kulturbrauerei
auf, undwer sie einmal live gese-
hen hat, weiß, dass das ein ein-
maliges Konzerterlebnis werden
wird. In Hamburg hat sich „Jan
Plewka singt Rio Reiser“ bereits
zu einer Kultveranstaltung ent-
wickelt. Auch in Berlin ist das
Konzert aufdembestenWegeda-
hin. 16./17. 5., Kesselhaus

ambiq & Francesco Tristano

XJAZZ im RADIALSYSTEM V

09. Mai

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

mitgeben. Eine beeindruckende
Ensembleleistung!

Die Musik stammt übrigens –
ebenso wie diese gesamte Büh-
nenfassung des Romans – von
Theaterchef Thomas Sutter. Dass
mitmusikalischenundvisuellen
Motiven aus Tschaikowskys
„Schwanensee“ ein anderer kul-
tureller Subtext in die Kästner-
Sagaverwobenwurde, störtnicht
weiter und ist wohl als augen-
zwinkerndes Bildungssignal an
den erwachsenen Teil des Publi-
kums aufzufassen. Er wird aber
inhaltlich nicht weiterverfolgt.

Im Übrigen hat man als Zu-
schauer gar keine Zeit, darüber
nachzudenken, wie das wohl ge-
nau gemeint sein könnte, denn
dazu ist einfach zu viel los. Lang-
weilig wird es jedenfalls nie.
Wenn da vorne gerade niemand
Stammestänze vorführt oder
mit Möhren schmeißt, läuft ga-
rantiert ein Kerl im Flatterrock
über die Bühne, oder einer
kommt mit seiner Kamera vor-
bei und bannt die Aktionen der
DarstellerInnen auf die zentral
in der Bühnenmitte aufgebaute
Leinwand. Auch im Kinderthea-
ter will man ja zeigen, dass man
weiß, was im Erwachsenenthea-
ter gerade angesagt ist.

Der bewusste Bruch
mit der traditionellen
visuellen Erwartung
ist ein zuverlässiger
Quell beiläufiger
Komik
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Stück, es spielten amerikanische
Musiker, daher wurden die Zeit-
themendamals auchpersönlich.
Gleichzeitig konntenwir die Fra-
gen nach Schuld und Verantwor-
tung teilen. Aber darüber hinaus
hat der Akt, eine Fahne zu ver-
brennen, etwas sehr Gewalttäti-
ges. Es geht unter die Haut, lässt
dich nicht in Ruhe. Ich wollte ir-
gendwie spüren, was das ist.
Sie haben viel Kritik dafür be-
kommen.
Ja, vor allem aus Künstlerkreisen
inFlandern. Flaggenhieltenmei-
ne Kritiker für rückständige
SymbolevonNationalismen.Das
war 2003. Ein paar Jahre später,

nachdem sich Spannungen zwi-
schen Flamen und Wallonen in
Belgien entwickelten, haben die-
selben Künstler in Brüssel belgi-
sche Fahnen aus ihren Fenstern
gehängt. Überall können wir das
derzeit feststellen. An einem Tag
sind die Leute Künstler, Bauern,
Apotheker oder Uniprofessoren,
einen Tag später stehen sie mit
der Waffe bereit, um ihre Flagge
zuverteidigen. Esmachtmirgro-
ße Angst, dass es immer noch in
uns ist …

Es heißt, Sie würden nach einer
Bastardsprache suchen, einer
„nicht von der Zivilisation be-
rührten“ Sprache.
Der Begriff ist entstanden, weil
ich immer wieder gebeten wur-
de, meinen Tanzstil zu beschrei-
ben. Dabei habe ich gar keinen.
Ich kann nur auf meine Metho-
den referieren. Ich lasse Tänzer
mit ganz unterschiedlichen Aus-
bildungen kleine Phrasen entwi-
ckeln, die sie sich dann gegensei-
tig beibringen müssen. Dadurch
gibt esdanneineHipHop-Phrase
von einem Balletttänzer oder
vice versa und so weiter. Das
nenne ich den Bastardtanz.
Sokönntemandanndenzeitge-
nössischen Tanz im Allgemei-
nen nennen.
Ja, aber im Unterschied zu ande-
ren Choreografen würde ich die
entstandenen Bewegungen am
Endenie korrigierenoder in eine
bestimmte Form gießen.
In „tauberbach“ arbeiten Sie
mit Bach-Chorälen, interpre-
tiert von gehörlosen Sängern.
Ausgerechnet wenn diese Mu-
sik eingespielt wird, tanzt die
Gruppe synchron – also gerade
da,woeskeineNormwerte gibt.
Warum?
Ich wollte herausfinden, ob wir
auf die Musik gehörloser Men-
schen eine Choreografie wie auf
gewöhnliche klassische Musik
machenkönnen.Daswarextrem
schwierig,denndieTänzermuss-
ten die Gesänge nach den Maß-
stäben klassischer Musik analy-
sieren, nach Struktur, Phrasen,
Intonation, Emotionen. Wir ha-
ben uns gefragt, ob es möglich
ist, einen Annäherungswert zu
finden.
Sie beherrschen die Gebärden-
sprache und haben Sie schon in
Bühnenstücken eingesetzt. Wa-
rumnicht in „tauberbach“?
DieGebärdensprache ist eineder
schönsten Sprachen der Welt,
aber nachdem wir in „Wolf“ da-
mit gearbeitet hatten, stellte ich
fest, dass es zu einer Mode wur-
de.
Sie haben vor Ihrer Karriere als
Choreograf als Heilpädagoge
gearbeitet. Auch im Zusam-
menhang mit der Entwicklung
von „tauberbach“habenSiemit
Ihren Tänzern Bewegungen
von Menschen mit psychiatri-

schen Diagnosen und Behinde-
rungen studiert …

Dasstimmt, abernicht, umsie zu
imitieren, sondern damit wir
uns in die Bewegungen einleben
können und herausfinden, was
siemit uns zu tun haben. Es geht
darum, eine Verbindung zu et-
was aufzubauen, was sich eben
nicht durch Worte ausdrücken
lässt. Wir wollten versuchen, die
Menschen, die ihre Bedürfnisse
nur durch bestimmte körperli-
chen Ausdruckmöglichkeiten
geltend machen können, zu ver-
stehen. Es ist unsere Art, über
diese Bedürfnisse zu kommuni-
zieren.
Sie sind einer der letzten Exege-
ten dessen, was wir seit Pina
Bausch unter dem Begriff des
Tanztheaters–getanzteNarrati-
ve, meist zu Musik, mit relativ
großen Ensembles – verstehen.
Ist dieses Genre am Ende?
Wasmich interessiert, istdie Idee
zu einem Stück, nicht die Form.
Ich erinnere mich an eine Dis-
kussion, zu der ich eingeladen
wurde: über das „Ende der gro-
ßen Form“. Das klingt für mich
ähnlich wie Ihre Frage. Und das
Interessante daran ist ja, dass es
offensichtlich ein Problem gibt.
Anscheinend sind die großen
Bühnen leer, die jungen Choreo-
grafenwollen eher inkleinen, in-
timen Formaten arbeiten.
Sie wollen verstehen, was mit
ihnen passiert auf der Bühne.
Und vielleicht wollen sie, auch
aus finanziellen Gründen, kei-
ne Verantwortung für größere
Kompanien mehr überneh-
men. Weder als Unternehmer
noch als Kollektiv.
Ja, aber auch die Sprache, sich an
ein großes Publikumzuwenden,
fehlt. Die Tänzer suchen einen
Rahmen, in dem sie im direkten
Austausch und Kontakt zum Pu-

„Damit die Dinge
nicht im Kopf

stecken bleiben“
THEATERTREFFEN Alain Platel ist einer der großen

Tanztheaterregisseure. Mit „tauberbach“, einem
Stück über das Leben auf einer Müllhalde,

kommt er zum Theatertreffen. Ein Gespräch
über Bach, neue Nationalismen und

die Ängste junger Choreografen

Wir machten „Wolf“ im Jahr
2003,demBeginndes Irakkriegs,
der Zeit der Zweiten Intifada, des
israelischen Mauerbaus. Das wa-
ren damals die Kräfte, die für die
absolute Dominanz der Macht
standen. Dagegen habenwir uns
gewandt. Aber das Fahnenver-
brennen war kein Akt gegen be-
stimmte Staaten, sondern einer
gegen jegliche Form von domi-
nanten Nationalismen. Es tanz-
ten israelische Tänzer in dem

...............................................................................

.................................................

Alain Platel

■ 1959 in Gent geboren, gründete
Alain Platel 1984 das Tanzkollektiv
„Les Ballets C de la B“. Ein hoher
Grad an Empathie und an Offen-
heit für ein oft an den sozialen
Rand gedrängtes Leben zeichnet
seine Stücke seit bald 30 Jahren
aus.
■ Sein Stück „tauberbach“ wird
am 10. und 11. Mai beim Theater-
treffen präsentiert. Obwohl es von
einem Leben mit den Resten des-
sen erzählt, was andere übrig ge-
lassen haben, obwohl die Kommu-
nikation unter seinen Protagonis-
ten oft seltsam verzerrt ist, gibt es
doch viele Momente von Mut,
Stolz und Glück zu entdecken.

ANZEIGE

ANZEIGE

..........................................................................................

............................................................

Theatertreffen

■ Am 2. Mai hat das 51. Theater-
treffen begonnen, mit „Zement“,
einer Inszenierung des 2013 ver-
storbenen Dimiter Gotscheff. Ihm
zu Ehren werden auch das Deut-
sche Theater und die Volksbühne
seine Inszenierungen zeigen und
im Haus der Berliner Festspiele er-
innern Ausstellungen an ihn.
■ Eingeladen sind Frank Castorf
(„Reise ans Ende der Nacht“), Her-
bert Fritsch („Ohne Titel Nr. 1“),
Karin Henkel („Amphitryon und
sein Doppelgänger“), Alvis Her-
manis („Die Geschichte von Kas-
par Hauser“), Alain Platel („tau-
berbach“), Matthias Hartmann
und Doron Rabinovici („Die letz-
ten Zeugen“) und eindrucksvolle
Debüts von Susanne Kennedy
(„Fegefeuer in Ingolstadt“) und
Robert Borgmann („Onkel Wan-
ja“).
■ Zum Stückemarkt kommen Pro-
jekte der hier noch kaum bekann-
ten Künstler Mona el Gammal,
Chris Thorpe und Miet Warlop.

blikum stehen können. Ich ak-
zeptiere das, aber der Tanz hat
dadurch auch ein Publikum ver-
loren. Viele Leute lieben es, mit
fünfhundertanderen imTheater
zu sitzen. Sie sind nicht dumm
oder dumpf, sondern oft sehr of-
fen. Aber sie suchen eine Erfah-
rung, die sie durchleben können.
Wenn sie nurmit Fragen desMe-
tiers konfrontiert werden, fin-
den sie es vielleicht langweilig,
das ist verständlich. Die jungen
Tänzer wollen die richtigen Fra-
gen stellenunddie richtigenFor-
mate dazu finden, aber keine
Fehler dabei machen. Ja, ich ver-
misse die Leidenschaft. Tanz
kann nicht komplett kontrolliert
werden, das ist einer seiner we-
sentlichen Bestandteile.
Gibt es darum so wenig Ironie
in ihren Werken? Ironie ist ja
auch eine Art der Kontrolle.
Kürzlich hat mir jemand etwas
wirklich Überraschendes gesagt.
Er sagte: „Deine Aufführungen
stehen nicht in Anführungszei-
chen“. Ich habe mit den Jahren
tatsächlich die Anführungszei-
chen weggelassen. Ich möchte,
dass die Dinge wirklich erlebt,
gefühlt werden können. Dass sie
nicht im Kopf stecken bleiben.

INTERVIEW ASTRID KAMINSKI

taz: Herr Platel, es geht Ihnen
wie vielen Menschen: Sie kom-
menimmerwiederaufBachzu-
rück.
Alain Platel: Ich war immer be-
sessen von Bach. Nicht auf die
Art, dass ich obsessives Verhal-
ten gezeigt hätte, aber diese Mu-
sik habe ich immer geliebt. Die-
ses Gefühl möchte ich weiterge-
ben. Ich finde, dass jeder Bach
singen oder pfeifen sollte. Für
mich ist er auch ein Volksmusi-
ker, nicht nur ein purer Mathe-
matiker.
Wenn nicht Mathematik und
Reinheit, was finden Sie dann
bei ihm?
Das ist schwierig – vielleicht: Ich
komme schlecht zurechtmit der
Frage, warum wir sterben, und
dieMusik vonBach erleichtert es
mir, das auszuhalten. Wenn ich
die Musik höre, gibt mir das
Trost, eine Art „Es ist okay“-Ge-
fühl.
Können Sie sich vorstellen, die-
seArtTrostnichtbeiBachzusu-
chen, sondern selbst als Cho-
reograf herzustellen?
Momente von dem, wonach Sie
fragen, entstehen in den Proben,
in der Bewegungssuche. Die Su-
chenachdemMoment in derAr-
beit, an dem wirklich etwas pas-
siert, hat auchmit einer Art Erlö-
sung zu tun.
Sie waren 2004 mit „Wolf“
schon einmal zum Theatertref-
fen eingeladen, zehn Jahre spä-
ter kommen Sie mit „tauber-
bach“ zurück. Wie würden Sie
selbst IhrenWandel als Choreo-
grafen in dieser Zeit beschrei-
ben?
Wenn ich zurückblicke, fällt mir
auf, dass „Wolf“ das letzte Stück
war, indemichdenpersönlichen
und sozialen Hintergrund der
Tänzer verwendete. Das nächste
Stück war dann „VSPRS“, 2006.
Ich fragte darin nichtmehr nach
den Unterschieden zwischen
uns, sondern vielmehr nach
dem,waswirvielleichtessenziell
gemeinsamhaben.Wir kommen
von unterschiedlichsten Erdtei-
len, undmich interessierte: Was,
außer dem Fakt, dass wir leben,
teilen wir? So waren die Charak-
tere auf der Bühne nicht mehr
Leute, die aus Vietnam, Argenti-
nien, Brasilien oder Israel usw.
kommen, sondern einfach Men-
schen. Der Wendepunkt dazu
warwohl das Fahnenverbrennen
in „Wolf“, ein sehr zerstörerischer
Akt.
Es wurden die israelische und
die US-amerikanische Flagge
verbrannt. Ich wollte immer
wissen,warumSiedamals zuso
einem Statement wie aus ir-
gendeiner arabischen Ver-
schwörungstheorie gegriffen
haben.

Ein Mann, der aushält, nicht alles zu kontrollieren: Alain Platel Foto: Chris van der Burght
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Keine Überstunden
■ betr.: „Der erste Schritt zur Umverteilung“,
taz.de vom 26. 4. 14

Die RegelungMindestlohn ist nicht vollkommen
undkönnteNebeneffektehaben. Aber der gesetz-
lich definierteMindestlohn ist einfach der erste
Schritt auf demWege zu einemwirklichenSozial-
staat.
Viele Arbeitnehmer, die weniger als 8,50 Euro
verdienen,müssen viele Überstundenmachen.
DerArbeitgebernutztdamiteinenArbeitnehmer
aus, der die Arbeit zweier Vollzeitarbeitsstellen
erledigt. VieleMenschenwerden so ausgenutzt.
Und der Arbeitgeber hat weniger Ausgaben.Mit
8,50Euro/StundebrauchensolcheArbeitnehmer
keine Überstunden, und esmüsste eher jemand
zusätzlich eingestellt werden.
STEFANMUSTERMANN, taz.de

Nicht nur angeschlagen
■ betr.: „Thronfolger gesucht“, taz.de v. 28. 4. 14

Bis „angeschlagen“ habe ich noch gelesen, dann
reicht es schon.DerMann istnichtnurangeschla-
gen,mit seinerAussitzerei hat erKohl’scheQuali-
täten in „Lass das Pack pöbeln, ichmachewas ich
will!“. Niemand steht Berlinmomentan derartig
imWegewieWowereit. Ehrlich,was soll aus einer
Stadt werden, in der erst ein Diepchen und dann
dasWowereit jahrzehntelangmachen dürfen,
was sie wollen?Wowereit allein hätte selbstMün-
chen in den Abgrund gewirtschaftet.
CYNICAL INQUIRER, taz.de

Komplett austauschen
■ betr.: „Hui, die SPD öffnet sich“,
taz.de vom 29. 4. 14

Wowereit herrscht in Berlin zusammenmit sei-
nenHofschranzenwie ein Sonnenkönig. Es wäre
an der Zeit, diesen unfähigenHofstaat komplett
auszutauschen. JARED, taz.de

STELLENANGEBOTE

■ Renofachkraft Nähe Kleistpark zur Aushilfe für
vier Stunden wöchentlich und gelegentliche Vertre-
tungen gesucht. Auch auf Honorarbasis. Rechtsan-
wälte Böhm und Meyer-Dulheuer ☎ 261 80 97

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628,
run-umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN WG

■ WG-Zi frei in Hausprojekt in Charlottenburg. 3 F
(38-46) suchen F ab 30, mit Lust auf Frauen-WG
und Hausgemeinschaft. Zi 20 qm, Whg ca. 150 qm,
2 Balkone, gr. Bad, gr. Küche. Kontakt:
f-wg@gmx.de

WOHNPROJEKTE

■ Berliner Umland/Löwenberger Land für beste-
hendes Mehrgenerationenwohnen, Natur-/Tier-
schutz, Selbstversorgung suchen wir noch Interes-
sierte /veget./vegan Kontakt: natur-
tier@gmx.net

■ Gemeinschaft gesucht Wir (8Mon., 35+49J.),
alle drei WG-erfahren, suchen ein Wohnprojekt im
Umland von Berlin. Wir freuen uns auf eure Rück-
meldung unter: gemeinschaftssuche3@gmx.de

BÜCHER
■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN
■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

LESERINNENBRIEFE

Harte Kerls
■ betr.: „Wir schauen uns in die Augen – wie in
einem Western“, taz vom 26. 4. 14

Ich lese Eure Zeitung sehr gerne, aber Enrico
Ippolitos Kolumne istmir schon einigermaßen
aufgestoßen.
Es geht um seine, na ja, Auseinandersetzungmit
einem 16-jährigen Jungen, den er in der Bahnsta-
tion Boddinstraße vomSkateboard schubst: „Er
schreitmir ‚Wichser!‘ hinterher, zeigt denMittel-
finger. Ichgrinse.Neuköllneben.“ Ist klar, so läuft
das inNeukölln. UndamSchlusshat Ippolito den
Jungen ja scheinbarwiedergetroffen und durch
bösesAnstarrendazugebracht, vor ihmfreiwillig
vomBoard zu steigen. Respekt.
Ist Ippolito auch 16 Jahre alt? Sonst könnte ihm
auffallen, dass er sich zwar einerseits über das
KlischeeNeukölln =Getto lustigmacht, aber an-
dererseits verzweifelt bemüht ist, demStereotyp
des harten Kerls gerecht zuwerden, der sich auf
denStraßendesGettosdurchsetzt. Sorry, aber ich
verstehenicht,warumdie taz so einer spätpuber-
tären Selbstdarstellung nach demMotto: „Die
Straße ist hart, ich bin noch härter“, eine Platt-
formbietet.MICHAEL SCHÖFFSKI, Köln

Klare Ansagen
■ betr.: „Asyl. Flucht nach vorn“,
taz.de vom 29. 4. 14

DieDuldungderBesetzungdurchdasBezirksamt
war legitim, solange es keine alternative Unter-
kunft für die Flüchtlinge gab. Ein Teil der Flücht-
linge verspricht sich von der Registrierungmög-
licherweise nur Nachteile und kann sich ein jah-
relanges Leben in der Illegalität vorstellen. Die
Schule darf kein Zentrum für solche Personen
werden, die entstehendeGefahr für Bewohner
undAnwohner kann nicht weiter geleugnetwer-
den.
FrauHerrmannundHerrPanhoffhabenes inder
Vergangenheit versäumt, klare Ansagen zuma-
chen. Ein „selbst verwaltetes Flüchtlingszen-

trum“ im Sinne der Aktivistenmuss unbedingt
verhindert werden.XBURGER, taz.de

Senat spart Transparenz
■ betr.: „Senat spart sich Werbekampagne“,
taz.de vom 27. 4. 14

Der Senat spart sich Transparenz undwirbt seit
über zwei Jahren für die Bebauung der größten
unddaherwichtigsten grünen LungeBerlins.Die
Auslagerung von Landesaufgaben in landeseige-
ne Unternehmenund Stiftungen (Tempelhof
ProjektGmbH,GrünBerlinGmbH,StiftungGrün
Berlin, Stiftung ZLB) verhindert Kostenoffenle-
gung.Weder die Anfrage noch die taz klärte bis-
herige Kosten. Die Geduld der Berliner Steuer-
zahler ist amEnde.DieNutzungvorhandenerOb-
jekte statt teurer Baulanderschließung und neu-
er Bodenversiegelung ist Gebot der Stunde.
LIESL VOMFELD, taz.de

Gewinne verteilen
■ betr.: „Der erste Schritt zur Umverteilung“,
taz.de vom 26. 4. 14

Guter Artikel, der gerade im Fazit die Sache ver-
nünftig zu Ende denkt.
Was ich allerdings anmerkenmöchte, ist, dass es
natürlichnocheineMöglichkeit gibt,wodasGeld
für den höheren Lohn herkommen kann: aus
demUnternehmergewinn! Das finde ich schade,
dass der Artikel an dieser Stelle nicht über die
gängigenDenkmuster hinausreicht. Es wird in
dieser Diskussion immer so getan, als gäbe es in
einemUnternehmennur zweimonetäre Stell-
größen – Arbeitslohn und Preis –, sodass zwangs-
läufig bei höherem Lohn die Preise steigenmüss-
ten. Aber ein Teil (oder auch alles, je nachGe-
winnsituation) der Lohnerhöhung (die ja als Ab-
solutbetrag sowiesonicht sogravierend ist) könn-
te durchaus auch aus demGewinn, der an den
Unternehmer fließt, kommen.
ARNOBIRNER, taz.de

Provinzpolitiker
■ betr.: „Hui, die SPD öffnet sich“,
taz.de vom 29. 4. 14

@Jared: Jawoll! Nur gegenwen? Die anderen Pro-
vinzpolitiker in dieser unsererWeltstadt haben
auch nichtmehr zu bieten. Nur deshalb können
sichGestaltenwieWowereit oder sein Vorgänger
Diepgen so lange halten. SPITZBUBE, taz.de

Absoluter Humbug
■ betr.. „NPD-Aufmarsch blockieren? Contra:
Lasst sie laufen!“, taz.de vom 25. 4. 14

Laufen lassen? Absoluter Humbug! Da fordert
man seit Jahren, Zeichen zu setzen und den Fa-
schisten offensiv entgegenzutreten, und da kom-
menSieundmeinen: Lasst siedoch laufen! Ich sa-
ge: Auf keinen Fall! WennmanNazis den kleinen
Finger gibt, wird daraus schnell ein erhobener
rechter Arm.MARKUSMÜLLER, taz.de

Schlechte Castingshow
■ betr.. „NPD-Aufmarsch blockieren? Contra:
Lasst sie laufen!“, taz.de vom 25. 4. 14

Nein. Undwenn sie hundertmal nur ein Teil des
braunen Problems sind, auchwenn sie nur die
Testidioten zumAusloten der gesellschaftlichen
Möglichkeiten zur Etablierung des offenen Ras-
sismus sind, ist das alles kein Grund, ihnen den
öffentlichen Raum zu lassen. Der einzig gute
Platz ist eine schlechte Castingshow oder sowas.
AUJAU, taz.de

Gerne, ins Teufelsmoor
■ betr.: „Lasst sie laufen!“, taz.de vom 25. 4. 14

Laufen lassen?Gerne, ins Teufelsmoor, dieWüste
Gobi, die Antarktis,meinetwegen auch bis zum
Merkur. Und dann, liebeNazis, bitte dableiben.
Nicht wieder zurück, ja?VELOPHIL, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
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SONSTIGES

tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

GRÜSSE

■ HURRA ES IST MAI ! ENDLICH SIND DIE REGEN-
MONATE VORBEI ! Beste Wünsche von Julia Engels

KONTAKTE + FREUNDE

■ Naturverbundene Anwältin 44/178, engagiert,
beweglich, sucht fröhlichen Freigeist mit Fahrrad:
aprilhagebutte@gmail.com

Einlagen:

• Maßeinlagen in nur einer Stunde,

Sporteinlagen und sensomot.

Einlagen

• großes Angebot an

einlagefähigen,

modernen Schuhen

• Maßschuhe/ Diabetologie

• med. Fußpflege

Gesundheitszentrum

O.T. Sanitätshaus Berlin GmbH
Westfälische Str. 64 • 10709 Berlin

Tel.: 030-895 43 895 • Fax.:030-863 94 069

www.sanitaetshausberlin.de • Mail: info@sanitaetshaus.de

Das intelligente med. Fachgeschäft mit dem kompetenten Service

■ Kulturell engagierte Frau, (63/172) sucht gro-
ßen, humorvollen, klugen, gelassenen Mann, der
Energie und Lust hat ..., auch noch den Garten an
der Ostsee mit mir zu teilen. la-folia@gmx.de

MUSIK

■ MÄNNERCHOR! Am 29.5.! Sänger mit etwas
Chorerfahrung für musikalische Herrentagspartie
gesucht! ☎0175/6228317

PROJEKTE

■ Ab und an einen kl. Hund zur Begleitung - ohne
die volle Verantwortung zu tragen? Ich suche einen
tierliebenden Menschen (30-80) aus Nordneukölln
o. angrenzendem K-Berg, der oder die sich vorstel-
len kann an einem Abend u. an 2 WE/Monat mei-

nen supersüßen Mischlings-Welpen zuverlässig
u.sorgsam zu übernehmen. Eine feine Beobach-
tungsgabe, Wissen u. Gespür wären mir wichtig.
Der Kleine ist zart, aber clever u. entwickelt sich toll.
Übernahmezeiten müsste man langsam aufbauen.
Unkosten übernehme ich. ✉ goldgelb3

VERANSTALTUNGEN

■ Gespräch zum Internationalen Hebammentag
Sandra Abena Opoku und Afua Sarpong aus Ghana,
sowie Peter Wolf aus England berichten bei Snacks
und Getränken von ihrem Berufsalltag als Hebam-
men. Montag, 5. Mai 2014, 18-21 - Eintritt frei - auf
Englisch. Vivantes Neukölln Festsaal Pavillon 7,
Rudower Straße 48, 12351 Berlin

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
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watte, Karussell und Schießbu-
den ist das Myfest weit entfernt.
Viele der kulinarischen Köstlich-
keiten, die an mittlerweile mehr
als 300 Ständen feilgebotenwer-
den, sind selbst gemacht. AnVor-
bereitung und Verkauf sind gan-
ze Familien beteiligt. Stände be-
willigt bekommen nur Leute aus
demKiez.Alles ist liebevoll ange-
richtet und improvisiert. Das ist
der Hauptgrund für den Erfolg
und macht den Charme der Rie-
senparty aus. Dass sich die An-
wohner am 1. Mai ein paar hun-
dert Euro dazu verdienen – so
what? Und sei es, dass sie leere
Flaschen sammeln oder eine Lei-
ter aufstellen, von der Besucher
für 50 Cent ein Übersichtsfoto
von derMengemachen können.

Ein unpolitisches Fest? Non-
sens.Wer Politik sucht, findet sie.
An den Infoständen der Flücht-

linge auf den Oranienplatz etwa,
wo auch die Schlafsäcke der vor
Kurzem noch Hungerstreiken-
den liegen. Oder auf dem Mari-
annenplatz: Vom Energietisch
über die Anti-Atom-Gruppe und
MehrDemokratie sind dort viele
InitiativenundlinkeParteiender
Stadt vertreten. Dann gab es um
17 Uhr eine Spontan-Demonstra-
tion:Hunderte zogengegenGen-
trifizierung und Abschiebung
durchdasGewühle. Anschließen
erwünscht! Das alles auf einem
Haufengibtes–nochso friedlich
– nirgendwo sonst.

Sehen und gesehen werden,
Spaß haben, einen über den
Durst trinken, ein paar Joints
rauchen, chillen – Feiern ist nun
mal so. Wenn alle Welt auf das
Myfest abfährt, wird’s eben eng.
Wer das nicht abkann, bleibt in
Zukunft besser zu Hause.

Eine irre Atmosphäre
PRO Auf demMyfest ist alles liebevoll angerichtet und improvisiert: Dasmacht
den Charme der Party aus. Und wer Politik sucht, der findet sie hier auch

VON PLUTONIA PLARRE

Wie ein Lindwurm schieben sich
die Massen durch die Straßen.
Von oben betrachtet ist das be-
stimmtein irresBild.Mittendrin
ist es noch irrer. In den Schluch-
ten hängen die Rauchschwaden
von gebratenen Köfte und Hüh-
nerbeinen. Aus Kneipen, geöff-
neten Fenstern und von den
Bühnen hämmern die Beats.
Mehr als 40.000Besucherhat es
dieses Jahr auf das Myfest in
Kreuzberg getrieben. So viele
wie nie zuvor. Nicht nur die Zu-
gänge zum Fest, auch die U-
Bahnhöfe Kottbusser Tor und
Görlitzer Bahnhof mussten zeit-
weise wegen Überfüllung ge-
schlossen werden. Was suchen
die Menschen dort alle nur?

Bestimmt nicht Kommerz.
Von einem Rummel mit Zucker-

Köfte
und
Spiele
MYFEST Mehr als 40.000Menschen haben
sich in diesem Jahr am 1. Mai durch
Kreuzberg geschoben, getanzt,
getrunken. Nicht allen Anwohnern und
Besuchern gefällt das: zu voll, zu prollig,
zu unpolitisch sei die Party geworden, so
die Vorwürfe. Lohnt sich der Besuch des
Myfests noch? Ein Pro und Contra

Let’s dance – und schieb durch Foto: Thomas Peter/reuters

VON ALKE WIERTH

Im Grunde ist es der Ursprungs-
gedanke des traditionellen Kar-
nevals,demdasKreuzbergerMy-
fest folgt: Für ein paar Tage wird
der Bevölkerung gestattet, Her-
rin in der Stadt beziehungsweise
im Kiez zu sein.

Die üblichen Machtverhält-
nisse werden währenddessen –
rein symbolisch, versteht sich –
auf denKopf gestellt: In denklas-
sischenKarnevalsgegendenwird
das durch die Übergabe der Rat-
hausschlüssel an die NärrInnen
inszeniert, in Kreuzberg stellt
sich die Polizei zur Verfügung,
um als Ventil für das sonst übli-
cheGefühl derMachtlosigkeit zu

dienen. Die BewohnerInnen, die
sich an diesem Teil des Festes
nicht beteiligen wollen, nutzen
es, umsich – auchdas ist einAus-
druck von Souveränität – dessen
Gästen als GastgeberInnen und
UnterhalterInnen zu präsentie-
ren: mit Köfte wie bei Muttern
und kurdischen Volkstänzen.

Und die Gäste kommen zu-
hauf: Das Fest zieht mittlerweile
BesucherInnenweit über Berlins
Landesgrenzen hinaus an, die
sich der närrischen Illusion be-
geistert hingeben. Biertrinkende
Provinzjungs grölen „Revoluti-
on“, wenn am frühen Abend
schwarz ge- (oder ver-?) kleidete
Grüppchen von Polizisten ver-
folgt durchdieMenge jagen –die

Ein närrisches Volksfest
CONTRADasMyfest ist nichts anderes alsKarneval –undalle beteiligen sichgern
an der Inszenierung: die Polizei, die Anwohner, die Besucher aus aller Welt

Mutigeren (oder Betrunkeneren)
unter ihnen werfen sogar noch
einenhalbvollenBierbecherhin-
terher. Mädchen in nigelnagel-
neuen Öko-Baumwoll-Pluderho-
sen fotografieren sich gegensei-
tig vor einem von Obdachlosen
bewohnten Haltestellenhäus-
chen, deren Habseligkeiten dort
in Plastiktüten und alten Ein-
kaufswagen aufgestapelt sind –
als hätten sie mit diesem Elend
etwas zu tun.

Ist das schlimm, weil unpoli-
tisch? Oder darf das Myfest eben
einfach ein coolesVolksfest sein?
Diskutieren kann man darüber
viel. Entscheiden können es nur
dieKreuzbergerInnen– ineinem
Akt tatsächlicher Souveränität.Ab und an braucht jeder mal ’ne Pause: Abhängen auf dem Myfest Foto: Anja Weber

Menschen aus aller Welt schauen dem Treiben gerne zu Foto: Anja Weber
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GROSSE STADT. ALLEIN (I)

Von Sehnsucht und Neugier: Nun bin
ich hier, voller Erwartung. Was suche
ich? Wohl erst mal einen Überblick.

Foto: Steffi Loos

reden diese runter. 68 Demoteil-
nehmer wurden in den zwei Ta-
gen festgenommen,61 Polizisten
verletzt. Die Staatsanwaltschaft
habe keine Haftbefehle bean-
tragt. FünfPolizistenmussten ih-
ren Dienst beenden, der Rest ar-
beitetemit Verletzung weiter.

Seit einigen Jahren setzt die
Polizei nach eigener Einschät-
zungauf „Deeskalation“. Zurneu-
en Strategie gehört unter ande-
rem eine große Präsenz, und das
überall (s. unten).Dafürwarenan
beiden Tagen 6.400 Polizisten
auszehnBundesländernundder
Bundespolizei im Einsatz. Ur-
sprünglich hätten es 7.000 sein
sollen, doch wegen der abgesag-
ten NPD-Demo in Neukölln wur-
den sechs Hundertschaften wie-
der abgemeldet.

Ebenso bemühe sich die Poli-
zeiumKommunikation. Sie twit-
tert unter dem Namen @Poli-
zeiBerlin_E von den Demo-Ein-
sätzen. Ziel sei eine „hohe Trans-
parenz“, sagt Klaus Kandt, man

Der Innensenator lächelt
1. MAI Frank Henkel und die Polizei zeigen sich zufriedenmit demVerlauf vonWalpurgisnacht und 1. Mai: Es gab
lediglich 68 Festnahmen und 61 verletzte Polizisten. Die gute Bilanz sei kein Zufall, so der CDU-Innensenator

VON SVENJA BEDNARCZYK

Innensenator Frank Henkel
(CDU) lächelt auf der Pressekon-
ferenz im Roten Rathaus. Nicht
gerade bescheiden präsentiert
er am Freitag Zahlen rund um
denPolizeieinsatz inderWalpur-
gisnacht und den 1.-Mai-De-
monstrationen: „Erfolg ist kein
Zufall“, sagt er – und lobt die Pla-
nung der Polizei. Tatsächlich se-
hen die Zahlen gut aus: Denn
trotz der größten 18-Uhr-De-
monstration überhaupt mit
mehrals 20.000Teilnehmern in
Kreuzberg gab es weniger Vor-
fälle als vergangenes Jahr. Da-
mals liefen rund 10.000 De-
monstranten durch die leer ge-
fegten Straßen vonMitte.

„IchwerdeMenschen,dieStei-
ne auf meine Beamten werfen,
nie verstehen“, sagt Henkel. Na-
türlich gab es ein paar Ausreißer
– „Stein- und Flaschenwerfer,
Kleinfeuer“. Doch Henkel und
Polizeipräsident Klaus Kandt

auch schon beim NPD-Auf-
marsch am Samstag in Mitte. Zu
diesemRepertoire gehören auch
die drei Wasserwerfer, die sich
am Donnerstag demonstrativ
dem Demozug auf der Gneisen-
austraße entgegenstellten, aber
nicht eingesetzt wurden. Was
passieren müsse, damit die Poli-
zei die „Wawes“ benutzt, wollte
Krömer nicht sagen.

Kleine Randale konnte die Po-
lizei nicht verhindern, etwa ei-
nen Konflikt am Halleschen Tor
am späten Donnerstagabend.
Bahnsteige und Waggons der U1
waren völlig überfüllt, der Zug
fuhr nicht ab. Jemand zog die
Notbremse, die BVG rief die Poli-
zei. Als diese ankam, eskalierte
die Lage, die Polizisten gingen
mit Faustschlägen in die Menge,
es wurde geschubst und ge-
spuckt. Die Beamten reagierten
mit Pfefferspray und Schlag-
stöcken. Ein Mensch wur-
de festgenommen.
Demo-Bilanz SEITE 42

den1.Mai inKreuzbergzubefrie-
den. Die Taktik half dabei, die
ausufernden Straßenschlachten
zu beenden, die noch im vergan-
genen Jahrzehnt regelmäßig zu
erheblichen Beschädigungen im
ganzen Stadtteil führten.

Polizeifreie Zone

Damals gab es eine klare Tren-
nung: Hier waren die Polizisten,
dortdiegewaltbereitenDemons-
tranten. Dort, wo beide Seiten
aufeinandertrafen, schleuderten
die einen Tränengasgranaten
und fuhren Wasserwerfer auf,
die anderen warfen Steine und
Flaschen. Hinter den Demonst-
ranten lag eine polizeifreie Zone,
in der Anarchie herrschte. Dort
wurden Pflastersteine aus dem

Bürgersteig gebrochen und zur
Front gebracht, dort etablierte
sich ein Rückzugsort für die Stei-
newerfer. Die Front hat sich ab
und zu verschoben – wenn die
Steinewerfer die Polizei zurück-
gedrängt hatten oder wenn die
Polizei einen Gegenangriff ge-
startet hatte.

Aber während der stunden-
langen Straßenschlachten gab es
Straßenzüge, die komplett dem
Zugriff der Polizei entzogen wa-
ren. Dort zündeten Autonome
und junge Gewalttouristen in
Ruhe Autos an, entglasten Bus-
haltestellen, bauten Straßen-
sperren und plünderten Super-
märkte.DasRisiko, dafürbelangt
zu werden, war gering: Die Poli-
zeibefandschließlichweitgenug

Bloß keine klare Linie zeigen
STRATEGIE Die Polizei versuchte beim 1. Mai zu verhindern, dass sich Fronten zwischen ihr und den Demonstranten bildeten.
Deswegen zogen immer wieder kleine Einheitenmitten durch die Menge und verharrten ein Weilchen. Die Taktik ist aufgegangen

Immer wieder gab es auf dem
Myfest am Donnerstagabend in
Kreuzberg dieses Bild: Eine klei-
ne Gruppe von acht bis zehn Po-
lizisten schlängelt sich im Gän-
semarsch durch dieMenge, sam-
melt sich dann und beobachtet
die Leute umsichherum.Die Be-
amten warten eine Weile und
schlängeln sich schließlich wei-
ter. Etwas später kommt dann
die nächste Polizeigruppe. Und
immer in voller Monturmit auf-
gesetztem Helm und herunter-
gezogenem Visier. Viele Myfest-
Besucher fragten sich: Warum
müssen die so provozieren?

Doch der erste Eindruck
täuscht: Diese Vorgehensweise
der Polizei hat – neben anderen
Faktoren –mit dazu beigetragen,

„Ich werde Menschen,
die mit Steinen auf
meine Beamten
werfen, nie verstehen“
INNENSENATOR FRANK HENKEL

erhalte dafür „hohen Zuspruch“.
Jedochnicht bei allen. Gegner re-
agieren mit dem Hashtag #We-
derFreundNochHelfer.

Zur Kommunikationsstrate-
gie gehöre auch „das Gespräch
mit den Demoteilnehmern“. Erst
wenn die Gespräche scheitern,
ziehe die Polizei mit ihrem
„Zwangsmittelrepertoire“ auf,
sagt Einsatzleiter Michael Krö-
mer, dernichtnurdie Einsätze in
der Walpurgisnacht und bei der
18-Uhr-Demo leitete, sondern

Die Wohnungs-
bauförderung des

rot-schwarzen Senats nimmt
sehr langsam Fahrt auf. Als erste
kommunale Wohnungsbauge-
sellschaft hat die degewo jetzt
Fördermittel für den Bau neuer
Mietwohnungen beantragt. Da-
mit könnten nach 13 Jahren wie-
der Sozialwohnungen in Berlin
entstehen, teilte die Gesellschaft
am Freitag mit. Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller
(SPD) sprach von einem Signal
fürweitere Investoren,denendie
soziale Durchmischung von
Neubauquartieren ein Anliegen
sei +++ Die Berliner Landesar-
mutskonferenz hat dem Senat
Versagen bei der Bekämpfung
von Kinderarmut vorgeworfen.
So seien im vergangenen Jahr
fast 171.000 Kinder unter 18 Jah-
ren auf Hartz-IV-Leistungen und
Sozialhilfe angewiesen gewesen,
erklärte Hermann Pfahler, Spre-
cher der Landesarmutskonfe-
renz, am Freitag. Dies sei ein An-
stieg gegenüber demVorjahrum
insgesamt 1.044 Kinder und Ju-
gendliche +++ EinenMonat nach
der Eröffnung haben bereits
mehr als 72.000 Besucher die
Ausstellung des chinesischen
Künstlers Ai Weiwei im Martin-
Gropius-Bau gesehen. Die seit
dem 3. April weltweit größte Ein-
zelschau des Konzeptkünstlers
„läuft sehr, sehr gut“, sagte eine
Sprecherin des Museums am
Freitag. Die Ausstellungmit dem
Titel „Evidence“ (englisch: Be-
weis) zeigt das vielfältige Werk
desKünstlers auf 3.000Quadrat-
metern in 18 Räumen. Ai Weiwei
gilt als bekanntester Künstler
Chinas. Die Schau ist noch bis
zum7. Juli zusehen+++Branden-
burgs Polizeipräsident Arne Feu-
ring hat Vorwürfe einer Mani-
pulation an der Kriminalstatis-
tik erneut zurückgewiesen. Die
Zählung von Straftaten erfolge
im Bundesland Brandenburg
nach bundesweit geltenden
Regeln, betonte Feuring am Frei-
tag in Potsdam. Er wies Medien-
berichte zurück, wonach eine
landesweite Dienstanweisung
zur Zählung von Delikten auf
Druck des Bundeskriminalam-
tes abgeändert werden musste.
Die CDU hatte die Po-
lizei scharf kritisiert +++

NACHRICHTENTICKER

+++

weg, auf der anderen Seite der
Front. Am nächsten Morgen la-
gen die Straßen voller Steine,
Scherben und ab und an ausge-
brannter Autowracks.

Die aktuelle Polizeitaktik ist,
dasseskeinepolizeifreienGebie-
te mehr gibt. Die Beamten ste-
hen überall in kleinen Gruppen,
dadurch kann sich keine klare
Front etablieren. Unter solchen
Umständenkönnengewaltberei-
te Demonstranten höchstens
noch eine Flasche, einen Böller
oder einen Stein werfen – und
müssen befürchten, schnell her-
ausgegriffen und festgenom-
men zuwerden. Aber eine ausge-
wachsene Straßenschlacht ohne
klare Front ist schlichtweg un-
möglich. SEBASTIAN HEISER

.............................................................................................

.....................................................................

Wo kamen sie her?

■ Den Berliner Protestforscher
Dieter Rucht hat der Zulauf zur Re-
volutionären-1.-Mai-Demonstrati-
on völlig überrascht. „Ich glaube,
es liegt an mehreren Faktoren“,
sagte der Politologe am Freitag.
Mehr als 20.000 Menschen waren
am Donnerstagabend auf die Stra-
ße gegangen, etwa doppelt so vie-
le wie im Vorjahr.
■ Zum einen trauen sich nach Ein-
schätzung Ruchts mehr Menschen
zur Demonstration. „Die Gewalt
hat abgenommen in den letzten
Jahren.“ Zum anderen seien mehr
Partygänger und Schaulustige un-
terwegs, von denen sich einige in
den Protestzug einreihten. Als
dritten Grund vermutet der emeri-
tierte Professor einen wachsen-
den Unmut über politische Ver-
hältnisse. (dpa)

Polizisten

haben’s

weiterhin

schwer am

1. Mai

Foto: dpa

THEMA
DES TAGES
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DAS NORDWORT

„Spijöök“ ist ein plattdeutsches Nomen und meint etwas nicht ganz ernst
gemeintes: Unfug, Flunkerei, Scherz, Ulk oder Jux sind gängige Übersetzun-
gen. Deshalb hat sich auch ein Museum in Varel so benannt, das sich aus-
schließlich Skurrilitäten und Seemannslegenden widmet

FUSSBALL Es ist gut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass der HSV zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte aus der Fußball-
Bundesliga absteigt. Eine Handreichung vor der Begegnungmit Bayern München ➤ Schwerpunkt SEITE 43–45

VON RALF LORENZEN

„Du kriegst das Dorf aus dem HSV, aber den HSV
nicht aus dem Dorf“ (frei nach Thees Uhlmann)

eit Jahrzehnten ist der HSV gefühlte Welt-
spitze. Die größte Beleidigung, die man
ihm zurufen kann, ist „Provinzclub“. Dabei
hat er genau dort seine stärksten Wurzeln,

in der Provinz. Und nur wenn er sich endlich zu
denen bekennt, hat er auch eine Zukunft.

Hoeneß statt Hönig

Für einen Jungen, der in den 60er-Jahren in
Schleswig-Holstein aufwächst, ist es wohl die am
meisten mit Gefühl und Sehnsucht aufgeladene
BuchstabenkombinationderWelt:HSV.Nochweit
vor Lego und Carrera. Das ist die Welt. Noch dazu,
wenndereigeneVaterdreimaldieWochemitdem
Lkw Butter aus Schleswig nach Hamburg fährt.
Wahrscheinlich direkt auf den Frühstückstisch
von Uwe Seeler.

Aber wie kommt der HSV ins Dorf, in den An-
fangsjahren der Bundesliga, als es einen Fernse-
her nur im Dorfkrug gibt, und im Radio immer
nur die Schlagerparade läuft? Zum Beispiel über
denTippscheinderOma.Die füllt jetztnebendem
Lottoschein auch noch den Totozettel aus. 13er-
Wette und6aus 39 –das ist keinGlücksspielmehr
wie6aus49, fürdasmandieZahlenwürfelnkann.
Dafür braucht Oma Fachwissen.

Also studiere ich die Toto-Vorschau für sie und

S

lerne schon im ersten Schuljahr Wörter wie Pie-
chowiak, Peltonen und Gawliczek. 1965 – ich bin
inzwischen im 2. Schuljahr – taucht dann ein Ver-
einsnameauf,derallesverändert.DerdenLesean-
fänger mehr stimuliert als eine schnöde Abkür-
zung. Der wird nicht nur vollständig ausgespro-
chen, sondernnochmit einemUmlaut in die Län-
ge gezogen: BayernMünchen.

Das trifft sich gut, denn wenig später beginnt
die Zeit der Entscheidungen. Was bist du: Cowboy
oder Indianer? Polizist oder Räuber? HSV oder
Bayern München? Diese Entscheidung wäre im
Sommer 1965 noch zu verhindern gewesen. Da
spieltHolsteinKiel inderAufstiegsrundezurBun-
desliga, zum Rückspiel gegen Borussia Mön-
chengladbach nimmt Opamichmit.

Kiel gewinnt 3:0, Mönchengladbach steigt
trotzdemauf,unser IdolBubiHönigwechselt zum
HSV und Schleswig-Holstein muss weiter – bis
heute–ohneBundesligisten leben. Ichnehmedas
Schicksal an, das ich ab jetztmit über tausend an-
deren Jungs in den Dörfern Schleswig-Holsteins
teile: ichverbringemeineKindheitalsBayern-Fan
allein unter HSVern.

Wenn Spieler beider Vereine in der deutschen
Nationalmannschaft spielen, kann es zu Verbrü-
derungenkommen:VomWM-Finale 1966, das ich
imDorfkrugsehendarf, bleibt FranzBeckenbauer
als jugendlicher, Uwe Seeler als tragischerHeld in
Erinnerung.AuchbeimHalbfinale 1970gegen Ita-
lien rackern beide vergeblich – Beckenbauer mit
ausgerenkter Schulter, Uwe Seeler mit dem Hin-

Kummer gewohnt: HSV-Fans beim Spiel in der vergangenen Woche. Diesen Samstag kommt Bayern München Foto: dpa

Der
Niedergang

terkopf. Beidegroß inderNiederlage–aberderei-
ne ist Zukunft, der andere Vergangenheit.

Meine Freunde haben nichts von der räumli-
chenNähe zu ihren Idolen. Die großeMobilität ist
noch nicht ausgebrochen, verkehrstechnisch ist
Hamburg fürunsAngeliterDorfjungs soweitweg
wie München. Dafür hab ich dann später Fußball
auch nochmittwochs, beim Europapokal: Bayern
gegen Atlético Madrid, Dynamo Dresden und
AjaxAmsterdam. Involler Länge, undnichtnur in
der Sportschau wie der HSV.

Undabund zuwird ein ganzGroßer andie För-
de gespült: Am 28. Juli 1972 bereitet sich die Ama-
teur-Nationalmannschaft inFlensburgmit einem
Testspiel gegen die Junioren Schwedens auf das
olympische Fußball-Turnier vor. Das Team von
JuppDerwall verliert 1:5 und seinStarwirdvorzei-
tig ausgewechselt. Ichweiß,wo imStadiondieKa-
binen sind und bin schon da, als er kommt. Mit
knallrotem Kopf und aufgeplusterten-Haaren
trottet er anmirvorbei, derUliHoeneß. Inmeiner
Erinnerung schimpft er wie ein Rohrspatz, aber
das wünsche ichmir wahrscheinlich nur.

Langsamrücken andere Themen indenMittel-
punkt, mit Brokdorf erhält auch Schleswig-Hol-
stein einenOrt, an dem sich das jugendlicheHerz
entzündet. Fußball ist zwischenderWM-Schmach
von Cordoba (1978), wo Deutschland gegen Öster-
reich verliert, und der Schande von Gijon (1982),
wo die deutsche Mannschaft nach einem frühen
Treffer das Spielen einstellt, als Ganzes pfui. Den
Aufstieg des HSV erlebe ich genauso desinteres-

siert wie die Umwandlung von Bayern München
zum Wirtschaftsunternehmen von Berlin aus,
und als ich aus dem fußballerischem Tiefschlaf
erwache, finde ichmich in Bremenwieder, wo ge-
rade Otto Rehhagel eine spannende Mannschaft
aufbaut.

Mein zweites Leben als Fußall-Freund beginne
ich unter Gleichgesinnten. Außenseitertum defi-
niert sich jetzt global statt lokal.Diealte LiebeBay-
ern wird zum Klassenfeind und die Beziehung
zum HSV komplizierter: Der Bremer Adrian Ma-
leikawird imVolksparkvomStein einesHSV-Fans
getötet und es fällt schwer, sich bei Heimaturlau-
benmitdenaltenKumpelsausdemDorfüberden
Gewinn des Europapokals der Landesmeister zu
freuen.

Athen 1983

„Da ich die folgenden Ereignisse selbst nicht er-
lebthabe, bitte ichunserenSchiffs-ArztDr. Livsey,
siezuerzählen.“LeiderstehtmirkeinErsatzerzäh-
ler zur Verfügungwie JimHawkins in Stevensons
Schatzinsel. Einer, der die 80er-Jahre als HSV-Fan
erlebt hat, die Meisterschaften 1982 und 1983, die
Pokalsiege,unddervielleicht sogardabeiwar 1983
inAthen,alsFelixMagathmiteinemSchussaus25
MeternDino Zoff imTor von Juventus Turinüber-
wand. Der vorläufige Schlusspunkt einer Phase,
diemit der DeutschenMeisterschaft 1979 begann
und für die vor allem der Name des damaligen
Managers Günter Netzer steht.
(Fortsetzung SEITE 43)
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der Bundesliga. 100 Millionen
Euro Schulden bescheren eine
Handlungsspielraum im Bierde-
ckelformat und die Lizenzverga-
be für die kommende Saison ist
noch nicht gesichert.

Unddannkommteswiederzu
einer Mitgliederversammlung,
die Presse wird nicht rausge-
schmissen, aber ich denke, ich
bin im falschen Film. Mit Stan-
dingOvations und Siegerfäusten
feiern über 5.000 Mitglieder im
Hamburger Congress Centrum
den klaren Abstimmungserfolg
für die Gründung einer Fußball-
AG.

Dass die alten Strukturen
nicht mehr funktionieren, ist ja
allen klar. Aber für eine Ausglie-
derungderProfisausdemVerein
gibtessovielevernünftigereMo-
delle. Eine GmbH& Co. KGaA et-
wa, eine Kommanditgesellschaft
aufAktien,wiesie inBremenein-
geführtwurdeundindieexterne
Partner auch jederzeit investie-
ren können. Aber diese Modelle
haben auf der Mitgliederver-
sammlung keine Chance. Das
Konzept der Gruppe „HSV plus“
um den Ex-Aufsichtsratsvorsit-
zenden Ernst Otto Rieckhoff und
einer Reihe von Ex-Spielern, das
eine Umwandlung zur AG und
den Verkauf von Anteilen vor-
sieht, erhält über 79 Prozent der
Stimmen.

Es ist das Modell, das auch
Bayern München hat. Doch dort
gibt es Firmen wie Audi, Adidas,
Allianz als strategische Partner.
Der HSV hat nur Klaus-Michael
Kühne, den Milliardär. Der ist,
wie die SZ richtig feststellt, kein
strategischer Partner, sondern
ein Gönner. Und zwar einer, der
für seine Gunst auch schon mal
Forderungen stellt, die tief ins
operative Geschäft eingreifen.

Einer, der den Durchmarsch
von Kühne, Rieckhoff und Co.
noch bremsen will, ist HSV-Mit-
glied und Insolvenzanwalt Rai-
ner Ferslev. „Man braucht beim
AG-Modell eure Zustimmung
nur noch einmal für die Ausglie-
derung. Und dann Tschüss“, sagt
er auf der Mitgliederversamm-
lung im Januar. Inzwischen ak-

HSV: Auch das vorvergangene Spiel gegen Wolfsburg ging verloren Foto: dpa

Fortsetzung von SEITE 41

Im kollektiven Gedächtnis sind
diese erfolgreichen Jahre immer
noch so stark verankert, dass der
HSV seither als Scheinriese
durch die Lande läuft. Das Wort
„eigentlich“ wird zum HSV-Jar-
gon, denn eigentlich gehörtman
zu den besten 20 Europas, aber
mindestens doch in die Champi-
ons League. Und zwar spätestens
in der nächsten Saison – und
wenn das mal wieder nicht ge-
lingt,muss irgendwerweg, Präsi-
dent, Manager, Sportchef, Trai-
ner oder gleich alle zusammen,
weil sie den HSV führen „wie ei-
nen Provinzklub“.

Die Frage lautet nie: „Warum
gehört der HSV dahin?“, sondern
immer: „Warum sind wir da
nicht?“ Als der Name HSV für
mich Synonym für Größe und
Stärkewar, lautetendie Plätze: 11,
9, 14, 13. Aber das war die Zeit, als
Uwe Seeler noch Spieler war, An-
gebote aus Italien ablehnte und
den HSV nicht selbst als „Pro-
vinzklub“ bezeichnete und sol-
che Dinge sagte wie: „Das ganz
große Geld wird in der Champi-
ons League verdient, da müssen
wir hin.“ (1995).

Wahrscheinlich ist die Tür
Mitte der 80er-Jahre wirklich ei-
nen Spalt weit auf, um den Ver-
ein sozuprofessionalisieren,wie
es die goldene Generation der
Bayern schaffte, wo Beckenbau-
er, Hoeneß und Rummenigge
die Geschäfte übernahmen und
bei allen Fehden doch immer
wieder ihre jeweiligen Stärken
zusammenbrachten. Aber der
gewiefte Günter Netzer erkennt
1986, wo künftig die Musik spie-
lenwirdundwechselt indieWer-
bewirtschaft, aus der später die
Sportrechtevermarkter hervor-
gehen.Und seinNachfolger Felix
Magath kann sich damals schon
nicht entscheiden, ob er lieber
Manager, Trainer oder Präsident
ist.

SowirdderHSV zumSpielball
einer schmierigen Melange aus
Politik, Wirtschaft und Medien,
die es auch in Berlin, Köln und
Frankfurt gibt – dort allerdings

nicht mit diesem permanenten
„Eigentlich sind wir Weltklasse“-
Getue. Als vierte Macht kommt
in Hamburg dann irgendwann
das Berufsfantum dazu, das den
Support von der Kurve in die Ge-
schäftsstelle trägt.

Geplünderte Tombola
DieseMelange spült nun ständig
neue sich untereinander nicht
grüneHausmächteundMänner-
bünde an die Vereinsspitze. Die
tragen natürlich alle die Raute
imHerzen, aber vor allemdie In-
teressen der Wirtschaftszweige
in den Verein, die gerade den
Fußball als Akkumulationsma-
schine entdecken. In der Reihen-
folgedesAuftretens: Sportartikel
(Schwerpunkt Adiletten), Werbe-
wirtschaft (Schwerpunkt Alko-
hol), Merchandising (Schwer-
punkt Adiletten), Immobilien-
wirtschaft (Schwerpunkt Ost),
Bankwirtschaft (Schwerpunkt
Kredite), Bauwirtschaft (Schwer-
punkt Stadionbau), Sportrechte-
vermarktung (Schwerpunkt Pay-
TV).

Das bleibt nicht frei von Ko-
mik und am Ende steht der HSV
dawiedergeplünderteTombola-
tisch inMilos Formans Film „Der
Feuerwehrball“ – der charman-
testen Hommage an das Dorfle-
ben, die je gedreht wurde. (Den
Anekdotenreichtum dieser Epo-
che kann man in der Chronik
„Mit der Raute imHerzen“ nach-
lesen.)

Doch dann wird es ernst. Ich
lebe schon einige Jahrewieder in
Hamburg, als dieWelt, an die der
HSV einst Günter Netzer verlor,
einen Abgesandten zum immer
noch verhindertenWeltklub ent-
sendet. 2003kommtBerndHoff-
mann vom Sportrechtevermark-
ter Sport Five als Vereinsvorsit-
zender zumHSV. Vorher hatte er
bei Ufa-Sports gearbeitet, das
1998 die Bürgschaft für das neue
Stadion übernommen hatte. Mit
dem Stadion hat der HSV jetzt
zwar ein von allen beneidetes
Schmuckkästchen – dessen Fi-
nanzierung verschärft aber den
Erfolgsdruck. Der Stadionname
ist schon verkauft und wechselt

so oft, dass bei Google Maps zwi-
schenzeitlich drei verschiedene
auftauchen – je nachdem wel-
cher Zoomfaktor gerade einge-
stellt ist.

Hoffmann gelingt zwar eine
Professionalisierung der Ver-
einsstrukturen, er bringt „die
Geldmaschine HSV zum Laufen“
(Spiegel), letztlich aber sitzt er
dem Denken seiner Herkunfts-
welt auf, indem er glaubt, der
sportliche Erfolg lasse sich pla-
nenwie eineMarketingstrategie.

Das geht so lange einigerma-
ßen gut, wiemit Dietmar Beiers-
dorfer einer an seiner Seite ist,
der sportliche und wirtschaftli-
che Kompetenz vereint und als
Ex-Spieler Kredit bei den Fans
hat. Demverzeihen sie sogar sei-
ne Zeit beiWerder Bremen,wo er
im letzten Rehhagel-Jahr der
heimliche Trainer war. Danach
hatte er Betriebswirtschaft stu-
diert und als erster Ex-Profi ge-
lernt, dass eine Balanced Score-
card nicht zur Berechnung der
Torschützenliste herangezogen
wird.

Zusammen schaffen sie es
2006 sogar tatsächlich über die
Qualifikation in die Champions
League. Dort wird der HSV aber
sang und klanglos Gruppenletz-
ter. Die Fans lassen bei der fol-
gendenMitgliederversammlung
ihren Frust an der Presse aus, die
unter Hohngeschrei aus dem
Saal geworfen wird. Keine schö-
ne Erfahrung.

Nach den verlorenen Derby-
wochen gegen Werder und Mei-
nungsverschiedenheiten mit
Hoffmann streicht Beiersdorfer
2009dieSegel.Dieorganisierten
Fans formieren im Aufsichtsrat
den Widerstand gegen den Boss,
und nachdem dessen Vertrags-
verlängerung abgelehnt wird, ist
das Kapitel Hoffmann im Früh-
jahr 2011 beendet.

Wem gehört die Raute?
Inzwischen ist auchdiePetersilie
vom Buffet verputzt. Fünf Trai-
ner, zwei Sportdirektoren, ein
Präsident und diverse Aufsichts-
räte später steht der HSV unmit-
telbarvordemerstenAbstiegaus

zeptiert er zwar das Modell von
HSVplus, fühlt sich aber vonden
vorliegenden Verträgen hinters
Licht geführt. „Es darf nicht sein,
dass Kapitalinteressen die der-
zeitige sportlich wie finanziell
desolate SituationbeimHSVaus-
nutzen und sich den Verein ein-
verleiben“, sagt er gegenüber der
taz. „Hierbei wird gelogen, dass
sich die Balken biegen.“

SohabederVorstandbei einer
Informationsveranstaltung am
16. April behauptet, die Raute als
Marke müsse aus zwingenden
steuerlichen Gründen mit auf
die AG übertragen werden, dass
habe das Bundeszentralamt für
Steuern durchblicken lassen.
„Meine Nachfrage hat ergeben,
dass das Amt sich für derartige
Erklärungen gar nicht zuständig
fühlt“, sagt Ferslev. Der Anwalt
wird bei der Mitgliederver-
sammlung am 25. Mai beantra-
gen, die Umwandlungsentschei-
dung zu vertagen, umgenug Zeit
für eine sachliche Diskussion zu
bekommen.

Wieder die Bayern
Diesen Samstagnachmittag
kommt der FC Bayern München
zum HSV. Uli Hoeneß werde ich
vor der Kabine wohl nicht tref-
fen. Er wird sich lieber mental
auf seine Knastzeit vorbereiten.
IchkanndakeineSchadenfreude
empfinden, genauso wiemir die
Hochachtung vor seinem Ge-
schäftssinn immer suspekt war.
Welche Geschäfte da noch gelau-
fen sind, beiBayernsAufstieg zur
fußballerischenWeltmacht,wird
manwohl nie erfahren.

Ich werde dem HSV die Dau-
men drücken. Ich kann nicht be-
haupten, mich in der S-Bahn auf
demWegzumStadionimmerbe-
sonders wohl gefühlt zu haben.
Aber Fans, die den HSV-Masseur
Hermann Rieger, den freund-
lichstenMenschen der Bundesli-
gageschichte, zum Helden ge-
macht haben, verdienen den Ab-
stieg nicht. Ich möchte, dass die
Arslans, Badeljs und Zouas es de-
nen zeigen, die sie vor der Saison
zu Europapokalaspirantenhoch-
schreiben und jetzt behandeln
wie den letzten Dreck. Und ich
werdezuOlliDittrichauf seinem
Platz rechts neben der Pressetri-
büne gucken und hoffen, dass
der größte lebende Komiker die-
ses Landes heute für sein Mitfie-
bernüberdie gesamte Saisonbe-
lohnt wird.

Und vor allem möchte ich
nicht, dassmeine altenAngeliter
Kumpels heute Abend die HSV-
Fahnen vor ihren Carports auf
Halbmast senken. Soll der FC St.
Pauli weiter die hippen Groß-
stadtkinder anziehen und Anar-
chismus als Marke verkaufen.
DasHerzdesHSVschlägt aufden
Dörfern, und heißen sie Hamm,
Eilbek oder Hammerbrook.

Nur wenn er endlich dazu
steht, hat er eine Zukunft.

........................................................................................

....................................................................................

Ralf Lorenzen

■ 55, wurde in Schleswig geboren,
während Uwe Seeler bei der WM in
Schweden den internationalen
Durchbruch feierte. Wuchs in ei-
nem Dorf in Angeln auf und schaff-
te es als Torwart in der Jugend bis
zur Kreisauswahl Schleswig-Flens-
burg – später in der 8. Mannschaft
des FC St. Pauli leider nur noch bis
zum 4. Torwart. Lebt seit 1997 in
Hamburg und arbeitet als freier
Autor und Journalist.

Das Wort
„eigentlich“ wird
zum HSV-Jargon,
denn eigentlich
gehört man zu den
besten 20 Europas,
aber mindestens
doch in die
Champions League.
Und zwar spätestens
in der nächsten
Saison – und wenn
das mal wieder nicht
gelingt, muss
irgendwer weg

Athen 1983: Felix Magath
hält nach dem Gewinn des
Europapokals der
Landesmeister den Pokal
hoch. Ein Erfolg, dem der
HSV seitdem
hinterherläuft

Im Stadion: Die Uhr zeigt die Bundesligazugehörigkeit
des HSV seit dem ersten Spieltag 1963 an. In der Stadt
wird schon diskutiert, was nach einem möglichen
erstmaligen Abstieg mit ihr passiert

Hamburger
Rathausbalkon: Seit
dem Fußball-Pokalsieg
von 1987 jubelten von
hier aus nur die
HSV-Handballer den
Massen zu
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ZITAT DER WOCHE
„Das wird
eine rich-
tig teure
Tasse
Tee“
Peter Ninnemann, SPD-

Gemeindevertreter im

Ostseebad Timmen-

dorfer Strand, das für

die Teebrücke an

der Lübecker Bucht

mehr als drei Mil-

lionen Euro be-

zahlen muss

Foto: SPD
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Fortschritt für
Flüchtlinge

Ein eisernes Gesetz kommt ins
Wanken:BeigrößtmöglicherDis-
kretion haben das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) sowie die Arbeitsagentu-
ren inHamburg und Bremen ge-
meinsam das Projekt „Xenos –
Arbeitsmarktliche Unterstüt-
zung für Bleibeberechtigte und
Flüchtlinge“ gestartet. Dabei zei-
gen die Agenturen Flüchtlingen
schon unmittelbar nachdem sie
ihren Asylantrag gestellt haben,
Möglichkeiten zur Integration in
sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung auf. Bisher ging
das frühestens nach neuen Mo-
naten.

„Das ist keinhumanitäresPro-
jekt“, sagt Sönke Fock,
Chef der Hamburger
Arbeitsagentur. „Es
soll erkannt werden,
welches Potenzial
und welche Qualifika-
tion in dem Menschen vorhan-
den ist, damit diese Person auf
dem deutschen Arbeitsmarkt
verwertet werden kann.“ Poten-
zielle Teilnehmer findet das
BAMF in Flüchtlingsunterkünf-
ten in Bremen und Hamburg:
Menschen, die gute Chancen ha-
ben, das Asylverfahren mit ei-
nem Aufenthaltsstatus abzu-
schließen. Diese ausgewählten
Flüchtlinge lädt die Agentur
dann zu einem Gespräch ein.
„Die Teilnahme ist freiwillig“,
sagt Fock.

Im Gespräch erstellen die Ar-
beitsvermittler dann ein soge-
nanntes „Mini-Arbeitspaket“:
Nach dem Prinzip „Early Inter-
vention“ soll der Asylbewerber
frühzeitig und seiner Qualifika-
tion entsprechend in Maßnah-
men der Arbeitsmarkt-Integrati-
on einbezogen werden. Dabei
werdeninderHeimaterworbene
Qualifikationen berücksichtigt.

Eines bleibt allerdings beim
Alten:EinenArbeitsplatzbekom-
men die teilnehmenden Flücht-
lingeweiterhinerstdannvermit-
telt, wenn das Asylverfahren ab-
geschlossen ist. Sie bekämen
sonst keine Arbeitserlaubnis,
sagt Fock. Aber durch das Projekt
Xenos gewinne man immerhin
neunMonate Zeit. KVA

ARBEITSMARKT

Verfahren
beginnt

Am Dienstag beginnt vor dem
Oberverwaltungsgericht Bre-
menderProzessgegendieErwei-
terung der BremerhavenerMüll-
deponie „Grauer Wall“. Kläger ist
Günther Flißikowski, Vorsitzen-
der der Bürgerinitiative „Keine
Erweiterung derDeponieGrauer
Wall“ (Bikeg).

Die Bikeg hat Klage gegen den
Planfeststellungsbeschluss vom
Mai 2012 formuliert, nach dem
die Deponie im Stadtteil Spe-
ckenbüttel auf nahezu die dop-
pelte Höhe von 52 Metern an-
wachsen darf – deswegen sitzt
nicht der Deponiebetreiber auf
der Anklagebank, sondern die
Umweltbehörde als genehmi-
gendes Organ.

Zum Planfeststellungsbe-
schlusshießesdamalsbeimUm-
weltsenator: „Damit die Bremer-
havener Abfälle und die Abfälle
aus dem Landkreis Cuxhaven
auch inZukunft ortsnah
und umweltverträglich
beseitigt werden kön-
nen, bedarf es weiter-
hin einer Deponie“ und
„Der Standort der Depo-
nie ist aus geologischer Sicht für
die Ablagerung von Abfällen
sehr gut geeignet“. Das sieht die
im Jahr 2010 gegründete BI an-
ders: Der Deponie-Untergrund
sei an einigen Stellen viel zu
dünn,könnteunterderMüll-Last
durchbrechen und das Grund-
wasser gefährden.

Auch hat die 150 Mitglieder
zählendeBikeg Staubprobenvon
Häusern nahe der Deponie ana-
lysieren und mit Proben vom
Grauen Wall vergleichen lassen.
Dabei seien hohe Konzentratio-
nen von Blei und anderen Gift-
stoffen festgestellt worden. Auch
ein Naherholungsgebiet grenzt
andieDeponie,dasals „Wellness-
und Erholungspark“ beworben
wird.

Gegenstand des Verfahrens,
für das die BI im Laufe der ver-
gangenen zwei Jahre 20.000 Eu-
ro für einen Rechtsmittel- und
Klagefonds gesammelt hat, wird
lautOberverwaltungsgericht vor
allem die Frage nach den Staub-
emissionen sein. Das ist bereits
im Vorfeld ein Erfolg für die
Bikeg, denn obwohl die Umwelt-
behörde ihr Emissionsmess-
programm am Grauen Wall er-
weitert hat, wurden laut Flißi-
kowski die Ergebnisse der BI bis-
her weitgehend ignoriert. SCHN

BI KLAGT GEGEN DEPONIE

Es sind doch
bloß Blumen

Willy Hollatz (Grüne) ist Bürger-
meister von Lilienthal und
meint es gutmit der ortsansässi-
gen Bildhauerin Ingeborg Ah-
ner-Siese. Die 90-Jährige hatte
es vor 30 Jahren gut gemeintmit
den Müttern – und ihnen ein
Denkmal gewidmet. Das wurde
1996 im Ortsteil Worphausen
aufgestellt, und in den Jahren
unmittelbar danach habe die
Gemeinde die Figurengruppe
zum Muttertag mit Blumen ge-
schmückt, so die Künstlerin.

Der gute Hollatz lässt diese
Tradition nun aufleben: am 9.5.
ehre er „den Muttertag mit Blu-
menam‚DenkmalandieMütter‘
in diesem Jahr besonders“. War-
um – sagt er nicht. Er ist auch
nicht erreichbar. Dabei drängen
sich Fragen auf. Schließlich ist
Muttertagseit seinerEinführung
1914 durch US-Präsident Wood-
row Wilson ein problematischer
Termin der Frauen-Funktionali-
sierung. Seine Erfinderin Anna
Marie Jarvis opferte im Streit für
seine Wiederabschaffung Ver-
mögen und Gesundheit. Ja, mal
kam sie sogar in Haft, weil sie ei-
ne Gebärfähigkeitsparty störte.

Ab 1922 auch in
Deutschland einge-
führt, griffen die Na-
zis das Fest begeistert
auf. Die hätten sich
wohl ebensoüberAh-

ner-Sieses Plastik gefreut, auch,
weil sie dem Stil ihres Lehrers
HerbertKubica so treubleibt, der
von ’33bis ’45 inBremenKrieger-
denkmale schuf. Vor allem aber
treffen ihre inhaltlichen Überle-
gungen einen Nerv: Ihr ‚Denk-
mal an die Mütter‘ habe sie be-
wusst dem Worphauser
„Kriegerehrenmal“ gegenüber-
gestellt, „so wäre eine gedankli-
che Verbindung geschaffen zwi-
schen den (fürs Vaterland) gefal-
lenen Männern und den allein
gelassenenMüttern.“ Ja, „was der
Mann an Opfern bringt, im Rin-
gen seinesVolkes, bringtdie Frau
an Opfern im Ringen um die Er-
haltung dieses Volkes“, so hatte
Adolf Hitler diese Sichtachse
1934 präfiguriert, was der Mann
einsetze „anHeldenmut aufdem
Schlachtfeld“, setze die Frau ein
„inewiggeduldigemLeidundEr-
tragen“.

Nee, schonklar–dashatteuns
die Künstlerin nicht sagen wol-
len. Ahner-Siese will gewiss nur
das Gute, den Frieden und so.
Aber manchmal erfassen Künst-
lerInnen nicht, welche Diskurse
sie fortspinnen undwelchen Ge-
halt sie gestalten – geschweige
denn, wie peinlich das alles ist.
Das aber kann auch Bügermeis-
tern passieren. BES

GUT GEMEINTES DENKMAL

Wanderer auf dem Meeresboden
Mut zumNaturschutz“. Trotz der
Erfolge seit der Nationalpark-
Einrichtung 1985 sei die Region
bislang kein Naturreservat nach
internationalen Kriterien, kriti-
sierte der deutsche WWF-Chef
Eberhard Brandes. Die
Natur im Wattenmeer
sei keineswegs ausrei-
chend geschützt. „Ein
echter Nationalpark
wird es erst, wenn kein
Öl mehr in der geschützten Na-
tur gefördert wird.“ Vor der Elb-
mündung ist seit 1987 die größte
deutsche Ölplattform Mittelpla-
te in Betrieb. Auch die Fischerei
müsse sich ändern, damit sich
die Natur der Unterwasserwelt

WATTENMEER Auf einem
Symposium schwärmt
Schleswig-Holsteins
grüner Umweltminister
Robert Habeck über
Magie im Schlick. Öko-
Stiftung kritisiert zu
wenigNaturschutz, Kite-
Surfer fordern weniger
Naturschutz

DIE GEGENREDE
„Das Leben ist zu kurz, um
sich zu ärgern“
Jürgen Hunke, Multimillionär, der dem Ostseebad das Tee-

haus in „asiatischer Bau-

form“ auf dem

Brückenkopf schenkte,

unter der Bedingung,

dass die Gemeinde den

Unterbau finanziert

wieder frei entwickeln könne.
„Dann können verschwundene
Arten zurückkommen.“

Das Wattenmeer an der Nord-
seeküste ist das weltgrößte tide-
abhängige Sand- und Schlick-

watt. Dort leben rund
3.200 Tierarten, 250
von ihnen sind ende-
misch. Zudem ist das
Wattenmeer ein welt-
weit einmaliger Le-

bensraum fürmehr als zweiMil-
lionen Zugvögel und eine Viel-
zahl bedrohter Tiere und Pflan-
zen. Vor den Inseln Sylt und Am-
rum liegt das einzige deutsche
Walschutzgebiet rund um die
Kinderstube der Schweinswale.

Alternative zu
Transparenz

Für Tumulte hat amMittwoch ei-
ne Europawahl-Veranstaltung
der „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD) in Bremen gesorgt.
Während des Auftritts von Spit-
zenkandidat Bernd Lucke vor et-
wa 150 Zuhörern im Konsul-
Hackfeld-Haus sorgten dabei
draußen etwa 70 linke Gegende-
monstranten für ein Pfeiff- und
Trötkonzert – und drinnen die
angeheuerten Sicherheitsleute
für einen Eklat: Sie griffen die
Journalistin und Rechtsextre-
mismus-Expertin Andrea Röpke
an. IhrundeinemfreienFotogra-
fen, der auch für die taz arbeitet,
wurde versucht, die Kameras ab-
zunehmen. Beide wurden raus-
geworfen. Auch ein jungerMann
aus dem Publikum, der gegen
den Angriff auf die Journalisten
protestierte, wurde des Saales
verwiesen.Die tazerhielt danach
keinen Zutritt mehr.

Der Bremer AfD-Landesspre-
cher Christian Schäfer erklärte
im Nachhinein, das sei „sicher-
lich nicht richtig gewesen“: „Es
ist nicht Politik unseres Landes-
verbandes, die Presse auszu-
schließen.“ Die Situation wäre
wegen des Protests sehr ange-

spannt gewesen, einige
Gästehättennicht foto-
grafiert werden wol-
len.

Weiterfilmen durfte
indes unter anderem

ein Fernsehteam von Radio Bre-
men. „Wir haben nichts anderes
gemacht als die Kollegen“, so
Röpke. „Ich hatte das Gefühl,
dass es vor allem ehemalige An-
hänger anderer rechter Parteien
waren, die veranlasst haben, uns
rauszuwerfen.“ Der zweite AfD-
Landesvorstand, Michael Schel-
long, hatte gegenüber Radio Bre-
menerklärt, erhabedenHinweis
bekommen, „dass es Antifa-Leu-
te sind“ – und daraufhin ent-
schieden, die Journalisten raus-
zuwerfen.

In der Nacht zu Mittwoch wa-
ren Türen und Fenster des Ge-
bäudes mit pinken Farbbeuteln
beworfen worden. In dem Haus,
das demChristlichenVerein Jun-
ger Menschen (CVJM) gehört, ist
regelmäßig auch die Linkspartei
zu Gast. ImVorfeld hatte die Bre-
mer Antifa-Gruppe Avanti vom
Konsul-Hackfeld-Haus gefor-
dert, die Veranstaltung abzusa-
gen, um„Rechtspopulismusund
Menschenverachtung keinen öf-
fentlichen Raum“ zu gewähren.
Frank-Martin Baumann, der Ge-
schäftsführer des Tagungsortes,
sagte der taz, über die AfD im
Haus „nicht sehr glücklich“ zu
sein, aberdieVeranstaltungwäre
„reingerutscht“, der Vertrag da-
her gültig. JPB

JOURNALISTEN-RAUSSCHMISS

Da ging der promovierte Philo-
soph mit ihm durch. „Einen ma-
gischen Ort“ nennt Schleswig-
Holsteins grüner Umweltminis-
ter Robert Habeck das Watten-
meer an der Nordseeküste. „Man
wandert auf dem Meeresboden,
gewaltigeVogelschwärmebilden
tanzende Wolken, ihre Rufe er-
füllen die Luft. Die Schlichtheit,
Einsamkeit und Größe dieser
Landschaft ist majestätisch“,
schwärmte Habeck am Freitag
im nordfriesischen Tönning auf
einem Symposium zur Zukunft
des Parks.

DieUmweltstiftungWorldWi-
de FundForNature (WWF)hinge-
gen forderte ganz konkret „mehr

Mit rund 11.400 Quadratkilo-
metern ist das Wattenmeer zwi-
schen dem dänischen Esbjerg
und Den Helder in den Nieder-
landen fast so groß wie Schles-
wig-Holstein. Der deutsche An-
teilbeträgtknapp7.500Quadrat-
kilometer, davon ist der schles-
wig-holsteinische Teil mit 4.410
Quadratkilometern Europas
größter Nationalpark außerhalb
Russlands. Der niederländische,
der niedersächsische und der
schleswig-holsteinische Natio-
nalpark wurden 2009 von der
Unesco als Weltnaturerbe aner-
kannt, 2011 auch der hamburgi-
sche.DerdänischeTeil soll indie-
sem Jahr aufgenommenwerden.

Unterdessen haben mehrere
Hundert Kite-Surfer in Cuxha-
ven für den Erhalt eines Reviers
demonstriert. Die Nationalpark-
verwaltung Niedersächsisches
Wattenmeer hatte einem von
zwei Revieren die Ausnahmege-
nehmigung nicht verlängert.
„Drachen haben eine verscheu-
chendeWirkungaufVögel“, sagte
die SprecherinderNationalpark-
verwaltung. Auch Robben könn-
ten durch die bedrohlichen Dra-
chengestörtwerden.Die Protest-
ler möchten, dass beide Kite-Re-
viere erhalten bleiben. In sozia-
lenNetzwerkenwirddas vonbis-
her mehr als 4.600 Menschen
unterstützt. SVEN-MICHAEL VEIT
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s braucht keineKenntnisse
über Punkte, Tabellenplatz
oder Gegner, umdas Elend
des Hamburger Sportver-

eins taxieren zu können. Ein
Blick in die Gesichter der Fans in
einem HSV-Stamm-Pub in Kiel
ist ausreichend. Ihr Ausdruck ist
vordemAnpfiff sodüsterwiedas
Holzinterieur der Kellerschenke.
Zuversichtlich? „Nee“, antwortet
ein junger Mann. Warum nicht?
„Augsburg ist achter.“ Er legt den
Kopf in die Hände. Beflockt auf
seinem Rücken trägt er den
Schmerz seiner Fangemeinde: „V.
Nistelrooy“.

Der holländische Star-Stür-
mer verkörpert die besseren Zei-
ten. Damals, als man das Schick-
saldesTeamsnochnichtvomTa-
bellenplatz des Gegners abhän-
gig machen musste. Auf dem T-
Shirt des Servicepersonals
prangt die Aufschrift „Be Cool“.
Aber als Verhaltensleitlinie für
die Besucher ist der Spruch heu-
te überflüssig. Die Atmosphäre
ist wie auf einem Begräbniszug
mit gut 50 Sargträgern in blau-
weiß-roten Jerseys. Die Stille ist
so niederdrückend, dass im Ne-
benraum das eintönige Piepen
der Registrierkasse zu hören ist.

Bevor der Schiedsrichter zur
Pfeife greift, warnt Sky-Modera-
tor Fritz vonThurnundTaxis vor
dem Rasen. Dieser sei in einem
schlechten Zustand. Ein „nieder-

E
Wehmut wird
übertrieben

ennmeine Eltern in
Südwestfalen ge-
bliebenwären, wäre
ich jetztFanvonden

Sportfreunden Siegen. Oder der
Borussia. Oder Schalke-Fan. Aber
wir sindnachHamburggezogen.
Also bin ich HSV-Fan, weil ich
Hamburgerin bin.

In Hamburg gibt es nur den
HSV oder St. Pauli als Vereine –
was schon mehr Spitzenclubs
sind als in anderen Regionen.
Doch so unterschiedlich wie die
Vereinsfarben sind auch die
Fans: Während Pauli für die soli-
darischen und linksalternativen
Fans bekannt ist, gelten die Fans
vom HSV als gesitteter; was
schon ein völliger Irrglaube ist.
In der S-Bahn mit ca. 60 betrun-
kenen HSV-Fans zu fahren ist ge-
nauso unangenehm wie mit 60
Pauli-Fans. Aber das ist Fußball,
das gehört dazu.

Der Dino steigt ab, damit hat
Hamburg bald zwei Zweitli-
gaclubs. Immer noch mehr als
die meisten anderen Regionen.
Im Radio weinte neulich jemand
deswegen.DieModeratorinwoll-
te besänftigen: „Ist doch nicht so
schlimm, dann sind Sie halt Fan
von einem Zweitligaclub.“ Der
Mann war wenig erfreut: „Aber
das istdochscheiße!“Dasseiner-
wachsenerMenschmorgens live
imRadioweint, istauchweniger-
freulich.

Die Wehmut wird übertrie-
ben. Hamburg möchte sich im-
mer hervortun. Als zweitgrößte
Stadt Deutschlands und zweit-
größter Seehafen Europas, wir
habenmehrBrückenalsVenedig
und und und. Passend dazu ha-
ben wir zwei Zweitligavereine.

Schade ist es trotzdem. Mun-
ter liefdieUhr imStadion,diedie
Tage ohne Abstieg zählte. Bald
muss sie abgestellt oder zurück-
gesetzt werden. Dann kann man
den mangelnden Erfolg nicht
mehrmit der längsten Bundesli-
gamitgliedschaft schön reden.

Der HSV hat es immer für uns
spannend gemacht: Zuerst fie-
berten wir um Pokale und Scha-
len, dann um Klassenerhalt, Re-
legationundAbstieg.Wir freuten
uns mit dem Dino und nun wei-
nen wir mit ihm. Auch wenn
nicht jederwirklichweint, soblu-
tet doch vielen Hamburgern das
HerzmitderHammaburgdrauf.

Ich bin sicher, auch die, die
jetzt lachen und voll Schaden-
freude auf den letzten Spieltag
warten, wenn der HSV „endlich“
amtlich abgestiegen ist, sind ein
wenig traurig: Wen sollen sie
jetzt dafür hassen, dass er zuUn-
recht in der ersten Liga spielt?

Aber wo ein Ende ist, ist auch
ein Anfang. Immerhin können
wir jetzt auf den Aufstieg hoffen.

W

BEKENNTNIS DerHSV steigt
ab. Ständig sieht man
deshalb weinende oder
lachende Menschen

...................................................................................

.........................................................

Frida Kammerer

■ 23, lebt seit fast 20 Jahren in
Hamburg. Obwohl ihr Herz für den
HSV schlägt, kennt sie das
Volksparkstadion bisher nur von
außen.

krämpfe. „Haben die schon alle
Verträge bei anderen Vereinen?“,
fragt jemand gleichmütig. „Dass
denen das alles so egal ist.“

Nach einemMoment, der zäh
wie eine Schweigeminute ver-
geht, schrillt ein Weckruf durch
denPub: „Das istdochallesschei-
ße!“ Endlich, jemand begehrt
auf. Der Mann trägt ein Trikot
mit derNummer sieben auf dem
Rücken. Jansen, der Ackerer, die
Pferdelunge des Vereins, wenn
auchmitunter fruchtlosdochein
Kämpfer, und für den Mannmit
dem gerötetem Gesicht und dy-
namisch zurückgekämmten
Haaren offenbar ein Bruder im
Geiste.

Nur, „Augsburg ist giftig“. Mit
diesem harschen Realitäts-
Check bremst von Thurn und Ta-
xis den Unmut des Mannes aus.
Doch die Saat der Wut ist aufge-
gangen. Als kurz darauf ein HSV-
Spieler „Un-ge-stört!“ den Ball
am Mittelkreis verliert, stampft
ein weiterer Mann mit dem Fuß
polternd auf den Boden und er-
gänzt knurrend: „DuArschloch!“
Nach einem minimalen Foul-
spiel durch einen Augsburger
wird fürdenTätereinegelbeKar-
te eingefordert, nein: „Rot!“ Nur
die Dezimierung des Gegners
lässt noch Hoffnung aufkeimen.

Im unergiebigen Fahrwasser
der Wut bahnt Spott sich seinen
Weg. Ein HSV-Spieler plumpst

sichtige „Jansen“ fordert „Reisst
den’ die Eier ab!“, dann wischt er
sich grimmig den Schweiß von
der Stirn.

Ein älterer Herr mit weißen
Haaren lockert seinen 1887-Schal
und atmet „ein Neues“ Richtung
Kellner aus. Stille. Adlers Eigen-
tor zum 3:0 kommentiert „V.
Nistelrooy“ mit sekundenlan-
gem Kopfschütteln wie ein Wa-
ckeldackel in der Hutablage. Ein
weiterer Stich in den leblosen
Fan-Organismus. Dann plumpst
dem torgefährlichsten Spieler
desVereins,HW4,derBall aufdie
Schulter. Tor für den HSV. Drei
Romantiker jubeln, 47Gefährten
bleiben sitzen. Sie regen sich erst
mit dem Halbzeitpfiff. Raucher-
pause aufdemGangnachCanos-
sa. Jemand fragt seinenKollegen:
„Meinst du, da geht noch was?“
und liefert die Antwort selbst:
„Drei Tore werden sie wohl nicht
mehr schießen.“

Drinnen im Pub hat ein Mäd-
chen ihreHand stützendumden
Arm ihres Freundes gelegt und
gibt ihm aufmunternd einen
Kuss. Er starrt mit leerem Blick
zum Fernseher, wo Fußball-Pen-
sionär Ailton unbeschwert in die
Bratwurstbeißt,danachsagt Jim-
my Hartwig, was alle denken:
„Das tut weh beim Zuschauen.“
Die zweite Halbzeit beginnt mit
einem Lehrstück an Dummheit.
Tomás Rincón wird ein Freistoß

zugesprochen, dann stößt er den
Augsburger Ragnar Klavan um.
Der junge Mann, der nicht mehr
daran glaubt, dass sein Verein
drei Tore schießen wird, fordert
eine Bestrafung des eigenen
Spielers. „20.000 Euro für Idio-
tentum.“ „Das interessiert den
gar nicht“, antwortet sein Kollege
beiläufig. „Der kriegt doch schon
20.000 Euro Prämie, wenn er
aufläuft.“ „Einläufe sollte man
den’ geben, allen.“

Die Zeit läuft herunter, wie
Seenebel zieht erneut Resignati-
on bei den Anwesenden auf. Ein
Rundpanorama des Elends. Der
alte Mann mit den weißen Haa-
ren schaut tief in sein aufgezehr-
tes Glas Newscastle Brown Ale.
Einige reiben sich den Nacken,
andere zupfen das durchge-
schwitzte T-Shirt vom Bauch,
manch einer findet es interes-
santer, die Salzstangen im Glas
auf seinem Tisch zu zählen, als
weiter der Karikatur eines Spiels
auf dem Platz beizuwohnen. Mi-
nute nach Minute versündigen
sich die Spieler grausamer am
Ballsport. Drei rennen sich ge-
genseitig über den Haufen und
fallen um wie Mikadostäbchen.
„Jansen“ schimpft über den
„Beinsalat“ der „Memmen“.

Noch zwanzig Minuten. Plötz-
lichdrängtausderMittedesRau-
mes ein ätzender Geruch in die
Atemluft. Riechsalz für die aus-

Wie die Zeit verrinnt
TRAUERARBEIT Am vergangenen Samstagmusste der HSV in Augsburg spielen. Besuch in
einer HSV-Fankneipe in Kiel, wo die Menschen die Hoffnung fast aufgegeben haben

VON RALF LORENZEN

Manch einer fühlte sich in der zu
Ende gehenden Bundesliga-Sai-
son um 30 Jahre zurückversetzt.
Damals erschütterte die Werf-
tenkrise den hohen Norden und
es entstand das, was heute als
Nord-Süd-Gefälle bekannt ist.
Seitdem traut sich kein beken-
nendes Nordlicht mehr, ir-
gendeine Studie oder Statistik
mit Ländervergleichen aufzu-
schlagen.

ZumGlückgabeseinRanking,
das lange zumindest die Ge-
fühlslage derHanseaten einiger-
maßen stabil hielt – die Bundes-
ligatabelle. In den 80er-Jahren
boten der HSV und Werder Bre-
men den Bayernmehr als Paroli,
später bekamen sie Gesellschaft
vomVfLWolfsburgunddemwie-
dererstarktenHannover 96. Und
als im letzten Jahr auchEintracht
Braunschweig nach 28 Jahren
wieder ins Oberhaus zurück-
kehrte, war der Norden dort so
stark vertreten wie niemals zu-
vor. Leider nur quantitativ. Bis

vor einer Woche waren vier der
fünf Nordklubs noch vom Ab-
stieg bedroht, zwei Spieltage vor
Schluss sind dies immer noch
der HSV und Eintracht Braun-
schweig.

Spötter reden schon von ers-
ten Folgen des Klimawandels.
Wenn man den Verantwortli-
chenderKlubsbei derUrsachen-
analyse zuhört, liegt es eher an
einem neuen Strukturwandel,
dem der Norden mit einem Re-
formstau hinterherhechelt. Der
HSV bereitet sich parallel zum
Abstiegskampf gerade auf die
UmwandlungvomVerein ineine
AG vor, Hannovers Präsident
Martin Kind wettert seit langem
gegen die 50+1-Regelung, die es
Investoren erschwere, in seinen
Klub einzusteigen. Und Werders
Präsident Klaus-Dieter Fischer
stellte bei seiner Rücktrittsan-
kündigung Tabubrüche in Aus-
sicht wie den Verkauf des Stadi-
onnamens oder von Anteilen an
strategische Partner. Beim Blick
aufdieEtatsvonKlubswieMainz
05, den FC Augsburg oder Borus-

sia Mönchengladbach, die um
Europapokalplätze mitspielen,
entpuppt sich diese Strukturde-
batte allerdings schnell als Ab-
lenkung von falschen Entschei-
dungen und Erwartungen.

Bei Hannover 96 führte die
zweimalige Teilnahme an der
Europa-League zum zwischen-
zeitlichen Realitätsverlust. Präsi-
dent Martin Kind verkannte,
dassdieklugzusammengestellte
und eingestellte Mannschaft
schon am oberen Limit spielte
und brachte die Champions Lea-
gue ins Spiel. Doch dann verließ
mit Sportchef Jörg Schmadtke,
einer der Baumeister des Erfolgs,
den Klub. Dem anderen, Trainer
Mirko Slomka, gelang die Um-
stellungauf eineneueSpielweise
nicht und er verlor zunehmend
die Bindung der Mannschaft.
Umso mutiger war die Entschei-
dungvonPräsidentKindunddes
neuen Sportchefs Dirk Dufner,
als Nachfolger einen jungen, un-
bekannten Trainer mit Perspek-
tive zu verpflichten.

EinwenigerglücklichesHänd-

Und jetzt die Tabelle: tief im Norden
VERKORKSTE SAISON

30 Jahre nach der
Werftenkrise
verursacht eine
andere Branche
Depressionen: der
Fußball. Angetreten
mit so vielen Klubs
wie nie zuvor, hängt
der Norden kurz vor
Saisonschluss ganz
tief hinten drin

chen hatte Kind im Umgangmit
den Ultras: Die Dauerfehde zwi-
schen FansundPräsident hat der
Mannschaft wertvollen Support
gekostet – ein Problem, das man
bei Werder Bremen nicht kennt.
Sportchef Thomas Eichin und
Trainer Robin Dutt hatten das
Umfeld frühaufeineÜbergangs-
saison eingeschworen, in der das
Mannschaftsgefüge weiter an
den geschrumpften Etat ange-
passt werden musste – immer-
hin hatten mit Sokratis und Ke-
vin de Bruyne wieder die beiden
Besten den Klub verlassen. Ab-
stiegskampfwar in demKonzept
zwar nicht vorgesehen, aber
trotz zwischenzeitlicher Einbrü-
che zeigten Mannschaft und
Trainer eine Mentalität, die den
Klassenerhalt sogar einen Tag
früher sicherte als im Vorjahr.

Am deutlichsten klafften An-
spruch und Wirklichkeit wieder
beim HSV auseinander. Der Ver-
ein steht am vorläufigen End-
punkt einer Abwärtsspirale. Drei
Trainer versuchten bislang ver-
geblich, einer von diversen Vor-

gängern zusammengestellten
Mannschaft Leben einzuhau-
chen. Dazu kamen Formkrisen
von Führungsspielern (Rafael
van der Vaart) und ein Verlet-
zungspech, das wichtige Spieler
ganz oder teilweise lahmlegte
(Maximilian Beister, Marcell Jan-
sen, Pierre-Michel Lasogga). Den
Verantwortlichen hatte der
glückliche 7. Platz aus dem Vor-
jahr so die Sinne vernebelt, dass
von der Champions League gefa-
selt wurde. So entstand nie eine
Situation, in der alle Kräfte ge-
bündelt wurden, um den Worst
Case zu vermeiden.DieAbstiegs-
kämpfe der letzten Jahre und die
Auseinandersetzungen um die
Umwandlungspläne desHSV ha-
ben inzwischen auch beim An-
hang ihre Spuren hinterlassen.

Dass man eine Saison auch
mit der roten Laterne in der
Hand zur Party machen kann,
zeigt Eintracht Braunschweig,
das noch vor sechs Jahren fast in
die Vierte Liga abgestiegen wäre.
Dort wurde den Fans nie etwas
anderes versprochen als Ab-

stiegskampf. Die Art und Weise,
wieMannschaft und Trainer den
vom ersten Spieltag angenom-
men haben, half auch über un-
glückliche Niederlagen hinweg.
Allein die Tatsache, zwei Spielta-
ge vor Schluss immer noch im
Rennen zu sein, wird als Erfolg
gefeiert. Und vielleicht behält ja
doch noch das Fanmagazin Ab-

seits recht, dass in Bezug auf die
Konkurrenz aus Hamburg und
Nürnberg schreibt: „Wenn zwei
resignieren, freut sich der drit-
te.“UnddenSieg imDerbygegen
Hannover 96 kann den Fans nie-
mandmehr nehmen.

In der internen Tabelle, die
nur Spiele der Nordvereine ge-
geneinander berücksichtigt,
liegt Eintracht Braunschweig auf
dem 2. Platz, hinter Werder Bre-
men, aber noch vor Krösus und
Nachbar Wolfsburg. Der Werks-
klub hatte als einziger aus dem
Norden nichts mit dem Abstieg
zu tun und kann sogar noch die
Qualifikation für die Champions
League erreichen. Aber das ist ei-
ne andere Geschichte.

Nach einem Mo-
ment, der zäh wie
eine
Schweigeminute
vergeht, schrillt ein
Weckruf durch den
Pub: „Das ist doch
alles scheiße!“

trächtiger Wurm“ habe die Gras-
wurzeln abgefressen. Als um
15:36 tatsächlich ein HSV-Spieler
im Zweikampf wegrutscht und
der Wolfsburger Stürmer Halil
Altintop ungestört aus 15Metern
einschiebt, mosert im Pub je-
doch niemand über den Wurm
unterm Grün. Eisiges Schweigen
belegt den Raum. Die Fans wis-
sen,derwahreSchädlingsitztbei
den Spielern in den Köpfen.

Eine apathische Lähmung hat
dieHSV-Millionäre befallen, eine
Funktionsstörung, die bis in ihre
Beine ausstrahlt. Seit Wochen
produziert dieseKrankheit deso-
lates Abwehrverhalten, weiche
Blicke und das kopflose Herum-
gerenne einer Kreisklasse-
Mannschaft, ohne dessen Tu-
gend zu besitzen, sich aufzubäu-
men, wenn es seinmuss.

Weil niemand das Gegenmit-
tel für dieses Infektion in den
Köpfen der Spieler kennt, und
weil die Stammtischbesucher
dieses Etablissements schon vor
Anpfiff aufgehört haben, danach
zu suchen, spähen sie nun kom-
mentarlos empor zum Bild-
schirm, schauen die Wiederho-
lung des Tores in leiser Resigna-
tion, soalswürdemaneinerBrat-
wurst, die schon zu lange auf
dem Grill liegt, dabei zusehen,
wie sie weiter verkokelt, wohl-
wissend: Die wird nie mehr wer-
den, aus und vorbei, ab in den
Mülleimer. Zweite Liga.

Der Mann mit dem „V. Nistel-
rooy“-Trikot legt beide Arme vor
seinen Bauch, dann sinkt er
vornüber, alsplagten ihnMagen-

nach leichtem Touchieren auf
den wurmverseuchten Rasen.
„Fallobst“, brummt ein Arbeiter
mit braunemGesicht, unter des-
sen verwaschenem Holstein-
Kiel-T-Shirt sich ein Bierbauch
wölbt. Verächtlich nippt er mit
spitzenLippeneinenSchluckaus
seinem Bierglas.

„Wenn’s spielerisch nicht
läuft“, rät der Moderator, „dann
musst du dich reinwurschteln.“
Es klingt wie ein Vorwurf. 22 Mi-
nuten nach Anpfiff kommt der
HSV schließlich ins Spiel. „Im-
merhin“, sagt jemand mit Blick
auf die eingeblendete Grafik,
„drei Torschüsse für den HSV.“
Die aufrichtige Tonlagewird von
einer Flankebegraben, die inden
gegnerischen Strafraum fällt:
„Jetzt, Eigentor!“, höhnt ein ande-
rer. Ohne Erfolg. Dann versickert
das, was sich bei den Spielern als
Ansatz zum Aufbäumen deuten
ließe, wenn man müsste, Angst
und Verunsicherung kriechen in
die Gesichter der Fans.

Wieder ist es „Jansen“, der
Spott vergießt. Diese „Arschna-
se“ von Abwehrspieler möge
bloß nicht hinter dem verlore-
nen Ball her laufen. Der junge „V.
Nistelrooy“ reibt mit seinem
Daumen träge, aber mechanisch
den Lack von der Armstütze sei-
ner Sitzbank. Dann dreht er den
Kopf weg, will nicht sehen, was
als Nächstes kommt. Der Augs-
burger Hahn bricht auf der rech-
ten Seite durch und flankt in den
Strafraum.Altintop.2:0.Aufdem
Platz schreit Dennis Diekmeier
tonlosMilanBadelj an.Der rotge-

geknockten Fans? Nein, nur je-
mand, der Essig in seinen Pom-
mes-Korb schüttet. Nervennah-
rung. Eine Ecke für denHSVwird
nicht gegeben, aber niemanden
bewegt diese Fehlentscheidung;
bei einem Konter der Augsbur-
ger zucktweiterhinder eineoder
andereKörperauf,die letztenRe-
flexe, noch sendet dasHerz, aber
der Kopf will nicht mehr emp-
fangen.Während „Jansen“ heiser
kreischt: „Hau ihn rein. Jetzt!“,
hat sich „V. Nistelrooy“ bereits
von allem verabschiedet. Ein
Trauerklos, der schief an der
Holzbank lehnt, den Kopf aus-
druckslos gebettet auf die harte
Rückenlehne.

Der Arbeiter dagegen, mit
dem Holstein-Kiel-T-Shirt, will
noch nicht an das Ende glauben.
Er hat seine Armbanduhr abge-
nommen, hält sie stumm zwi-
schen den groben Fingern und
streicht mit dem Daumen wie-
derholt über das Zifferblatt, als
wäre es die Perle eines Rosen-
kranzes.AberesgibtkeineAufer-
stehung. Nach 94 Minuten ist
Schluss. 3:1, 68 Gegentore, der
Vereinsrekord von 1987/88 ist
eingestellt.

Betreten schleichen die Fans
die Stufen aus demKeller hinauf
insLicht;derbierbäuchigeArbei-
ter bleibt auf seinemStuhl sitzen
und schaut den Zeigern seiner
Uhr nach. „Schlimmer geht es ja
nicht mehr“, sagt „V. Nistelrooy“,
bevor er nach Hause schleicht.
Aber da irrt er sich. Nach unten
ist immer Platz, auch für den
HSV. E. F. KAEDING

Die größte Fußballskulptur der Welt für
den größten Fußballer des HSV: der

Fuß von Uwe Seeler, in Bronze
gegossen von der
Künstlerin Brigitte
Schmitges, steht seit

2005 vor dem Stadion

Kevin Keegan: Nach dem Gastspiel des
Engländers von 1977 bis 1980 wurden
zahlreiche Jungs in Hamburg auf den
Namen Kevin getauft. Seine mit der
Gruppe Smokie aufgenommene Single
„Head over Heels in Love“ schaffte es
in Deutschland auf Platz 10 der Charts

Der Masseur: Der aus Bayern stammende Hermann
Rieger erlangte mit seiner
herzlichen Art Kult-Status bei
den Fans. Er starb im Februar
– zu seiner Trauerfeier im
Stadion kamen 3.000
Menschen

Egal, wie oft und an wen der
Stadionname noch verkauft wird: Für richtige
HSV-Fans bleibt es das Volksparkstadion. Alles
andere ist Verrat an der Tradition

Lotto King Karl: Der Barmbeker
Musiker sagt bei den Spielen
Mannschaftaufstellung und
Torschützen an und singt vor jedem
Heimspiel mit dem Kollegen
Pape die Hymne „Hamburg,
meine Perle“

Traurig: HSV-Fans nach der Niederlage gegen Augsburg Foto: dpa
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DAS DING, DAS KOMMT

Geniale
Maschine

Knipsen wird Kunst
FOTOGRAFIE Das
Braunschweiger
Museum für
Photographie feiert
sein 30-jähriges
Bestehen. Die
Jubiläums-
Ausstellung
„SchöneNeueBRD?“
präsentiert zehn
Protagonisten der
Autorenfotografie
der 1980er-Jahre

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Bis in die 1970er-Jahre galt sie in
Deutschland, anders als etwa in
den USA, gar nicht als Kunst. Der
Makel des funktionalen Ge-
brauchsmediums für Zeitung
oder Werbung haftete der Foto-
grafie an, lange kämpfte sie mit
ihrer propagandistischen Ver-
einnahmung während der NS-
Zeit. Auch die im „Dritten Reich“
populäre Amateurfotografie
setzte sich in denNachkriegsjah-
ren nicht fort: Das Tröstende
schien ihr zu fehlen, die morali-
sche Instanzder schönenKünste.

Geändert hat sich die Situati-
on erst um 1980. Auf der 5. Docu-
menta 1972 in Kassel hielt die Fo-
tografie noch bescheiden als
Bildjournalismus oder Basis für
die fotorealistischen Monumen-
talgemälde eines Franz Gertsch
Einzug. Der Durchbruch gelang
erst fünf Jahre später auf der 6.
Documenta, im Kontext von
Film und einer Diskussion der
gesellschaftlichen Relevanz von
Medien. Ein wichtiger Meilen-
stein war schließlich 1979 die
Ausstellung „InDeutschland“ im
Rheinischen Landesmuseum
Bonn, die zeitgenössische For-
men deutscher Dokumentarfo-
tografie vertrat. Neben der be-
stimmenden subjektiven Foto-
grafie, wie sie Otto Steinert an
derFolkwangschuleEssen lehrte,
formierten sich gerade die enzy-
klopädischen Sichtungen der
Düsseldorfer Schule rund um
Bernd und Hilla Becher. Serien-
weise hielt sie die anonyme
Bauskulptur untergehender
Schwerindustrien im Schwange
einer aufkommenden Industrie-
denkmalpflege fest.

Für beide Richtungen bürger-
te sich die BezeichnungAutoren-
fotografie oder, international, ei-
ner New German Photography

Verzicht aufs Dramatische: Roland Kopps „Rambach – Nordhessen“ aus der Serie „Jugend eines nordhessischen Dorfes“ (1982) Foto: Roland Kopp

s ist ein Musterbeispiel
nachhaltiger Technik, eine
perfekte Ergänzung des
menschlichen Körpers:

Das Fahrrad ist die revolutionäre
Maschine schlechthin. Schön,
dass ihm das Hamburger Muse-
um der Arbeit eine Ausstellung
widmet!

Was das Fahrrad ist und kann,
wird vielfach unterschätzt, weil
es imRauschender Eisenbahnen
und Automobile untergegangen
ist. Das Fahrrad ist schnell, vier-
mal schneller als der Mensch
undsogar schneller alsdasPferd.
Mit einemFahrradkannmanoh-
ne Weiteres 100 Kilometer am
Tag fahren, mit etwas Übung
deutlich mehr, womit das Pferd
ebenfalls ausgestochen wird.

Radeln ist effizienter ist als je-
de andere Fortbewegungsart: Bei
jeweils optimalem Tempo ist ein
Radler doppelt so schnell wie ein
Fußgänger, braucht aber nur ein
Fünftel an Energie. Der Radler
hat wenigerWiderstand zu über-
windenals einGeheroderReiter,
er schleppt weniger Gewichtmit
sich herum als ein Auto- oder Ei-
senbahnfahrer.

Das Fahrrad braucht zwar be-
festigte Wege, aber sonst keine
aufwendige Infrastruktur: keine
Garage und keinen Stall, weder
Benzin noch Futter; es muss
nicht regelmäßig betreut und
kaumgewartetwerden. Sich aufs
Fahrrad zu schwingen, bedeutet
kaum einen größeren Aufwand
alsStockundHutzunehmen,da-
bei vergrößert sichaberderAkti-
onsradius um ein Vielfaches.

Es gibt wohl keine Maschine,
die den menschlichen Körper
besser ergänzt, die seine Mög-
lichkeitenaufgeschicktereWeise
steigert. Im Gegensatz zu Fla-
schenzügen und Hebeln ist das
Fahrrad mit dem Menschen wie
verwachsen. Anders als das Mo-
torrad oder der Computer ist es
nicht auf eine zusätzliche Ener-
giequelle angewiesen. Das Fahr-
rad lässt uns unsere eigene Kraft
spüren und verschafft uns Frei-
heit aus eigenemVermögen.

Das gilt auch im politischen
Sinn: Das Fahrrad ist ein demo-
kratisches Verkehrsmittel, eines,
das sich alle leisten können. Sei-
ne Entwicklung geht einher mit
der bürgerlichen Revolution:Mit
dem Fahrrad ist auch der einfa-
che Mann plötzlich schneller als
der Herr auf seinem Pferd.

Kein Wunder, dass Radler den
Ordnungsbehörden immer
schon suspekt waren. Einst hat-
ten sie den Kutschen und Autos
zuweichen. Sie wurden numme-
riert und schikaniert. Und auch
heute noch heißt es an Baustel-
len wie selbstverständlich: „Rad-
fahrer absteigen“.

Dabei weisen Maschinen wie
das Fahrrad den Weg in die Zu-
kunft. Sie sind effizient und res-
sourcenschonend, sie erfüllen
ihren Zweck und wirken dabei
nicht nur nicht schädlich, son-
dern sogar gesundheitsför-
dernd, indem sie ganz nebenbei
die Kondition von Leuten erhal-
ten, die viel zu viel ihrer Zeit sit-
zend verbringen. KNÖ

■ „Das Fahrrad – Kultur, Technik,
Mobilität“: ab 9. Mai, Hamburg,
Museum der Arbeit

E

■ DAS FAHRRAD hat eine
Lobeshymne verdient. In Hamburg

kommt es nun
erst mal ins

Museum

zählt derVerein gut 120verlässli-
che Mitglieder, verfügt über ei-
gene Räume in zwei klassizisti-
schen Torhäusern, seit 1987 hat
das Museum eine hauptberufli-
che Leitungundwirdmittlerwei-
le von der Stadt Braunschweig
zur Hälfte finanziert.

Und es hat tatsächlich eine
kleine eigene Sammlung mit re-
gionalem Bezug zusammenge-
tragen.DazuzählenderNachlass
der Braunschweiger Fotopioni-
erin Käthe Buchler, des Bildjour-
nalistenHansSteffens, aberauch
Ankäufe aus der Sammlung Ro-
bert Lebeck zur frühen Fotogra-
fie oder Schenkungen des Han-
noveraners Heinrich Riebesehl.

Mit seiner Jubiläums-Ausstel-
lung „Schöne Neue BRD?“ greift
das Museum nun die Autorenfo-
tografie der 1980er-Jahre auf,
zeigt zehn wichtige Positionen
rund um seine eigene Grün-
dungszeit, vondenen zwei schon
in den ersten Jahren des Hauses
einmal zu sehen waren. Bild-
sprachlich fällt an den gezeigten
Arbeiten das Fehlen einer spek-
takulären Thematik auf, der be-
wusste Verzicht auf alles Drama-
tische. Stattdessen entfalten sich
ErzählungenüberBildserien,das
ästhetisch ausgereizte Einzelbild
wird zugunsten der Wiederho-
lung meist äußerst banaler Le-
benswirklichkeiten aufgegeben.

Da ist beispielsweise das spie-
ßige bundesdeutsche Vereinsle-
ben, dem Hans-Martin Küsters
nachging. Oder die urbane Tris-
tesse inNeubaugebietendesBer-
linerWeddings,dieUwe J.Haacks
1987 auch als fotografische Sys-
temkritik verstand. Der autodi-
daktische Fotograf Michael
Schmidt begründete 1976 die
einflussreiche Werkstatt für Fo-
tografie der VHSKreuzberg, por-
trätierte seine Protagonisten aus
dem Wedding sowohl an ihrem

Arbeitsplatz als auch zu Hause,
stelltedieKluft zwischenberufli-
cher Rolle und privatem Bieder-
sinn sehr feinfühlig, ohne den
naheliegenden entlarvenden Zy-
nismus dar. Mit dieser bildneri-
schen Sensibilität war er stilprä-
gend für eine ganze fotografi-
sche Generation.

Der Hannoveraner Joachim
Giesel wiederum griff zum Farb-
fotomaterial. Seine Aufnahmen
zeigten zerschnittene Ortschaf-
ten entlang der deutsch-deut-
schen Grenze: aufgelassene
Fährverbindungen, eine zerstör-
teBrückenüberdieElbe, bedroh-
liche Todesstreifen inmitten
idyllischer Dörfer. Neben seiner
Serie hängen zwei Bilder Hein-
rich Riebesehls, auch er ein Ver-
fechter der langsamen Themen.
Riebesehl ließ sich auf die me-
lancholische Weite agroindustri-
eller Monokulturen Niedersach-
sens ein. Provokanter kamen da
schon die Fotos aus Amüsierbe-
trieben im Rotlichtviertel St.
Paulis daher. André Gelpke hatte
sowohl die verklemmte Sexual-
moral der BRD im Auge als auch
die schmuddeligen Arbeitsbe-
dingungen der Animierdamen
und Stripper beiderlei Ge-
schlechts.

Damals eroberte das alltägli-
che Sujet, über die Fotografie, die
Kunst. Das war neuartig, arbeite-
te aber nochmit der Verlässlich-
keit der dokumentarischen
Wahrhaftigkeit des Fotos. Heute
sind wir auf ganz andere Bildge-
walten, inszenierte Welten und
digitalmanipulierteDramatiken
abonniert. Obdasder Fortschrei-
bung des künstlerischen Medi-
ums Fotografie dienlich ist,
bleibt abzuwarten.

■ „Schöne Neue BRD?“:
bis 29. Juni, Museum für
Photographie Braunschweig

ein. Auch hierzulande etablierte
sich die Fotografie als Kunst-
form, theoretisiert wurde sie in
den in Hochschulen, Museen
und neu gegründeten Foto-Gale-
rien institutionalisierten Kultur-
wissenschaften. So lässt sich ein
fotohistorisches Symposion re-
sümieren, mit dem das Braun-
schweiger Museum für Photo-
graphie gerade auf sein 30-jähri-
ges Bestehen zurückblickte.

Gegründet wurde die kleine
Braunschweiger Foto-Institution
am 2. Mai 1984 von einer Hand-
voll privater Initiatoren als klas-
sischer Kunstverein. Vorläufer
war eine Galerie, die sich jedoch
noch nicht auf Fotografie kon-
zentrieren konnte. Mit dem Titel
Museum und einem Positions-
papier eines der Gründungsmit-
glieder, des Braunschweiger
BildjournalistenHartmut Rosen,
hat das Haus von Anbeginn den
Anspruch des Sammelns erho-
ben,wolltekeineProduzentenga-
lerie sein, sondern die Fotografie
als künstlerische Praxis umfas-
send vertreten. Mittlerweile

Uneinige
Nachbarn

LESETOUR Israel, als Dorf
beschrieben:ChaimNoll
stellt seinen Roman
„Die Synagoge“ im
Norden vor

Erzähler in der Wüste: Chaim Noll
Foto: Alexander Janetzko

Ein Flecken in der Wüste: Solda-
ten, ein bisschen Hochtechnolo-
gie, eine Schule – und eine Syna-
goge, die schon bessere Tage er-
lebthat.KeinedieserSiedlungen,
wie sie hierzulande ohne das Ad-
jektiv „jüdisch“ kaum mal er-
wähnt werden; bei denen der
Hinweis aufs Jüdische eine An-
dersartigkeit, ja: eine Nicht-Zu-
gehörigkeitbezeichnet:Errichtet
worden sind sie in Gebieten, de-
ren Nicht-Jüdischkeit vorausge-
setzt wird: dem Westjordanland,
den „besetzten Gebieten“.

Ein Flecken inder israelischen
Wüste also, nichtweit vomRoten
Meer, die Soldaten horchen über
die Grenze zu horchen, nach
Ägypten, und in den Hightech-
Budenbringtmandie Solarener-
gie voran. Hier hat Chaim Noll
seinen jüngsten Roman angesie-
delt, „Die Synagoge“ (Verbrecher
Verlag, 448 Seiten, 29 Euro).

„Israel ist ganz einfach die
Stütze des Judentums in der Dia-
spora“, hat Noll einmal in einem
Interview gesagt, und aus sei-
nemMund ist das noch ein biss-
chenbelangvoller: Geborenwur-
deeralsHansNoll, seinVaterwar
ein bekannter Dichter der DDR.
Undgeradeweil deren Selbstver-
ständnis als per se antifaschisti-
scher Staat einhergegangen sei
mit dem Ausblenden der noch
dort lebenden Juden, beschloss
Noll d.J., sich offensiv zu beken-
nen zu seiner jüdischen Famili-
engeschichte: Aus Hans wurde
Chaim, Hebräisch für „Leben“.

Seit 1995 lebt er mit seiner
Frau in Israel, bereits 1983 war
der vormalige Wehrdienstver-
weigerer nachWesten ausgereist
undhatte 1991mit seinerFamilie
Deutschland in Richtung Rom
verlassen. Wenn der gelegentli-
che taz-Autor nunmit „Die Syna-
goge“ auf Lesetour geht, bietet
sich eine gute Gelegenheit, sei-
nenBlickaufdienichtmehrganz
so neue Wahlheimat kennenzu-
lernen: Ein wenig wirkt’s, als wä-
re die kleine Ansammlung von
Uniformierten und Intelligenz,
von leidlich Religiösen und Ult-
ra-Säkularen, die Noll im Buch
beschreibt, zuverstehenalsPara-
bel auf das ganze Land: Israel als
Ansammlung von Fraktionen,
einander teils spinnefeind (oder
zumindest ohne großes Ver-
ständnis) – die sich doch immer
wieder zusammenraufen, und
sei’s gegen eine gemeinsame Be-
drohung. Weil sie müssen. ALDI

■ Di, 6. 5., 19.30 Uhr, Norderstedt,
Buchhandlung am Rathaus;
Mi, 7. 5., 20 Uhr, Kiel, Literaturhaus
Schleswig-Holstein;
Do, 8. 5., 19 Uhr, Braunschweig,
Augustinum Seniorenresidenz
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 –96026 10

Sa., 03. Mai 19.30 Premiere: Die zehn Gebote

Sa., 03. Mai 20.00 The Pin

So., 04. Mai 15.30 Juliette

So., 04. Mai 18.30 Premiere: Blick der Tosca

Di., 05. Mai 19.30 Woyzeck

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 03. Mai 19.30 Der Kaufmann von Venedig

So., 04. Mai 19.30 Bash: Stücke der letzten Tage

Do.,08. Mai 19.30 Wie es Will gefällt

Fr., 09 Mai 19.30 Bestie Mensch

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

Sa., 03. Mai 20.00 KITO: Marius Jung

So., 04. Mai 11.00 KITO: Podium Gitarre

Fr., 09. Mai 20.00 KITO: Peter Horton

Das gesamte Programm auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de

☎ 0421 – 65 48 48

WOHIN IN BREMEN?

Am Freitag empfehlen wir
den Besuch des Lloyd-Hofs, wo
der Bremer Musiker Christian
Przygodda einen Abend unter
dem Titel „Nichts weniger als
Musik“ veranstaltet. Neun
Künstler, dieunsunter anderem
aus den Formationen Troum,
Doombruder, Preposterous und
VonWegen inbester Erinnerung
sind, spielen für vier Stunden in
einemAd-hoc-Orchestereinma-
lig zusammen,ganzohnevorhe-
rige Probe, wohlgemerkt! Paral-
lel dazu arbeitet die Bremer
Künstlerin Sarah Hillebrecht an
einerLichtskulptur,dermanvon
18 bis 22 Uhr beim Wachsen zu-
schauenkann.

Hommage durch Zerstörung von Jérôme Puigros-Puigener Foto: Galerie

■ bis Sonntag

Baila España
Seit Mittwoch und noch bis ein-
schließlich Sonntagabend findet in
der Schwankhalle „Baila España“,
das Festival für zeitgenössischen
Tanz aus Spanien, statt. Fünf Tanz-
produktionen stehen insgesamt auf
dem Programm, am heutigen
Samstag gibt es „No Drama“ von
Antonio Ruz, der am Sonntag ab 14
Uhr einen Workshop zum Thema
„Der theatrale Körper“ anbietet.
Am Sonntagabend geht das Festival
mit dem Stück „No [’Rait] Of
Spring“ von Josep Caballero Garcia
zu Ende. Ab 18 Uhr gibt es dazu eine
filmische Einführung, um 19 Uhr be-
ginnt die Aufführung.

■ ■ www.schwankhalle.de

von Bands wie Gorilla Biscuits
und Quicksand, der mit seiner
Wandergitarre und Harmful-
Sänger Aren Emirze im Tower
auftritt, und The Stanfieldsmit
einer rustikalen Mischung aus
Rock, Irish Folk und Bluegrass
aufderTreue.

Konkurrenzlos am Donners-
tag: die amerikanische Garage-
Folk-Punk-Blues-One-Man-
Band J Marinelli aus West Virgi-
nia, ab 21 Uhr in der Spedition –
falls Siedanochkönnen.

........................................................................................................................................................................................................

NICHTS WENIGER ALS MUSIK

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

.......................................................

■ Montag, 20 Uhr, Theater am Goetheplatz

Orpheus und Eurydike
Die Geschichte von Orpheus und Eu-
rydike ist eine der großen Liebege-
schichten der europäischen Kul-
tur. Der Musensohn liebte
seine Nymphe so sehr,
dass es ihm sogar bei-
nahe gelang, sie nach
ihrem Ableben aus der
Unterwelt zu retten.
Weil er aber sein Ge-
sicht nicht von ihr Ab-
wenden konnte, musste er
sie doch dort lassen. Wie viele
andere, von Monteverdi über Haydn
bis zu Rock-Band The Herd, hat sich
auch das Theater-Ensemble des
Blaumeier-Ateliers davon inspirie-
ren lassen. Bei Blaumeier sind die
Liebenden ganz gewöhnliche Leute

■ Donnerstag, 19 Uhr, Zentralbibliothek

„Aufbruch in die Utopie“
Die Ausstellung „Aufbruch in die
Utopie – Auf den Spuren einer deut-
schen Republik in den USA“ in der
Kulturkirche St. Stephani haben wir
zwar auf diesen Seiten bereits
ausführlich gewürdigt, da
sie aber noch bis in den
Juli hineinläuft und
noch einiges im Rah-
menprogramm zu erle-
ben ist, sei die Veröf-
fentlichung des Begleit-
buchs zur Ausstellung
zum Anlass genommen, den
„Aufbruch in die Utopie“ noch ein-
mal zum Thema zu machen. Kom-
mende Woche stellt Herausgeber
Peter Roloff das Buch mit der Prä-
sentation von Fotos, Video und Le-

■ Donnerstag & Freitag

Stadtteil-Oper
Auch vietnamesische Legenden sin-
gen ein Loblied auf Fleiß und Recht-
schaffenheit. Wie die vom Minister
An Tiem, der vom König auf eine
karge Insel verbannt wird. Im Exil
gelingt ihm der Anbau von Wasser-
melonen, durch deren Handel An
Tiem die Wüstenei in blühendes
Land verwandelt. Davon beein-
druckt rehabilitiert der König seinen
Ex-Minister. Karsten Gundermann
hat daraus eine Oper gemacht, die
die Deutsche Kammerphilharmonie
mit Schülern und Lehrern der Ge-
samtschule Bremen-Ost kommende
Woche uraufführt.

■ 19.30 Uhr, auf dem „grünen
Hügel“, Osterholz-Tenever

ieder einmal gilt es, sich
gleich mehrfach zu ent-
scheiden, was zu tun ist.

So schwer ist es allerdings dies-
malnicht.

AmSamstagzumBeispiel fin-
den sich Freunde gediegener
Rockmusik gegen 20 Uhr im La-
gerhaus ein, umvereint dennie-
derländischen Birth Of Joy und
den Bremer Lokalmatadoren
Jean Paul Moustache zu lau-
schen. Beide strecken ihre Wur-
zelnbis tief indie siebziger Jahre
aus und verbinden Blues, Psy-
chedelic und derlei Dinge mit
neueren Stoner-Rock-Tenden-
zen.Wer es etwasmoderner,mit
ein bisschen Elektronik mag,
geht eher in den Tower, wo die
Audiolith-Band Supershirt ih-
renanpolitisiertenElektro-Punk
mitdemähnlichgelagertenDuo
Schafe&Wölfeaufführt.Beginn
sogegen21Uhr.

Am Montag gibt es im
Schlachthof den Rapper Samy
DeLuxe (20 Uhr) und in der
Schwankhalle das Elektro-Pop-
DuoHundreds (20Uhr).

Am Dienstag können Sie ent-
weder imTowerab21Uhremoti-
onalen Hardcore von den sehr
guten Touche Amore hören
oder die immer unterhaltsa-
men, rasanten Balkanbläser der
Fanfare Ciocarlia, die sich nach
längerer Pause einmal wieder
die Ehregeben (20Uhr).

AmMittwoch gibt es die Aus-
wahl zwischen Hardcore-Legen-
de Walter Schreifels, bekannt

W

von heute – doch die Tragödie bleibt
die bekannte. Unser Rezensent war

seinerzeit von den dramatischen
Qualitäten der Truppe be-

eindruckt: „Das Ende be-
weist, wie anders Blau-
meier diesmal ist: Ein-
sam sitzt Frank Grabski
im Bremer Schauspiel-

haus, ein dichter Tep-
pich von Rosenblättern

umgibt ihn. Nachtblau
dunkelt den Raum, ‚Eurydike‘-

Geflüster füllt ihn. Grabski, er ist Or-
pheus, trauert.“ Jetzt ist die Produk-
tion zum letzten Mal zu sehen, pass-
genau am Europäischen Protesttag
zur Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung.

gerastert, Quadrat für Quadrat
nachgezeichnet und die Elemen-
te gedreht. Obwohl so kein Teil
mehr dem Original entspricht,
ist es doch auf einen Blick er-
kennbar.

Ananderer Stelle verzichtet er
vollständigauf Inhalteundexpe-
rimentiert nur mit verschiede-
nen Anordnungen von Panels.
Was an eine Bauzeichnung erin-
nert, ist eine Zuspitzung und ein
Kommentar zu Scott McCloud,
dessen Comics über Comics seit
Jahren Pflichtlektüre angehen-
der AutorInnen und Theoretike-
rInnen gleichermaßen sind. Ob-
wohl die „Do it Yourself“-Szene
Genrediskussionen um Kunst
und Popkultur mit sympathi-
scher Ignoranz unterläuft, zeigt
sich hier, dass sie nicht im luft-
leeren Raumwirkt.

Das wäre auch albern, denn
nichtmarktkonformeComics im
Selbstverlag zu vertreiben, ist im
Grunde ein alter Hut. Schon Ro-
bert Crumb, Wegbereiter und
Star des amerikanischen Indie-
Comics, hat 1968 seinen langen
Marsch Richtung Edelhardcover
und Feuilleton im Selbstverlag
begonnen. Im Zeitalter vonWeb-
comics und Print-on-Demand,

„sich nicht anpassen wollen“
wird inderAusstellungnichtver-
schleiert, sondern offensiv aus-
gestellt.VielederArbeitenunter-
scheiden sich qualitativ und sti-
listisch gar nicht so sehr von
dem,womit alternativedeutsche
Verleger wie Reprodukt oder der
Avant Verlag Schlagzeilen ma-
chen. Die BelgierInnen sind
nicht zu unprofessionell für den
Markt – siewollen nicht. So kom-
mentiert die Vorstellung der lo-
kalen belgischen Szene auch
grundsätzliche Tendenzen und
Debatten des globalisierten Me-
diums.

Im Projektraum ist nicht die
vollständige Ausstellung zu se-
hen. Ein Teil wird im Altbauring
der Stadtbibliothek zu sehen
sein. Vielleicht ist das ein Anlass,
den Galeriebesuch mit einem
kleinen Stadtspaziergang zu ver-
binden.

Mit „Belgische Independent-
Comics“ ist der Galerie in der
Bremer Neustadt ein ausgespro-
chen sehenswerter Start ge-
glückt. Und die nächsten Projek-
te sind bereits in der Mache: Ab
Juli stellen Straube und Mitbe-
treiber Jan Wissing zwei südafri-
kanische Künstler aus, die eben-
falls im Grenzbereich von Story-
telling und Malerei arbeiten. Ei-
ne reine Comicgalerie sei der
„Projektraum 404“ aber nicht,
sagt Straube. Er wolle Sachen
nach Bremen bringen, die ihm
gefallen und die hier bisher un-
terhalb des Radars laufen. Dass
Comics dabei Schwerpunkt sind
und wohl auch bleiben werden,
liege an seinempersönlichen In-
teresse.

Wie breit dieses gestreut ist,
lässt sich inBremenschonseitei-
nigen Jahren beobachten. Auch
wenn sein „Kulturbüro“ erst mit
dem Projektraum wirklich hei-
mischwurde, sinddiebelgischen
Comics nicht das erste Projekt.
Straube hat internationale Aus-
stellungen zu Comics und Foto-
grafie organisiert. Ende letzten
Jahres war sein Projekt „futureS-
HOCK?!“ in der Spedition zu se-
hen, wo künstlerische Arbeiten
von Jugendlichen ausgestellt
wurden.

Die Zukunft der kleinen Gale-
rie bleibt jedenfalls spannend:
Die Ausstellung der Belgier hat
die Messlatte hoch gelegt, aber
an mangelndem Enthusiasmus
wird es sicher nicht scheitern.

3. Mai bis 8. Juni im Projektraum
404, Hegelstraße 36. Stadtbiblio-
thek am Wall: 5. Mai bis 2. Juni.
Weitere Infos unter: www.kulturbu-
ero-bremen.de

Comics, die keiner kennt
AUSSTELLUNG In Bremen eröffnet eine Galerie, die sich auf Comic-Art und Grafik
spezialisiert. Zum Auftakt gibt es belgische Independent-Comics mit manischen Zügen

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Erbaulich sind die Comics des
Belgiers Carl Roosens nicht gera-
de: Auf vollgestopften Zeichnun-
gen wimmelt es von Gestalten
mitverzerrtenFratzen,dieeswe-
nig lustvoll miteinander treiben.
Ein nackter Riese mit Dreitage-
bart hebt spielerisch ein parken-
des Auto in die Luft, während er
einem anderen aufs Dach pisst.
Die Szenen sind rohundskizzen-
haft, spiegeln eher alptraumhaf-
te Eindrücke als linear erzählte
Geschichten.

Zumindest diese Station der
Ausstellung „Belgische Indepen-
dent-Comics – Zwischen Alltags-
kultur und Avantgarde“ im „Pro-
jektraum 404“ weckt Erinnerun-
gen an die Zeit, bevor die Comics
es sich unter demLabel „Graphic
Novel“ im Kulturbetrieb gemüt-
lich gemacht haben. Und natür-
lich ist das Absicht.

Die ausgestellten KünstlerIn-
nen gehören zu den Kollektiven
„Habeas Corpus“ und „Nos Res-
tes“, die sich ganz bewusst dem
Buchmarkt verweigern. Ihre Co-
mics haben keine ISBN-Num-
mern.DiehandgemachtenHefte
und Faltblätter erscheinen in
Auflagen imniedrigen dreistelli-
genBereichundwerdenaufCon-
ventions und in Szenetreffs zu
symbolischen Preisen verkauft:
Einige der limitierten Kunstwer-
ke sind bereits für zwei Euro zu
haben.

Inhaltlich sind Roosens Or-
gienbilder die extremsten der
Ausstellung. Andere zeigen me-
lancholische Landschaften aus
geometrischen Formen oder se-
zieren zwischenmenschliche Be-
ziehungen in kurzen Dialogen.
Mit Text wird dabei sparsam ge-
arbeitet. Auch wer kein Franzö-
sisch spricht, kann den unüber-
setzten Geschichten meist mü-
helos folgen. Stilistisch lassen
sich die ausgestellten Arbeiten
kaumauf einenNenner bringen.

Kurator Gregor Straube sagt,
er wolle die „ästhetische Breite“
der Arbeiten an den „Grenzen
des Mediums“ zeigen. So offen-
sichtlich selbst gemacht und
simpel die Bilder mitunter sind,
reflektierensieArbeitsweiseund
Geschichtlichkeit des Mediums
doch in beeindruckender Tiefe.
Die Arbeiten von Jérôme Pui-
gros-Puigener bewegen sich aus-
schließlichaufdieserMetaebene
und sind dabei gleichermaßen
Zerstörung wie Hommage: Sein
Bild „2280 – Soracip“ ist die Re-
konstruktion eines „Tim und
Struppi“-Covers. Er hat die Ikone
des franko-belgischen Comics

ANZEIGE

sung in der Zentralbibliothek vor. Es
erzählt die Geschichte jener 500
Menschen, die einst loszogen, um in
Amerika einen deutschen Staat zu

errichten, mit gleichen Rech-
ten für alle, Rede- und

Meinungsfreiheit und
anderen Idealen, die
damals in Deutschland
noch nicht durchge-
setzt waren. Unter-

wegs erging es der „Gie-
ßener Auswandererge-

sellschaft“ dann allerdings
eher dreckig, und das nicht aus poli-
tischen Gründen, sondern eher ganz
profan. Spuren hinterließen sie den-
noch – in den USA, aber auch in
Deutschland.

wo jeder Einsteiger ohne finanzi-
elles Risiko denVerlegermachen
kann, hat das auch etwas Nostal-
gischesund letztlichRegressives.

Trotz seiner Begeisterung für
Wildes und Unkonventionelles
ist das auch Straube klar: Das
„hin und her zwischen Markt
und Kunst“ und das vorsätzliche

Stilistisch lassen sich
die ausgestellten Ar-
beitenkaumauf einen
Nenner bringen. So
offensichtlich selbst-
gemacht und simpel
die Bilder mitunter
sind, reflektieren sie
Arbeitsweise und
Geschichtlichkeit des
Mediums doch in
beeindruckender Tiefe
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sichRikuoUedaauf,denWindzu
fangen. Tüten voller Frühlings-
wind unter japanischen Kirsch-
blüten, Dosen mit gekapertem
Tornado an wildromantischer
Küste. Aber nicht nur solchen
UnmöglichkeitenjagtderKünst-
ler aus Osaka nach, mittels fein-
listigkonstruierterApparaturen
bringterdenWindauchdazu,ty-
pisch japanische Tuschzeich-
nungen anzufertigen. Dazu bin-
det er Tintenwerkzeug an wind-
bewegte Baumzweige oder auch
wackelige Pflanzen oder baute
eigens maschinengroße hölzer-
ne Windfänger. Und meist sind
die Orte von Uedas konzeptuel-
ler Naturkunst auch noch Pro-
jektionen der Sternbilder. Die
Ausstellung in der ausschließ-
lichauf japanischeKunst spezia-
lisiertenGalerievonMikikoSato
findet statt anlässlich des 25. Ju-
biläums der Städtepartner-
schaftHamburg–Osaka.
Eröffnung: Fr, 9. Mai, 18 Uhr, Mi-
kiko Sato Gallery, Klosterwall 13,
Di–Fr 14–19, Sa 13–18 Uhr. Bis 24.
Juni

WAS TUN IN HAMBURG?

Will ausdrücklich kein Kindertheater sein, sondern die Vision einer neuen Generation auf die Bühne bringen: „Lucky Strike“ Foto: Frank Egel

Deren Ziel ist die Entwicklung
eines postdramatischen Kinder-
und Jugendtheaterprofils, das
aber alle Altersschichten anspre-
chen soll. Deswegen legte Kamp-
nagel-IntendantinAmelieDeufl-
hard den beiden auch nahe, kei-
nen deutschen Kindermärchen-
titel zuwählen. „Wir haben ‚Hans
im Glück‘ dann in schlechtes
Englisch übersetzen wollen“, er-
klären Skart: „Da kamerst ‚Lucky
John‘ bei raus, und darauswurde
irgendwie ‚Lucky Strike‘“.

Seit 2006 machen die Thea-
terwissenschafts-Absolventen
der Universität Gießen – und
ehemaligen WG-Mitbewohner –
unter dem Namen „Schröppel
Karau Art Repetition Technolo-
gies“ politische Anarcho-Perfor-
mances irgendwo zwischen De-

konstruktion und Knallbonbon.
Deren Ästhetik und basisdemo-
kratischerAnsatz, erklärenSkart,
sei ausderAblehnungder „gerne
mal blöden, affektierten Exzen-
trik der Gießener Hipster-Off-
Community“ entstanden: „Ziel
unserer Performances ist immer
auch, Coolness-Codes zu durch-
brechen und die Leute dazu zu
animieren, zu ihren Peinlichkei-
ten zu stehen.“

Mit „Der Fischer und sein
Mann“, einer Gender-Version des
Grimm’schen Märchens, haben
Skart 2011 am Theater Duisburg
zum ersten Mal eine Kinderper-
formance inszeniert. Im Staats-
theater werde Kindertheater oft
geringgeschätzt, haben Skart be-
obachtet, in der Off-Szene aber
finde es seit der ‚Showcase Beat
Le Mot‘-Inszenierung vom Räu-
ber Hotzenplotz vor sieben Jah-
ren zunehmend Anerkennung.
„Anti-Pädagogik“ nennen Skart
ihr Konzept, neben der anarchi-
schen Komponente bedeute es,
„soziale Interaktion zu reflektie-
ren und bestehende Strukturen
zu hinterfragen“.

Bei den jungen Teilnehmern
ist die Idee eines postdramati-
schen, basisdemokratischen
Theaters allerdings nicht sofort
aufBegeisterunggestoßen: „Kin-
der sindnicht per se kleineAnar-

Für Anarchie und Peinlichkeit
KINDER- UND JUGENDTHEATER Postdramatisch, basisdemokratisch und antipädagogisch:
Das Performance-Duo Skart erzählt in „Lucky Strike“ das Märchen „Hans im Glück“ neu

■ Fr, 9. 5. bis So, 1. 6., St. Pauli Theater

Kontrastreiche Kost
Wie kontrastreich Kabarett sein kann, kann
man hier erleben: Vom leisesten und lang-
samsten seiner Zunft, Hagen Rether, der
seine Treffer wie beiläufig zwischen ver-
spielten Jazz-Piano-Akkorden landet, bis
zum schnellsten Wortstrudler auf deut-
schen Kabarettbühnen, Mathi-
as Richling, reicht das Pro-
gramm des diesjährigen Kaba-
rettfestivals im St. Pauli Thea-
ter. Zu hören ist aber traditio-
nell nicht nur politisches Ka-
barett der alten Schule. Ne-
ben Klassikern wie Marlene
Jaschke und den Geschwistern
Pfister sind dabei auch eine Rei-
he von Newcomern und Grenzgän-
gern zu entdecken: Ennio Marchet-
to (Foto) etwa erweckt seine Stars

ausschließlich mit Pappe und Papier, der
Hamburger Damen-Likör-Chor will mit
„Sekt, Lachs und Rock ’n’ Roll“ Außentem-
peratur und innere Einstellung in Einklang
bringen.

■ Di, 6. 5., 20 Uhr, Golem

Kreativer
Parforceritt
Ungewöhnlich ist das Projekt Eisenrot der
zwei Jazz-Posaunisten Heinz-Erich Gödecke
und Christophe Schweizer. Zwei Bläser tref-
fen auf zwei Bassisten und zwei Schlagzeu-
ger, allesamt eigenwillige Musikerpersön-
lichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hin-
tergründen und Spielweisen: Zwei Trios als
Sextett, die sich im gegenseitigen Wechsel-
spiel vorantreiben. Dabei kommt eine gan-
ze Menge an Spannung zusammen: Free
Jazz und Neue Musik, Jazzgeschichte und

Avantgarde, Komposition und Improvisati-
on, hyperaktive Brachialität und subtile
Konzentration, Gruppendynamik und solis-
tische Ausreißer. Ein kreativer Parforceritt
durch unvermessene Freiräume und neue
Klangdimension, voller Überraschungen,
ungeschönter Brüche und halsbrecheri-
scher Wendungen.

■ Do, 8. 5., 20.30 Uhr + Fr, 9. 5., 19 Uhr,
Thalia Gaußstraße

Sinti-Schwerpunkt
An zwei Abenden beschäftigt sich das Tha-
lia in der Gaußstraße mit Sinti in Hamburg.
Am Donnerstag ist das Ensemble des Saxo-
fonisten Kako Weiss zu Gast und spielt seine

eichnen, Zeichnen, Zeich-
nen – mit schwarzen Fett-
kreiden. Die dunklen Ecken

der Landschaft und der Gesell-
schaft. Unfallschrott oder den
Mond. Selbst gewöhnliche Sand-
haufen werden ihm geheimnis-
voll, gar metaphysisch. Diese
vermutlich realen Orte passen
am besten zu einer fiktiven Ge-
schichte. Denn ohneweitere An-
haltspunkte gehen die Dimensi-
onen verloren: Erdhaufen oder
Trümmerberge? Jahrtausende
alte kultische Anschüttungen,
gar Ruinenorte alter Kulturen?
Bloß störender Abraum beim
Bau des Neuen oder Visionen
düsterer Zukunft? Mit seinem
seit langem konsequent in
Schwarz-Weiß weiterverfolgten
Zeichenprojekt ist Peter Boué in
Hamburg kein Unbekannter.
Jetzt stellt er mal wieder im gu-
tenaltenWestwerkaus.
Eröffnung: Do, 8. Mai, 19 Uhr,
Westwerk, Admiralitätstraße 74,
Di–Fr 17–20, Sa + So 15–18 Uhr. Bis
18.Mai

HierabergibteskeineDüsternis,
hierregierenderklugeWitzund
der freie Wind: Wie ein japani-
scher Till Eulenspiegel macht

Z
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FETTKREIDE UND FREIER WIND

Japanischer
Eulenspiegel

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF
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chisten“, vermuten Skart. „Die
waren am Anfang nicht sehr an-
getan darüber, dass wir mit den
üblichen Theaterkonventionen
brechen.“ Auch das Gezanke dar-
um,werwannwie viel imMittel-
punkt stehen dürfe undwerwel-
che Idee zuerst gehabt habe, sei
zunächst noch groß gewesen. Ir-
gendwann aber sei man dann an
dem Punkt, an dem sie denken:
„Ich bin stolz, wenn meine Idee
performt wird, egal von wem.“

Schließlich sollen die Kinder
entdecken, was für eine kreative
Spielwiese der Theaterraum ist,
sobald Ego und Ängste erst ein-
mal fallengelassen werden: „Auf
der Bühne können sie alles her-
auslassen, was sie für peinlich
halten, aber gernemachen. Oder
sie stellen fest, dass ihre Schwä-
chen eigentlich nur Eigenarten
sind, die sie auszeichnenund lie-
benswert machen“, erklären
Skart. Im Idealfall kämen aus ih-
ren Performances „reflektierte-
re, tolerantere und selbstbe-
stimmtere Menschen heraus,
egal welchen Alters“. Wenn ange-
sichts so hehrer Ziele Justin Bie-
ber draufgehenmuss,was soll’s –
einbisschenSchwundist immer.

■ Premiere: Donnerstag, 8. Mai,
10 Uhr, Kampnagel. Nächste Vor-
stellungen: 9.–11. Mai

Demokratie
neu erfunden
TEILHABE Der Jurist Costas
Douzinas und ein
kollektivesKunstprojekt
fragen nach neuen
Formen des
Widerstands in der
globalen Krise

Mit der globalen Krise, dem
Recht auf Widerstand und dem
Verhältnis von neoliberaler Bio-
politik und direkter Demokratie
setzt sichder Jurist CostasDouzi-
nas, Direktor des Londoner Bir-
beck Institute for the Humani-
ties, in seinem Buch „Philoso-
phie und Widerstand in der Kri-
se. Griechenland und die Zu-
kunft Europas“ (Laika Verlag, 313
Seiten, 24 Euro) auseinander. Sei-
ne These: Der vielfältige Wider-
stand hat aus dem „Versuchsla-
bor für kapitalistisches Krisen-
management“ Griechenland ein
politisches Subjekt gemacht.
Idee und Grenzen der Demokra-
tie werden nun an ihrer Wiege
neu erfunden. Am Sonntag und
Montag ist Douzinas in Ham-
burg, stellt seineThesenundsein
Buch vor und sprichtmit Politik-
wissenschaftler Jürgen Link und
Missy Magazine-Mitherausgebe-
rin Margarita Tsomou.

Am kommenden Samstag er-
probt Tsomou dann als Künstle-
rin im Rahmen der Reihe „Ver-
sammlungen Volume II“ des
künstlerisch-wissenschaftli-
chen Graduiertenkollegs „Ver-
sammlung und Teilhabe“ „Re-
präsentationsformen der Vielen
durch Viele“. Grundlage des poli-
tischenKunst- undVernetzungs-
projekts „Face to Face mit den
Vielen“ ist eine Forschung über
mediale und performative Prak-
tiken und Formen der Selbstre-
präsentation der Empörten auf
demAthenerSyntagma-Platzvor
drei Jahren.

Im Internetcafé 3x23 soll ge-
meinsam mit AthenerInnen ein
vernetzter „RaumdesMit-einan-
der-Seins“ eröffnet werden, der
zugleich nach Artikulationen
sucht, um über die Undarstell-
barkeit der „Vielen“ Zeugnis ab-
zulegen,diesichnurschwer inei-
ne soziale Gruppe oder Klasse
einordnen ließen. MATT

■ Vortrag von Costas Douzinas und
Diskussion mit Margarita Tsomou:
So, 4. 5., 20 Uhr, Golem; Buchvor-
stellung mit Costas Douzinas und
Diskussion mit Margarita Tsomou
und Jürgen Link: Mo, 5. 5., 19 Uhr,
Ex-HWP, Raum S
■ Kollektive Vernetzungs-/Kunst-
aktion mit Athen: Sa, 10. 5., 19–23
Uhr, Internetcafé 3x23, Anmeldung
bis 9. 5. per E-Mail an kontakt@ver-
sammlung-und-teilhabe.de

Mischung aus Sinti-Swing, US-Jazz und ar-
gentinischem Tango Nuevo. Am Freitag ist
Christiane Richers, auf Gesprächen mit An-
gehörigen der Familie Weiss basierendes,
biografisch-fiktives Klassenzimmertheater-
stück „Spiel Zigeunistan“ über junge Sinti
aus Hamburg zu sehen. Darin macht sich
Letscho auf die Suche nach seinem ver-
schwundenen Neffen Wolkly. Nachdem er
ihn knapp verpasst hat, erzählen beide von
sich und den Vorurteilen, mit denen sie le-
ben müssen. Anschließend diskutieren Ri-
chers und Dramaturgin Anne Rietschel mit
Darsteller Rahul Chakraborty und Kako
Weiss.

■ Premiere: Sa, 3. 5., 20 Uhr,
Thalia Theater

Fraktus-Fakten
Gibt es sie nun oder nicht? Und wer hat ei-
gentlich wen erfunden? So ganz sicher sind

VON HANNA KLIMPE

So empfänglich die acht Schüler
der Rahlstedter Neuen Schule
Hamburg für antikapitalistische
Ideen auch sind, klare Grenzen
gibt es doch: „Wenn man sich
über Justin Bieber lustig macht,
finden manche von denen das
überhaupt nicht lustig“, haben
Philipp Karau und Mark Schröp-
pel vom Performance-Duo
„Skart“ feststellen müssen. Aber
auch Heiligtümer müssen zer-
stört werden: Eines der Kinder
zwischen sieben und dreizehn
Jahrenwird in „Lucky Strike“ sei-
neblutigenFantasienandemka-
nadischen Teenieschwarm aus-
leben. Der steht als Pappaufstel-
ler auf der Bühne – zusammen
mit einem Papp-SUV, einer
Louis-Vuitton-Stellwand, einer
überdimensionalen Veuve-Cli-
quot-Flasche und einer Hüpf-
burg.

In „Lucky Strike“ verarbeiten
Skart das Märchen von Hans im
Glück – als Allegorie der Verwei-
gerungshaltung gegenüber dem
Selbstoptimierungsdenken und
dem Materialismus. „Lucky Stri-
ke“ ist die erste Arbeit, die im
Rahmen der zweijährigen „Dop-
pelpass“-Kooperation zwischen
Skart und Kampnagel entstan-
den ist.

sich auch Heinz Strunk, Rocko Schamoni
und Jacques Palminger alias Torsten Bage,
Dickie Schubert und Bernd Wand – bezie-
hungsweise Studio Braun alias Fraktus –
nicht: Wie und wo lassen sich hier noch Fik-
tion und Realität, Rolle und Identität aus-
einanderhalten respektive zusammenbrin-
gen? Nach erfolgreicher Mockumentary, ei-
nem Album und einer ausverkauften Tour
der lange vergessenen Techno-Er-
finder steht nun das Theaterstück
an: „Tonight: Fraktus“. Bezie-
hungsweise: Das insze-
nierte erste Konzert der
Comeback-Tour. Vor
allem aber soll „To-
night: Fraktus“ all das,
was sich an Dramati-
schem und
Wahnsinnigem
vor, hinter und unter
der Bühne abspielt,
auf die Bühne zerren und ausstellen. MATT

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

SO01.06. – 19UHR

CHARLES
BRADLEY
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Fall. Ohne dass die Behörde ge-
nauerprüft, obdieseUnterschie-
de gerechtfertigt sind.

Oderdie Fehlerdes Jobcenters
bei der Buchung vonGeldern für
die „Erstausstattung“ von Hilfe-
bedürftigen. Da finanziert Bre-
men etwas, wofür der Bund zu-
ständig wäre. Das Sozialressort
hat dem Rechnungshof nach der
Prüfung im Jahre 2013 „zugesagt,
mit dem Jobcenter einVerfahren
zu klären, wie künftig Fehlbu-
chungen zu ermitteln und zu
korrigieren sind“. Aber, so heißt
es im Rechnungsbericht weiter,
das Problem sei schon seit 2008
bekannt. Und nichts sei seitdem
passiert.

Mit Dutzenden solcher klei-
nen Beispiele hat der Rech-
nungshof nun seine Hartnäckig-
keit unter Beweis gestellt.

Auch bei Ermessensentschei-
dungen guckt der Rechnungshof
genau hin. Zum Beispiel hat die
BehördedesUmweltsenators ein
Wohnungsbaugebiet an der
Diedrich-Wilkens-Straße ausge-
wiesen und vorfinanziert – bis
heute haben Wohnungsbauge-
sellschaften nicht angebissen.
Warum? Diese Fläche in Heme-
lingen ist von Bahn- und Flug-
lärm heftig betroffen, Kaffee Ja-
cobs stinkt je nachWindrichtung

Jahren schon vor der Idee ge-
warnt,dortWohnungsbauzupla-
nen.Was sagtderUmweltsenator
heute zu seiner Rechtfertigung?
Auch in Obervieland werden
Grundstücke mit heftigem Flug-
lärm von Häuslebauern gekauft.

Letztes Beispiel: die Spiel-
bank. Die Umsätze der Spielhöl-
lengehenseit Jahrenzurück: Seit
2003 haben sie sich halbiert. Die
Finanzbehörde, die einmal 80
Prozent der Bruttospielerträge
für gute Zwecke abkassiert hat,
hat ihre Abgaben auf bis zu 25
Prozent reduziert, um den Spiel-
höllenunterdieArmezugreifen.
Die Summe der Abgaben, die im
Jahre2003einmalstolze16,8Mil-
lionen Euro ausmachten, sank
bis 2013 auf 2,8 Millionen. Aber
die Kosten für die staatliche
Spielbankaufsicht – bei der Fi-
nanzsenatorin gibt es dafür
zwölf Mitarbeiter – blieben mit
1,2 Millionen Euro konstant.

Bei der Prüfung der Finanzla-
ge hat der Rechnungshof festge-
stellt, dass Bremen den „Sanie-
rungspfad“ bisher einhalten
konnte – aufgrund der wachsen-
denSteuereinnahmeneinerseits
und des niedrigen Zinsniveaus
andererseits. Weniger signifi-
kant ist dagegender Effekt struk-
tureller Spar-Entscheidungen.

Lauter kleine Missstände

KONTROLLE Mit Dutzenden von kleinlichen Beispielen demonstriert der Rechnungshof den
Bremer Behörden, dass ihnen jemand Jahr für Jahr genau auf die Finger sieht

Bremen subventio-
niert Solarien – vor
derenBesuchder Staat
zugleich warnt

VON KLAUS WOLSCHNER

Der Rechnungshof hat, wie jedes
Jahr, seinen Jahresbericht vorge-
stellt. 230 Seiten dick. Auch dies-
mal sucht man vergebens nach
skandalträchtigen Enthüllungen
undmillionenschwerenEinspar-
Vorschlägen.

Die Polizei könnte das „Bewe-
gungsgeld“ bei jenen Polizeibe-
amten sparen, die nur teilweise
oder gar nicht in privater Klei-
dung dienstlich unterwegs sind
– das wären jeweils 12,27 Euro im
Monat. Bei denAusgaben für „Ci-
ty-Marketing“ – rundeineMillio-
nen Euro im Jahr – gibt es keine
nachvollziehbaren Nachweise
über die Wirkung der Ausgaben.
Und so weiter. Lauter kleine Pro-
bleme. Angesichts dessen könn-
te man fragen, ob der Apparat
der Rechnungshofkontrolle
nicht unter demStrich selbst un-
wirtschaftlich ist.

Natürlich wäre das eine fal-
sche Vergleichsrechnung. Denn
die geringe Skandaldichte des
Rechnungshofberichts könnte
genauso darauf hinweisen, dass
die Behörden diese Kontrollin-
stanz ernst nehmen – und schon
im Vorfeld Missstände, deren
Untersuchung droht, abstellen.
Die wenigen Beispiele, die am
Ende für den Jahresbericht übrig
bleiben, zeigen dann vor allem,
wiehartnäckigdieseBehördebei
ihren Prüfungen ist, auch bei
kleinen Summen.

Da ist zumBeispiel die staatli-
che Bäder-Gesellschaft. Sie un-
terhält zwei Solarien. Das Bun-
desamt für Strahlenschutzwarnt
aber vor Solarien. Ein „öffentli-
ches Interesse“anihnenkannso-
mit nicht bestehen, argumen-
tiert der Rechnungshof. Warum
werden die Solarien der Bäder
GmbH dann durch Zuschüsse
der Stadt subventioniert? Auch
der Fitness-Clubder Bädergesell-
schaft macht den privaten Clubs
Konkurrenz. Wie kann es sein,
dass die Bäder-GmbH „Zuwen-
dungen für Investitionen in das
Fitnessstudio“ erhalten hat?

Die Sozialbehörde wiederum
fördert Träger, die Menschen be-
rät, denen Obdachlosigkeit
droht. Soweit, sogut.Aberesgibt
Träger, die bekommen dafür 579
Euro, andere nur 299 Euro pro

herüber und zumÜberfluss sind
auch Boden und Grundwasser
belastet – die Silberwarenfabrik
standdafrüherundwenigeHun-
dert Meter weiter die Kunststoff-
chemie-FirmaMolan. BeidenFir-
men hat die Stadtgemeinde net-
terweise ihre Grundstücke samt
tickendenZeitbomben imBoden
abgenommen. Gesundheits-
und Arbeitsbehörde haben vor

Die staatlichen Einnahmen im Casino sinken rapide, die Kosten für die Spielbankaufsicht bleiben gleich Foto: dpa

Das schwarz-gelbe Wetter
Schon jetzt fühlen sich die Schwarz-Gelben
als Gewinner der Landtagswahl 2015: Die
CDU redet davon, wieder zu regieren, die
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Marvin Pollock

■ 28, ist Student,
Dreadlocks-Frisör und
Kreisvorsitzender der
Piratenpartei

FDP rechnet „fest“ mit ihrer Rückkehr ins
Parlament – als Fraktion! Und 13 Grad und
Sonne sorgen für weitere Halluzinationen

IN ALLER KÜRZE

Mehr Windkraft
Der Energieversorger SWB hat
im Bremer Industriegebiet Hüt-
tenstraße eine neue Windkraft-
anlageerrichtet. SiehateineLeis-
tung von etwa 3,4 Megawatt und
einen Rotordurchmesser von
104 Meter. Die Anlage soll jähr-
lich imSchnitt achtMillionenKi-
lowattstunden Strom erzeugen –
das entspricht dem Jahresver-
brauch von 3.000 Bremer Haus-
halten. Die Baukosten beliefen
sich auf 4,8 Millionen Euro. Bis
2020 soll der Anteil der erneuer-
baren, an der von SWBerzeugten
Energie 20 Prozent ausmachen.

Erfolgreiches Inkasso
Eine positive Bilanz für sein 2013
errichtetes Justiz-Inkasso gezo-
gen hat jetzt der zuständige Se-
nator Martin Günthner (SPD). Je-
des Jahr kann etwa eine Million
Euro an Gerichtskosten nicht
vondenSchuldnernbezahltwer-
den. 2013 hat das Ressort nun

drei Leute abgestellt, um diese
Forderungen noch einzutreiben,
jedenfalls teilweise. 168.000 Eu-
ro wurden bisher erwirtschaftet,
150.000 Euro hat das Projekt ge-
kostet. Nun soll es fortgeführt
werden – „mit deutlich geringe-
rem Personalaufwand“. (taz)

Politikum. Da hängt Blanken-
bergs Ölgemälde „Brand“. Es
zeigt eine vorwiegendweiße Flä-
che, die Spuren ihrer künstleri-
schen Bearbeitung aufweist. An
einen Bluterguss erinnernd sind
Strukturen wieder entfernter
Farbschichten zu sehen – wie ei-
ne Wunde am Material. Diesen
Spuren zu folgen, ist fordernd
und entlässt nicht in die Ruhe ei-
ner geborgenen Bedeutung.

In der kleinen Ausstellung im
Steintorviertel korrespondieren
dieWerkenichtnur räumlichun-

mittelbar: Auch Regenbergs Lee-
re verweist auf ihr Äußerliches.
Ihr Ausgangspunkt sind Werbe-
schriftzüge, an deren Formen sie
plastisch arbeitet. Sie seziert das
Medium Text und bricht es auf
den Buchstaben als seine kleins-
te Einheit herunter. Ihrer Funkti-
on als Bedeutungsträger entbun-
den, verliert sich schließlich
auch deren Gestalt in abstrakten
Gebilden aus Bandstahl oder
Sperrholz. Auch hier ist die Spu-
rensuche letztlich ohne Ziel.
Oder ebennicht: Sie führt zur so-
zialen Wirklichkeit und der
marktförmigen Organisation
vonWerbung, Text, Bild.

AuchHaake arbeitet räumlich
und zeigt ein entleertes Gebilde,
das im doppelten Sinn Raum für
Spekulationen über seinen ehe-
maligen Inhalt eröffnet.Wie eine

Aufgehoben im Nichts

AUSSTELLUNG In der Galerie K’ endet die Ausstellung „Blanks“. Die Arbeiten von drei Bremer KünstlerInnen
beschäftigen sichmit dem Thema Leere – und dem Verhältnis von Kunst und sozialer Wirklichkeit

DasPolitischeanderAusstellung
„Blanks“, die in der erklärterma-
ßen linken Galerie „K’ - Zentrum
Aktuelle Kunst“ zu sehen ist, er-
schließt sichnicht auf denersten
Blick. Und auch auf den zweiten
drängt zuerst die hohe Dichte an
Schwergewichten der örtlichen
Kunstszene in den Fokus.

Von Achim Bertenburg und
Christian Haake waren viel be-
achtete Einzelausstellungen in
der Weserburg und bei der GAK
zusehen.HannahRegenberg,die
jüngste der drei ausgestellten
KünstlerInnen, war unlängst für
den Bremer Förderpreis nomi-
niert und ist in der kommenden
Meisterschüler-Ausstellung der
Hochschule für Künste zu sehen.

AuchdieLeere,dasverbinden-
de Thema der sechs ausgestell-
ten Arbeiten, ist zunächst kein

verblassende Erinnerung ver-
mittelt es eine Idee davon, das
mal etwas Anderes war.

So ist inallenArbeitenzurLee-
re Gesellschaftliches aufgeho-
ben. Ihr Zusammenspiel erweist
sichals komplexeStudie sozialer
Wirklichkeit, ohne sie zu deuten.
Politische Kunst, verstanden als
engagierte oder schlimmsten-
falls parolenhafte, ist das erfreu-
licherweisenicht. Sieverlangt ih-
ren Betrachtern mehr ab und
lädtniemandenzumMitmachen
ein. Wer sich dem aussetzen
möchte, hat dafür nicht mehr
viel Zeit: Am Sonntag findet die
Finissage statt, auf der auch eine
Edition zur Ausstellung präsen-
tiert wird. JAN-PAUL KOOPMANN

Samstag und Sonntag, Alexander-
straße 9b, 14 bis 17 Uhr

Diesen Spuren zu
folgen, entlässt nicht
in die Ruhe einer ge-
borgenen Bedeutung

TANZ

PENGUINS &

PANDAS

von Samir Akika

6. Mai, 20 Uhr,

7. Juni, 20 Uhr

(zum letzten Mal)

im Kleinen Haus

„Ein leichtes Umdenken“

taz: Geht es Ihnennicht einfach
nur darum, billiger kiffen zu
können, Herr Pollock?
Marvin Pollock: Nicht primär.
Die weltweite Prohibitionspoli-
tik ist gescheitert. Die unverhält-
nismäßige Strafverfolgung ist
die größteNebenwirkung für die
knapp 40 Prozent der 18- bis 25-
Jährigen in Deutschland, die be-

KIFFEN Beim „Global Marijuana March“ wird für die
Legalisierung von Cannabis demonstriert

reits Cannabis konsumieren.
Aber es hängt auch viel anderes
daran, auch im Jugendschutz.
WäreCannabis legal, könnteman
die Inhaltsstoffe besser kontrol-
lieren. Und der Dealer auf dem
Schulhof fragt auch nicht nach
demAlter. Aber es geht auch um
den medizinischen Nutzen, den
man aus Cannabis ziehen kann,
um die vielfältigen Nebenpro-
dukte, dieman daraus gewinnen
kann, Öl etwa. Durch die gegen-

HEUTE IN BREMEN

wärtige Kriminalisierung sind
solche Nutzungen aber nur
schwermöglich.
Ihre Demo soll sechs Stunden
dauern. Wie muss ich mir das
vorstellen?
Wir werden nach einer Auftakt-
kundgebung durch die Innen-
stadt ziehen, um 16 Uhr beginnt
die Abschlusskundgebung am
Marktplatz. Aber sechs Stun-

den– ja, das ist schonmutig.
Wie viele Menschen er-
warten Sie?
Etwa 200. Das Thema ist
gerade in aller Munde.

Die Forderung nach einer
Legalisierung von Cannabis

gibt es ja schon lange. Bislang
tut sich hierzulande wenig.
Auch wenn Marihuana immer
noch verteufelt wird, obwohl es
harmloser ist als Alkohol: Nach
undnach ist ein leichtesUmden-
ken festzustellen. Das zeigt auch
die gegenwärtige Entwicklung in
Amerika. Und auch in Portugal
hat man gute Erfahrungen mit
der Entkriminalisierung von
Drogen gemacht. INT.: JAN ZIER

12 Uhr, Bahnhofsvorplatz
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Bus-Unfall in Wandsbek
SiebenVerletztehatderUnfallei-
nes HVV-Busses mit einem mit
Gerüstteilen beladenen Lkw in
Wandsbek gefordert. Der Linien-
bus hatte den in der ruhigen Pil-
lauer Straße geparkten Lkw ge-
rammt, sodass Gerüstteile von
der Ladefläche rutschten,Metall-
stangen Scheiben durchschlu-
gen und in den vorderen Teil des
Busses geschleudert wurden.
Zwei Fahrgäste sind laut Feuer-
wehrmit schwerenVerletzung in
Kliniken gebracht worden, der
Busfahrer und zwei Fahrgäste
wurdenleichtverletzt, einBauar-
beiter erlitt einen Schock Die
FrontdesBusseswurdekomplett
zerstört. (taz/dpa)

Kirchlicher Segen beim
Marathon-Lauf
Zum 29. Hamburg-Marathon
werden am Sonntag 23.000 Ath-
leten aus aller Welt erwartet, die
ab neun Uhr von den Messehal-
lendie42,195KilometernStrecke
querdurchdieStadtzurücklegen
wollen. Die Hauptkirche St. Petri
wird indesmit acht Staffelteams
am Start sein, darunter auch Bi-
schöfinKirstenFehrs (52).Siewill
amMarathon-Wechselpunkt 2 in

Trauer
um Diren
Mit einer Trauerfeier wollen An-
gehörige und Freunde aller Vo-
raussicht nach an diesem Sonn-
tag Abschied von dem in den
USA erschossenen Austausch-
schüler Diren nehmen. Bereits
am Freitagnachmittag haben
300 bis 500 Angehörige und
Freunde mit einem Trauer-
marsch zum US-Konsulat an
den 17-Jährigen erinnert. Diren
war in der Nacht zum Sonntag
in Missoula im US-Bundesstaat
Montana in einer Garage er-
schossen worden. Der 29 Jahre
alte Hausbesitzer fühlte sich
seinem Anwalt zufolge bedroht
und schoss auf den Teenager.
Der 17-Jährige wurde am Kopf
und am Arm getroffen und
starb im Krankenhaus. (dpa)

VON PETRA SCHELLEN

Es hätte eine gleichberechtigte
Partnerschaft werden sollen, ei-
ne Versorger-Ehe oder zumin-
dest eine launige WG: die Stadt
Hamburgundeinprivater Inves-
tor–Hochtief-TochterAdamanta
–, die zusammen eine schöne
neue Elbphilharmonie bauen.

Für deren Gestaltung hatten
die Architekten Herzog & de
Meuron – das rekapituliert der
jetzt vorgelegte Bericht des Par-
lamentarischen Untersuchungs-
ausschusses (PUA) – eine multi-
funktionale Nutzung vorge-
schlagen. Da der Konzertsaal
nämlichwie einNest im Inneren
des Glaskolosses schlummern
sollte, lag es nahe, drum herum
Wohnungen, ein Luxushotel,
Gastronomie und ein Parkhaus
zu bauen, auf dass Gäste und Be-
wohner in Tuchfühlung zur Kul-
tur leben könnten.

Auch finanziell sollte es ein
schlauer Deal werden. PPP – Pu-
blic Private Partnership – lautete
das Schlagwort: ein damals bun-
desweit gepriesenes Kooperati-
onsmodell, durch das sich Kom-
munen privates Geld verschaf-
fen wollten. Die Idee dabei war,
dass die öffentliche Hand beim
Bau von Großprojekten von
Know-how und Finanzen priva-
ter Investoren profitierte, Letzte-
re aber Eigentümer blieben –
und das Kostenrisiko trugen, ja:
im Eigeninteresse schon wäh-
rend des Bauens auf die Einhal-
tung der Kosten achteten.

Bei der Elbphilharmonie war
es aber so, dass Adamanta kurz
vor Vertragsabschluss 2006 ein
Forfaitierungsmodell vorschlug.
Das ist eine juristischeKonstruk-
tion, aufgrund derer die öffentli-
che Hand als Bauherr auftritt,
um Privatunternehmen günsti-
ge Kredite zu verschaffen.

Für den öffentlichen Kon-
zertsaal nutzte die Stadt diese
günstigenKommunalkrediteoh-
nehin, aber für den kommerziel-
len Bereich – Hotel, Gastrono-

mie, Parkhaus – war das bis dato
nichtvorgesehen.Dassollteauch
nicht so sein; ausdrücklich hatte
der Senat 2005 entschieden, die
Elbphilharmonie als „Investo-
renmodell“ auszuschreiben, de-
ren kommerziellen Teil ein pri-
vater Investor auf eigene Kosten
und eigenes Risiko baue. Alles
andere sei ein „ordnungspoliti-
scherSündenfall“, steht inderda-
zugehörigen Senatsdrucksache.

Aber der damalige Erste Bür-
germeister Ole von Beust (CDU)
fand es verlockend, auf diese Art
den Elbphilharmonie-Preis sen-
kenzukönnen–dieZustimmung
derBürgerschaft hing ja stets am
Geld. So erschien ihm die Ent-
scheidung für das Forfaitie-
rungsmodell wohl als Formalie,
die dem großen Ganzen diente.

Was von Beust aber nicht las,
war das Kleingedruckte: dass die
Stadt damit alle Kostenrisiken
des kommerziellen Bereichs
übernahm, und die liegen laut
Linksfraktion inzwischen bei
400Millionen Euro. Ein Großteil
der Verteuerung fiel nämlich bei
der kommerziellen Mantelbe-
bauungumdenKonzertsaal her-
um an, weil die Pläne von Ada-
manta und den Architekten bei
Vertragsabschluss nicht zusam-
men passten und aufwendig ge-
ändert werdenmussten.

„So ist die Stadt in die abwegi-
ge Situation geraten, in Millio-
nenhöhe ein Luxushotel aus
Haushaltsmitteln zu subventio-
nieren“, heißt es im PUA-Bericht.
Aber das Problem reicht noch
weiter. Erstens nämlich wollte
die Stadt die Kreditzinsen aus
den Pachteinnahmen von Hotel,
Gastronomie und Parkhaus fi-
nanzieren.Undzwarab2010,der
einst avisierten Fertigstellung

Goldesel ohne Not
ELBPHILHARMONIE Stadt finanziert Luxushotel, dabei gab es laut
Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses Alternativen

der City-Nord gegen 11.30 Uhr
dasStaffelholzübernehmenund
eine 5,4 Kilometer lange Strecke
laufen.ZuihremTeamgehörtSt.-
Petri-Hauptpastor Christoph
Störmer, der 16,3 Kilometer zu-
rücklegenmöchte. (taz/epd)

Deckel für Othmarschen
Die Bürgerschaft soll sich für ei-
ne Überdeckelung der Autobahn
7 (A7) auch inOthmarschenstark
machen. SPD-Fraktionschef An-
dreas Dressel kündigte gegenü-
ber dem NDR einen gemeinsa-
men Finanzierungsantrag an
den Bund an. Nach den bisheri-
genPlänensollenLärmschutzde-
ckel in den A7-Abschnitten in
Bahrenfeld, Stellingen und
Schnelsen gebaut werden. (taz)

St. Pauli verlängert mit
Marc Rzatkowski
Der FC St. Pauli hat den Vertrag
mit Mittelfeldspieler Marc Rzat-
kowski vorzeitig um ein Jahr bis
zum 30. Juni 2017 verlängert. Er
kam Anfang der Saison vom VfL
Bochum ans Millerntor und un-
terschrieb einen Dreijahresver-
trag. In der laufenden Spielzeit
absolvierte der Offensivspieler
bislang 30 Zweitligaspiele. (dpa)

des Baus. Aber nichts ist fertig,
und die Stadt stottert den Kredit
seither auf Vorschuss ab;mehre-
re Millionen Euro fielen bereits
an.

Den Rest des Kredits will die
Stadt in 20 Jahren aus dem Ver-
kauf von Hotel, Gastronomie
und Parkhaus bezahlen. Die Be-
rechnung des Verkaufserlöses
sei aber hoch spekulativ, schrei-
ben Gutachter: Erstens wisse
mannichtsüberdenZustanddes
Gebäudes im Jahr 2030, und
zweitens könne niemand die
Entwicklung des Immobilien-
markts prognostizieren.

Pikant ist außerdem, dass die
Wohnungen–der einzigwirklich
lukrativekommerzielleBereich–
nicht an die Stadt übergingen,
sondern bei Hochtief-Tochter
Skyliving blieben. In anderen
Worten: Die Stadt hat die wirt-
schaftlich unattraktiveren, weil
unberechenbaren Teile des kom-
merziellen „Mantels“ behalten.

Und das ohne jede Not. Kurz
vor der Entscheidung für das er-
wähnte Forfaitierungs-Modell
hatte die Finanzbehörde vorge-
schlagen, Adamanta den günsti-
gen Kredit über eine Landes-
bürgschaft zu verschaffen. Dann
hätte die Stadt nicht Bauherrin
des kommerziellen Teils werden
müssen. Warum von Beust diese
Idee nicht aufgriff, konnte der
PUAallerdingsnichtergründen–
weil es dazu weder Aussagen
noch Akten gibt.

Fest steht jedenfalls, dass die
Elbphilharmonie, obwohl 2007
mit dem PPP-Innovationspreis
geehrt, kein PPP-Projekt ist, son-
dern dessen Pervertierung: Die
Stadt profitiert nicht etwa vom
Geld des privaten Investors, son-
dern verschafft ihm günstige
Kredite, wird Eigentümerin des
„Investorenbereichs“ – ein
gleichfalls pervertierter Begriff –
und übernimmt das gesamte
Kostenrisiko. Eine Unterstüt-
zung der öffentlichen Hand
durch Privatiers à la PPP ist das
deutlich nicht.

Randale auf
roter Demo

Die Besetzung der leer stehen-
denSchule inderLaeiszstraße im
Karoviertel, in der am Donners-
tagnachmittag ein „RefugeeWel-
come Center“ für die Lampedu-
sa-Flüchtlinge eröffnet wurde,
ist amAbend geordnet und ohne
Personalienfeststellungen been-
det worden. Zuvor hatte die Poli-
zei das Ultimatum gestellt, die
Schule um 21 Uhr zu räumen,
wenn die Besetzer nicht freiwil-
lig abziehen würden.

Bereits um 20.30 Uhr waren
behelmte Polizisten vor demGe-
bäude aufmarschiert und hatten
die Zugänge zur Laeiszstraßemit
Polizeikettenabgeriegelt.Umdie
Flüchtlinge in ihrer prekären Si-
tuation nicht zu gefährden, sei
die „Eröffnung des Community-
Centers unterbrochen“ worden,
hieß es von den Besetzern. An-
schließendsammeltensichrund
800 Lampedusa-Unterstützer zu
einer Spontan-Demonstration
durch das Karoviertel zum Cen-
tro Sociale.

Parallel zur Besetzung wurde
die „Revolutionäre 1. Mai De-
monstration – Hamburg sieht
rot“mit 2.200Teilnehmernnach
Stein- und Flaschenwürfen kurz
vor der Reeperbahn von Polizei
mitWasserwerfern gestoppt und
umgelenkt, auf die Reeperbahn
wollte die Polizei die Demonst-
ranten nicht lassen. Als die De-
monstrationwieder die Feldstra-
ße erreichte, kam es wieder zu
Auseinandersetzungen. Kurz da-
nach wurde die Demonstration
von den Anmeldern vor der Ro-
ten Flora aufgelöst.

Im Anschluss kam es zu klei-
neren Scharmützeln, dabei wur-
den zwei Autos angezündet und
Barrikaden errichtet.

Die Polizei, die mit 1.800 Be-
amten imDienstwar, klagteüber
„massive Angriffe“ auf die Ein-
satzkräfte, 20 Polizisten seien
verletzt worden. Auf Seiten der
Demonstranten istvon70Verlet-
zen die Rede. 15 Menschen wur-
den festgenommen, fünf kamen
in Polizeigewahrsam. KVA/STE

1. MAI Schul-Besetzung
vorerst beendet

Die Stadt stottert den
Kredit für die
Baukosten seit 2010
auf Vorschuss ab

Kita Krokophantsie
in Altona ▶www.krokophantsie.de
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KURZ UND BÜNDIG

beimSchritt indieSelbstständig-
keit. „Wir bieten Kurse zum
SchreibendesBusinessplans, zur
Kundenakquise oder zur richti-
genBuchhaltung“, fasstAbacidas
Angebot zusammen. Inhaltliche
Unterschiede zu den Grün-
dungskursen der Handelskam-
mer oder Arbeitsagentur gibt es
kaum, anders ist nur Zielgruppe.

MigrantInnen schrecken oft
vor dem Gang in die Behörden
zurück, aus Angst vor Bürokratie
und Papierkrieg. „Dadurch wer-
den bei der Gründung häufiger
formelle Fehler gemacht und so
zum Beispiel die Gründungsför-
derung gefährdet“, sagt Abaci. Er
setzt deshalb bewusst auf
niedrigschwellige Angebote.
Zum Beispiel gibt es regelmäßi-
ge Unternehmertreffen, eine
Rechtsberatung und offene In-
formationsveranstaltungen zur
Selbstständigkeit.

AuchAyseCanbesuchte inder
Startphase ihrer Selbstständig-
keit Kurse des Vereins und der
Hamburger Arbeitsagentur. Fast
ein Jahr lang investierte sie indie
Planung ihrer Gründung,
schrieb an ihrem Businessplan
und sprach mit potenziellen
KundInnen. „Ich habe mich vor-
her mit Dingen wie Buchfüh-
rungoderSteuernnicht so inten-
siv beschäftigt. Ohne diese Fort-
bildungen und die gründliche
Planung hätte es mit der Selbst-
ständigkeitwahrscheinlichnicht
geklappt“, sagt sie heute.

Viele der Inhalte braucht sie
im täglichen Berufsalltag. Eine
Bürokraft kannundwill sich Can
beispielsweise nicht leisten: Die
Buchhaltung und Steuerklärun-
gen macht die Sozialarbeiterin
deshalbselbst.Wennsienichtge-
rade vor einer Schulklasse oder
mit Eltern spricht, verbringt sie
viel Zeit am Rechner, schreibt
Angebote und kümmert sich um
neue Projekte. „Ich arbeite heute
sicherlich mehr als früher, aber
ich kann mir die Zeit besser ein-
teilen. Das fühlt sich gut an“, sagt
Can.

Sie hat zwei entscheidende
Vorteile gegenüber vielen ande-
ren GründerInnen: ihre Berufs-
erfahrung und ihr Netzwerk. Als
Sozialarbeiterin kannte Can be-
reits viele Einrichtungen in
Hamburg. „Ich wusste, dass es
großen Bedarf an Eltern- und
Aufklärungskursen gibt“, sagt
sie. Und in der Tat: Über man-
gelnde Anfragen kann sie sich
nicht beklagen, eher über klam-
me Kassen. Denn die Therapie-
sitzungen müssen die Kunden
selbst zahlen – und im Sozial-
und Bildungssektor wird kräftig
gespart.

„Ichkannnicht sagen,dassdie
Selbstständigkeit immer rund
läuft. Über Durststrecken und
schwierigeZeitenhabenwiraber
in den Gründerseminaren ge-
sprochen“, sagt sie. Wenn es gut
läuft, spart sie deshalb für ein-
kommensschwache Monate –
ganz wie es in den Kursen emp-
fohlen wurde.

Existenzgründung
als Karrierechance

SELBSTSTÄNDIGKEIT

Der Anteil von
Existenzgründern
ist beiMigrantInnen
mittlerweile
genauso hoch wie
bei Nicht-
MigrantInnen –
allerdings sind die
Hürden und die
Beweggründe für
den Schritt in die
Selbstständigkeit
unterschiedlich

unddieEntscheidunggegeneine
feste Anstellung noch nicht be-
reut“, sagt sie.

GründendeMigrantInnenwie
Ayse Can gibt es in Deutschland
viele. Der Gründeranteil ist in-
zwischen mit fünf Prozent bei
MigrantInnen und Nicht-Mig-
rantInnen gleich groß. Das geht
aus einer Studie des Nürnberger
Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung hervor. Aus
Sicht der Autoren besteht darin
großes Potenzial für die deut-
sche Wirtschaft. Die Studie
räumt darüber hinaus mit dem
Vorurteil auf, Einwanderer, be-
sonders aus Ost- und Südosteu-
ropa, seien „Armutsmigranten“
und Nutznießer des Sozialsys-
tems: Die oft hochqualifizierten
Menschen,dienachDeutschland
kommen, brächten ihr Fachwis-
sen nicht nur als Arbeitnehme-
rInnen mit, sondern gäben der
Wirtschaft auch als Selbstständi-
ge neuen Schwung.

Unterschiede gebe es freilich
bei den Gründen für die Selbst-
ständigkeit:MigrantInnen sehen
in der Selbstständigkeit deutlich
häufiger eine bessere Karri-
erechance. Das könnte daran lie-
gen, dass es für sie schwieriger
sei, als ArbeitnehmerInnen ei-
nen Job zu finden, vermuten die
Forscher.Ofterhieltensiezudem
ein niedrigeres Gehalt als deut-
sche ArbeitnehmerInnen. Des-
halb lohne sich eine Gründung
für sie ganz besonders. Ähnlich
seien dagegen die Herausforde-
rungen, denen sich Existenz-
gründer stellenmüssen.

„Die Fragen zur Gründung
sind eigentlich die gleichen“, be-
stätigt Kazim Abaci, Unterneh-
mensberater und Geschäftsfüh-
rer von „Unternehmer ohne
Grenzen“.DerHamburgerVerein
unterstützt ExistenzgründerIn-
nen mit Migrationshintergrund
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Das Seminar „Vielfalt in der Ju-
gendarbeit“ der Heinrich-Böll-
Stiftung Hamburg beschäftigt
sich mit Notwendigkeiten und
Chancen einer hetero-normati-
vitätskritischen Jugendarbeit
und richtet sich an Sozialarbei-
terInnen,Haupt-undEhrenamt-
liche in der Jugendarbeit, Lehre-
rInnen sowie Studierende der
Sozialen Arbeit und der Erzie-
hungswissenschaften.Nebendi-
versen Workshops hält Melanie
GroßeeinenVortragzumThema
„Jugendarbeit verqueeren!“. Da-
zu sollen den TeilnehmerInnen
sowohl konzeptionelle als auch

praktischeMöglichkeitenaufge-
zeigt werden. Das Seminar fin-
det am 22. Mai um 17 Uhr im
CVJM-Haus an der Alster 40 in
Hamburg statt. Anmeldungen
an jlz@lesbenverein-interventi-
on.de.

Für zwei Workshops der Film-
schule Hamburg Berlin gibt es
noch freie Plätze. Am 10. und 11.
Mai analysieren und bewerten
die TeilnehmerInnen gemein-
sammitdemHamburgerKame-
ramann Uli Fischer Szenen, die
mit verschiedenen Kameras ge-
dreht wurden. Dann wird in der

Colorgrading-Suite der FirmaD-
Facto Motion GmbH mit Jonas
Schmid das gedrehte Material
beurteilt. Das Seminar „Produ-
cer amSet“ der freien Produzen-
tinDanelaPietreckam17.und18.
Maiwendet sich anQuereinstei-
gerInnen, Junior-Producer und
alle, die sich für den Beruf des
Producersinteressieren.Weitere
Informationen: www.filmschu-
le-hamburg-berlin.de.

Der Präventionskurs „Jetzt bin
ich dran“ des Vereins „Kinder-
lotse“ unterstützt Geschwister
chronisch kranker und/oder be-

hinderter Kinder. Er basiert auf
dem Lebenskompetenztraining
„Supporting Siblings (Susi)“ des
Instituts für Sozialmedizin in
derPädiatrieAugsburgundrich-
tet sich an Kinder im Grund-
schulalter.Vor-undNachgesprä-
che mit mindestens einem El-
ternteil sind ebenfalls Teil des
Kurses, der am 24. Mai beginnt
und auf dem Gelände des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-
EppendorfandreiSamstagenje-
weils von 10 bis 16 Uhr stattfin-
det.Weitere Informationen kön-
nen unter info@kinderlotse.org
angefordertwerden.

Mögliches Geschäftsfeld für Existenzgründer: Sexualkundeunterricht Foto: dpa

VON BIRK GRÜLING

Ayse Can möchte ihre Freiheit
nicht mehr missen. Viele Jahre
arbeitete die Sozialarbeiterin
nach der Gründung bei der Stadt
Hamburgundbei Profamilia.Als
ihr das keinen Spaßmehrmach-
te, entschied sie sich für die
Selbstständigkeit: raus aus dem
Alltagstrott, mehr Platz für eige-
ne Ideen. Heute, knapp zwei Jah-
re später, gibt sie Elternkurse für
MigrantInnen, leitet Schulpro-
jekte zu Sexualität und häusli-
cherGewalt und arbeitet als The-
rapeutin in einer Gemein-
schaftspraxis.

Sogar ein Aufklärungsbuch
für türkische Eltern hat Can ge-
schrieben, nur ein passender
Verlag hat sich bisher noch nicht
gefunden. „Ich habe mich im
Vorfeld intensiv mit der Selbst-
ständigkeit auseinandergesetzt

„Ich arbeite heute
sicherlich mehr als
früher, aber ich kann
mir die Zeit besser
einteilen. Das fühlt
sich gut an“
Ayse Can, selbstständige Projektleiterin,

Therapeutin und Autorin

Neue Kurse rund um Wohnen, Reiselust,

Outdoor-Aktivitäten und Kulinarisches

www.vhs-bremen.de

Info und Beratung:

Tel. 361 – 12345

Auf in den

Frühling!

Qualiizierende berufsbegleitende Weiterbildung
Kunsttherapie, Kreativitätstraining, Lehrselbsterfahrung
Supervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und Kunsttherapeuten

Ausbildungsinstitut: APAKT-Hamburg
Donnerstr. 10 •••• Haus 3 •••• 22763 Hamburg
Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52 •••• www.apakt.de

Hamburgisches Institut
für SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungHISW

Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:

Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:
www.hisw.de

HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991

• Restplätze! Systemische Beratung von sozialen Systemen und• Restplätze! Systemische Beratung von sozialen Systemen und• Restplätze! Systemische Beratung von sozialen Systemen und• Restplätze! Systemische Beratung von sozialen Systemen und
Organisationen, Modul I, Einstieg 2. Block, (2 Jahre),Einstieg 2. Block, (2 Jahre),Einstieg 2. Block, (2 Jahre),Einstieg 2. Block, (2 Jahre), Start 26.05.2014

• Restplätze! Aufbaukurs Systemische Beratung, Coaching, Supervision und• Restplätze! Aufbaukurs Systemische Beratung, Coaching, Supervision und• Restplätze! Aufbaukurs Systemische Beratung, Coaching, Supervision und• Restplätze! Aufbaukurs Systemische Beratung, Coaching, Supervision und
Organisationsberatung Modul II; Einstieg 2. Block, (2 Jahre); Einstieg 2. Block, (2 Jahre); Einstieg 2. Block, (2 Jahre); Einstieg 2. Block, (2 Jahre) Start 22.05.2014

• Systemisch Arbeiten und Beraten, DGSF, (2 1/2 Jahre) Start 05.09.2014Start 05.09.2014
• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen,• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen,• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen,• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen, 3 Module, (3 Monate)

Start 19.09.2014
• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie,• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie,• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie,• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie, DGSF, (15 Monate)

Start 18.08.2014 und 06.11.2014
• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie,• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie,• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie,• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie, DGSF, (15 Monate)

Start 13.11.2014
• Systemisch Integrative Beratung und Therapie,• Systemisch Integrative Beratung und Therapie,• Systemisch Integrative Beratung und Therapie,• Systemisch Integrative Beratung und Therapie, DGSF, (3 Jahre),

Start 20.03.2015
• Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie,• Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie,• Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie,• Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie, (10 Monate)

Start 28.06.2014

Workshops 2014:
• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014

• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung in Beratung und• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung in Beratung und
Frühförderung, 13.-15.06.2014

• Coachinggruppe für Führungskräfte,• Coachinggruppe für Führungskräfte, alle 2 Monate, aballe 2 Monate, aballe 2 Monate, aballe 2 Monate, ab 24.06.2014
• Ego-States i.d.systemischen Therapie & Beratung,s i.d.systemischen Therapie & Beratung, 19.-21.09.2014

• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.-05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.-05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.-05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.-05.10.2014
• Kinaesthetics kreativ lernen, 15.-17.11.2014

• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.-07.12.2014• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.-07.12.2014• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.-07.12.2014• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.-07.12.2014
• Familienrekonstruktionen/Aufstellungen im SeminarhausAufstellungen im Seminarhaus, 21.09.-28.09.2014, 21.09.-28.09.2014

Infoabende: 12.05.,16.06., 07.07.14, jeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISW

Gesundheitsberufe

in Hamburg studieren

Hochschule Fresenius | Alte Rabenstraße 2 | 20148 Hamburg | 040 226325981

Studium Vollzeit

� Logopädie B.Sc.

� Physiotherapie B.Sc.

Studium berufsbegleitend

� Ergotherapie B.Sc.

� Logopädie B.Sc.

� Physiotherapie B.Sc.

� Gesundheit & Management B.Sc.*

*Anerkannt als PDL-Weiterbildung

www.hs-fresenius.de

Aktuelle

Termine im

Web
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TIPPS UND TERMINE

nemStaatsexamen.Fürdieange-
henden Bachelor-Hebammen
läuft das Studium ab dem ersten
Jahr parallel zur Ausbildung. Im
vierten Studienjahr werden die
Inhalte noch einmal vertieft. Am
Ende stehen eine Bachelorarbeit
und einemündliche Prüfung.

Inhaltliche Schwerpunkte lie-
gen in den Bereichen Kommuni-
kation,wissenschaftlichesArbei-
ten und Führungsqualifikatio-
nen. „Unsere Studierenden sol-
len sich auf wissenschaftlicher
Ebene mit dem Beruf auseinan-
dersetzen und ihr Handeln im
Alltag kritisch hinterfragen kön-
nen“, sagt Studiengangsleiterin
Barbara Zimmermann von der
Hochschule 21. Zu dieser kriti-
schen Auseinandersetzung ge-
hört auch eine stärkere evidenz-
basierte Forschung. Gerade in
derGeburtshilfegibt esviele Fra-
gestellungen aus der Berufspra-
xis, die noch nicht ausreichend
wissenschaftlich untersucht
wurden.Dazu gehörenbeispiels-
weise, wie stark Frauen bei der
Geburt angeleitet werden müs-
sen oder ob die empfindliche
Dammregion mittels bestimm-
ter Handgriffe besser geschützt
werden kann.

Die Hebammenausbildung hat
frischen Wind dringend nötig:
Fast 30 Jahre istdas „aktuelle“Be-
rufsgesetz alt. Das Berufsbild hat
sich in dieser Zeit stark gewan-
delt, auch abseits aktueller De-
batten um die Haftpflichtversi-
cherung für Geburtshelferin-
nen.

Längst nehmen Hebammen
wichtige Funktionen für junge
Familien im ersten Lebensjahr
wahr. Auch Vorsorgeuntersu-
chungen machen die Hebam-
men vermehrt selbst und entlas-
ten so die FrauenärztInnen. Um
dem neuen Berufsbild auch in
der Ausbildung stärker gerecht
zu werden, hat das Hamburger
Bildungszentrum für Gesund-
heitsberufe (BZG) inKooperation
mit der privaten „Hochschule 21“
inBuxtehudeeinenBachelorstu-
diengang für Hebammen einge-
richtet.

Neben der dreijährigen Aus-
bildung haben die Schülerinnen
am Bildungszentrum ab Sep-
tember die Möglichkeit, in ei-
nemvierten JahrdenBachelor of
Science zu erwerben. Verpflich-
tend ist der Abschluss nicht; die
normale Ausbildung endet wei-
terhin nach drei Jahren mit ei-

Gleichzeitig erhofft man sich
von dem Studienabschluss eine
AufwertungdesBerufs.Bisher ist
Hebamme eher ein Sackgassen-
Beruf ohnegroßeAufstiegschan-
cen. „Die neue duale Ausbildung
bietet einenMehrwert fürdie zu-
künftigen Hebammen und ihre
Wirkungsstätten gleichzeitig“,
sagt Zimmermann. Auch die
fachlichePositionderHebamme
gegenüber den Ärzten soll die
Akademisierung weiter stärken.
Schon heute haben Hebammen
eine gesetzlich verbriefte Auto-
nomie und dürfen ohne ärztli-
che Supervision arbeiten, solan-
ge vor oder bei der Geburt keine
Komplikationen auftreten.

EinweiteresZieldesBachelors
ist die Verbesserung der interna-
tionalen Vergleichbarkeit.
DeutschlandistbeiderAkademi-
sierung der Gesundheitsberufe
Nachzügler. In Nachbarländern
wie der Schweiz, Großbritannien
oder Österreich ist Hebammen-
kunde längst ein Studiengang. In
Deutschland gibt es derzeit nur
sieben Hochschulen, an denen
ein Bachelor angeboten wird. In
Norddeutschland sind Osnab-
rück neben Hamburg die einzi-
gen Standorte. BIRK GRÜLING

passiert, wenn der Wunschter-
min des Beschäftigten nicht ge-
nehmigtwird oderwasmit „ver-
lorenen“ Urlaubtstagen ge-
schieht. In der Reihe „Ihr Recht –
einfach erklärt“ berichten Ex-
perten der Arbeitnehmerkam-
merinlockererReihenfolgeüber
Themen wie Kündigung, Ar-
beitszeugnisse oder Minijobs.
WeitereInformationen:www.ar-

Ja, beimTräger Basis&Woge.Die
Mentoren unterstützen dort die
Flüchtlingsjugendlichen bei le-
benspraktischen Themen wäh-
rend der Ausbildung, der Bear-
beitung von Konflikten inner-
halb der Familie und ähnlichem.
Das soll Ausbildungsabbrüchen
entgegenwirken.
KommenAbbrüchehäufigvor?
Bei Flüchtlingen gibt es einige
gefährdendeMomente. Das sind
zum Beispiel die prekären Sam-
melunterkünfte. Außerdem gibt
es bei Jugendlichen oft das Pro-
blem, dass sie als unbegleitete
Flüchtlinge eingereist sind und
somit die familiäre Unterstüt-
zung fehlt. Und nicht zuletzt ha-
ben Flüchtlinge abhängig vom
Status zunächst ein neunmona-
tiges oder zwölfmonatiges Ar-
beitsverbot; und in den ersten
vier Jahren Aufenthalt in
Deutschland keinen Zugang zu
Bafög oder zur Berufsausbil-
dungsbeihilfe.Das istbei einigen
Ausbildungsgängen im ersten
Lehrjahr mit sehr niedriger Ver-
gütung kaum zumeistern.
GibtestypischeAusbildungsbe-
rufe für Flüchtlinge?
Man kann sagen, dass vor allem
für Flüchtlinge mit kurzem Auf-
enthalt inDeutschlandtendenzi-
ell niedrigschwellige Berufe in
Frage kommen. Es gibt aber auch

betrifft, machen wir uns Sorgen,
ob die Zielgruppe Flüchtlinge
überhaupt berücksichtigt wird.
Es wäre wirklich unverständlich,
dass man eine Gruppe gezielt
rausnimmt, die man 2012 erst
reingenommen und das als gro-
ße Innovation gefeiert hatte.
Fühlen Sie sich genug unter-
stützt?
Hamburg hat als erstes Bundes-
land für die Periode 2014-2020
aus Landesmitteln einen eige-
nen Projektverbund zur Integra-
tion von Flüchtlingen gefördert.
Außerdemwurden im neuen In-
tegrationskonzept der Stadt
Flüchtlinge mit einbezogen. Da-
mit hat Hamburg ein Signal ge-
setzt, an dem sich die konkrete
Umsetzung integrationspoliti-
scher Maßnahmen allerdings
messen lassen muss. Aber Ham-
burg betrachtet die Ausbildung
und Beschäftigung von Flücht-
lingen auch pragmatisch-hanse-
atisch-nüchtern. Wenn jemand
Potenzial hat, dann ist er will-
kommen. Die Willkommenskul-
tur hierzulande hat leider einen
bitteren Beigeschmack: Sie rich-
tet sich nur an die, die Europa
meint gebrauchen zu können. In
Deutschland ist das gekoppelt an
die Fachkräftestrategie. Das ist
einneoliberalerAnsatz–keinhu-
manitärer.

„Wir werden versuchen, selbst
Sprachkurse zu organisieren“
INTEGRATION Das Netzwerk „Fluchtort Hamburg Plus“ vermittelt Flüchtlinge in Arbeit und
Ausbildung. Das wird schwieriger, weil dieMittel für berufsbezogene Sprachkurse fehlen

gen Tests aus zwei als wichtig er-
mittelten Bereichen. So sollen
die App-UserInnen beispielswei-
se Zahlenreihen vervollständi-
gen oder grafische Symbole sor-
tieren.

Es dauert eine gute Viertel-
stunde, bis schließlich fünf pas-
sende Ausbildungsplätze ange-
zeigt werden. Wer möchte, kann
sich die entsprechenden An-
sprechpartner ausgeben lassen
oder sich in empfohlenen Be-
rufsfeldern umsehen, in denen
aktuell keine Plätze verfügbar
sind. So wird mancher vielleicht
feststellen, in der Gastronomie
besser aufgehoben zu sein als im
Büro.

Neben neuen Impulsen für
die Zukunftsplanung hat diese
„eingebaute Berufsberatung“
auch Vorteile für die Arbeitge-

berseite, erläutert Hajo Müller,
kaufmännischer Vorstand der
Bremer Straßenbahn AG, die das
Projekt unterstützt. Er betont
den Stellenwert von Bewerbun-
gen, die infolge eines Selbsttests
geschrieben werden: Hier be-
stünden Chancen für Bewerber
mit „gebrochenen Lebensläu-
fen“, die nicht allein mit ihren
Zeugnissen überzeugen können.
Das Verfahren belege schon auf
demWegderBewerbung Interes-
se und Eignung.

Das Design der App ist auf der
Höhe der Zeit: Sie ist intuitiv zu
bedienen und ein für Jugendli-
che „vertrautes Kommunikati-
onsmittel“, sagt Matthias Stauch,
Staatsrat des Bremer Arbeitsres-
sorts. Er begrüßt das Projekt als
„wertvolle Ergänzung“ zuBerufs-
messen und zum Angebot der
Bundesagentur für Arbeit sowie
der Jobcenter.

Die App „Talentscout Nord-
west“ ist kostenlos und läuft pro-
blemlos unter den gängigen Be-
triebssystemen Android und
iOS. Sie lässt sich aber auch im
Webbrowser des heimischen PCs
unter www.talentscout-nord-
west.de aufrufen.
JAN-PAUL KOOPMANN

Berufsberatung via Smartphone
VERMITTLUNG Die App „Talentscout Nordwest“ hilft SchulabgängerInnen bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Bremen und Oldenburg

Per Smartphone sollen zukünfti-
ge Auszubildende und momen-
tanrund30potenzielleArbeitge-
ber aus der Metropolregion Bre-
men-Oldenburg zusammenge-
bracht werden – genauer gesagt:
per App. „Talentscout Nordwest“
heißt das Projekt der Bremer Fir-
ma „Ausbildungsberater Nienaß
+ Kron GbR“, dort registriert sind
Ausbildungsplätze im Bankwe-
sen, bei Krankenkassen, im Lo-
gistikbereich oder im Fachhan-
del. Erste Ausbildungsverträge
sind seit Projektstart im Herbst
letzten Jahres bereits unter-
schrieben.

Die Stellenangebote bekom-
men NutzerInnen der App aller-
dings nicht auf den ersten Blick
zu sehen. Zunächst einmal wer-
den dort ihre Interessen und Fä-
higkeiten ausgelotet: Lieblings-
schulfächer werden genauso ab-
gefragt wie Selbsteinschätzun-
gen zu verschiedenen Talenten
wie Textverständnis, Rhythmus-
gefühl oder handwerkliches Ge-
schick. Auch der „Arbeitsstil“ der
potenziellen Azubis wird ermit-
telt: Ist „lockere Atmosphäre“
wichtig oder eher der Wunsch
danach, „gefordert zu werden“?
Zum Abschluss des Checks fol-

Studium für Hebammen
GEBURTSHILFE Um ihre Berufsperspektiven zu verbessern, können angehende Hebammen ab September
amHamburger Bildungszentrum für Gesundheitsberufe einen Bachelor-Abschluss machen

Zum Thema Konfliktmanage-
ment veranstaltet die Heinrich-
Böll-Stiftung Hamburg am 9.
und 10. Mai das Seminar „Konf-
liktalsChance“.DieTeilnehmen-
den erfahren hier unter Leitung
der Psychologin Barbara Busch
mehr über Ursachen, Ebenen
undVerläufevonKonfliktenund
entwickeln in praktischen
Übungen ihre Fähigkeiten zur

realistischen Einschätzung von
Konflikten sowiemögliche Stra-
tegien für eine systematische
Vorbeugung von ausufernder
Eskalation. Für das Politikma-
nagement-Zertifikat im Rah-
men von „Green Campus“ wird
das Seminarmit 16 Unterrichts-
stunden anerkannt. Weitere In-
formationen: www.umdenken-
boell.de.

Ab sofort können sich Interes-
sentInnen, die ab Sommer 2014
ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) oder den Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD)beiderDiakonie
inBremenmachenmöchten,be-
werben. An jedem zweiten und
vierten Dienstag im Monat in
der Zeit von 14 bis 16 Uhr bietet
die Diakonie dazu eine offene
Sprechstundean.Ansprechpart-

nerin ist Susanne Fricke. Kon-
takt: fricke@diakonie-bre-
men.de.

DieArbeitnehmerkammerBre-
men informiert am 20. Mai um
18 Uhr über die gesetzlichen Re-
gelungendesUrlaubsanspruchs
von ArbeitnehmerInnen.
Rechtsberater Ingo Kleinhenz
wird unter anderem klären, was

beitnehmerkammer.de/veran-
staltungen.

Mit einemWorkshop zumThe-
ma Gesundheitsförderung in
und für kleine undmittlere Un-
ternehmen setzt der VereinWei-
terbildung Hamburg die Veran-
staltungsreihe „Forum Gesund-
heit“ fort. Das Angebot unter-
stützt eine wertschätzende Per-

sonalpolitik, die eine bessermo-
tivierte und involvierte
Belegschaft sowie eine gestei-
gerte Unternehmensattraktivi-
tät nach sich zieht. Anmeldun-
gennimmtFrauJungaunterver-
anstaltungen@weiterbildung-
hamburg.net entgegen, der Ver-
anstaltungsort wird mit der An-
meldebestätigung bekannt ge-
geben.

Große Nachfrage: Deutschunterricht für Flüchtlinge Foto: dpa

.........................................................

....................................................

Der Hebammen-Bachelor

Die Hochschule Osnabrück bietet
das Bachelor-Studium „Midwife-
ry“ an. Es baut auf die Ausbildung
an einer der kooperierenden Heb-
ammenschulen auf, bietet aber
auch examinierten Hebammen
die Möglichkeit, sich zu immatri-
kulieren. Infos: www.wiso.hs-os-
nabrueck.de/hebammenwe-
sen.html.
■ Die Hebammenschule des Bil-
dungszentrums für Gesundheits-
berufe der Asklepios Kliniken
Hamburg bietet ab September in
Kooperation mit der Hochschule
21 in Buxtehude ein duales Bache-
lor-Studium für angehende Heb-
ammen an. Infos: www.askle-
pios.com/
Ausbildung_und_Studium_als_H
ebamme.Asklepios.

welche, die nur geduldet sind,
aber eineAusbildung zur Rechts-
anwaltsfachgehilfinmachen.
Wie viele Flüchtlinge können
Sie vermitteln?
Man muss leider früh Leute ab-
weisen, weil Kapazitäten fehlen.
Wir haben bei Fluchtort Ham-
burg 444 Jugendliche in den letz-
ten drei Jahren aufgenommen.
Davon konnten wir gut 23 Pro-
zent in beruflichen Ausbildun-
gen unterbringen. Das ist ein Er-
folg. Viele sindaus verschiedens-
ten Gründen nicht vermittelbar,
weil zum Beispiel die Sprach-
kenntnisse noch nicht ausrei-
chen oder sie ein Arbeitsverbot
haben. Wichtig ist aber auch, die
Qualität der schulischen Förde-
rung zu erhöhen. Flüchtlingen
wäre sehr geholfenmit einer Re-
form der Bildungsgänge, in die
sie in Hamburg vermittelt wer-
den.
Wie geht es ab 2015 weiter?
Es wird wohl ein neues Pro-
grammzur Förderungder beruf-
lichen Integration geben, doch
wahrscheinlichnicht von Jahres-
beginn an, sodass eine Förderlü-
cke entsteht. Im nächsten Jahr
müssenwir also gucken, für wel-
che Maßnahmen wir ausrei-
chende Mittel beantragen kön-
nen. Was das Programm zur be-
rufsbezogenen Sprachförderung

....................................................................

..........................................................

Fluchtort Hamburg Plus

Das ESF-Bundesprogramm zur ar-
beitsmarktlichen Unterstützung
für Bleibeberechtigte und Flücht-
linge (Xenos) soll Flüchtlinge bei
der Integration in den Arbeits-
markt unterstützen. Dafür werden
bundesweit 28 Netzwerke geför-
dert.
■ Fluchtort Hamburg Plus ist ei-
nes dieser Netzwerke, die Flücht-
linge beraten, coachen, schulen
und sie in Arbeit und Ausbildung
vermitteln.
■ Das Hamburger Netzwerk ge-
nutzt haben zwischen Anfang 2011
und Februar 2014 1.235 Teilneh-
mende, davon sind 810 Menschen
vermittelt worden, 23 Prozent da-
von in eine schulische oder duale
Ausbildung.

....................................................................

..........................................................

Franziska Voges

■ 43, ist seit 2011 Koordinatorin
bei Fluchtort
Hamburg Plus
und seit 2014
bei Chancen
am Fluchtort
Hamburg. Da-
vor war sie Do-
zentin und Fortbildne-
rin in Programmen der Flüchtlings-
förderung.

Wiewill IhrNetzwerkdarauf re-
agieren?
Wir werden versuchen, selbst
Sprachkurse zu organisieren. Ob
das klappt, hängt davon ab, ob
wir Projektaufgaben umsteuern
können – „Fluchtort Hamburg
Plus“ besteht aus sieben Teilpro-
jekten.
Wie sehen die aus?
Ein Projekt richtet sich an ju-
gendliche Flüchtlinge, die eine
Ausbildung im gewerblichen Be-
reichmachenmöchten. Das Pro-
jekt trägt die Arbeitsgemein-
schaft selbstständiger Migran-
ten. Dieser Verein hat auch die
Aufgabe, neue Betriebe zu akqui-
rieren, die Flüchtlinge ausbilden
möchten. Dazu sind besonders
oft migrantische Unternehmen
bereit.
Was ist mit einheimischen Un-
ternehmen?
Die sind gegenüber Flüchtlingen
verunsichert und verstehen
nicht,was zumBeispiel eineDul-
dung ist. Auchder damit verbun-
dene Papierkramüberfordert sie
oft. Man muss sie unterstützen
und aufklären und zum Beispiel
erläutern, dass sie keine Angst
haben müssen, der Bewerber
werdemorgen abgeschoben.
Fluchtort Hamburg organisiert
auch ein Mentorenprojekt, wie
läuft das?

INTERVIEW AMADEUS ULRICH

taz: Frau Voges, ab sofort kön-
nen die einzigen Sprachförder-
maßnahmen, die auch Flücht-
lingen offenstehen, nichtmehr
bewilligt werden. Warum?
Franziska Voges: Die Begrün-
dung des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge lautet,
dass es einen sehr hohen An-
drang auf das Programm zur be-
rufsbezogenen Sprachförderung
gegeben habe, das vom Europäi-
schen Sozialfond unterstützt
wird. Das Geld sei früh ausge-
schöpft gewesen. Seit der Öff-
nungderSprachkurse fürFlücht-
linge im Jahre 2012wurdendiese
zwar stark in Anspruch genom-
men.Die steigendenFlüchtlings-
zahlen erklären diesen überra-
schendenMittelstopp aber nicht
ausreichend.
Wie geht es weiter?
DieberufsbezogenenSprachkur-
se für Flüchtlinge werden zu 50
Prozent vom Sozialfond unter-
stützt. Da das Geld nun fehlt,
müssten die Programme kom-
plett aus Landes- oder Bundes-
mitteln finanziertwerden.Dafür
sind keine Haushaltsmittel ein-
geplant. Das heißt für Flüchtlin-
ge:SiewerdeninvielenRegionen
gar kein Sprachförderangebot
mehr haben. Das trifft sie hart.

Mit Seniorenbetreuung zur Selbstständigkeit

Ausbildung im Block & an W’enden – 120 Std.

Kiel ab 11. Juli – Hamburg ab 5. Sept. 2014

Info: Büchmann / Seminare KG 04307/900-340

www.senioren-assistentin.de

www.edulab.de

besser weiter bilden
ANZEIGE

An der Martinskirche 10 · 28865 Lilienthal · Telefon 0 42 98 / 92 81 52

Telefax 0 42 98 / 92 83 20 · Mail: info@eaz.de · www.ed-lilienthal.de

Evangelisches Ausbildungszentrum
Berufsfachschule Ergotherapie

Ergotherapeutin/Ergotherapeut
Berufsfachschule Ergotherapie
WFOT-anerkannt (Weltweite Anerkennung)
Ausbildungsbeginn: jährlich 1. Oktober
Bachelor-Studium in Kooperation mit der Hochschule Emden-Leer möglich

■■■■ beratung / psychotherapieberatung / psychotherapieberatung / psychotherapieberatung / psychotherapie
für einzelne und paarefür einzelne und paarefür einzelne und paarefür einzelne und paare

■■■■ coaching
■■■■ weiterbildungskurse in

personzentrierter beratungpersonzentrierter beratungpersonzentrierter beratungpersonzentrierter beratung

gabriele isele 040 - 43 09 44 41
www.personzentrierteberatung.dewww.personzentrierteberatung.de

personzentriertpersonzentriertpersonzentriert

Lernen Sie Italienisch - die Kultursprache Europas!

Lernen Sie im Istituto Italiano di Cultura Hamburg die

Sprache und erleben Sie die Kultur Italiens • Besuchen

Sie zahlreiche, kostenlose kulturelle Veranstaltungen

Der Verein „Amici dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo e. V.“
bietet im Italienischen Kulturinstitut:

► eine große Auswahl an Kursen aller Kompetenzniveaus und nach den Vorgaben
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens

► Wochenkurse, Intensivkurse, anerkannte Bildungsurlaubskurse, Literaturkurse,
Einzelunterricht, Konversationskurse, Fachkurse und vieles mehr

► der Unterricht von qualifi zierten mụttersprachlichen Lehrkräften durchgeführt
► profitieren Sie von vergünstigten Angeboten für Sprachkurse in Italien
► nehmen Sie an kulturellen Veranstaltungen vom Italienischen Kulturinstitut teil
► erwerben Sie ein international anerkanntes Sprachzertifikat -CILS- für die

italienische Sprache

Besuchen Sie uns im Italienischen Kulturinstitut oder im Internet
Lassen Sie sich kostenlos einstufen und kompetent beraten

Das Informationsangebot der Sprachkurse vom Verein "Amici dell’Istituto Italiano
di Cultura di Amburgo e.V." erhalten Sie telefonisch unter der Nummer 040/ 39 99
91 31, über die Homepage: www.iic-hamburg.de oder schreiben Sie eine E-Mail
an: sprachkurse@iic-hamburg.de - Die Öffnungszeiten im Italienischen
Kulturinstitut, Hansastr. 6, 20149 Hamburg sind von Mo-Do von 10:00-12:00 Uhr
und von 15:00-17:00 Uhr. Am Fr. von 10:00-12:00 Uhr - Informationen zu den
Kulturveranstaltungen, Sprachzertifikate und den vergünstigten Sprachkursen in
Italien erhalten Sie telefonisch unter der Nummer: 040/39 99 91 30, über die
Homepage: www.iicamburgo.esteri.it oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:
iicamburgo@esteri.it
Folgen Sie uns auch auf facebook: www.facebook.com/IICAmburgo

Gepr. FachwirtIn im Gesund-Gepr. FachwirtIn im Gesund-Gepr. FachwirtIn im Gesund-Gepr. FachwirtIn im Gesund-
heits- u. Sozialwesen (IHK)heits- u. Sozialwesen (IHK)
– bbgl. ab Okt./– Vollzeit ab Mai– bbgl. ab Okt./– Vollzeit ab Mai– bbgl. ab Okt./– Vollzeit ab Mai– bbgl. ab Okt./– Vollzeit ab Mai

Gepr. WirtschaftsfachwirtInGepr. WirtschaftsfachwirtInGepr. WirtschaftsfachwirtInGepr. WirtschaftsfachwirtIn
– bbgl. ab Okt./– Vollzeit ab Mai– bbgl. ab Okt./– Vollzeit ab Mai– bbgl. ab Okt./– Vollzeit ab Mai– bbgl. ab Okt./– Vollzeit ab Mai

Verantw. Plegefachkraft/Verantw. Plegefachkraft/Verantw. Plegefachkraft/Verantw. Plegefachkraft/
Plegedienstleitung(PDL)
– berufsbegleitend ab August

Sozial- und PlegeberaterIn
Case ManagerIn (SPC)
– bbgl. ab Sept./– Vollzeit ab Juni– bbgl. ab Sept./– Vollzeit ab Juni– bbgl. ab Sept./– Vollzeit ab Juni– bbgl. ab Sept./– Vollzeit ab Juni

Berufs-/Vereinsbetreuer
– bbgl. ab Sept./– Vollzeit ab Juni– bbgl. ab Sept./– Vollzeit ab Juni

Natur-, Wald- u. Erlebnispäd.Natur-, Wald- u. Erlebnispäd.Natur-, Wald- u. Erlebnispäd.Natur-, Wald- u. Erlebnispäd.
– berufsbegleitend ab September– berufsbegleitend ab September– berufsbegleitend ab September

FachwirtIn
Kindertageseinrichtung
– bbgl. ab Mai oder September– bbgl. ab Mai oder September– bbgl. ab Mai oder September– bbgl. ab Mai oder September

ErzieherIn oder Sozial-ErzieherIn oder Sozial-ErzieherIn oder Sozial-
pädagogische/r AssistentIn
(Externenprüfungsvorb.)
– berufsbegleitend ab August

Weiterbildung für das Sozial-/Gesundheitswesen 2014
Hamburg/Bremen/Lübeck/Hannover/Neumünster/Rostock

Institut

für Training

und Beratung

Weiterbildung seit 1993/zertiiziert nach ISO 9001 u. AZAV

(040 - 99 99 870 30
www.itb-net.de/info@itb-net.de

E INS T I EG IN LAUF ENDE KURSE NOCH MÖGL I CH !

Kontaktstudium

Supervision/Praxisberatung

BerufsbegleitendeWeiterbildung

zum/zur SupervisorIn ab Sommer 2014

Info und Beratung:

Dipl.-Supervisorin Susanne Dräger, (0511) 762-3965,

susanne.draeger@zew.uni-hannover.de

Zentrale Einrichtung fürWeiterbildung

www.zew.uni-hannover.de

Train the Trainer mit Uni-Zertiikat |

Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment mit Uni-Zertiikat | Effektivement mit Uni-Zertiikat | Effektivement mit Uni-Zertiikat | Effektivement mit Uni-Zertiikat | Effektive

Gesprächsführung | Potenzial-

orientierte/s Coaching und Super-

vision | Evolutionsmanagement mit

Hochschul-Zertifikat (auf Master

anrechenbar)

... und mehr!

www.osterberginstitut.de ||||  04523-99290

Weiterbildung im Grünen

Ausbildung mit Zukunft
in Hamburg
Altenpflege
Ergotherapie
Physiotherapie
Kosmetiker
Masseure & med. Bademeister

DIE SCHULE für Berufe mit Zukunft · Lilienstraße 5-9 · 20095 Hamburg

Telefon 040. 325 07 15 0 · hamburg@die-schule.de · www.die-schule.de

zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001

und AZWV / AZAV

INFOABEND 6. Mai · 17-19 Uhr

Kornkraft Naturkost GmbH
Am Forst 36
26197 Großenkneten-Huntlosen

Kornkraft ist der führende Bio-Großhandel im Nordwesten. Mit unseren

MitarbeiterInnen setzen wir uns ein für Regionalität und Nachhaltigkeit.

Seit vielen Jahren bildet Kornkraft erfolgreich aus:

Kauleute im Großhandel (m/w)

Kauleute im Naturkost-Einzelhandel (m/w)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Berufskraftfahrer (m/w)

Wir bieten eine fundierte Ausbildung in der Zukunftsbranche„Bio“.

Vielen unserer ehemaligen Auszubildenden bieten wir einen sicheren

und abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Unsere Fachkräfte werden

bestmöglich auf die Branche vorbereitet u.a. durch vielfältige

Exkursionen und Schulungen.

Weitere Informationen inden Sie auf unserer Homepage
www.kornkraft.com
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Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

Stapelweise Zeitungen
für Kunstobjekte, zum
Auspolstern beim Pa-
ketversand oder an-
dere Zwecke gesucht?

taz.remittenden an
Selbstabholer zu ver-
schenken.

Bei der taz.hamburg,
Harkortstraße 81, war-
ten ein paar Zeitungs-
stapel mit ungeles-
enen, älteren Ausga-
ben auf eine Nutzung.
¡Recycling now!
Bei Interesse bitte
melden bei:

herbst@taz-hamburg.de

Fahrradladen
zu vermieten
im Bürgerbahnhof des

Nordseeheilbads Cuxhaven

Bau nach Ihren Wünschen
Eröfnung 2016

Starten Sie durch!

www.buergerbahnhof-cuxhaven.de

WOHNEN SUCHE
■ m, 47, sucht zimmer in göttingen oder umge-
bung, auf zeit, hell und ruhig. ☎ 039742 86708
oder krokodilzahn@t-online.de

WOHNEN BIETE
■ HH - Arbeitszimmer oder Unterkommen für ta-
geweises Pendeln gesucht? Kleines Zimmer (9 qm),
nicht zum dauerhaften Wohnen, in netter Woh-
nung für 150 Euro ab Juni zu vermieten.
zimmerchen_in_altona@gmx.de

WOHNUNGSMARKT

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

WANTED

■ Kaufe und suche Roh Bernsteine ab 5-
Gramm.Gerne auch große Mengen.Bezahle besten
Preis. Freue mich auf ihrem Anruf. ☎ 0152-
2671 2894

MARKTPLATZ

Bitte nicht
■ betr.: „Warten, bis kein Arzt
kommt“, taz.nord vom 26. /
27. 4.14

Werte taz, so sehr ich Euch auch
gerne lese: Bitte springt nicht
auch noch auf das Niveau jener
auf, die krampfhaft von „BRD“
sprechenmüssen, umdie Bun-
desrepublik und damit Deutsch-
land zu diskreditieren.
SCHIETBÜDDEL, taz.de

Ruhig
diskreditieren
■ betr.: „Warten, bis kein Arzt
kommt“, taz.nord vom 26. /
27. 4.14

@Schietbüddel Also zumeinen
finde ich BRD einfach als Abkür-
zung jetzt nicht zwingend ten-
denziös und zumanderen, sollte
man einen Staat, in demdas
Bundessozialgericht urteilt,
„dass der sogenannte Nothelfer-
Paragraf nicht für Patienten gilt,
die demAsylbewerberleistungs-
gesetz unterliegen“, was ein kla-
rerVerstoßgegenArt. 1 und2GG
ist, ruhig ein bisschen diskredi-
tieren. ARNOBIRNER, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Das Thema
der Woche

Warten, bis kein
Arzt kommt



Nach dem Tod eines Flüchtlingsba-
bys in Hannover ging es in der Aus-
gabe vom vergangenen Wochenen-
de um die Gesundheitsversorgung
von Flüchtlingen: Obwohl es sich
um ein Grundrecht handelt, ist sie
mangelhaft. Viele Flüchtlinge war-
ten vergeblich auf einen Arzt, ob-
wohl sie dringend einen bräuchten.
Oft scheitert es an der Frage, wer
die Kosten übernimmt, bei Illegalen
kommt dazu die Angst, die Daten
könnten weitergegeben werden. Wartete vergeblich auf einen Arzt: Ranga Ibrahim im Flüchtlingslager Horst Foto: Miguel Ferraz


