
Nation, Kirche, Familie

und Tradition: Darauf

gründeten sich einst

konservative Milieus.

Geblieben sind davon

nur kleine Reservate,

selbst bei den Christ-

demokraten. Eine

Deutschlandreise

➤ sonntaz SEITE 14–16

Was

hast

TV-DUELL Mit der
Begegnung am Sonntag
beginnt die heiße Phase
des Wahlkampfs
zwischen AngelaMerkel
und Peer Steinbrück:
ein Paar, das ungleicher
nicht sein könnte.
Der Kandidaten-Check
➤ wahl.taz SEITE IV–V
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Das rechte Lager

Stolz und

heimatlos

fällt weg

Drogen Razzien zum Trotz

steigt die Zahl der Dealer

im Görli. Sie haben keine

Alternativen ➤ SEITE 35, 38, 39
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In dieser Ausgabe F wie funkelnd Daniel Kehlmanns neuer, kluger Roman
I wie Irrtum Volker Beck über sein früheres Verhältnis zu den Pädophilen bei
den Grünen Z wie Zukunft Holz war einmal. Jetzt kommt Papier aus Stein

taz.berlinb
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Israels „Infiltranten“ sollen das Land verlassen

EIN GEDICHT DES VERSTORBENEN IRISCHEN

LITERATURNOBELPREISTRÄGERS SEAMUS HEANEY.

NACHRUF AUF SEITE 5

„Ich schäme mich dafür, dass
2013 in Deutschland Kinder
angezogen im Bett liegen
müssen, weil sie Angst haben,

in einem Haus
zu schlafen“

Fracking ist
schuld an
Fischsterben

BERLIN taz | Für die USA ein No-
vum: Mit der US-Geologiebehör-
de hat jetzt auch eine staatliche
Einrichtung vor den Gefahren
der Erdgasförderung mit der in
Deutschland hoch umstrittenen
Fracking-Methode gewarnt.

In einem Fluss in den Apala-
chen im US-Bundesstaat Kentu-
cky gab es laut einer Studie der
Behörde ein Fischsterben auf-
grund von Erdgasbohrungen.
Der Fall stammt aus dem Jahr
2007, erst jetzt liegen die Ergeb-
nisse vor. Die Studie warne da-
vor, „dass ganze Bestände ge-
fährdet werden können, auch
wennesnurkleineLecksvonFra-
cking-Flüssigkeiten gibt“, schrei-
bendieAutoren.BeiderBohrme-
thodewird einGemisch ausWas-
ser, Sand und Chemikalien in
den Untergrund gepresst, um
das Gestein poröser zu machen
und neue Öl- und Gasvorkom-
men zu erschließen.

Methan im Trinkwasser

In den USA mehren sich damit
auchvonoffiziellerSeiteHinwei-
se, dass Fracking nicht sicher ist.
Die US-Umweltbehörde EPA hat
sich bisher mit derartigen Be-
wertungen zurückgehalten. Erst
kürzlich ist eine interne Präsen-
tation an die Öffentlichkeit ge-
spielt worden, wonach in Di-
mock im US-Bundesstaat Penn-
sylvania durch Fracking gesund-
heitsgefährdendes Methan ins
Trinkwasser gelangt ist. Bisher
hatte die EPA öffentlich das Ge-
genteil behauptet.Dimock ist be-
kannt aus demDokumentarfilm
„Gasland“, der Umweltschäden
durch Fracking anprangert. Die
USA sind Vorreiter bei der Me-
thode. Derzeit boomt die Förde-
rung vor allem von Erdgas.

In Deutschland gibt es bisher
keine gesetzliche Regelung zum
Fracking. Umweltschützer rufen
für diesen Samstag zu einem
bundesweiten Aktionstag gegen
Fracking auf. INGO ARZT

ENERGIE US-Behörden:
Gasförderung sorgt
für Öko-Desaster

Bahn zeigt
sich mal
spendabel

MAINZ afp/dpa | Die Bahn will
Stammkunden für die wochen-
langenmassiven Zugausfälle am
Mainzer Hauptbahnhof mit Rei-
segutscheinen und Gutschriften
entschädigen. Inhaber von Abo-,
Jobticket- oder Zeitkarten aus
dem Raum Mainz sollen bis zu
50 Euro erstattet bekommen,
teiltedieDeutscheBahnamFrei-
tag inBerlinmit. „Mit demAnge-
bot einer freiwilligen Kulanzleis-
tungwollenwirunserenStamm-
kundenetwasGutes tunundver-
loren gegangenesVertrauenwie-
der zurückgewinnen“, erklärte
der Vorstand Personenverkehr,
Ulrich Homburg. Nach dem
Chaos der vergangenen Wochen
soll der Zugverkehr am Mainzer
Hauptbahnhof ab diesem Wo-
chenende endlich wieder nor-
mal rollen.

Unterdessen wurde bekannt,
dassBundesregierungundDeut-
sche Bahn AG 36 Millionen Euro
in den Ausbau und die Moderni-
sierung der Videoüberwachung
von Bahnhöfen investieren wol-
len. Eine entsprechende Grund-
satzvereinbarung schlossen sie
am Freitag in Berlin, wie die
Deutsche Bahn und das Bundes-
innenministeriummitteilten.

MAINZ Bis zu 50 Euro
für genervte Pendler
angeboten

107.000
Schnüffler

WASHINGTONafp |NeueEnthül-
lungen des Informanten Edward
SnowdengebeneinenEinblick in
den streng vertraulichen Haus-
halt der US-Geheimdienste. Die
Washington Post veröffentlichte
am Donnerstag in Auszügen das
unter Verschluss gehaltene
„Black Budget“ der US-Regie-
rung. Dass Gesamtbudget von
52,6 Milliarden Dollar (knapp
40Milliarden Euro) 2013 war be-
kannt – nicht aber, wie dieMittel
imDetail verwendetwurden.Die
16 Geheimdienste der USA be-
schäftigen demnach insgesamt
107.035 Mitarbeiter. Die größte
Summe (14,7 Milliarden Dollar)
erhalte die CIA, gefolgt von der
NSAmit 10,8 Milliarden Dollar.

USA Budget undPersonal
der US-Geheimdienste
erstmals öffentlich

Opfer „wirkte
älter“: Nur
30 Tage Haft

SAN FRANCISCO dpa | Der Rich-
terspruch, einen Lehrer wegen
der Vergewaltigung einer 14-Jäh-
rigen nur mit 30 Tagen Haft zu
bestrafen, hat in denUSAheftige
Proteste ausgelöst. Tausende
Menschen forderten die Entlas-
sung des Richters G. Todd Baugh
inBillings,Montana. Erhatteden
heute 54-jährigen Lehrer, der
2008 eine Schülerin sexuell
missbraucht hatte, am Montag
zu einer einmonatigen Gefäng-
nisstrafe verurteilt. Grund für
die Milde: Das Mädchen habe äl-
ter gewirkt als 14. Es habe die Si-
tuation„genausounterKontrolle
gehabt“ wie der Lehrer. Das Op-
fernahmsichdrei Jahrenachder
Tat das Leben – nach Überzeu-
gung der Mutter als Folge der
Vergewaltigung. Die Begrün-
dung des Urteils rief landesweit
Empörung hervor. Schon mehr
als 35.000 Menschen unter-
schrieben bis Freitag die Forde-
rung, den Richter zu entlassen.

USA Vergewaltiger einer
14-Jährigen zumilder
Strafe verurteilt

Agrarreform?
Nach der Wahl!

BERLIN taz/dpa | Die Verhand-
lungen zur Umsetzung der EU-
Agrarreform in Deutschland
sind vorerst gescheitert. „Die Be-
reitschaft, Kompromisse zu fin-
den, war noch zu gering“, sagte
Bayerns Agrarminister Helmut
Brunner (CSU) am Freitag zum
Abschluss der Herbsttagung der
Ressortchefs von Bund und Län-
dern in Würzburg. Die Minister
der Grünen wollen kleine Höfe
stärker fördern als Bundesres-
sortchefin Ilse Aigner (CSU) und
dieOstländer.Zudemforderndie
Grünen mehr Geld etwa für den
Ökolandbau. Nun soll eine Son-
derkonferenz nach der Bundes-
tagswahl eine Einigung bringen.

Zu einer Demonstration ge-
gendieaktuelleAgrarpolitikund
die Agrarindustrie werden am
Samstag 3.000 bis 5.000 Teil-
nehmer erwartet. Sie wollen
Europas größten Geflügel-
schlachthof im niedersächsi-
schenWietze „umzingeln“. JMA

UMWELT Bund und Länder
einigen sich nicht über
Subventionen für Bauern

Jetzt streiten
Gerichte über
Suhrkamp

BERLIN taz | Drei Dinge gesche-
henderzeit gleichzeitig bei Suhr-
kamp. Erstens und für einen
wichtigen Verlag nicht unwe-
sentlich: Die neuen Bücher er-
scheinen wie geplant und ge-
wohnt. Marion Poschmanns Ro-
man „Die Sonnenposition“ wird
schon sehr gelobt. Und es gibt
viele Verheißungen mehr, etwa
Neues von Detlef Kuhlbrodt.

Zweitens geht die Insolvenz
des Verlags seinen Gang. Soeben
lief die Frist ab, in der dieGläubi-
ger ihre Ansprüche anmelden
können.AngangOktoberwirdei-
neGläubigerversammlung statt-
finden – alles im Rahmen des
ordnungsgemäß von einem Ber-
liner Gericht eingeleiteten Insol-
venzverfahrens, dem ein jahre-
langer Rechtsstreit zwischen der
Mehrheitsbesitzerin Ulla Un-
seld-BerkéwiczunddemMinder-
heitenanteilseigner Hans Bar-
lach vorausging.

Drittens gibt es noch die
Frankfurter Richterin Claudia
Müller-Einsing. Sie wirft, wie am
Donnerstag bekannt wurde, der
Verlegerin Unseld Berkéwicz in
einer Urteilsbegründung vor,
sich „grob treuwidrig“ gegen-
über den Mitgesellschaftern zu
verhalten. Und zwar mit der In-
solvenz, die das Berliner Gericht
aber gerade durchführt. „Durch
das Insolvenzverfahren droht
der Gesellschaft ein schwerer,
nicht wiedergutzumachender
Schaden“, schreibt Müller-Ein-
sing. Dieser Vorwurf ist keine
Kleinigkeit: Die Feststellung ei-
ner groben Treuwidrigkeit kann
staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungen nach sich ziehen.

Also: Business as usual, ord-
nungsgemäße Durchführung
der Insolvenz und mögliche Er-
mittlungen wegen genau dieser
Insolvenz. Irre. Aber ein ganz
normaler Verlag war Suhrkamp
ja noch nie. Wäre allerdings
schon gut, wenn wenigstens die
Gerichte sich einigten. DRK

VERLAG Frankfurter Justiz
versus Berliner Justiz
zum Thema Insolvenz

Foto: Polaris/laif

Foto: Bleicker/Caro

Theodor Herzl zu Beginn des
20. Jahrhundert erfolglos als Al-
ternative zu Palästina als zionis-
tisches Projekt ins Spiel gebracht
hatte. Zeitungsberichten zufolge
hat die dortige Regierung der
Aufnahme zugestimmt – im Ge-
genzug zu Rüstungslieferungen
undWirtschaftshilfe. AmFreitag
hieß es dann allerdings, die Re-
gierung Ugandas in Kampala
wisse von keinem Vertrag.

Tel Aviv ist einer derHauptan-
ziehungspunkte für die Afrika-
ner, die zu 90Prozent aus Eritrea
und dem Sudan kommen. Viele
sind Opfer von Menschenhänd-
lern imSinai, skrupellosenBedu-
inen, die sie foltern und hohe Lö-
segelder für ihre Befreiung for-

dern. Israel traf der Strom von
Tausenden Menschen seit 2006
unvorbereitet. In den sozial oh-
nehin schwachen Wohlvierteln
gab es Zusammenstöße mit der
lokalen Bevölkerung. Um rasche
Abhilfe ringend, zog Israel als
erstes die Grenze dicht, damit
neue Flüchtlinge ferngehalten
werden. Wer doch noch durch-
kam, landete in der Regel in dem
Auffanglager Saharonim in der
Negev-Wüste. Aus demReservoir
dieses Lagerswill sich das Innen-
ministerium zuerst bedienen,
um die Abschiebungen in An-
griff zu nehmen.

Offiziell soll das Verfahren
freiwillig verlaufen. Allerdings
kündigte Innenminister Gidon

ABSCHIEBUNG Israels geistiger Gründer Theodor Herzl wollte vor über 100 Jahren in Uganda Juden
ansiedeln. Jetzt sollen dorthin Tausende ungeliebte eingewanderte Afrikaner verschwinden

JERUSALEM taz | Im Levinsky-
Park,unweitvonTelAvivszentra-
lem Busbahnhof, stehen immer
ein paar hundert Männer und
warten auf einen Gelegenheits-
job für den Tag. Hier treffen sich
die Ärmsten, die letzten Flücht-
linge, die esgeschaffthaben, sich
den Weg nach Israel zu bahnen,
bevor neu errichtete Trennanla-
gen an der Grenze zu Ägypten
den Strom der „Infiltranten“, wie
sie hier genannt werden, abrei-
ßen ließen.

Gleich imAnschluss an die jü-
dischen Feiertage im September
will Israel die ungewollten Gäste
abschieben. Uganda ist ein mög-
liches Ziel. Ausgerechnet Ugan-
da, das Land, das Israels Urvater

Sa’ar (Likud) bereits Maßnah-
men an, sollte er auf mangelnde
Kooperationsbereitschaft sto-
ßen. Der Mehrstufenplan des In-
nenministers sieht zunächst vor,
einBewusstseinbeiderZielgrup-
pe zu schaffen, „indem man bei
der Logistik für ihre Abreise
hilft“. Dazu gehöre die Aufklä-
rung über die 1.500 US-Dollar,
die Israel jedemAusreisewilligen
zahlt, über das freie Flugticket

sowie dieMöglichkeit, „denwäh-
rend des Aufenthaltes in Israel
angehäuften Besitz mitnehmen
zu dürfen“.

In spätererStufewerdeeseine
„Deadline“ geben, einen festge-
legten Termin für die „freiwilli-
ge“Ausreise.HatmandiesenTer-
min einmal verpasst, wird das
Visum nicht mehr verlängert.
Ausreise oder illegaler Aufent-
halt ist die Alterative. Amanuel
Jamane aus Eritrea empfindet
das, „als sagten sie uns: ‚Lebe,
aberhöraufzuatmen‘, zitiert ihn
die Zeitung Ha’aretz. Viele
Flüchtlinge fürchten, dass Ugan-
da nur Zwischenstation auf dem
Weg zurück in ihre Heimatlän-
der ist. SUSANNE KNAUL

„Lebe, aber hör
auf zu atmen“
DER ERITREER AMANUEL JAMANE

ZU DEN GEPLANTEN ABSCHIEBUNGEN

VON ISRAEL NACH AFRIKA

Neue Studie:

Geldsorgen

machen dumm
WASHINGTON ap | Finanzielle
Sorgen beeinträchtigen die Ge-
hirnleistung.ZudiesemErgebnis
kommt eine neue wissenschaft-
licheStudie,dieamFreitag inder
Zeitschrift Science veröffentlicht
wurde. Menschen, die nicht ge-
nug Geld zum Begleichen ihrer
Rechnungen zur Verfügung hat-
ten, schnitten in der Untersu-
chung um 13 IQ-Punkte schlech-
ter ab als andere. Die These der
amerikanischen Psychologen
und Wirtschaftswissenschaftler
lautet: Finanzieller Stress be-
herrscht das Denken, verlang-
samt damit andere Operationen
imGehirnundmacht sie schwie-
riger – etwa sowie der Effekt von
zu wenig Schlaf.

ARBEITSLOSIGKEIT IN EUROPA

QUELLE: EUROSTAT
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„Alles kann geschehen, die
höchsten Türme können / Um-
gestürzt, die Hochstehenden
eingeschüchtert, / Die Überse-
henen beachtet werden“

DUISBURGS OBERBÜRGERMEISTER SÖ-

REN LINK (SPD) ÜBER DROHUNGEN GE-

GEN EIN VON ROMA BEWOHNTES HAUS
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SYRIEN Großbritanniens Parlament lehnt Beteiligung an einemMilitärschlag ab – gegen denWillen des
konservativen Premiers Cameron. Manche Abgeordnete fühlten sich an Tony Blair und den Irak erinnert

USA können ohne London losschlagen

Ein viel

zu heißer

Sommer

FOTO DER WOCHE

Foto: Patricia de Melo Moreira/afp

Im portugiesischen
Caramulo wehrt
sich ein Einwohner
verzweifelt gegen
das Ausbreiten der
Flammen. Wind und
extreme Trockenheit
machen die
Bemühungen der
Feuerwehr zur
Sisyphusarbeit.

minister Chuck Hagel sagte am
Freitag in Manila, Obama wolle
nicht im Alleingang vorgehen.
Ziel des Präsidenten sei es viel-
mehr, jede Entscheidung auf der
Basis internationaler Zusam-
menarbeit zu treffen.

Bis Ende der Woche wollte die
Regierung auch Beweise vorle-
gen; es gebe „kaum Zweifel“ dar-
an, dass syrische Regierungs-
truppen hinter dem mutmaßli-
chen Giftgasangriff vom Mitt-
woch vergangener Woche steck-
ten. Eine zusammenfassende,
nicht als geheimeingestufteVer-
sion sollte der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden.

In Syrien selbst haben dieUN-
Inspektoren am Freitag, ihrem
letzten Tag im Land, Soldaten in
einem Militärkrankenhaus be-
sucht, die nach Regierungsanga-
ben bei der Durchsuchung eines
von Rebellen genutzten Tunnels

aufchemischeSubstanzengesto-
ßenundDämpfenausgesetzt ge-
wesen seien. Laut der amtlichen
Nachrichtenagentur Sana soll
sich der Vorfall am vergangenen
Samstag in Dschobar ereignet
haben, einemVorort vonDamas-
kus. Die Inspektoren wollten Sy-
rien am Samstagmorgen verlas-
sen. Über Erkenntnisse ist bis-
lang nichts verlautbart worden.
Allerdings haben sie nur die Auf-
gabe, herauszufinden, ob und
womöglich mit welchen Sub-
stanzen Giftgas eingesetzt wur-
de, nicht aber, wer es angewen-
det hat. Medien spekulierten
über einen US-Angriff kurz nach
Abreise der UN-Inspektoren.

In Erwartung dieser Militär-
schläge bereiten sich sowohl Sy-
riensRegierungals auch islamis-
tische Rebellengruppen auf
mögliche US-Militärschläge vor,
berichtet dieNewYork Timesun-

SYRIEN US-Präsident Barack Obama strebt für den Syrien-Einsatz eine internationale Koalition an.
UN-Waffeninspekteure verlassen am Samstag Damaskus. Bericht über Brandbomben auf Schule

BERLIN taz |NachderAbsage des
britischenUnterhauses an einen
Militärschlag gegen Syrien be-
harrtdasWeißeHausdarauf,Prä-
sident Barack Obama könne
auch ohne Beteiligung Londons
und des US-Kongresses „han-
deln“, wenn es umFragen der na-
tionalen Sicherheit gehe. Ohne
Kritik blieb das nicht: Über 200
Abgeordnete des Repräsentan-
tenhauses aus beiden Parteien
haben inzwischen schriftlich
den Präsidenten aufgefordert,
mögliche Militäraktionen vor
den Kongress zu bringen. Noch
amDonnerstagabend telefonier-
te Obama mit dem republikani-
schenSprecherdesRepräsentan-
tenhauses, JohnBoehner,umihn
über den Stand der Debatte in
Kenntnis zu setzen. Noch immer
sei, hieß es nach außen, über kei-
nerlei konkrete Maßnahmen
entschieden. US-Verteidigungs-

men. 30 seiner eigenen Konser-
vativen und rund 20 Abgeordne-
te des liberalen Koalitionspart-
ners stimmten gegen ihn, ge-
meinsam mit der Opposition.
Zwei Kabinettsmitglieder, unter
anderen Entwicklungsministe-
rin Justine Greening, waren gar
nicht erst zur Abstimmung er-
schienen, weil sie angeblich die
Glocke nicht gehört hatten. Der
erregte Bildungsminister Mi-
chael Gove rief den Tory-Rebel-
len zu: „Schande!“ Seine Frau Sa-
rah Vine twitterte: „Armselige
Verlierer, die nicht über ihren ei-
genen Tellerrand schauen kön-
nen.“ Der frühere Chef der Libe-
ralen, Menzies Campbell, sagte,
er könne sich an keine vergleich-
bare Niederlage einer Regierung
beieinemsolchbedeutendenau-

ßenpolitischen Thema erinnern.
Das letzteMal, dass das britische
Parlament einen von der Regie-
runggewünschtenKriegseinsatz
niederstimmte, war im 18. Jahr-
hundert – gegen die USA.

Verteidigungsminister Philip
Hammond befürchtete am Frei-
tag, dasVotumwerdedie „beson-
dere Beziehung“ zwischen den
USA und Großbritannien belas-
ten. „Aber die Amerikaner ver-
stehen den parlamentarischen
Prozess, den wir durchlaufen
müssen“, fügte er hinzu. Finanz-
minister George Osborne sagte,
das Votum werde eine Debatte
auslösen, ob Großbritannien
weiterhin eine wichtige interna-
tionale Rolle spielen oder ledig-
lich Zuschauer sein wolle. Came-
ron hatte zu Beginn der Debatte

Britisches Militär darf nicht in den Krieg
DUBLIN taz | Wenn es um einen
Militärschlag gegen Syrien geht,
müssen die USA ohne ihre briti-
schen Verbündeten in den Krieg
ziehen. Das LondonerUnterhaus
stimmte in der Nacht zu Freitag
überraschend dagegen. Der
sichtlich schockierte Premiermi-
nister David Cameron versicher-
te nach der Abstimmung, dass er
auf sein Vorrecht verzichten und
das Votum des Parlaments res-
pektieren werde. „Es ist mir klar,
dass das britischeParlament, das
dieMeinungdesbritischenVolks
widerspiegelt, keinen britischen
Militäreinsatzwünscht“, sagte er.
„Ich habe das verstanden, und
die Regierung wird entspre-
chend handeln.“

Cameron verlor das Votum
sehr knapp, mit 285 zu 272 Stim-

eine Einschätzung des General-
staatsanwalts Dominic Grieve
verlesen, der einen Militärein-
satz auch ohne UN-Beschluss
„unter der Doktrin der humani-
tären Intervention“ für legalhält.
Außerdem legte der Premiermi-
nister ein Dokument des Ge-
heimdienstes vor, worin es hieß,
das Assad-Regime stecke
„höchstwahrscheinlich“ hinter
dem Giftgasangriff von voriger
Woche.

Cameron vermied dafür das
Wort „Dossier“, wohl weil es ei-
nen schlechten Beigeschmack
hat, seit der damalige Premier
Tony Blair dem Parlament vor
zehnJahrenein„Dossier“desGe-
heimdiensts über Massenver-
nichtungswaffen im Irak vorleg-
te,dassichspäterals teilweisege-

fälscht herausstellte. Viele Abge-
ordnete führten das jetzt auch
als Grund für ihre Ablehnung
des Militäreinsatzes gegen Sy-
rien an. Man wolle sich nicht ein
zweites Mal hinters Licht führen
lassen, sagte eine Abgeordnete.

RALF SOTSCHECK
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ter Berufung auf Aktivisten und
Twitter-Accounts von Aufständi-
schen. Die Armee habe begon-
nen, schweres Gerät aus bekann-
ten Militäreinrichtungen in
Wohnviertel zu verlegen, und
auch die Islamisten hätten in Er-
wartung, ebenfalls zum Ziel von
US-Raketen zu werden, Truppen
und Ausrüstung verlegt.

Der britische Fernsehsender
BBC berichtete unterdessen am
Donnerstagabend aus einem
nicht näher benannten Ort im
Norden Syriens, wo BBC-Repor-
ter eine Schule besuchten, die
laut Augenzeugen von aus
Kampfflugzeugen abgeworfe-
nen Brandbomben getroffen
wurde. Sie filmten auch die
schlimmen Brandverletzungen
derOpfer, die, soberichten inter-
viewteÄrzte, auf den Einsatz von
Napalm oder ähnlichen Stoffen
hindeuteten. BERND PICKERT

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

.............................................Rot-Grün gegen Waffengang

■ Die SPD lehnt einen Militärein-

satz gegen Syrien nach Worten ih-

res Kanzlerkandidaten Peer Stein-

brück ab. Zugleich schlug Stein-

brück am Freitag in Berlin vor, dass

derG-20-Gipfel inderkommenden

Woche Verhandlungen über eine

schnellstmögliche Waffenruhe

anschieben sollte. Der SPD-Vorsit-

zende Sigmar Gabriel sagte im taz-

Interview: „Hundert Stunden Ver-
handlungen sind besser als eine
Minute schießen“ – dieses Zitat

stammt von Exkanzler Helmut

Schmidt (SPD).

■ Grünen-SpitzenkandidatJürgen

Trittin warnte vor einem Allein-

gang der USA in Syrien. Wahr-

scheinlich richte eine militärische

Antwort mehr Schaden als Nutzen

an, sagte Trittin. (dpa, afp)
Interview mit Sigmar Gabriel

auf der wahl.taz SEITE I

Frankreich:
„Wir sind
dabei“

PARIS taz | Frankreich ist bereit,
trotz der Vorbehalte aus London
und Berlin mit den USA und ei-
ner internationalen Koalition in
Syrien zu intervenieren. Das be-
stätigt Staatspräsident François
Hollande ein einem Interview
mit Le Monde: „Falls der Weltsi-
cherheitsrat weiter am Handeln
gehindert bleibt, wird sich eine
möglichst breite Koalition bil-
den. Frankreichwird dabei sein.“
Er hatte wiederholt gefordert,
das Assad-Regimemüsse für sei-
ne Verantwortung für die Gift-
gasangriffe bestraft werden:
„Das Massaker kann und darf
nicht ungesühnt bleiben“, sagte
er. Ziel einer „angemessenen“
militärischen Aktion sei es aber
nicht, Syrien zu „befreien“, son-
dern imSinnederAbschreckung
zu zeigen, dass eine solche
„monströseVerletzungderRech-
te der menschlichen Person“
und der internationalen Äch-
tung von C-Waffen nicht unbe-
antwortet bleibt.

Laut Hollande könnten erste
militärischeSchlägeerfolgen,so-
bald die UNO-Experten mit ein-
deutigen Beweisen für den Gas-
einsatz Syrien verlassen hätten.
Frankreich verfügt in der Region
nur über ein beschränktes Arse-
nal: rund ein Dutzend in Abu
DhabiundDschibuti stationierte
Kampfflugzeuge, mit Kurzstre-
ckenraketen ausgerüstete ato-
mare U-Boote und eine fabrik-
neue Fregatte mit Luftabwehr-
waffen. Inzwischen wächst auch
in Frankreich, wo die Bevölke-
rung in der Regel Auslandsein-
sätze im Namen der Menschen-
rechte eher billigt, die Skepsis.
Eine parlamentarische Zustim-
mung braucht Hollande nicht.
Für Mittwoch ist darum in Paris
lediglich in beiden Kammern ei-
ne Debatte ohne Abstimmung
vorgesehen. RUDOLF BALMER

SYRIEN Präsident
Hollande ist zum
Waffengang bereit

ANZEIGE



MEINUNG + DISKUSSION
meinung@taz.de

facebook.com/taz.kommune04 SONNABEND/SONNTAG, 31. AUGUST / 1. SEPTEMBER 2013  TAZ

ie Entscheidung von Branden-
burgs BildungsministerinMarti-
na Münch, eines der Heime der

Haasenburg GmbH zur Wiedereröff-
nung freizugeben, ist fatal und durch
nichts zu rechtfertigen.

Die zwei Jungen, die nach ihrer
FluchtAnfangJuliMisshandlungsvor-
würfeerhobenhatten, sindnachihrer
Rückkehr insHeimbei nächster Gele-
genheiterneutgeflohen.DieStaatsan-
waltschaft ermittelt. Nach taz-Infor-
mationen entscheiden viele Jugendli-
cheerstindiesenTagen,obsieAnzeige
erstatten. Die eingesetzte Untersu-
chungskommission hat bislang nicht
einmaldenangekündigtenZwischen-
bericht vorgelegt.

Auf die Idee, externeWissenschaft-
ler mit einer Evaluation zu beauftra-
gen, scheint die Ministerin erst gar
nicht zu kommen. Sie hat sich dem
Druck eines privaten Betreibers ge-
beugt. Aus Angst vor Schadenersatz-
forderungen. Die vielfach dokumen-

D
tiertenMissständeversiehtdieMinis-
terin mit einem Verfallsdatum. Vor-
fälle, die wenige Jahre zurückliegen,
könntennichtGrundlagesein,umder
Haasenburg GmbH die Betriebsge-
nehmigungzuentziehen.

Aber diese Auflagen sind taktisch
und halbgar. Nötig wäre es, dem Trä-
gerdiekörperlichenBegrenzungenzu
untersagen. Besser wäre es, einem
Träger, der solche Konzepte umsetzt,
die staatliche Alimentierung ganz zu
streichenunddasHeimzuschließen.

Nötig wäre ferner eine Untersu-
chung,diedasEtikettUnabhängigkeit
auchverdient.DieAufarbeitungmuss
durch einen parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss erfolgen.

Wenn ein privater Träger die Auf-
sichtsbehörde derart an derNase her-
umgeführt haben sollte, ist das ein
Grund, ihm keine Kinder mehr anzu-
vertrauen. Die Aufklärung ist jeden-
falls langenichtbeendet.DasMiniste-
riumalleinscheintdamitüberfordert.

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

KAIJA KUTTER ÜBER DIE WIEDERERÖFFNUNG EINES HAASENBURG-HEIMS

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

Verfrühte Entwarnung

ie Ablehnung einer britischen
Beteiligunganeineminternatio-
nalen Militärschlag in Syrien

durch das britische Unterhaus war,
egal wie das Ergebnis bewertet wird,
eineSternstundedesbritischenParla-
mentarismus. Großbritanniens Pre-
mierminister David Cameron wollte
mit Syrien alles besser machen als
einst Tony Blair mit Irak. Er schaltete
das Parlament ein, wollte sogar zwei
Voten gewähren. Die Debatte war in-
tensiv und sehr ernsthaft, und amEn-
de lehnten nicht nur die Opposition,
sondernaucheinGroßteildereigenen
konservativen Partei, darunter eine
ganze Reihe von als Nachwuchsstars
gefeierten Hoffnungsträgern, die Be-
schlussvorlage der konservativ-libe-
ralen Regierungskoalition ab, obwohl
dienochgarkeineInterventionabseg-
nen sollte, sondernnurdasPrinzip.

DasspiegeltdieaktuelleStimmung
inGroßbritannienwider,dassderRest
der Welt einen gefälligst mal in Ruhe
lassen soll. Seit Jahren predigt die Re-
gierung Cameron, der Staat habe kein
Geld. Seit Jahren gilt der Konsens,

D
Blairs globale Abenteuer hätten die
Vernachlässigung der heimischen
Probleme befördert, und es sei Zeit,
das Ruder herumzureißen. Die euro-
skeptische und rechtspopulistische
UnitedKingdom Independence Party
lief den Konservativen bei den Kom-
munalwahlenimMaiumeinHaarden
Rangab,und ihreAnhängergeltenals
die allergrößten Interventionsskepti-
ker. Massive Skepsis von rechts, ge-
koppelt mit dem tief sitzenden Anti-
Blair-ReflexaufderLinken–gegendie
Große Koalition der Isolationisten
konnteCameronnicht bestehen.

Nun also hält sich das konservativ
regierte, atlantisch orientierte Groß-
britannienmilitärischausSyrienher-
aus, während das sozialistisch regier-
te, europäisch orientierte Frankreich
weiterhin einzugreifen gedenkt. Ir-
gendwie hat das seine Richtigkeit.
Skeptische Zurückhaltung aus Lon-
don gegenüber auftrumpfender Ent-
schlossenheit aus Paris – jede Nation
bleibtdemKlischeevonsich letztend-
lichdoch irgendwie treu.
Nachrichten SEITE 3
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DOMINIC JOHNSON ÜBER DIE ENTSCHEIDUNG DES BRITISCHEN PARLAMENTS
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WegvomBlair-Erbe

Gegen die Große Koalition der Isolationisten
konnte David Cameron nicht bestehen

er hat denn kein Verständnis
füreinLand,dasmitdeneige-
nen Problemen schon kaum

zurechtkommt und sich zusätzlich
den Kopf für andere zerbrechen soll.
Da kommen Tausende Flüchtlinge
und suchen Asyl, wo vorher schon
kaum genug Platz war. Im Süden Tel
Avivs kämpfendie LeuteumdenMin-
destlohn. Jetzt müssen sie zusehen,
wie ungebeteneGäste aus Eritrea und
demSudandenPreisfürdieArbeitun-
terbieten, weil sie Geld zum Überle-
ben brauchen. Dass da Unmut auf-
kommt,war abzusehen.

Ebenso verständlich ist, dass sich
der jüdische Staat, als der Israel defi-
niert werden möchte, zuallererst um
die eigeneGruppe kümmert. Erst die-
seWoche landeteeinFlugzeugausAd-
dis Abeba auf dem Flughafen BenGu-
rionundbrachte einpaarHundert Fa-
laschmura, Äthiopier jüdischenGlau-
bens. Den einen legt man den roten
Teppich hin, vor den anderen ver-
schließt man die Tore. Auch das ist

W
nichtungewöhnlich. Jedes Landsucht
sichdie, die eshabenwill.

Worin sich Israel von den meisten
westlichen Demokratien unterschei-
det, ist dieVorgehensweise inder Pro-
blembewältigung: Schnell soll es ge-
hen und gründlich dazu. Also sucht
mansicheinenPartner,demmannor-
malerweise nicht einmal den Schlüs-
sel zu seinemAuto überlassenwürde,
und gibt ihm die Verantwortung für
ein paar Tausend Menschenleben.
Hauptsache, sie sind erst einmal weg.
Was draußen mit ihnen passiert, ist
dann nicht mehr Israels Angelegen-
heit.

Nicht genug damit – auch beim
Preis, den der Handel kostet, guckt
man nicht so genau hin. Da müssen
dann Waffen her, die später vermut-
lich in den Gegenden zum Einsatz
kommen, aus denen die Menschen,
die man abschieben will, einst geflo-
hen sind. So schließt sich der Kreis,
und inderHölle brennt esweiter.
Nachrichten SEITE 2
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Deportationen

sechs bis sieben Millionen auf der
Flucht, und Deutschland gewährt
5.000 von ihnen Zuflucht, für zwei
Jahre. Die Konzentration auf das Mili-
tärischehateinenhohenPreis– fürdie
anderen. Für die Deutschen ist sie bil-
lig zu haben.

Es ist ja klar, dass niemals deutsche
Soldaten in Syrien kämpfen werden.
Entsprechend die Diskussion von
Kriegsszenarien maximal ungefähr-
lich ist. Zudemhat esdenNebeneffekt,
dassdieöffentlicheMeinungganzver-
gisst,humanitäreHandlungsoptionen
abzuwägen. Das Spendenaufkommen
inDeutschlandbleibteklatantniedrig.
Auch das zeigt an, wie gering die Em-
pathie mit den bombardierten Syre-
rInnen ist. Die Mehrheit der Deut-
schen beschäftigt sich lieber mit
Kriegsszenarien. Entsprechend ist kei-
ne PolitikerIn gezwungen, humanitä-
re Maßnahmen zu erwägen, die mehr
als kosmetisch wären.

Wo bleiben die Flüchtlinge?

Und wie geht es den 5.000 Flüchtlin-
gen hier? Das ist nicht zu sagen, denn
sie sind noch gar nicht da. Das Innen-
ministerium von Nordrhein-Westfa-
len etwa bestätigte, dass von den auf
sie entfallenden gut 1.000 Flüchtlin-
gen bislang 15 (!) angekommen seien.
Woran das liege? Da gelte es das Aus-
wärtige Amt zu fragen. Dieses stelle
dieVisaaus,undsobaldeinSyrereines
habe, dürfe er oder sie auch kommen.

Vorausgesetzt, in Deutschland le-
bende Verwandte haben sich ver-
pflichtet, die „Kosten für den Lebens-
unterhalt“ zu übernehmen, „ein-
schließlich der VersorgungmitWohn-
raum sowie die Versorgung imKrank-
heitsfall und bei Pflegebedürftigkeit“.
Das finanzielle Risiko für den Staat ist
denkbar gering. Dafür hat er gesorgt.

Erinnert sich noch wer an die „Mehr-
kosten“ für den EuroHawk in dreistel-
liger Millionenhöhe?

Innenminister Friedrich verlaut-
bartenun jüngst, dasserdenFamilien-
zuzug erweitern werde. Im Klartext:
Deutschland will weiterhin nur hand-
verlesene SyrerInnen aufnehmen. Die
syrische Community hier umfasst et-
wa 30.000Mitglieder.

Warum aber ist selbst von den ver-
wandtschaftlich verbundenen Flücht-
lingen noch kaum einer in Deutsch-
land angekommen? Das Auswärtige
Amt erklärt, man habe ein wenig ge-
braucht, umsich auf die schwierige Si-
tuation einzustellen. Die meisten
Flüchtlingehätten alles verloren, auch
ihrePapiere.Zumindestverfügtenvie-
le nicht über alle normalerweise not-
wendigen Dokumente. Inzwischen
aber stelle die deutsche Botschaft in
Beirut – von dort kommen die meis-
ten, die nach Deutschland dürfen –
rund40VisaproTagaus.Mangeheda-
von aus, dass ab Mitte September die
erste Chartermaschine starten könne.

40 pro Tag – grob gerechnet bedeu-
tet das noch rund dreiMonate, bis alle
der 5.000 Visa ausgestellt sind. Erst
dann könne, so heißt es, die Fried-
rich’sche Erweiterung angegangen
werden. In Deutschland hatman Zeit.

Von wegen Pathos

Damit keine Missverständnisse ent-
stehen: Dass ein Umdenken im Aus-
wärtigen Amt und auch bei den zu-
ständigen Behörden in den Ländern
beginnt, ist gut. Sich der Flüchtlinge
aus Syrien anzunehmen, bedeutet Le-
benzuretten.Dasmagsich jetztpathe-
tisch anhören, doch mit Pathos hat
diese Feststellung nichts zu tun, son-
dern nur mit der Wirklichkeit. Die zur
Abwechslung nicht aus der Kampf-
flugzeugperspektive betrachtet wird.

Trotzdem bleibt die Zahl von 5.000
akzeptierten SyrerInnen lächerlich
klein. Undwas das aktuelle humanitä-
reEinlenkenauchvorAugenführt:Na-
türlich hätte die Botschaft in Beirut
schon längst die Visabestimmungen
lockernkönnen.DochdieRegierenden
haben abgewartet – bis die Zahl von
100.000 Toten offiziell wurde. So ist
dasmit dem politischenWillen.

Der Krieg in Syrien lässt sich nicht
mit dem einen großen Militärschlag
beenden.Diese anRaketen gekoppelte
Entlastungsfantasie wird sich nicht
bewahrheiten. Es bleibt nur der zähe
Verhandlungsweg. Unterdessen auch
die reichen Länder, auchDeutschland,
ihre Grenzen öffnen und ungleich
mehrFlüchtlingeaufnehmenmüssen.

Aber werden wir die je wieder los?
Wer den Leuten zuhört, die mit
Flüchtlingen reden und arbeiten, wie
etwaTankredStöbe, kann sichvondie-
sen (ohnehin schnöden) Überlegun-
gen rasch trennen: Sobald es irgend-
wie geht, wollen die allermeisten wie-
der zurück. Wer sonst sollte ihr Land
wiederaufbauen? INES KAPPERT

Lauter kleine Clausewitze
SYRIEN Was in dem ständigen Gerede über Militäreinsätze untergeht, ist die
Diskussion der deutschen Flüchtlingspolitik. Für die Politik ist das kommod

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

...............................................................Ines Kappert

■ leitet das Meinungsressort der taz.

Erst vor Kurzem war sie in Beirut, und

dort bekamen die Flüchtlingszahlen auf

einmal Gesichter. Das hört sich banal an,

hat sie aber beein-

druckt. Wieder zu-

rück in Deutsch-

land, fand sie die

Ignoranz auch un-

ter den aufgeklär-

ten Deutschen dann

schwer erträglich.

Foto: Wolfgang Borrs

ll diese Clausewitze auf ein-
mal, wo kommen sie bloß
her? Behände wenden sie
ganz unabhängig von Alter,

Geschlecht und Informationsstand
Raketenwissen und Einsatzstrategien
hin und her, und immer kommt her-
aus: Das bringt doch nichts in Syrien.
Militärisch ist da einfach nichts zu ho-
len. Einzugreifen wäre Wahnsinn. Das
tut ihnen ja auch leid.

Diese auf Raketen, Truppen und
aufs große geopolitische Ganze redu-
zierte Debatte läuft nun schon seit
mehr als zwei Jahren. Gerade erst
kochte sie angesichts der grausamen
Bilder von den noch viel grausamer
vergiftetenMenschen erneut hoch.

Syrien ist so anstrengend

Und diesmal schien den von diesen
Opferbildern gebeutelten Diskutan-
ten sogar ein wenig psychologische
Entlastung vergönnt: Frankreich und
die nun wieder eingeknickten Briten
waren vorgeprescht, wollten Raketen
fliegen lassen; keine Frage, Assad ge-
höre bestraft. Endlich schien ein Be-
freiungsschlag in Sicht. Nicht für die
Leute im Land, aber die Skepsis der Sy-
rerInnen kümmert im Ausland ohne-
hinniemanden. Entscheidend ist, dass
die USA ihren Ruf als Ordnungsmacht
Nummer eins nicht länger gefährden
dürfen.

Inzwischen aber ist der als sicher
geltendeMilitäreinsatzgarnichtmehr
so sicher. Und in Deutschland zieht
man sich in den Redaktionen, Büros
oder Kneipenwieder auf die bekannte
Ohnmachtsposition zurück, einfach
nichts zu machen. Doch das genau ist
grundfalsch. Es ist etwas zu machen,
und es gibt noch wahnsinnig viel zu
tun.

Womitwir bei den Flüchtlingenwä-
ren. Diese Diskussion wird nicht so
gerne geführt. Flüchtlinge – wie un-
sexy. Sechs oder sieben Millionen Sy-
rerInnen haben Syrien verlassen, dar-
unter eine Million Kinder. In der Tür-
keiund JordanienwurdenFlüchtlings-
lager eingerichtet, die mittlerweile
völlig überfüllt sind. Im Libanon ist
man dabei, die Grenzen dicht zu ma-
chen. Etwa800.000SyrerInnensollen
bereits in dem kleinen Land mit vier
Millionen EinwohnerInnen sein.

Neuerdings fliehen täglich mehre-
re Tausend SyrerInnen in den Nord-
irak, 50.000 sind in den letzten zwei
Wochen dort angekommen. Der
Deutschlandchef von Ärzte ohne
Grenzen, Tankred Stöbe, ist vor Ort
und berichtet, die Leute, die in Dohuk
ankommen, hätten häufig fünf oder
sechs Umzüge innerhalb Syriens hin-
ter sich, immer auf der Suche nach ei-
nem sicherenOrt. Siewollten ihr Land
nicht verlassen. Doch schließlich hat-
ten sie keine Alternativemehr.

UndDeutschland?Deutschlandhat
imMärz bekundet, dass es 5.000 Syre-
rInnen aufnehmen wolle. Ja, genau:
Von 20 Millionen SyrerInnen sind

A

Die Konzentration auf
die Militärperspektive
hat einen Preis – für
die anderen. Für die
Deutschen ist sie billig zu
haben. Deswegen gefällt
sie wohl auch so gut



www.taz.de | TAZ.AM WOCHENENDE SONNABEND/SONNTAG, 31. AUGUST / 1. SEPTEMBER 2013 05taz | DIE WOCHE

kritisch. „Justiz und Politik hat-
ten einen zügigen Prozess ver-
sprochen. Doch es wird seit Mo-
naten verhandelt, von einem
Schnellgericht kann keine Rede
sein.“ Dabei hätte die Justiz mit
dem Fall auch etwas gegen ihr
schlechtes Image tun können.
So sind landesweit mehr als
100.000 Verfahren wegen sexu-
eller Gewalt anhängig, viele da-
von seit Jahren. „Potenzielle
Täter werden so nicht abge-
schreckt“, findet die Aktivistin.

Die Gesetze sind dagegen so
gut wie nie zuvor. Ende Dezem-
ber hatte die Regierung den For-
derungen der Demonstranten
nachgegeben und ein Komitee
mit der Prüfung der Rechtslage
beauftragt.DieGruppeunterLei-
tung des inzwischen verstorbe-
nen Richters J.S. Verma legte ei-
nen Monat später einen Katalog
ausVorschlägenaufdenTisch, in
dem nahezu alle bestehenden
Probleme angesprochen werden
– von der Diskriminierung
Transsexueller über häusliche
Gewalt und Vergewaltigung in
der Ehe bis hin zu sexuell moti-
vierten Straftaten durch Polizis-
ten und Soldaten imDienst.

„Dieses umfassende Doku-
ment zeigt, wie Geschlechter-
gerechtigkeit in Indien aussehen
könnte“, sagt Binalakshmi Ne-
pram, deren Netzwerk Frauen
aus Konfliktregionen im indi-
schen Nordosten unterstützt.
„Auch wenn nicht alle Vorschlä-
ge des Verma-Berichts in die
neueGesetzgebungeingeflossen
sind, so hat die Regierung die
Rechtslage doch erheblich zu-
gunsten der Frauen verbessert.“

Im Alltag allerdings gibt es
kaum Fortschritte. Die Medien
melden fast täglich neue Fälle
vonsexuellerGewalt gegenFrau-
en. Erst vor einerWoche erschüt-
terte die Gruppenvergewalti-
gung einer Fotografin in Mum-
baidieÖffentlichkeit.Wenig spä-
ter machte die Vergewaltigung
einer Polizistin in Zentralindien
Schlagzeilen. „Die Berichte kom-
men von überall“, sagt Nandini
Rao. „Es ist herzzerreißend.“

Nach offiziellen Angaben gab
es in Indien im Jahr 2012 fast

25.000Vergewaltigungen. „Doch
dieDunkelziffer liegtweithöher,
denn viele Opfer zeigen die Ver-
brechen aus Scham oder Angst
vordenTäternnichtan“,weißAk-
tivistin Nepram. Auch Ignoranz
sei ein Problem. Immer wieder
weigerten sich Polizisten, Fälle
aufzunehmen.Sosorgte imJanu-
ar der Selbstmord einer Frau im
Bundesstaat Punjab für Entset-
zen. Sie hatte zuvor vergeblich
versucht, eine Vergewaltigung
anzuzeigen.

„Wir Frauen fühlen uns auf In-
diens Straßen nicht sicher, wir
könnennichtwir selbst sein, uns
nicht als gleichberechtigte Bür-
gerinnen eines demokratischen
Landes fühlen“, beklagt Bina-
lakshmi Nepram. „Aus diesem
GrundfordernwirvonderRegie-
rung, Gewalt gegen Frauen als
ein nationales Sicherheitspro-
blem einzustufen und mit der
gebotenen Ernsthaftigkeit dage-
gen vorzugehen.“

Veränderungen hängen aber
nichtnurvompolitischenWillen
vonRegierung, JustizundSicher-
heitsapparat ab. „Die Art und
Weise, wie Frauen in der Gesell-
schaft behandelt werden, muss
sich ändern“, weiß Minati Panda
von der Delhier Nehru-Universi-
tät. Das müsse in den Familien
beginnen, die vielfach noch im-
mer Söhne gegenüber Töchtern
bevorzugten. Diese Denkweise
setze sichdann in SchuleundBe-
rufsleben fort. „Die patriarchale
Struktur ist in Indien fest im pri-
vaten Umfeld, aber auch in Poli-
tik, Verwaltung und Wissen-
schaft verankert, sodass Männer
in fast allen Bereichen den Gang
der Dinge bestimmen“, sagt die
Erziehungswissenschaftlerin.

Nandini Rao hat aber auch ei-
ne positive Entwicklung beob-
achtet. „Nach der Vergewalti-
gung im Dezember waren viele
junge Leute auf den Straßen, die
bis dahin nichts mit Politik zu
tun hatten“, sagt sie. „Sie haben
begonnen, Fragen zu stellen – an
Eltern, Lehrer und politisch Ver-
antwortliche. „Siewollenwissen,
was mit diesem Land los ist. Sie
wollen, dass sich etwas ändert.
Und das ist ermutigend.“

Die alltägliche sexuelle Gewalt

INDIEN Nach der Vergewaltigung im Dezember wird Samstag das erste Urteil

gefällt. Die Tat hat das Land verändert, aber für Frauen bleibt es gefährlich

AUS DELHI STEFAN MENTSCHEL

er Sturm der Entrüstung
war gewaltig. Wochen-
langprotestierten imDe-
zember Zehntausende

Menschen aus allen Schichten
der indischenGesellschaft gegen
die brutale Gruppenvergewalti-
gung einer Studentin in der
Hauptstadt Neu-Delhi. Sechs
Männer waren in einem fahren-
den Bus über die junge Frau her-
gefallen. Sie hatten sie dabei so
schwer misshandelt, dass sie an
ihren Verletzungen starb.

„Die Tat hat das Land ge-
schockt und eine Protestwelle
ausgelöst, wie sie Indien seit der
Erlangung der Unabhängigkeit
nicht gesehen hatte“, erinnert
sich die Frauenrechtlerin Bina-
lakshmiNepram.DieMedienbe-
richteten rund um die Uhr.
Gleichzeitig boten sie die Platt-
form für eine offene und kontro-
verse Debatte über die Rolle von
Frauen.

AuchaufgrunddesDrucksder
Straße bemühten sich die Er-
mittler um eine schnelle Aufklä-
rung des Falls. Alle mutmaßli-
chen Täter wurden gefasst und
vor Gericht gestellt. Der Tod des
Hauptangeklagten Ram Singh
überschattete den Prozess im
März. Wärter hatten ihn erhängt
in seiner Zelle im Tihar-Gefäng-
nis vonDelhi gefunden. Angehö-
rige erhoben schwere Vorwürfe
gegen die Behörden. Diese spra-
chen von Selbstmord.

Achteinhalb Monate nach der
Vergewaltigung wird nunmit ei-
nem ersten Urteil gerechnet. An
diesem Samstag soll das Straf-
maß gegen den zur Tatzeit noch
17-jährigen Angeklagten verkün-
det werden. Dessen Verfahren
war abgetrennt worden. Im Falle
einer Verurteilung muss er mit
drei Jahren Jugendarrest rech-
nen. Seinen vier erwachsenen
Mittätern droht im schlimmsten
Fall die Todesstrafe. Die Urteile
will das Sondergericht nach An-
gaben aus Justizkreisen Mitte
September fällen.

Nandini Rao vom Bürgerkol-
lektiv gegen sexuelle Gewalt in
Delhi beobachtet den Prozess

D

■ Staunende Dresdner stau-
en sich an der neuen Wald-
schlösschenbrücke

„Man sieht, was man sehen
will“, meinen intelligentere
Dresdner zum Streit über ihre
Waldschlösschenbrücke, der
dieEröffnungamvergangenen
Wochenendeüberdauert.Kriti-
ker sehen nach wie vor ein
architektonisch drittklassiges
Monstrum, das eine der
schönsten städtischen Fluss-
landschaften durchschneidet.
Brückenfans wie Jan Mücke
(FDP), Staatssekretär im Bun-
desverkehrsministerium, wol-
len sie hingegen für den deut-
schen Brückenpreis vorschla-
gen.

Was amMontag, dem ersten
Verkehrstag, aber jeder sehen
konnte, war einmeinungsneu-
traler Stau. Nicht auf dem Brü-
ckenzug, sondern auf den Zu-
bringerstraßen. Soweit man
überhaupt von Zubringern
sprechen kann. Denn die Brü-
ckeansichistvondeneisenhar-
ten Betonfraktionen und den
benzingetriebenen Gemütern
sozumFetischder Lösungaller
Dresdner Verkehrsprobleme

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

DAS ENTSCHEIDENE DETAIL

Wieeine FähreohneHafen
emporgebetet worden, dass
niemand an die Verkehrsan-
bindung und -verteilung dach-
te. Oder denken wollte, denn
vordennuneingetretenenPro-
blemen warnen Skeptiker
schonseit zwanzig Jahren.

Als die DDR in den späteren
Achtzigern die Brücke schon
einmal bauenwollte, wollte sie
die Anbindung auf brachiale
Weise lösen:Mit einer Schneise
quer durch die Stadt. Nun hat
die Brücke in ihrem Lauf zwar
nicht Ochs und Esel aufgehal-
ten, sondern die objektive Not-
wendigkeit, dass man sie auch
erreichen und verlassen kön-
nenmuss.

In den ersten beiden Tagen
mögennochviele Schaulustige
zu den zwanzig Minuten Bus-
verspätungbeigetragenhaben.
Aber das Stauproblem bleibt,
und man darf gespannt sein,
welche Lösung sich die Stadt,
insbesondere auf der Altstäd-
ter Seite kosten lassen will. Bis
dahin haben die Patienten des
angrenzenden Universitätskli-
nikums jedenfalls viel Unter-
haltung und reichlich dreckige
Luft vor ihrenFenstern.

MICHAEL BARTSCH

Die Tat hat das Land
geschockt und eine
Protestwelle ausge-
löst, wie sie Indien
seit der
Erlangung der
Unabhängigkeit
nicht gesehen
hatte

BINALAKSHMI NEPRAM, FRAUENRECHTLERIN

Indische Medien melden fast täglich neue Fälle von sexueller Gewalt gegen Frauen, was immer wieder zu Protesten führt. Hier in Mumbai Foto: reuters

„Die Strichelspur von Vaters
Eschenstock

Auf dem Strand von
Sandymount

Ist gleichfalls etwas,
was die Flut nicht tilgt.“

(Heaneys kürzestes Gedicht.
Eine Reverenz an James Joyce,
der in Sandymount wohnte)

„Gelehrte aus der ganzen Welt
haben vom Tiefgang seiner kri-
tischen Essays profitiert, und
sehr viele Menschenrechtsorga-
nisationen sind ihm für die So-
lidarität mit den Kämpfen in
der Republik des Gewissens
dankbar.“ Das sagte Irlands
StaatspräsidentMichael D. Hig-
gins, selbst einDichter, überden
Literaturnobelpreisträger
Seamus Heaney, der gestern
nach kurzer Krankheit im Alter
von 74 Jahren gestorben ist.

Heaney wurde 1939 in der
nordirischen Grafschaft Derry
als ältestes von neun Kindern
geboren. Seine Eltern waren
Bauern.NachdemBesucheiner
katholischen Internatsschule
studierte er dank eines Stipen-
diums Anglistik an der Queen’s
University Belfast. Danach ar-
beiteteerals LehrerundDozent
in Belfast, im kalifornischen
Berkeley, an der Harvard Uni-
versity und in Oxford. Seine
ersten Gedichte erschienen
1961 in englischen und nordiri-
schen Zeitschriften. Die ersten
Bücher, „Death of a Naturalist“,
(1966)und „Door into theDark“
(1969), machten ihn einem
breiteren Publikum bekannt.

1972 zog Heaney in ein altes
irisches Cottage in der Graf-
schaft Wicklow südlich von
Dublin, weil er, so sagte er, die
Ruhe brauche, um zu arbeiten.

Heaney beschäftigte sich in
seinemWerk immerwiedermit
seiner kleinbäuerlichen Her-
kunft und der Natur, aber auch
mit der irischen Mythologie
und dem Nordirlandkonflikt.
Er war zwar kein politischer
Dichter, setzte sich aber für
politische Kampagnen ein. Un-
ter anderem für die „Birming-
ham Six“, die wegen eines an-

Seamus Heaney tot

NACHRUFDer irischeNobelpreisträger schriebüber
Politik und seine kleinbäuerliche Herkunft

geblichen IRA-Bombenatten-
tats 16 Jahre unschuldig im Ge-
fängnis saßen.

Heaney, dessen Werk auch
ins Deutsche und in viele ande-
re Sprachen übersetzt wurde,
erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen, die bedeutendste war
der Nobelpreis für Literatur im
Jahr 1995, die letzte der „Life-
timeAchievementAward“ 2011,
Irlands höchste Auszeichnung
für Schriftsteller. Seit dem No-
belpreis wurde Heaney oft mit
Irlands erstem Nobelpreisträ-
ger,WilliamButlerYeats, vergli-
chen, der in Heaneys Geburts-
jahr 1939 gestorben war. Dieser
stammte zwar aus der protes-
tantischen Oberschicht, doch
inseinemWerkwidmeteer sich
mit ebenso kraftvollen Meta-
phern auch Themenaus der iri-
schenGeschichteundMytholo-
gie.

Der frühere US-Präsident
Bill Clinton verwandte in sei-
nenRedendesÖfterenHeaney-
Zitate, vor allem aus dem Thea-
terstück „Cure at Troy“, in dem
Heaney den Moment be-
schwört, wenn sich „Hoffnung
und Geschichte reimen“. Nor-
dirlands Vizepremier, der frü-
here IRA-Chef Martin McGuin-
ness, bezeichnete Heaney als
„Koloss der Literatur“. Und der
nordirische Dichterkollege Mi-
chael Longley sagte über Hea-
ney: „Sowie seine Anwesenheit
einen Raum füllte, so füllten
seine wundervollen Gedichte
die Herzen von Generationen
von Lesern.“ RALF SOTSCHECK

Seamus Heaney am 1. Mai 1970
Foto: ap
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VON NICOLA LIEBERT

ladimir Putin hat es
schon vorab als „be-
deutendsten Schritt
der vergangenen

100 Jahre“ gepriesen, das Steuer-
abkommen, das die G 20 auf ih-
rem Gipfel in Sankt Petersburg
verabschieden will. Der gemein-
same Kampf gegen Steuerflucht
und Steuervermeidung ist einer
der Schwerpunkte auf dem Tref-
fen der 20 größten Industrie-
und Schwellenländer am 5. und
6. September in der russischen
Ostseemetropole. Seit Ende ver-
gangenen Jahres bekannt wurde,
dass beispielsweise Starbucks
oder Google kaum Steuern zah-
len, können selbst wirtschafts-
freundliche Regierungen nicht
mehr einfach über die Steuerge-
staltungstricks multinationaler
Konzerne hinwegsehen. Jeden-
falls nicht, solange sie ihr Wahl-
volk einem brutalen Spardiktat
unterwerfen.

Dabei wird es nicht das erste
Malsein,dasssichdieStaats-und
Regierungschefs der G 20 darauf
einigen, Steueroasen trockenzu-
legen. Schon auf dem Gipfel
2009 in London hatten sich des-
halb alle freudig die Hände ge-
schüttelt. In der Finanzkrise
brauchten die Staaten dringend
Geld, Steuerhinterziehung galt
plötzlich nicht mehr als Kava-
liersdelikt. Außerdem hatte die
Krise noch ein weiteres Problem
ans Licht gebracht: Steueroasen
lockten nicht nur private Steuer-
hinterzieher wie Bayern-Präsi-
dentUliHoeneßan.Dankder ge-

W

ringen Regulierung hatten auch
zahlreiche Banken ihre Spekula-
tionsgeschäfte in Steueroasen
wie IrlandoderDelawareverlegt,
so etwa die deutschen Pleiteban-
ken Sachsen LB und IKB.

Die G 20 hatte damals beim
Industrieländerclub OECD eine
schwarze Liste von Steueroasen
bestellt – eine im Prinzip höchst
sinnvolle Maßnahme, weil dann
die aufgelisteten Länder bei-
spielsweise durch Strafsteuern
oder die Kündigung von Steuer-
abkommen gezielt unter Druck
gesetztwerdenkönnen.Dochdie
OECD-Liste der „unkooperativen
Steueroasen“ ist längst wieder
leer. Die Steuerflucht geht aber
ungehindert weiter.

Sandwich weiter legal

In Sankt Petersburg wollen die
Staats- und Regierungschefs es
besser machen. Das Problem ha-
ben sie richtig erkannt: Die bis-
herige internationale Steuerpra-
xis taugt nichts. Steueroasen
müssen sich lediglich bereiter-
klären, auf gezielte Anfrage hin
InformationenanandereSteuer-
behörden weiterzuleiten, um
von allen schwarzen Listen ge-
strichen zu werden. Solche An-
fragen setzen allerdings voraus,
dass die Steuerfahnder schon al-
les über einen Steuerflüchtling
wissen: nicht nur seinenNamen,
sondern auch wo und in welcher
Bankfiliale er sein Vermögen
versteckt hat. Das ist bisher nur
dann der Fall, wenn jemand die
Kundendaten einer Schweizer
oder Liechtensteiner Bank auf
CD brennt und den deutschen

Standortpflege für dieOase

G 20 Das geplante Abkommen gegen Steuerhinterziehung wird bereits

historisch genannt. Ans Leder geht es aber nur denHoeneß und Zumwinkels

Behörden zum Kauf anbietet.
Nur so war vor fünf Jahren der
damalige Postchef Klaus Zum-
winkel mit seiner steuersparen-
den Stiftung in Liechtenstein
aufgeflogen. Alle anderen Steu-
erflüchtlinge bleiben im Allge-
meinen aber unerkannt.

Die G-20-Finanzminister ha-
ben deshalb auf ihrem Treffen
Ende Juli einen von der OECD
vorgelegten Aktionsplan verab-
schiedet. „In der internationalen
Steuerpolitik haben wir ein Mo-
mentum, wie wir es lange nicht
gehabt haben“, freute sich Bun-
desfinanzminister Wolfgang
Schäuble anschließend. Bis
nächstes Jahr soll ein Musterab-
kommen über einen automati-
schen Informationsaustausch
vorliegen, der den bisherigen
Austausch auf Anfrage ersetzen
soll. Wenn etwa ein deutscher
Bürger in der Schweiz Einnah-
men durch Zinsen, Dividenden
oder den Verkauf von Finanzan-
lagen erzielt, soll der deutsche
Fiskus künftig automatisch Mel-
dung erhalten.

Automatischer Informations-
austausch ist gut. Sehr gut sogar,
wennesumdieBekämpfungder
Steuerhinterziehung reicher Pri-
vatpersonen geht. Das Problem
ist nur: Wenn Apple nur 1,9 Pro-
zent Steuern auf seine üppigen
Gewinne außerhalb der USA
zahlt, wie vor einiger Zeit be-
kannt wurde, dann braucht die
hippe Computerfirma dazu kein
Nummernkonto in der Schweiz.
Wollen Konzerne Steuern spa-
ren, investieren sie einfach im
Niedrigsteuerland Irland, unter-

...........................................................................................
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DIE ZERLEGTE ZAHL

2,1 BillionenEuro

■ So viel soll die energetische
SanierungderWohnhäuser in
Deutschlandkosten

Diese Zahl schreckt auf: Bis zu
2,1 Billionen Euro soll die Sa-
nierung unserer Wohnhäuser
inflationsbereinigt kosten,
wennDeutschland sein Klima-
ziel – 80 Prozent weniger Ener-
gieverbrauch bis 2050 – errei-
chen will und dabei Energie-
spartechnologien vorschreibt.
Das hat der Darmstädter Im-
mobilienwissenschaftler An-
dreasPfnürerrechnet– imAuf-
trag des Instituts für Wärme-
undÖltechnik,dasdieMineral-
ölwirtschaft repräsentiert.

Allerdings müssten die Ge-
bäudeohnehinsaniertwerden,
räumt Pfnür in einem Inter-
viewein.AbereineBillionmüs-
se für die energetische Erneue-
rung ausgegeben werden. Die
Durchschnittsmietewürde da-
durch um 140 Euro steigen, die
Einsparung durch geringere
Heizkosten sei einberechnet.

Die Deutsche Energieagen-
tur (Dena) weist das zurück. Pf-
nürsetzedieKostenderenerge-
tischen Sanierung viel zu hoch
an, hieß es. So könne ein Einfa-
milienhaus energetisch für

halten eine steuerbegünstigte
Gesellschaft für Lizenzgeschäfte
in den Niederlanden, verschie-
ben am Ende ihre Gewinne nach
Bermuda – und schon ist die
Steuerlast weitestgehend abge-
schüttelt. Das nennt sich dann
„Double Irish with Dutch Sand-
wich“ – und ist vollkommen le-
gal. Dagegen hilft auch nicht der
automatische Informationsaus-
tausch.

Viele Schlupflöcher

Stattdessen bräuchte es Druck
auf De-facto-Steueroasen wie Ir-
land und die Niederlande, ihre
skandalösen Vergünstigungen
abzuschaffen. Es bräuchte inter-
nationale Abkommen, die die
Schlupflöcher in den bislang nur
bilateralen Verträgen schließen.
Es bräuchte Offenlegungspflich-
ten für Unternehmen, wo sie
welche Gewinne erzielen und
welche Steuern sie darauf zah-
len. Die Diskussion darüber ist
bereits inGanggekommen, auch
in der OECD, die G 20müsste sie
nur aufgreifen.

Leider hat es jedoch den An-
schein, als solle auch diesmal
den Bürgern der G-20-Länder
wieder Sand in die Augen ge-
streutwerden. Sie sollendenEin-
druckhaben, als triebendie Staa-
ten von denKonzernen das drin-
gendbenötigteGeld ein. InWirk-
lichkeit aber werden diese in Ru-
he gelassen. Denn in einem glo-
balenStandortwettbewerbgilt so
etwas immer noch als vernünfti-
ge und notwendige Wirtschafts-
förderung.AufKostenallerande-
ren Steuerzahler.

Ende eines Kavaliersdelikts

In der internationalen Steuerpolitik haben wir ein
Momentum, wie wir es lange nicht gehabt haben

BUNDESFINANZMINISTER WOLFGANG SCHÄUBLE

Hier wartet noch einiges darauf, trockengelegt zu werden. Im Finanzdistrikt von Dublin Foto: reuters

73.000 Euro top saniert wer-
den, Pfnür veranschlage dafür
aber 140.000 Euro. Erfahrun-
gen der Dena zeigten zudem,
dass „die Sanierung vielfach
warmmietenneutral durchge-
führtwerden“könne.

Das lässt der Deutsche Mie-
terbundsonichtstehen.Diesa-
nierungsbedingte Mieterhö-
hung sei drei- bis viermal hö-
her, als derMieter durch gerin-
gere Heizkosten einsparen
könne, hieß es – also nicht
warmmietenneutral.DieRech-
nung dazu: Rund 200 Euro pro
Quadratmeter koste die ener-
getische Sanierung. 11 Prozent
davon, also 22 Euro pro Jahr
oder 1,83 Euro pro Monat, kön-
nederVermieter dauerhaft auf
die Miete schlagen. Im Durch-
schnitt zahle der Mieter einen
Euro pro Quadratmeter fürs
Heizen;spareerdavonnachder
Sanierung 50 Prozent, zahle er
zwar 50 Cent weniger fürs Hei-
zen, müsse aber zusätzlich
1,83 Euro für die Miete berap-
pen – also 1,33 Euro mehr pro
Monat und Quadratmeter. Für
Mathefaule: Eine 80-Quadrat-
meter-Wohnung kostet bei die-
ser Rechnung 106,40 Euro
mehrproMonat. RICHARD ROTHER

Dienstag, 11 Uhr
Exbundespräsident Christian Wulff muss sich
vor Gericht verantworten. Das Landgericht
Hannover lässt die entsprechende Anklage
der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts
der Vorteilsannahme zur Hauptverhandlung zu

DIE KLEINE WORTKUNDE

„Es ist doch bloß ein Spiel!“Mit
diesem Satz macht man sich
nicht nur im Fußballstadion,
sondernauchbeimSkatturnier
unbeliebt, denn Skat ist eine
ernsthafte Angelegenheit. Mit
dem gebührenden Ernst wird
demnächstauchdas200-jähri-
geBestehendesKartenspiels in
derGeburtsstadtAltenburgbe-
gangen: Am 4. September 1813
tauchte die erste urkundliche
Erwähnung von „Scat“ auf – als
Eintrag in der Spielschulden-
kladdevonRegierungsratHans
Carl Leopold von der Ga-
belentz.

Der Name des Spiels geht
auf das italienische scartare
(= unnütze Karten ablegen)
zurück, ein Präfixverb des
italienischen carta (Papier,
Karte).

Skat ist dasdeutscheste aller
Kartenspiele. Andere Karten-
spieler sind zwar gleichfalls in
Sportverbänden organisiert
und veranstalten Bundesliga-
turniere, die Spielregeln wer-

den aber auch hierzulande ge-
macht.DasInternationaleSkat-
gericht sitzt ebenfalls im thü-
ringischenAltenburg. Es erhält
jährlich 400 Anrufungen we-
genstrittigerSpielzüge.DaSkat
anders als die Vorgänger Ta-
rock, L’Hombre, Schafkopf und
Solo weniger Glückselemente
enthält, sondern strategisch-
mathematisches Denken for-
dert, wird es gelegentlich auch
als Kriegsspiel bezeichnet, in
dem man „mauern“ und „er-
obern“muss.

Skat als Kriegsersatz – war-
um nicht. Erst wird provoziert,
sprich gereizt, dann macht
man Spielzüge statt Feldzüge,
legt seine unnützen Aggressio-
nen ab und spielt Krieg mit
Papier. Dann wäre das Knei-
penschach für drei Personen
ein regelrechter Friedensstif-
ter. Dagegen spricht aller-
dings, dass in so manch hitzi-
ger Skatrunde nicht nur ein
Spielchengeklopptwird…

ERIK WENK
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VON UTE SCHEUB

as Rad der Geschichte
dreht sich scheinbarwie-
der zurück. Die Beamten
im alten Mesopotamien

ritzten ihre Steuerabrechnun-
gen in Ton und Steine, heute
kann man einen Brief ans Fi-
nanzamt auf Steinpapier schrei-
ben. Man könnte sogar die taz
darauf drucken – es ist nur eine
Kostenfrage.

Klingt erstaunlich, ist aber Re-
alität. ZweiHersteller aus Taiwan
und Schweden bieten auf dem
internationalen Markt Produkte
mit dem englischen Namen
„Rockpaper“ an. Es besteht aus
Kalkstein, dem weltweit am
meisten verbreiteten Rohstoff,
sowie den Bindemitteln Poly-
ethylen und Polypropylen. In
Steinbrüchen und der Bauindus-
trie fallen jede Menge Kalkabfäl-
le an, die so recycelt werden.

Der Stein – chemisch Kal-
ziumcarbonat–wirdmitbinden-
demKunststoff gemischt und zu
Granulat geformt, dann weiter-
arbeitet. Die Kunststoffe können
aus wiederverwendeten Plastik-
flaschen stammenoder auch aus
Biomüll hergestelltwerden, etwa
aus Zuckerrohrabfällen.

Das Endprodukt fühlt sich gut
an, ein wenig wie Samt. Es ist
weiß wie sein Ausgangsstoff
Kalk, biegsam wie normales Pa-
pier, aber reißfester. Man kann
prima darauf schreiben, ohne
größere Folgen Kaffee, Cola und
Rotweindrüberkippenundseine
Notizenhinterher insSchwimm-
badwerfen,ohnedasssieaufwei-
chen. Verbrennen sie, entstehen
keine giftigen Gase, nur ein
Häuflein Steinpulver bleibt zu-
rück. Lässtmansie imFreienver-
rotten, zerfallen siewie Eierscha-
len.

Unser hoher Verbrauch an
Normalpapier hat fraglos um-
weltfeindliche Auswirkungen.

D

Das Papier, das richtig rockt

ERFINDUNG Für den Druck von Zeitungenmüssen Bäume gefällt werden. Nun gibt es einen Ersatz:

Wasserlos hergestelltes Papier aus Kalkstein und Abfall. Sogar Milch wird darin abgefüllt

Jeder Bundesbürger verbraucht
im Schnitt etwa 235 Kilo Papier
im Jahr. Zur Herstellung von ei-
ner Tonne Papier müssen gut
zwanzig Bäume gefällt, mehr als
5.000 Kilowattstunden Energie
und rund 72.000 Liter Wasser
aufgewendet werden. Aber ist
der Einsatz von Steinpapier eine
ökologische Alternative?

Wissenschaftliche Studien da-
zu gibt es bisher nicht, weder
beim Umweltbundesamt noch
an deutschen Hochschulen. Eine
ersteausführliche,vorsichtigpo-
sitiveEinschätzungvomJuli 2013
zu Steinpapier stammt vom VDI
Technologiezentrum, einer Ein-
richtung des Vereins Deutscher
Ingenieure. Tenor: Die Einspa-
rungen beim Holzschlag, Was-
serverbrauch, wassergelösten
Abfällen und Energie seien er-
heblich, aber bisher noch nicht
wissenschaftlich abgesichert.

DasUnternehmenLungMeng
Technologies produziert in Tai-
wan und China aus rund 80 Pro-
zent Stein- und etwa 20 Prozent
Plastikabfall eine ganze Palette
vonGegenständen:Notizbücher,
Visitenkarten, Postkarten,Kalen-
der, Briefumschläge, Laternen,
Tapeten, Kataloge und sogar Bü-
cher und Zeitschriften. In
Deutschland werden sie von der
Firma Gaiakraft vertrieben.

In professionellen Druckver-
fahren verbraucht Steinpapier
weniger Farbe. Für Tintenstrahl-
drucker von Ottilie Normalver-
braucher ist es allerdings nicht
geeignet, weil es zu wenig Farbe
aufnimmt.UndinLaserdruckern
rollt es sich bei mehr als 65 Grad
auf.

Die schwedische Firma Ecole-
an produziert ihre „Calymer“-
Produkte mit rund 200 Beschäf-
tigen inHelsingborg und im chi-
nesischen Tianjin. Aus etwa
40 ProzentKalksteinund60Pro-
zentKunststoff stellt sieMilchtü-
ten her sowie Verpackungen für

Was macht

Für Freiheit statt Angst auf die
Straße gehen & demonstrieren

„Georg Orwell’s 1984 ist keine

Betriebsanleitung“ war auf ei-

nem Pappschild zu lesen. Das

war 2011 auf der letzten „Freiheit

statt Angst“-Demonstration. In-

zwischen ist es offiziell: Wir wer-

den überwacht, anlasslos, konti-

nuierlich und so intensiv, wie es

der Stand der Technik ermög-

licht. Dank Edward Snowden ist

die Wahrheit ans Licht gekom-

men. Nun ist die globale Zivilge-

sellschaft gefragt, der NSA-Skan-

dal muss Folgen haben, der mili-

tärisch-industrielle Geheim-

dienstkomplex muss aufgebro-

chen und kontrolliert werden.

Dazu gehört auch, der schlei-

chenden Anpassung der Gesell-

schaft an den Überwachungs-

staat zu begegnen. Das neue Be-

wusstsein über die totale Über-

wachung unserer digitalen Kom-

munikation kann dazu führen,

dass die Menschen sich selber ei-

nen Maulkob verpassen und Kri-

tik nicht mehr öffentlich äußern.

Die Empörung über den Über-

wachungswahnsinn muss jetzt

öffentlich sichtbar werden.

Deshalb ruft ein breites gesell-

schaftliches Bündnis für Sonn-

abend, den 7. September zur

bundesweiten Großdemonstra-

tion nach Berlin auf. Start ist

um 13 Uhr auf dem Alexander-

platz.

■ Im Netz: freiheitstattangst.de

die Bewegung?

Die Vereinigung Deutscher
Wissenschaftler reagiert auf
die Enthüllungen der Snowden-
Dokumente Foto: VDW

Als Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler unter-
schiedlichster Disziplinen
sind wir durch die Nachrich-
tenvonderumfassendenund
routinemäßigen Speiche-
rung und Auswertung von
elektronischer Kommunika-
tion in höchstemMaße beun-
ruhigt. Aus vielfältigen histo-
rischen Erfahrungen ist zu
folgern, dass ein politisches
System, welches seinen Bür-
gerinnen und Bürgern mit
ständigemMisstrauenbegeg-
net,nichtüberlebensfähigist.

Wir stellen fest:
1. Deutschland braucht

schnell einen „großen Dis-
kurs“ unter gleichberechtig-
ter Beteiligung der Politik, Zi-
vilgesellschaft, Wirtschaft
und Wissenschaft, um über
die aktuelle Situation aus den
Perspektiven unterschied-
lichster Expertise zuberaten.

2. Nach der Bundestags-
wahl muss umgehend eine
Enquetekommission mit Po-
litikernundWissenschaftlern
zum„Schutzder Privatsphäre
undderbürgerlichenFreihei-
ten“ eingerichtetwerden.

3. Deutschland muss sich
für europäische und für glo-
bale Regelungen einsetzen,
die darauf zielen, demokrati-
sche Strukturen zu verteidi-
genundzuerneuern.Dazuge-
hört auch, unabhängiger von
monopolistischen, zumeist
US-amerikanisch dominier-
ten Datenverarbeitungs-
strukturen zu werden. Hier-
für könnte ebenfalls eine En-
quetekommission des Euro-
päischen Parlaments den ge-
eignetenRahmenschaffen.

■ Auszüge aus einer Erklärung

des erweiterten Vorstands des

VDW (www.vdw-ev.de) sowie

zahlreicher weiterer Erstunter-

zeichnerInnen vom 29. August

2013

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

NEUES DENKEN

Demokratie
aktualisieren

Sahne, Säfte und Joghurt. Laut
derÖkobilanz desUS-Beratungs-
büros Franklin Associates ver-
braucht die ProduktionvonCaly-
mer-Kartons im Vergleich zu
herkömmlichen Verpackungen
ungefähr drei- bis viermal weni-
ger Energie und Treibhausgase.
Wasser, Bäume und Bleichmittel
werden ganz eingespart.

Inhaber vonEcolean ist ausge-
rechnetHansRausing,der frühe-
re langjährige Chef des Verpa-
ckungsgiganten Tetra Pak. Ob
Ecolean als Konkurrenz zu Tetra
Pak aufgebaut werden soll oder
als grün umhauchte Ergänzung,
ist nicht ganz klar.

Ecolean beliefert unter ande-
rem das Ökodorf Brodowin, das
seine Biomilch in Kalk-Milch-
schläuche abfüllt. Der leichtge-
wichtige Kreideschlauch wurde
vom Schweizer Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau ge-
testet. In dessen Zusammenfas-
sung heißt es: „Die innovative
VerpackungausKreidezeigtöko-
logische (Rohstoff-)Alternativen
auf und schneidet aus Umwelt-
sicht daher auch sehr gut ab. Al-
lerdings kann sie nur verbrannt
werdenundbedarf einer speziel-
len Abfülltechnologie.“ Dafür
gab es Minuspunkte.

Die Wiederverwertung
scheint ein Schwachpunkt zu
sein. Altpapier wird in Deutsch-
land größtenteils recycelt, Stein-
papier hingegen ist nur zusam-
men mit Kunststoff wiederver-
wertbar. Allerdings landen auch
deutsche Milchtüten in der Gel-
ben Tonne und nicht in der Alt-
papiertonne, die Milchindustrie
ist sogar der größte Lizenzneh-
mer im Deutschen Dualen Sys-
tem. Steinpapier ist bisher eher
eine Ergänzung als ein Ersatz für
Normalpapier, wie dieHersteller
selbst betonen. Allerdings könn-
te sich das bei zunehmendem
Wasser- und Holzmangel auf der
Welt ändern.

Die Ökobilanz von Franklin Associates

Dreimal weniger Energie nötig bei der
Steinvariante für Verpackungen

en sowie Schulkinder bekom-
men kostenlose Mahlzeiten.

Es sei „einhistorischer Schritt,
um Hunger zu beseitigen“, sagte
die Chefin der regierenden Kon-
gresspartei, Sonia Gandhi. „Die
große Botschaft, die in das Land
und in den Rest der Welt ausge-
sandt wird, ist klar und konkret:
Indien übernimmt die Verant-
wortungfürdieNahrungssicher-
heit all seiner Bürger.“ Die taz
hatte vor einer Woche ihre Rede
zumStart des Programms indrei
Bundesstaaten in Auszügen do-
kumentiert.

Die Regierung hatte das Er-
nährungsprogramm im Wahl-
kampf 2009 versprochen und
nun im Juli eine entsprechende

Essen für alle

NACHGEHAKT Indiens Parlament billigt Sonia Gandhis
Programm zum Recht auf Nahrung für Arme

BERLIN/DELHI taz/dpa |DasPro-
gramm zur Belieferung von In-
diens Armenmit verbilligten Le-
bensmitteln ist dieseWocheend-
gültig vom indischen Parlament
verabschiedet worden. Ange-
sichts der im Frühjahr anstehen-
den Wahlen gab es am Ende bei
der entscheidenden Abstim-
mung im Unterhaus amMontag
kaumGegenstimmen. 820 Milli-
onen Menschen, zwei Drittel der
indischen Bevölkerung, haben
damit zukünftig das Recht auf
monatlich 5 Kilogramm Getrei-
de zu Cent-Preisen: Reis für um-
gerechnet 4 Cent pro Kilo-
gramm, Weizen für 3 Cent und
andereGetreidesorten für 1Cent.
Schwangere und stillende Frau-

Verordnung verabschiedet. Die-
se wäre zum 1. September ausge-
laufen, wenn das Parlament dar-
aus nicht ein Gesetz gemacht
hätte. Nach Angaben der Welt-
bank leben ein Drittel der welt-
weit Armen in Indien, etwa die
Hälfte der Kinder ist unterer-
nährt und zu klein.

Kritiker bemängeln, dass es
für die Umsetzung nicht ausrei-
chend Lebensmittelvorräte gebe
undIndienderzeitnichtdasGeld
habe, um das 16 Milliarden Euro
teure Mammutprojekt zu schul-
tern. Es gibt auch verbreitete Be-
fürchtungen, das Programm sei
wegen Korruption kaum um-
setzbar und die Hilfe komme
nicht bei den Bedürftigsten an.

Zum Fortschritt

Wegen der Wahlsonderseiten
schrumpfen die Fortschritt-
seiten bis auf Weiteres auf ei-
ne Seite. Mit diesem halbier-
ten Platz müssen wir uns jede
Woche entscheiden, ob der
große Gastbeitrag mit der
konkreten Forderung zu ei-
nem Thema wegfällt oder die
ausführlicheBeschreibungei-
ner Erfindung beziehungs-
weise eines neuen Projekts.
Was wollen Sie lieber lesen?
Anregungen und Kritik gerne
an fortschritt@taz.de.

Neues Spiel: Schere –
Stein – Steinpapier
Fotos oben: R. Maerzinger/

Westend61,

unten: Johner/plainpicture
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DER HINGUCKER DIE SPITZENSPIELE DIE ZAHL DER WEITBLICK

Jahre müssen
sie in München
noch warten,

dann ist EM-Zeit
im Stadion von

Fröttmaning. München hat sich
gegen Berlin durchgesetzt im
Rennen um den deutschen Aus-
tragungsort der Europameister-
schaft 2020, die ja auf dem gan-
zen Kontinent in insgesamt 13
Arenen stattfinden soll. Mün-
chen, das klingt verdammt lo-
gisch, dennhierwird ja bekannt-
lich der beste Fußball gespielt.
Und die kaiserlich-königliche
Fußballprominenz logiert ja
auch in der Stadt. Was für eine
prima Entscheidung des DFB!

7
Der Prince kommt

Der FC Schalke 04 hat Kevin-Prince Boateng
verpflichtet. Wie der Bundesligist bestätig-
te, unterzog sich der Mittelfeldspieler vom
ACMailand am Freitag in Gelsenkirchen ei-
nem Medizincheck. Zuletzt hatte Boateng
noch Schalke-Konkurrent Borussia Dort-
mund zu seinen Lieblingsvereinen gezählt.
Das kann er sich nun abschminken. „Er ist
genau die Verstärkung, die wir brauchen“,
jubilierte Aufsichtsratschef Clemens Tön-
nies. Angeblich hat Schalke 12Millionen Eu-
ro bezahlt. Der Vertrag soll über drei Jahre
laufen. Damit zeichnet sich auf Schalke nur
drei Tage nach dem recht glücklichen Ein-
zug in die Gruppenphase der Champions
League, der eine Zusatzeinnahme von
20Millionen Euro garantiert, eine weitere
Investition in den Kader ab. Zuvor war Den-
nis Aogo vomHSV ausgeliehen worden.

Very British

In der Gruppenphase der Cham-
pions League trifft Titelverteidi-
ger Bayern München auf Man-
chester City, ZSKA Moskau und
Außenseiter Viktoria Pilsen. Bo-
russia Dortmund misst sich wie
bereits schonvorzwei Jahrenmit
dem FC Arsenal und Olympique
Marseille.Hinzugelostwurde zu-
dem der SSC Neapel. Gleich in
der ersten Partie muss Bayer Le-
verkusen beim englischen Meis-
ter Manchester United antreten.
Die weiteren Gruppengegner:
Schachtjor Donezk und Real San
Sebastiàn. Wie alle anderen Bun-
desligisten bekam auch der FC
Schalke mit dem FC Chelsea
einen britischen Klub zugelost.

DesWeiteren spielendieGel-
senkirchener gegen den FC
Basel und Steaua Bukarest.

Am Freitag bescherte die
Gruppenauslosung der Europa
League den deutschen Vertre-
tern folgende Gegner.: Der SC
Freiburg trifft auf den FC Sevilla,
GD Estoril und Slovan Liberec
(Tschechien). Eintracht Frank-
furt bekommt es mit Girondins
Bordeaux, Apoel Nikosia und
Maccabi Tel Aviv zu tun. Der VfB
Stuttgart war am Donnerstag an
der Qualifikation für die Grup-
penphase gegen HNK Rijeka ge-
scheitert. Das Remis (2:2) genüg-
te nicht, um die Hinspielnieder-
lage in Kroatien wettzumachen.

Weniger Miese

Das finanzielle Minus der euro-
päischen Profifußball-Klubs ist
2012 im Vergleich zum Vorjahr
um 36 Prozent zurückgegangen.
Das teilte die Uefa am Freitag in
Monte Carlomit undwertete die
Zahlen als Beleg für die Funktio-
nalität des Financial Fairplay. „Es
waren 1,7Milliarden EuroVerlust
in 2011. 2012 waren es 1,1 Milliar-
den“, sagte Uefa-Generalsekretär
Gianni Infantino: „Damit gehen
die Verluste erstmals seit sechs
Jahren zurück.Manchmal gibt es
gute Nachrichten.“ Die Uefa hat
sich mit dem Financial Fairplay
zumZielgesetzt,dassdieVereine
nichtmehr über ihre Verhältnis-
se leben sollen.

Boateng wird Schalker
Foto: ap

Imma uffe Omme: Ein Verteidiger wirft sich auf Dallas-Cowboys-Quarterback Alex Tanney Foto: ap

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

.............................................Wider das Hirntrauma

■ Maßnahmen: In der Saison 2011

gab es offiziell 266 Gehirnerschüt-

terungen in der US-amerikani-

schen Footballliga NFL, doch die

Dunkelziffer liegt höher. Damit sie

sinkt, bekommen ab der neuen

Spielzeit alle Teams eine Applika-

tion. Mittels der darin gespeicher-

ten Daten soll noch am Spielfeld-

rand festgestellt werden, ob Sym-

ptome einer Gehirnerschütterung

vorliegen und der Spieler ausge-

wechselt werden muss. Dies war

bislang nur mit einfachen Fragen

wie „Wo sind wir?“ oder „Was für

ein Datum ist heute?“ festgestellt

worden. Die Ergebnisse werden

mit denen eines in der Saisonvor-

bereitung durchgeführten Basis-

tests abgeglichen. „So kennt man

bereits während der Untersu-

chung den Normalzustand des

Spielers“, erklärt Dr. Margot Putu-

kian vom Gesundheitsamt der

Princeton University. Sie gehört

dem NFL-Komitee für Kopf-,

Nacken- und Wirbelsäulen-Ver-

letzungen an, warnt aber auch da-

vor, die App zu überschätzen. In

der NHL wird ein Akteur beim Ver-

dacht auf Gehirnerschütterung

seit zwei Jahren nicht mehr auf der

Ersatzbank untersucht, sondern in

einen Ruheraum gebracht.

„Dies wird die
Sicherheit des
Footballs auf allen
Leistungsebenen
verbessern“
MEDIATOR LAYN PHILLIPS

VON THOMAS WINKLER

Die Summe klingt gewaltig. 765
Millionen Dollar wird die Natio-
nal Football League (NFL) als Ent-
schädigung an Tausende ihrer
ehemaligenAngestellten zahlen.
Darauf einigten sichdie Ligaund
mehr als 4.500 ehemalige Foot-
ballprofis, die gemeinschaftlich
geklagthatten,dass siedurchGe-
hirnerschütterungen, die sie in
NFL-Spielen erlitten hatten,
Langzeitschäden davongetragen
hätten. Die Klubs allerdings, so
der Vorwurf der Kläger, hätten
Beweise zurückgehalten und die
Spieler, die an Krankheiten wie
Alzheimer, Parkinson oder De-
menz leiden, nicht angemessen
undoffenübermögliche Schädi-
gungen aufgeklärt.

Wenn die zuständige Richte-
rin inPhiladelphia ihr zustimmt,
wird die mithilfe eines Media-
tors zustande gekommene Eini-
gung rechtskräftig. Dann soll die
Hälfte der Summe in den kom-
menden drei Jahren ausgeschüt-
tet werden, der Rest würde über
weitere 17 Jahre verteilt. Mit dem
Geld sollen erkrankte Exprofis
und die Familien verstorbener
Spieler entschädigt, soll aber
auchmedizinische Forschung fi-
nanziert werden. Auch weitere
Exspieler, nicht nur die etwa
4.500, die die Sammelklage ein-
gereicht hatten, können nun
künftig Geld aus dem eingerich-
teten Fonds erhalten.

„Historische Einigung“

Obwohlessichumeine9-stellige
Entschädigungssumme handelt,
wird die Beilegung des Rechts-
streits in den USA als Erfolg für
die NFL gewertet. 765 Millionen
Dollar, die mit Anwaltshonora-
ren und Gerichtskosten auf na-
hezu 1Milliarde steigenkönnten,
das klingt zwar enorm; doch es
relativiert sich, wenn man be-
denkt, dass die NFL die umsatz-
stärkste Profisportliga der Welt
istundmomentanjährlichnahe-
zu 10 Milliarden Dollar ein-
nimmt. Die Einigung bedeutet,
dass jedesder 32NFL-Teamsüber
20 Jahreverteiltungefähr30Mil-
lionen zahlen muss. Da kommt
der Ersatz des Ersatz-Quarter-
backs teurer. Aber das Abkom-
men kam wohl auch deshalb zu-
stande, weil beide Parteien an ei-
ner schnellen Einigung interes-
siert waren: die klagenden Spie-
ler, weil sie das Geld brauchen,
um ihre Arztrechnungen zu be-
zahlen, und die NFL, weil eine
möglichst geräuschlose Lösung
wenigstens keinen weiteren
Imageschaden verursacht.

Trotzdem hat der Mediator,
der Richter Layn Phillips, recht,
wenn er sagt: „Dies ist eine histo-

Reine Kopfsache
SCHUTZBEDÜRFTIG Tausende Ex-Footballprofis erhalten eine Entschädigung für erlittene Gehirnerschütterungen

rischeEinigung,diedafürsorgen
wird, dass ehemalige Spieler ent-
schädigt werden und die Sicher-
heit des Footballs auf allen Leis-
tungsebenen verbessert wird.“
Tatsächlich dürfte die Beilegung
des Rechtsstreits, auch wenn die
NFL glimpflich davonkam, dafür
sorgen, dass nicht nur die Lang-
zeitfolgen von Gehirnerschütte-
rungen besser erforscht werden,
sondern auch das Bewusstsein
für die Problematik weiter ge-
schärft wird und auch im Nach-

wuchsbereich und im College
weitere Schutzmaßnahmen ein-
geführt werden.

Schließlich wurde der nord-
amerikanischen Öffentlichkeit
in den vergangenen Jahren im-
mer wieder drastisch vor Augen
geführt, dass wiederholte Ge-
hirnerschütterungen ernste
Hirnschäden zur Folge haben
können. In erschreckender Re-
gelmäßigkeit machen ehemali-
ge Sportstars wie etwa Junior
Seau Schlagzeilen, weil sie Amok

laufen, sich selbst oder sogar Fa-
milienmitglieder umbringen.
Depressionen sind unter Expro-
fis an der Tagesordnung, das Ri-
siko, an Alzheimer zu erkranken,
ist dreimal so hoch wie im
Durchschnitt.Währendder ame-
rikanische Mann im Durch-
schnitt 75 Jahre alt wird, liegt die
Lebenserwartung eines NFL-Pro-
fis zwischen 53 und 59 Jahren.

Das Problem existiert natür-
lich nicht nur im Football, son-
dern auch in anderen Sportar-

ten, in denen es regelmäßig zu
Kollisionen kommt: beim Boxen
und Rugby, bei den in den USA
immer beliebter werdenden
MixedMartial Arts, aber auch im
Fußball und natürlich im Eisho-
ckey. Der kanadische National-
held Eric Lindros musste seine
Eishockeykarriere nach mehre-
ren Gehirnerschütterungen trä-
nenreich beenden, und auch
Sydney Crosby, der aktuell wohl
beste Kufencrack der Welt, setzte
schon einmal nahezu ein ganzes
Jahr aus, um die Symptome aus-
zukurieren, die nach einem Zu-
sammenprall auftraten.

Man muss den nordamerika-
nischen Profiligen zugutehalten,
dass sie – nachdem sie das Pro-
blem lange ignoriert hatten – in
denvergangenen Jahren reagiert
haben. Regeln wurden ver-
schärft, Schiedsrichter angewie-
sen, die Spieler konsequenter zu
schützen, regelmäßige Medizin-
checks wurden eingeführt und
Regularien festgelegt, wie lange
ein Spieler aussetzen muss,
wenn eine Gehirnerschütterung
diagnostiziert wird. Die NFL hat
das Programm „Heads Up Foot-
ball“ entwickelt,mit dem jungen
Footballspielerneinegefahrlose-
re Form des Tacklings beige-
bracht werden soll.

Eine Entwicklung, von der wir
in Deutschland noch weit ent-
fernt sind, obwohl es auch hier-
zulande reichlich viele Sportin-
validen gibt. Unlängst beschrieb
der ehemalige Eishockeynatio-
nalspielerStefanUstorf ineinem
taz-Interviewdezidiert seinen la-
bilen Gesundheitszustand nach
20 Jahren Profisport, den er erst
aufgab, als er ein weiteres Schä-
del-Hirn-Trauma erlitt. 15 bis 20
Gehirnerschütterungen habe
der 39-Jährige in seiner Karriere
erlitten, schätzt sein Arzt ange-
sichts der Gehirnschädigungen,
5 oder 6 davon wurden tatsäch-
lich diagnostiziert. Nun fordert
Ustorf auch in Deutschland bes-
sereAufklärung, Früherkennung
und Therapien: „Spieler, die Ge-
hirnerschütterungen haben,
müssen aus dem Spiel gehalten
werden, bis sie hundertprozen-
tig fit sind.“ Zwarwürde langsam
auch hierzulande das Bewusst-
sein für die Problematik wach-
sen, meint Ustorf, die DEL führe
nunersteTestsdurch,abervoral-
lem „im Nachwuchsbereich
mussnochmehrpassieren“. Des-
halb richtet auch Ustorf – nicht
erst seit der bahnbrechenden
Entschädigungszahlung – den
Blick nach Nordamerika, wo er
selbst einige Jahre spielte: „Wir
sind um Lichtjahre von dem ent-
fernt, was in den Vereinigten
Staaten therapiemäßig möglich
ist.“
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AUS LUCKENWALDE

JOHANNES KOPP

egenüber vom „Bade-
und Saunaparadies“, wie
die Fläming-Therme in
Luckenwalde heißt, fühlt

sich der 15-jährige Sebastian
Nehls am wohlsten. Dort, im
schmucklosen Backsteingebäu-
de, stehtSebastiantäglichaufder
Matte, schweißüberströmt wie
seine Mitstreiter, mit denen er
hautnah,KörperanKörper, seine
Kräftemisst. „Somachenes auch
dieNaturvölker,dieKirgisenund
Usbeken.Mann gegenMann. Die
spielen kein Squash“, sagt Rein-
hardMehlhorn.

Der 64-Jährige leitet ehren-
amtlich die Geschäftsstelle am
Bundesstützpunkt Ringen und
wurdewieSebastianschonals Ju-
gendlicher in der brandenburgi-
schen Kleinstadt zum Ringer
ausgebildet. Er ist in Luckenwal-
de geblieben. Auch Sebastian
würde hier gern Wurzeln schla-
gen. Seine Eltern wohnen in Ro-
stock. Er belegt seit drei Jahren
schoneinender 25 Internatsplät-
ze in der Sportschule. „Ichmöch-
te nach dem Abitur bleiben und
für das Bundesligateam ringen.
Ich habe alle meine Freunde
hier“, erklärt er.

Die Tradition wird unter den
Luckenwalder Ringern hochge-
halten. Anrührend altbacken
wirkt hier das Benehmen der
hart trainierenden Jungathleten.
Von nahezu allen Kindern wird
man per Handschlag begrüßt. In
den Gängen des Bundesstütz-
punkts hängen die großen Vor-
bilder aus. Die Ahnengalerie der
erfolgreichen Lokalmatadoren
soll den JungenAnsporn sein, er-
klärtMehlhorn. Das Spaßbad ge-
genüber ist fürandereda.DenAl-
ten nacheifern, so wie es diese
anno dazumal auch gemacht ha-
ben – das ist das Luckenwalder
Leitmotiv.

Sebastian Nehls ist beseelt da-
von. Auch er träumt von einer
Teilnahme an den Olympischen
Spielen. Wobei man wieder bei
den Kirgisen und Usbeken wäre,
die kein Squash spielen. Denn
dem Luckenwalder Ringerkos-
mosdrohtderVerlust seinesLeit-

G

sterns. In wenigen Tagen könnte
auf der Generalversammlung
des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC) in Buenos
Aires Sebastians Traum enden.
Nachdem im Februar das IOC-
Exekutivkomitee zur allgemei-
nen Überraschung die Empfeh-
lung aussprach, das Ringen 2020
aus dem olympischen Pro-
gramm zu streichen, hat die tra-
ditionsreiche Sportart nun eine
Art zweite Chance erhalten und
kämpft imWettstreitmit Squash
und Baseball um den letzten
freien Platz.

Brandenburger Naturvolk

Anfangs war die Aufregung in
Luckenwalde groß. Die Bürger-
meisterin Elisabeth Herzog von
der Heide (SPD) zeigte sich fas-
sungslosüberdenAngriffaufdie
„olympische Königsdisziplin“.
Und der Landtagsabgeordnete
DannyEckermann (CDU),neben-
bei auch noch Präsident des Rin-
gerverbands Brandenburg, un-
terstützteaufderStraßeeineUn-
terschriftenkampagne, die sich
gegen die IOC-Empfehlung
wandte. Für jedes Bürgerauto-
gramm gab er eine Erbsensuppe
aus. Er hätte auch ohne die war-
meMahlzeit Erfolggehabt. Inder
Bevölkerung sei die Verbunden-
heit mit den Ringern grundsätz-
lichgroß, erzählt ReinhardMehl-
horn. Selbst in Arztpraxen der
Stadt lagen die Listen der Unter-
schriftenkampagne aus. Wenn
man so will, sind die Luckenwal-
der auch soeinNaturvolkwiedie
Kirgisen und Usbeken. Mehl-
horn glaubt, dass in der Stadt na-
hezu alle über eine gewisse Pra-
xiserfahrungverfügen: „Hierhat
schon fast jeder einmal in den
Ring geschnuppert.“

Mittlerweile hat sich die allge-
meine Erregung gelegt. Nicht
nur in Luckenwalde, sondern
auch in Schifferstadt und Köller-
bach und in den sonstigen Rin-
gerhochburgen Deutschlands.
Auf internationalerEbenehatdie
Ringergemeinde Unterstützung
von ganz anderemKaliber erhal-
ten.BarackObama,WladimirPu-
tin und Mahmud Ahmadine-
dschad, die Staatschefs der USA,
Russlands und des Irans, wand-

ten sich lautstark gegenden IOC-
Angriff auf die Traditionssport-
art. Eine illustre Allianz. In New
York kam es im Mai zu einem
Showwettkampf zwischen den
drei Nationen.

Unterdessen reformierte sich
der Internationale Ringerver-
band im Eiltempo. Der alte Chef,
der Schweizer Raphael Martinet-
ti, wurdewegen seinermangeln-
den Lobbyarbeit als Hauptschul-
diger ausgemachtundgeschasst.
Der neue Präsident, der Serbe
Nenad Lalović, einte die Protest-
bewegung der Ringergemeinde
und führte neue Regeln ein.

Der Nachwuchs in Luckenwal-
dewird schonentsprechend trai-
niert. Regeländerungen hat es
des Öfteren gegeben. Gut ge-
meint seien diese stets gewesen,
sagtReinhardMehlhorn, aber sie
hätten in die entgegengesetzte
Richtung gewirkt. „Zuletzt war
unserRingen ja fastnurnochwie
Sumo-Ringen. Immer nur dieses
Rausgeschiebe.“ Die Regeln hät-
ten selbst die Experten nicht im-
mer komplett verstanden. Die
nun eingeführten Änderungen
zwingen die Ringer zu größerer
Aktivität. StattdreiRunden (drei-
mal 2Minuten)werdennur noch
zwei gekämpft (zweimal 3). Es
entscheidet nicht mehr die An-
zahl der gewonnen Runden, son-
dern nur noch die Punkte. Tech-
niken werden höher bewertet,
Passivität früher bestraft und
schnelle frühe Punktserien ho-
noriert – wer 7:0 in Führung
geht, hat bereits gewonnen.

Der Schock wirkt nach

Am Anfang sei das mit der Um-
stellung komisch gewesen, sagt
Sebastian Nehls, der 15-Jährige,
und meint: „Es ist konditionell
anstrengender, aber besser.“ Die
Regeln sind neu, das Pensum
bleibtdasGleiche.Morgens ringt
er im Rahmen des Unterrichts
der Sportschule und abends
dann, wenn der Sauerstoff in der
Halle fast aufgebraucht zu sein
scheint, oft zusammen mit den
Athleten, die dem Bundesliga-
team des 1. Luckenwalder Sport-
clubs angehören.

Dass sich daran etwas ändern
könnte durch die IOC-Entschei-

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

.............................................Ringen

■ Olympische Geschichte: Bei den

Spielen in der Antike stand Ringen

von Anfang an sowohl als Einzel-

wettkampf als auch als eine Diszi-

plin des Fünfkampfs auf dem Pro-

gramm. Mit Beginn der Olympi-

schen Spiele der Neuzeit (1896)

zählte Ringen stets zu den olympi-

schen Wettbewerben.

■ Die IOC-Attacke: Nach einer Eva-

luierung aller 26 olympischen

Sommersportarten empfahl das

IOC-Exekutivkomitee am 12. Feb-

ruar 2013 Ringen wegen der gerin-

gen TV-Quoten, Zuschauer- und

Mitgliederzahlen sowie der man-

gelnden Attraktivität bei den Ju-

gendlichen für die Spiele 2020 aus

dem Programm zu nehmen.

■ Der IOC-Rückzug: Nach einer

starken Protestwelle der Ringer-

freunde (u. a. Obama, Putin und

Ahmadinedschad) setzte das Exe-

kutivkomitee im Mai Ringen wie-

der auf die Liste der möglichen

Events für 2020. Auf einer Sitzung

in St. Petersburg durften sich Rin-

gen mit sieben weiteren Sportar-

ten in einer Vorauswahl messen.

Die Traditionssportart kam eben-

so wie Squash und Baseball eine

Runde weiter. Nur einer der drei

Sportarten kann sich nun auf der

Generalversammlung des IOC in

Buenos Aires (7.–10. September)

für 2020 qualifizieren. Die engli-

schen Buchmacher räumen den

Ringern die besten Chancen ein.

Hier hat schon fast
jeder einmal in den
Ring geschnuppert

REINHARD MEHLHORN,

GESCHÄFTSFÜHRER DES 1. LUCKENWALDER SC

Kommando Luckenwalde

KAMPFSPORT In der Ringerhochburg im Süden von Berlin erwarten siemit sorgenvoller Spannung

die Entscheidung des IOC, ob Ringen olympisch bleibt. Ein Aus? Undenkbar für die Stadt

Nur nicht ausruhen! Der Luckenwal-
der Felix Menzel (in Blau) beklagt
die allzu große Trägheit unter den
Ringern Foto: imago

dung in Buenos Aires, glaubt Se-
bastian nicht. „Ich kann mir das
nicht vorstellen. Ringen gehört
doch einfach dazu.“ Für den
Standort Luckenwaldewürde ein
Ausschluss aus dem olympi-
schen Programm fatale Folgen
haben. Der Bundesstützpunkt
würde eingestellt werden, die
beiden hauptamtlichen Trainer
arbeitslos, die Friedrich-Ludwig-
Jahn-Oberschule den Status als
Eliteschule verlieren, die Nach-
wuchsarbeit würde stark einge-
schränkt und so auch das Bun-
desligateam gefährdet werden.

Aber Geschäftsstellenleiter
Mehlhorn ist optimistisch, dass
esnicht soweit kommt. „Wir sind
mit unseren Reformen auf dem
richtigenWeg.Hoffentlich sehen
das die hohenHerrn auch so.“ Ei-
ne gewisse Unsicherheit bleibt
jedoch. Der Schock über die IOC-
Empfehlung wirkt immer noch
nach. Mehlhorn schimpft: „Ich
fange doch eigentlich an, oben
etwas wegzuschneiden und
nicht unten.“

Der frühere Junioreneuropa-
meisterMenzelwarntdavor, sich
nun auf den in Angriff genom-
menen Reformen auszuruhen.
Es gehe nicht nur umdie Regeln,
erläutert er, die Funktionäre
müssten sich ebenfalls ändern –
auch inDeutschland. DieÖffent-
lichkeitsarbeit sei schlecht, un-
bequeme Athleten würden links
liegen gelassen. „Die Funktionä-
re führensich teilweisewieGuts-
herren auf, bei denen man sich
bedanken muss, dass man rin-
gen darf. Dabei ist es ihre Aufga-
be, die Ringer zu fördern.“

Den Kindern in Luckenwalde,
die sich im Training so quälen
würden, dürfe ihr Traum nicht
genommen werden, appelliert
Menzel. Er selbst hat hier wie
einstseinVateranderSportschu-
le mit 25 Mitstreitern seine Rin-
gerkarrierebegonnen.DerBelas-
tung konnte kaum einer stand
halten. In derAbiturklasse gab es
nur noch zwei Ringer. Menzel
wareinerdavon.Wennesder IOC
denn will, wird der junge Sebas-
tian Nehls es womöglich auch
schaffen und eines Tages gar
bei denOlympischenSpielen
den Ring betreten.
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Angriff auf Syrien: Urteile und Bestrafung ohne Beweise …

dafür eine „Gesamtschau“ an Behauptungen, Indizien und
Interpretationen – das scheint derzeit Trend westlichen
Rechtsverständnisses zu sein. Kennen wir auch aus
Deutschland: aktuell der NSU-Prozess

USERIN „BRAIN FREEZE“, TAZ.DE VOM 30. 8. 13

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

Drohender „Kollateralschaden“

■ betr.: taz-Berichte und taz-Kommentare zu Syrien

Sicher istnicht einmal, dassAssadGiftgas selbst eingesetzthat. InderGemenge-
lage zwischen saudischen, türkischen, kurdischen, israelischen, iranischen, rus-
sischen undwestlichen Interessen undUnterstützungen sind eine Reihe von
Lügen und Inszenierungen denkbar. Es ist nicht sicher, dass durch Reaktionen
diese Eskalation auf die gesamte Region übergreift. Es ist darüber hinaus nicht
sicher, dass derWesten dadurch nicht gerade die terroristischenKräfte unter-
stützt, die er in erfolg- und sinnlosen Kriegen im Irak undAfghanistan gerade
bekämpft (und„nebenbei“als „Kollateralschaden“HunderttausendeMenschen
umgebracht und radikalisiert hat). Was ist sicher bei dieser „Strafaktion“ gegen
Assad?Assad ist ein skrupelloserDiktator, wie viele andereAkteure dieser Regi-
on auch. Aber: Eine Unmenge vonMenschenwürden durch diese Strafaktion
zusätzlich sterben und zu Krüppeln undWaisenwerden. Eine einseitige „Straf-
aktion“ istnichtnur selbst völkerrechtswidrigundkriminell, sondern schwächt
die UN. Eine Aussicht auf Frieden, bei der die Interessen aller ernst zu nehmen
sind, wäreweiter entfernt als heute.KLAUS LENNARTZ, Aachen

Wer liefert das Giftgas?

■ betr.: taz-Berichte und taz-Kommentare zu Syrien

Hohler Antiamerikanismus

■ betr.: „UN-Inspekteure gehen am Samstag“, taz.de vom 29. 8. 13

Der entscheidende Punkt ist, dass Ba-
schar al-Assad auf Druck reagiert hat
und das UN-TeamUntersuchungen
anstellen kann. ImMittelpunkt der in-
ternationalen Bemühungenmüssen
diplomatische Lösungen stehen, aber
ohneDruck auf Assadwären sie
nutzlos.
Ein großes Problem,was sich in dieser
Krise wieder zeigt, ist die Struktur der
VereintenNationen, die nichtmehr in
dieWelt des 21. Jahrhunderts passen.
Eskannnichtsein,dassdieWelthilflos
zuschauenmuss, wie einDiktator
Massenvernichtungswaffen gegen
sein Volk einsetzt, und der Sicher-
heitsrat kann nicht einmal eine Reso-
lution verabschieden, weil er von sei-
ner Struktur her imKalten Krieg fest-
steckt.

In Bezug auf Großbritannien ist es ab-
solut positiv, wie gut an dieser Stelle
die Kontrolle der Regierungdurchdas
Parlament funktioniert. Die Labour
PartyhatdierichtigenZugeständnisse
„erzwungen“, während Premierminis-
ter Cameronwiedermal vorgeprescht
ist, ohne die Situation zu durchden-
ken. Nach dem,wasman liest, würde
einemilitärische Intervention keine
nachhaltige LösungderKrise bringen.
Aber es ist auchQuatsch, so zu tun, als
ginge es darum, einenKrieg zu begin-
nen. In Syrien herrscht seit über zwei
Jahren Krieg, und Tausende sind tot.
Aus ideologischenGründen und ei-
nemhohlen Antiamerikanismus her-
aus einem solchen Regime die Stange
zu halten, ist keine heldenhafte Ein-
stellung. Sören, taz.de

Bei der Fragenachdenangemessenen
Konsequenzen des Giftgas-Einsatzes
in Syrien sollteman nicht nur unter-
suchen,werdas todbringendeGasein-
gesetzt hat, sondernwer esproduziert
und vertreibt und den Einsatz unter-
stützt. Im 1. Golf-Krieg inden80er Jah-
ren gab es von 1983 bis 1988 5.765 Tote
und 42.931 Verletzte nach Chemiewaf-
fenangriffendes Irak.Woher stammte
das Giftgas? „Der Irakwurde seit 1975
mit Lieferung von technischemGerät
undKnow-how von fünfzig internati-
onalen Firmen, darunter 24 aus den
USA,versorgt, diedasganzeSpektrum
von atomaren, biologischen und che-
mischenKampfstoffen sowie Rake-
tentechnologie umfasste“, heißt es bei
Wikipedia.
In der Online-Ausgabe von derStan-
dard.at lautet eine Schlagzeile vom27.
8. 2013: „Iran-Irak-Krieg: USA unter-

stützten Saddambei Giftgasangrif-
fen“. Ähnliches berichtet blick.ch. Hat
sich etwasWesentliches geändert in
der amerikanischenNahostpolitik
von Reagan zuObama?Auchnach der
Wirksamkeit von altenUN-Resolutio-
nenkönnteman fragen: „Das StateDe-
partmentwar darauf bedacht, bei der
Frage nach demEinsatz vonGiftgas
gegenüber der irakischen Regierung
das richtige ‚Timing‘ zu erwischen,
umdie bilateralen Beziehungen nicht
zu gefährden. UN-Resolution 582 vom
24. Februar 1986 stellte erstmals den
Einsatz vonGiftgas fest und ermahnt
beide Konfliktparteien (Iran und Irak)
sich andasGenfer Protokoll zuhalten.
Die UN-Resolution 612 vom9.Mai
1988 erwartet, dass beide Parteien in
Zukunft auf den Einsatz chemischer
Waffen verzichten.“ (Wikipedia)
MARLIES BEITZ, Stuttgart

Bomben oder nicht bomben
POLITIK MIT ANDEREN MITTELN Hat das syrische Regime Giftgas eingesetzt? Muss „der Westen“
eingreifen? Die Debatten sind erhitzt, Regierungen unentschieden. „The British aren’t
coming!“ titelt die New Yorker „Daily News“. Die großeMehrheit der taz-LeserInnen freut’s

Syrien: UN-Inspektor sucht nach Beweis
für Einsatz chemischer Waffen Foto: dpa
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LESERINNENBRIEFE

Schwarzlesen geht auch
Also jetzt reicht’s: fast eine ganze Zeitungsseite für die Ausbreitung

mehr oder weniger kluger Tricks zum Schwarzfahren mit der Bahn

in der taz.am wochenende vom 24./25. 8. 13, geht’s noch?

Dieser dünnflüssige Beitrag ist ja auch leider nur ein Symptom für

eine inhaltlich und qualitativ immer „dünner“ werdende taz mit

wachsender Beliebigkeit, jedenfalls am Wochenende. Das können

wir uns weitgehend klemmen und lesen lieber was Gescheites.

Warum sollten wir hierfür eigentlich weiter einen „politischen“

Abo-Preis entrichten? Oder überhaupt bezahlen? Schließlich gäbe

es auch noch das „Schwarzlesen“, geht übrigens noch leichter als

das „Schwarzfahren“! ERIKA ZOIKE, Witten

Leserinnenvorwurf

Weder legal noch korrekt, aber die Realität
„Apropos Personalmangel“ lautete

unser Titel über das Schwarzfahren

mit der Deutschen Bahn. Geschil-

dert wurden die Tricks, den Schaff-

ner mehr oder weniger elegant zu

umgehen bei einer Fahrt von Berlin

nach Freiburg. Der Text sorgte für

Unmut und Unverständnis bei eini-

gen LeserInnen: Die taz ruft zum

Schwarzfahren in der Deutschen

Bahn auf? Mitnichten! Wir ließen in

– zugegeben altbackener – Sponti-

manier einen jungen Kollegen über

eine Praxis schreiben, die nicht ganz

ungewöhnlich ist. Die Bahn ist in der

Tat für viele junge Leute zu teuer,

das Schwarzfahren teilweise eine

sportliche Übung. Dies subjektiv

darzustellen, mag provozierend

sein, es ist aber auch aufklärend.

Zwar ohne erhobenen Zeigefinger,

dafür nah dran. Das hat eine Leserin

in ihrer Antwort bemängelt, „ich

praktiziere das seit Jahren und nun

macht ihr darauf aufmerksam“, be-

schwerte sie sich. Ja, schwarzfahren

ist weder legal, noch korrekt, aber

es ist Realität. Wir wollten sie weder

beschönigen noch verdammen. Wir

beschreiben sie. Und gehen davon

aus, dass jeder selbst weiß, wie und

mit wem sie oder er fährt.

EDITH KRESTA, ReiseredaktionFo
to

:
re

u
te

rs
LESERINNENBRIEFE

Schon vergessen?

■ betr.: „Option Angriff“,

taz vom 27. 8. 13

Die USAwerden ihre selbstherrliche
Rolle des für das „Gute“ kämpfenden
Revolverheldennicht aufgeben, solan-
ge noch ein leinwandglorifizierter
Ausritt in den blutroten Sonnenunter-
gang die christlich-kapitalistische An-
hängerschaft beglückt.
Der Irakwird für Generationen zum
Alptraumwerdenwegen atomarer
Waffen, die nie entdeckt und nie vor-
handenwaren. Syrienwird der nächs-
te Alptraumwerden für seine jetzt
schon geschundenenKinder. Es wird
wohl nie geklärt werden, wer den Fin-
ger amAbzug der Chemiegranaten
hatte. Die Bilder, die uns erreichen,
lassenmich aufschreien vor Schmerz
und erinnernmich anbrennendeKin-
der in Vietnam, die demUS-amerika-
nischenNapalm-„Segen“ zumOpfer
fielen. Schon vergessen?
Erinnert euch, Obama, Kerry, Came-
ron! Handelt und denkt als Väter und
nicht als Kreuzzügler in anachronisti-
scherMission!
JOSDOERES,Mülheim

Fragen stellen

■ betr.: „Option Angriff“,

taz vom 27. 8. 13

Wobleibt euer kritischer Geist. Assad
kennt keine Skrupel, umanderMacht
zu bleiben, das ist klar. Aber gerade
deswegenwird er nicht, zwei Tage
nachdemUN-Inspekteure eingetrof-
fen sind, einen eindeutigen Einsatz
vonGiftgas befehlen. Solltemannicht
eher fragen:Wer hat ein Interesse dar-
an, dass es so aussieht? Ichwarte
schon aufHilfe für die Rebellen, als
diese in derMehrheit noch eine frei-
heitliche Gesinnung hatten, aber hei-
ligtder richtigeZweckalleMittel, auch
die Lüge? Ist das derGrund,weswegen
alle ernstzunehmendenMedien kei-
nerlei Zweifel aufkommen lassen? Je-
denfalls würde durch gefälschte Be-
weise die Legitimation desWestens
nicht besser. PETERDOMINIK, Berlin

Der reine Hohn

■ betr.: „Besonnenheit ist keine

Schwäche“, taz vom 27. 8. 13

Eswidertmich an zu erleben, wie
westlichePolitiker, allenvoranUS-Prä-
sident Obama, einenMilitärschlag ge-

gen das syrische Regimeherbeireden.
Dabei ist zu diesemZeitpunkt (Diens-
tagmorgen) noch nicht einmal erwie-
sen, dass der syrischeDiktator Assad
für den Tod jenerMenschen verant-
wortlich ist, die vergangeneWoche in
seinemLand starben.Hierwird locker
vorverurteilt, aberdas istbeiObamaja
nichtsNeues, der ja auchmitDrohnen
aufmutmaßliche Terroristen feuern
lässt, ohneGerichtsverfahren, ohne
Anhörung,entgegendemVölkerrecht.
Eswundertmichdahernicht,wenn er
auch gegen Syrien einen Anschlag
ohneUN-Mandat ausführenwürde.
Und dieserMann ist Friedensnobel-
preisträger! Der reinste Hohn!
Natürlichmacht esmich betroffen,
wenn in Syrien Erwachsene undKin-
der getötet werden. Abermichmacht
es auch betroffen, dass jeden Tag bis
zu hunderttausendMenschen ver-
hungern. Ihnenwill leider niemand
von jenen, die jetzt von einemMilitär-
schlag tönen, wirklich helfen.
JOACHIMFISCHER, Bremen

Überheblich

■ betr.: „Syriens Zukunft in einer ver-

nünftigen Welt“, taz vom 27. 8. 13

DieKriegstreibereidesMichaBrumlik
finde ich schwer erträglich.Wie kann
er soüberheblich andieMacht desMi-
litärsglauben, inSyrieneinenvölligen

Waffenstillstand erzwingen zu kön-
nen? Noch bevor der zehnte deutsche
Polizist vonHeckenschützen erschos-
sen seinwürde, wäre die Forderung
nach Bombardierung ganzer Stadt-
vierteldurchdieNato–odernachdem
bedingungslosen Rückzug aller deut-
schen Polizisten – nichtmehr zu über-
tönen.
Ich hätte einemProfessor eher die ra-
tionale Einsicht zugetraut, dass jeder
militärische Eingriff in einenKrieg
zur Kriegspartei werden lässt,mit al-
len Folgen. Dieser Überblick fehlt
Micha Brumlik – bis hin zu seinemab-
schließenden Bibelzitat: Hätte er den
Abschnitt aus Amos 1 + 2 zu Ende gele-
sen, hätte er bemerkt, dass AmosDa-
maskus und anderenHauptstädten
Zerstörung ankündigt, um letztlich
dieKatastrophedeseigenenLandeszu
begründen.
BERTHOLDKEUNECKE, Herford

Miteinander reden

■ betr.: „Kriegslüstern oder verant-

wortungslos“, taz vom 28. 8. 13

SolcheKonflikte,dasmussinzwischen
jederwissen, könnennichtmit einem
„Militärschlag“,mit einer kurzen Akti-
on gelöst werden.
Wannwird endlich Lobbyismus – vor
allemderWaffenindustrie – verboten
und geahndet? Natürlich ist das ein
weltweites Problem: nicht nur in
Deutschland, sondern auch in den
USA, in Russland und China. Aber re-
präsentieren Politiker, die von den
Wählern eingesetzt wurden, nach der
Beeinflussungdurch Lobbyistennoch
denWillenderWähler?DasArgument,
demokratische Strukturen verbreiten
zuwollen, greift dann nichtmehr.
Nach Berichten über die Verschwen-
dung von Steuergeldern imVerteidi-
gungshaushaltmussdochangemahnt
werden, im Parlament, in der Regie-
rung darüber nachzudenken, wie die
Konflikte der Zukunft vermiedenwer-
denkönnen.Das ist dochderWille des
Volkes. Anders als über Diplomatie,
dasMiteinanderreden – da haben sie
völlig Recht, Herr Pickert – geht das
nicht.
NurüberGesprächemit denMachtha-
bern in Syrien, in Russland in China
werden Lösungen gefunden. Diplo-
maten fürdenFrieden!DieUN-Charta
muss so umgeschriebenwerden, dass
sie effektiv ist: Für den Erhalt unseres
Planeten, globaleMenschenrechte,
Freiheit des Anderen und Toleranz.
NORBERTVOSS, Berlin

 die taz antwortet
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TANJA DÜCKERS

Vorsicht Propaganda!

Dass Schriftsteller für Parteien werben, hat in Deutschland

eine ungute Tradition. „Leichtfertig“ verspielen die Künstler

mit Parteiwerbung ihre unabhängige Position, meint

Schriftstellerin Tanja Dückers im Essay SEITE VI

ANZEIGE

INTERVIEW INES POHL

& STEFAN REINECKE

taz: Herr Gabriel, macht Ihnen
die Lage in Syrien Angst?
Sigmar Gabriel: Angst, nein.
Aber riesige Sorgen, dass sich
dieser Brandherd zu einem Flä-
chenbrand ausweitet.

Was tun?
Wir brauchen eine deutsche und
europäische Friedensinitiative –
gerade wegen der Eiszeit in den
Beziehungen zwischen Russland
unddenUSA. Das anzustoßen ist
auch die Aufgabe der deutschen
Kanzlerin. Wir haben ja in der
Vergangenheit häufig die Rolle
des Mittlers eingenommen. Ein
Militärschlag, die geplante Straf-
aktion wegen des Chemiewaf-
feneinsatzes, wird ja dasMorden
in Syriennicht stoppen.Wirklich
helfen würde es doch nur, wenn
Russland dazu bewegt würde,
nichtmehr die schützendeHand
über das Assad-Regime zu hal-
ten. Nur wenn Russland keine
Waffen undwirtschaftlicheHilfe
mehr liefert, wird Assad zu ei-
nemWaffenstillstandbereit sein.

Klingt gut. Aber wo gibt es An-
zeichen, dass sich Russland von
Assadwegbewegt?
Ich bin sicher, dass es auch nicht
das Interesse Russlands und Pu-
tins sein kann, den Einsatz von
chemischen Massenvernich-
tungswaffen gegen die Zivilbe-

völkerung zudecken.Daswäre ja
geradezu eine Einladung an alle
Diktatoren der Welt, diese grau-
same Völkerrechtsverletzung
auch ins Kalkül zu ziehen. Russ-
land hat deshalb jetzt eine sehr
große internationale Verantwor-
tung. Der Giftgaseinsatz hat ein-
fach eine neue Qualität in die-
sem ohnehin schon fürchterli-
chen Bürgerkrieg geschaffen.
Das wissen die Russen auch.

Das sagt Angela Merkel so ähn-
lich …

Aber wo ist die deutsche Außen-
politik? Wenn Herr Westerwelle
sehr schnell feststellt, dass eine
politische Lösung „kaum noch
vorstellbar“ sei, darf man wohl
fragen, warum die Bundeskanz-
lerin ihn nicht zur Ordnung ruft.
EinAußenminister, der sichpoli-
tische Lösungen nicht mehr vor-
stellen kann, hat entweder einen
beklagenswertenMangel anVor-
stellungskraft oder ist einfach
fehl am Platz. Ich würde Angela
Merkel übrigens nicht kritisie-
ren, wenn ihre außenpolitischen
Initiativen keinen Erfolg hätten,
denn dafür könnte sie nichts. Ich
kritisiere sie, weil sie es gar nicht
erst versucht, sondern ihren Au-
ßenminister überMilitärschläge
schwadronieren lässt.

Die Kanzlerin hat am Donners-
tag mit Putin gesprochen. Er-
gebnis: Man strebe eine politi-
sche Lösung an …

… nachdem sie dazu öffentlich
aufgefordertwerdenmusste.An-
gela Merkel muss jetzt dringend
gemeinsam mit ihren europäi-
schenKollegen eine europäische
Friedensinitiative starten und
Russland einbinden. Der SPD-
Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück hat recht, wenn er vor-
schlägt, die vier wichtigsten Ge-
stalter der internationalen Poli-
tik zusammenzubringen: Den
UN-Generalsekretär, die Präsi-
denten Obama und Putin sowie
den Präsidenten der Arabischen
Liga. Diese vier hätten die Kraft,
eineWaffenruhe zu vereinbaren,
um humanitäre Korridore zu
etablieren und der geschunde-
nen Bevölkerung zu helfen. Auf
diesem Weg könnte man auch
den Anschlagsort untersuchen,
um sicher zu wissen, wer für
diesen Giftgasangriff wirklich
verantwortlich ist. Diese Vor-
schläge von Peer Steinbrück
müssen während des G-20-Gip-
fels in St. Petersburg beraten
werden, und sie bieten Russland
die Chance, zu einem aktiven
Partner einer neuen Syrienpoli-
tik zu werden.

Ist der Militärschlag, den die
USA offenbar vorbereiten,
falsch?
Es gilt das alteMotto vonHelmut
Schmidt: Hundert Stunden ver-
handeln ist besser als eineMinu-
te schießen. Deshalb wäre es
falsch, jetzt als ErstesmitMilitär-

Merkel
versucht
es nicht
einmal
KRIEG & FRIEDEN SPD-Vorsitzender Sigmar
Gabriel zumAntikriegstag am 1. September
über einenmöglichen Kriegseinsatz gegen
das Assad-Regime und Einschätzungen zu
den Interessen Russlands: Es sei falsch,
jetzt Militäreinsätze zu befürworten. Das
Morden in Syrien werde so nicht gestoppt

schlägen zu antworten. Die UN-
Inspektoren sind noch nicht ein-
mal aus Syrien zurück. Sie müs-
sen doch erst einmal ihren Be-
richt im Sicherheitsrat der UN
vortragen. Und auch danach
brächte uns eine weitere Dre-
hung der Kriegsspirale doch
nicht weiter. Das Morden wird
nicht gestoppt, sondern im Ge-

genteil: Es könnte noch weitere
Kreise ziehen. Deutschland und
Europamüssen deshalb alles da-
ransetzen, Russland bei Waffen-
stillstandsbemühungen ins Boot
zu bekommen.

■ Das vollständige Gespräch mit

dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Ga-

briel lesen Sie auf www.taz.de

Deutschland und Europa müssen deshalb alles
daransetzen, Russland bei Waffenstillstands-
bemühungen ins Boot zu bekommen

Sigmar Gabriel beruft sich auf Hel-
mut Schmidt: „Hundert Stunden
verhandeln ist besser als eine Minu-
te schießen“ Foto: H.-Chr. Plambeck/laif
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UMFRAGE UNTER PARLAMENTARIERN

Alles ganz normal
BERLIN | Der „Tatort“ aus Müns-
ter ist der beste, das eigene Ein-
kommenkeinesfallszuhochund
das Essen in der Kantine so lala –
der gewöhnliche Bundestagsab-
geordneteunterscheidet sichgar
nicht so sehr vomRest der Bevöl-
kerung. Dies geht aus einer Um-
frageunterParlamentariernher-
vor, die das Magazin der Süd-
deutschen Zeitungveröffentlich-
te. Außerdem kam dabei heraus,
dass viele Abgeordnete schon
einmal gegen ihre eigene Über-
zeugung gestimmt haben und
fast alle an die Zukunft des Euro
glauben. Mehr als die Hälfte
(57 Prozent) istderMeinung,dass

Politiker zu häufig kritisiert wer-
den. Für die Umfrage hatte das
SZ-Magazin kurz vor Ende der
laufenden Legislaturperiode Fra-
gebögen an alle 620 Abgeordne-
ten geschickt. 289 gaben darauf-
hin eine Antwort. Von den „Tat-
ort“-Guckern des Bundestags
setzten fast 40 Prozent das
Münsteraner Kommissarduo an
die Spitze. EinDrittel (33Prozent)
der befragten Parlamentarier
schaut grundsätzlich keine poli-
tischen Talkshows. Das eigene
Einkommen (7.668 Euro proMo-
nat) halten 62 Prozent für „gera-
de richtig“. Die Bundestags-Kan-
tine bekam die Note 2,7. (dpa)

KEINE GROSSE KOALITION

Das Ziel heißt

Rot-Grün

 www.taz.de

UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS

Affäre um grünen

Exstaatssekretär

HANNOVER | Ein Untersu-
chungsausschuss des nieder-
sächsischen Landtags soll die Af-
färe um den grünen Ex-Agrar-
Staatssekretär Udo Paschedag
aufarbeiten. Vertreter der CDU-
und FDP-Fraktionen kündigten
an, dass sie den Ausschuss in der
nächsten Landtagssitzung im
September beantragen wollen.
Außerdem lässt die Landesregie-
rung prüfen, ob sie ein Diszipli-
narverfahren gegen Paschedag
einleitet. Damit könnte sein Ru-
hegehalt gekürzt wird. (dpa)
Kommentar SEITE III

BERLIN | SPD-Spitzenkandidat
Peer Steinbrück hat sich erneut
zum Ziel einer rot-grünen Bun-
desregierungbekannt.BeidePar-
teien hätten die größte gemein-
same Schnittmenge, sagte Stein-
brück in einem Interview mit
dem Fernsehsender Phoenix
und dem Deutschlandfunk. Ein
Bündnis mit CDU und CSU lehn-
teerausdrücklichab. EinWahler-
gebnis wie 2009 wolle er seiner
Partei nicht antun. Nach der bis-
lang letzten Großen Koalition
war die SPD damals auf 23,0 Pro-
zent gestürzt. (dpa)

Live

Live

Live

Wir begleiten das TV-Duell am

Sonntag in einem Liveticker. Mit

dabei sind Silke Burmester und

Friedrich Küppersbusch. Zu fin-

den ab 20 Uhr auf taz.de

TV-DUELL AUF TAZ.DE

Hart und
nicht fair

Eswar gewiss nicht der geringste
Fehler des Kandidaten Stein-
brück, diesen Moderator nicht
für das „Duell“ gegen Kanzlerin
Merkel zu wollen. Nein, Stefan
Raab, wenn man des Sozialde-
mokraten Kommentar weitge-
hend zusammenfasst, könne er
als Teil der Frageriege nicht ak-
zeptieren. Das klang, als hielte er
sich für zu schade, umbeimfein-
sinnigen Politstreit von einem
streitlustigenEntertainereinver-
nommen zu werden.

Davon abgesehen, dass man
sich fragte, ob in der SPD-Kam-
pagnenzentrale denn niemand
weiß, dass einer wie Steinbrück
vielleicht am besten mit einem
Raab als Konterpart funktionie-
ren würde, war die Entrüstung
über den Pro7-Star von eben je-
ner Hochmütigkeit, die das Pu-
blikum gerade bei Sozialdemo-
kraten so gar nicht schätzt. Aber
wahr ist auch: Das gebildete Volk
versteht sehr wohl, dass mit Ste-
fan Raab eine Tonlage in die
wichtigste politischeWahldebat-
te einziehen könnte, die nicht so
recht passt zu denwohltimbrier-
ten StimmlagenallerWills, Klöp-
pels und Illners – staatstragend,
ausgewogen und fair. Was man
an Raab nicht mag, ist womög-
lichseineAuradesKämpfers,des
Intervenierers, des Streithansels,
des argumentativen Flachlegers
– und dass er, der mit „TV total“
seit unüberblickbar vielen Jah-
ren eine eigene Talkshow im
Fernsehenhat, das kann, beweist
dieserMann in seiner Politstreit-
sendung„AbsoluteMehrheit“.Da
geht es wirklich anders zur Sa-
che, da müssen die Kandidaten
aus den Parteien miteinander
zanken, auf dass sie das Televo-
ting gewinnen. Keineswegs aus-
geschlossen, dass da einer der
Linkspartei über einenSPD- oder
CDU-Menschen siegt.

Raab hat in seiner Karriere
bislang jede seiner Shows als Ri-
valität ausgetragen, sei es eine
Vorentscheidung zum Eurovi-
sion Song Contest, die Wok-WM,
Biathlon oder jetzt eben bei Poli-
tischem. Das Motto ist stets das
Gleiche, und das Publikum gou-
tiert das sehr: „Schlag denRaab!“

Der Kölner „Demokrat aus
kämpferischer Leidenschaft“ ist
am Sonntag beim „Duell“ nur ei-
ner Gefahr ausgesetzt – die sei-
nem Nimbus als Klarsprecher
gerade beim nichtbildungsbür-
gerlichen Volk schaden kann.
Dass er nämlich einfach aufge-
sogen wird vom takt- wie ge-
schmackvollen Stil seiner drei
KollegInnen aus den Modera-
tionsplätzen; dass er sich deren
Tonlage anschließen muss, um
nicht plötzlich als Flegel undUn-
ruhestifter dazustehen. Es wäre
zu und zu schade. JAN FEDDERSEN

KOPF Stefan Raab ist der
Joker beim TV-Duell

dies mit Umsetzungsvorschlä-
gen zu beschweren.

Wasnichtheißt, dassdie Leute
keine politischen Maßstäbe ha-
ben. Im gängigen Politschnack,
sagt Brettschneider, „wird Äuße-
res überschätzt“. Über Frisuren
oder Übergewicht plaudert man
vielleicht gern. Nach allem, was
dieWissenschaft bislanghergibt,
treffen die noch Unentschlosse-
nen – und um die geht es – aber
ihr Urteil danach, wer ein Pro-
blemlöser sein könnte, wer füh-
rungsstark und wer vertrauens-
würdig wirkt.

Bei der Wahl selbst werden
solche Eindrücke von Personen
mit einemgroßenQuantumPar-
teipräferenz abgemischt. Den
KritikerInnen der „Personalisie-
rung von Politik“ hält die Sozio-
login Sigrid Roßteutscher aus
Frankfurt entgegen, die Leute
wählten jedenfalls noch nicht
rein nach persönlichen Sympa-
thien. „Sonst hätte Merkel beim
letzten Mal schon 30 Prozent
Vorsprung gehabt“, argumen-
tierte Roßteutscher jüngst bei ei-
ner Bundestagsanhörung. Zwar
lag 2009 die CDU weit vor der

Die Frisur entscheidet gar nichts
KONFRONTATIONBereichernTV-DuelledieDemokratie?DieDemokratieforschungbereichern sie auf jedenFall.Und
immerhin denken viele Leute anlässlich des Spektakels erstmals darüber nach, was überhaupt zur Wahl steht

VON ULRIKE WINKELMANN

enau 220 Frauen und
Männer, jung und alt, se-
hen sich am Sonntag-
abend knapp vor dem

Fernsehduell von Kanzlerin An-
gela Merkel und SPD-Kanzler-
kandidat Peer Steinbrück erst
einmal einen Loriot-Sketch an.
Dasdient zurEinstimmung–we-
niger auf den politischen Wett-
streit als auf den kleinen grauen
Kasten vor ihnen.

Daran üben sie, Eindrücke in
Bewegung umzusetzen.Mit dem
Drehregler am Kästchen drehen
sie links oder rechts, um erst bei
Loriot, dann bei Merkel und
Steinbrück spontan ihre Reak-
tionwiederzugeben: wem sie zu-
stimmen,wemnicht. 30 Eurobe-
kommensiedafür, andiesemEx-
perimentderUniversitätHohen-
heim teilzunehmen.

Der Drehknopf, erklärt Stu-
dienleiter und Kommunika-
tionswissenschaftler Frank
Brettschneider, hat schon oft
Aufschlussdarübergegeben,was
wahlkämpfende PolitikerInnen
in den Köpfen bewirken. Dazu
gehören auch zwiespältige Er-
kenntnisse: Mit brisanten Fak-
ten, neuen Argumenten und po-
litischem Angriff beeindruckt
man kaum jemand.

Nein: „Bei Allgemeinplätzen
geht’s bei allen hoch“ auf der Zu-
stimmungskurve, sagt Brett-
schneider. Es lohnt sich also, an-
dauernd mehr Frieden, glückli-
che Kinder und eine gute Zu-
kunft für alle zu fordern, ohne

G

ner. „Fürmich ist esdie Idealkon-
stellation“, sagt Raab, derwieWill
zum ersten Mal beim Duell mit-
moderiert. Dennnurdurchdiese
Bündelung würde man auch
Desinteressierte anlocken.

Zu den vorab bekannten The-
menfeldern Aktuelles, Arbeit
und Soziales, Geld und Finanzen
sowie Sicherheit kommt laut
Kloeppel noch ein fünfter Block.
Welcher? „Bleibt unter uns.“
Doch was, wenn kurz vor Beginn
der Sendung ein Angriff auf Sy-
rien beginnt? Wird die Themen-
planung dann umgeschmissen?
„Syrien wird eine Rolle spielen“,
sagtMaybrit Illner. Innerhalbder
90Minutengebeesdurchausdie
Chance für die eine oder andere
„reaktive Frage“. Die könne dann
auchmal emotional sein. Aha.

Den äußeren Rahmen regelt
ein gut zwei Seiten langer Ver-

trag: Die Aufstellung der Duel-
lanten an jeweils einem Pult, die
„sachliche Atmosphäre“ des Stu-
dios, die Antwortlängen vonma-
ximal 90 Sekunden und dass je-
derThemenblockmit einer iden-
tischen Einstiegsfrage für beide
beginnt,beiderenBeantwortung
sie nicht unterbrochen werden.
Konkrete Fragestellungen haben
Steinbrück und Merkel aber
nicht vorab genannt bekommen,
die Themenblöcke schon, erklärt
Kloeppel. Der RTL-Mann wirkt
wie der Lehrer auf Klassenfahrt.
Immer wenn es um Regeln und
Organisatorisches geht, antwor-
tet er. Überhaupt scheinen ne-
benReiseleiterKloeppel alle ihre
Rollenschongefundenzuhaben:
Illner gibt sich verbissen: „Der
Zuschauer misstraut dem einen
oderanderenJournalisten.“Raab
mimt den Entertainer: „Wer das

Die vier aus dem Seehundbecken
ORTSTERMIN Das Duell-Studio soll „sachlich“ gehalten sein. So wurde es mit den
Kandidaten vertraglich abgemacht. Eine Begehungmit den Moderatoren

a unten stehen sie, die
vier ModeratorInnen.
Wie ein Seehundbecken,
aus dem das Wasser ge-

lassen wurde, sieht das grün-
blaue Fernsehstudio aus. Hier
sollen sich am Sonntag Angela
Merkel (CDU) und Peer Stein-
brück (SPD) im „TV-Duell“
(20.30 Uhr,ARD,ZDF,RTL,ProSie-
ben) streiten.

BeiderVorabbesichtigungdes
Schauplatzes ruft jemand den
Journalisten auf der Empore zu:
„Auf die Balustrade lehnen ver-
boten!“ Fütternvermutlichauch.

Zwei Moderatorenpaare, Ste-
fan Raab (ProSieben)und Anne
Will (ARD) sowie Maybrit Illner
(ZDF) und Peter Kloeppel (RTL),
werden hier den zwei Kandida-
tInnen gegenüberstehen. Vier
FragestellerInnen, das ist „nicht
die Idealkonstellation“, findet Ill-

D

Duell nicht sehen will, muss
wohl oder übel Sat.1 gucken.“
Und Will ist die Charmante, die
mit einem Lächeln sagt, dass es
„echt gemein“ wäre, wenn das
TV-Duell so langweilig würde
wie der bisherige Wahlkampf.

JÜRN KRUSE

SPD, doch ebennicht soweit, wie
Merkels Zustimmungswerte die
von SPD-Kandidat Frank-Walter
Steinmeier überragten.

DieDebatteüberPersonalisie-
rung und Zuspitzung des Wahl-
kampfs auf zwei Gesichter be-
gleitete 2002 den Import des US-
amerikanischenFernsehformats
„Duell“ in den Bundestagswahl-
kampf. Immerhin 15 Millionen
ZuschauerInnen sahen zu, wie
Kanzler Gerhard Schröder gegen
Edmund Stoiber (CSU) gut, aber
nicht so gut wie gedacht ab-
schnitt. Damit bestätigte sich
gleich die seit dem mythischen
Fernsehduell von 1960 – John F.
Kennedy gegen Richard Nixon –
herrschende Weisheit, dass ein
Duell vor allem die Chance des
Herausforderers ist.

Nixon machte damals vieles
falsch. Der Bartschatten, der
Blick weg von der Kamera wur-
dennurzurMetapherdafür,dass
es ihm an Ernsthaftigkeit und
Engagement zu fehlen schien.

Angesichts des großen Zu-
spruchs auch in Deutschland –
2005 schauten bei Schröder und
Merkel gar 21 Millionen zu – gilt
das Duellformat auch in hier in-
zwischen als erfolgreich im de-
mokratischen Sinne: Viele Men-
schen geben an, sich anlässlich
der Duelle erstmals damit zu be-
fassen, worum es bei der Wahl
überhaupt geht.

Wobei die Gegenprobe eben
nicht zu machen ist: Man weiß
nicht, obundwiedieseLeutesich
informieren würden, wenn es
keine Duelle mehr gäbe.

„Bei Allgemeinplätzen
geht die Zustimmung
bei allen hoch“
FRANK BRETTSCHNEIDER,

UNIVERSITÄT HOHENHEIM

„Es wäre echt gemein,
wenn das TV-Duell so
langweilig würde wie
der Wahlkampf“
ANNE WILL

Vier gewinnt: (v. l. n. r.) Raab, Will, Illner und Kloeppel Foto: Herby Sachs/RTL

Das TV-Duell hat es schon ins Legoland Oberhausen geschafft Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

PUBLIC VIEWING

Auf ein Bier

mit Merkel

BERLIN | Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel gegen Herausforderer
Peer Steinbrück. CDU gegen SPD
– Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün.
Wie wird sich Steinbrück schla-
gen? Mit Besserwisserei, mit Po-
pulistischem oder womit sonst?
Wird die Kanzlerin schweigen,
wie es ihre Art ist? Wir laden ins
taz-Café zum Duell-Public-View-
ing ein. Auf welchem Fernsehka-
nal geguckt wird, entscheiden
Sie an diesem Abend. Das taz-
Café ist am Sonntag bereits ab
18 Uhr geöffnet, ab 20.30 Uhr
wirddanndasDuell gezeigt. (taz)
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bunte Prilblumen, immer wieder
neue, denn die neue Tasche musste,
wie alles damals, einige Jahre halten.

Heute nun also die konkrete Frage
vomEndeher gedacht:Waswürde ich
tun, wenn ich Bundeskanzlerin wäre?

Ichberichte seit fast 20 Jahrenüber
Politik und über jene, die politische
Ämter ausfüllen. Am Anfang über

Ortsbürgermeister, dann Bundes-
tagsabgeordnete, später Parteivorsit-
zende und Bundestagspräsidenten.

Ich glaube, wenn ich Bundeskanz-
lerin wäre, würde ich vor allem eines
tun: Mir ein Umfeld schaffen, das
meinenHorizontoffenhält.Dasmich
fordert, meine Gewissheiten und die
meines spezifischen Milieus infrage
stellt. Ich würde hoffen, Männer und
Frauen als Berater zu finden, die mei-
ne Politik bis insMark kritisieren, Un-
gereimtheiten ansprechen, Trug-
schlüsseundbilligeAusflüchteaufde-
cken. Und ich würde hoffen, dass ich
genügend Liebe und Freundschaft in
meinem Leben hätte, um stark genug
zu sein, diese Kritik auszuhalten.

Das politische Geschäft ist brutal.
Und das politische Amt formt wie
kaum ein anderes die Menschen, die
es ausfüllen. Je bedeutsamer der Pos-
ten, desto gnadenloser die öffentliche
Aufmerksamkeit. Esmacht ja wasmit
den Betroffenen, dass inzwischen ein
jeder – auchanonym–überTwitter in
Sekundenschnelle Lügen und Spott
über einen verbreiten kann.

Es ist sicher richtig, dass sich nur
bestimmte Menschentypen dafür

Wenn ich Bundeskanzlerin wäre …

WORUM ES GEHT Trotz Stress durchlässig bleiben für große Fragen und kleine Schönheiten des Lebens

VON INES POHL

in kleines Geheimnis zum Ein-
stieg: Ichwar soumdie elf Jahre
alt, als ich zum ersten Mal über
Politik nachdachte und darü-

ber,was ichwohl tunwürde,wenn ich
Bundeskanzlerwäre.Daswar 1978,die
weibliche Form der Amtsbezeich-
nung undenkbar – und in meiner
noch ungeformten Genderidentität
ging auch Kanzler.

Meine Gedanken waren frisch und
unverstellt. Und da ich in Mutlangen
und somit auf dem Lande aufwuchs,
schwäbisch bodenständig. Entspre-
chend gradlinig waren meine Pläne.
Mir war schon klar, dass ich zur Errei-
chung dieses Vorhabens erstmal eine
Partei gründen musste. Und wenn
schon, dann meine eigene. Sehr zum
Verdruss meiner Eltern schrieb ich
auf den neuen, hellschweinsledernen
Schulranzen mit schwarzem Edding
und oval umkringelt: IPD. „Ines Pohl
für Deutschland“ sollte das hei-
ßen.(Keine Erinnerungszensur.)

Diese Pläne verflüchtigten sich
schneller als die Eddingspuren. Auf
die Rückseite des Ranzens klebte ich

E
......................................................

......................................................Ines Pohl

■ Jahrgang1967,aufgewachsenin

Mutlangen, Baden-Württemberg,

Studium in Göttingen (Germanis-

tik und Skandinavistik); Stipendia-

tin der Nieman Foundation for

Journalism an der Harvard Univer-

sity, USA; Korrespondentin der

Ippen Gruppe in Berlin; seit 2009

Chefredakteurin der taz.
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Foto: Christian Charisius/dpa

taz:Waren SiemalKlassensprecher?
Patrick Köbele: Ja. Und Schülerspre-
cher und Jugendvertreter.
Was wollen Sie mal werden, wenn
Sie groß sind?
Ich selber bin schon groß und auch
schon berufstätig. Wennmeine Partei
mal groß ist, dann will sie die Avant-
garde der Arbeiterklasse werden, ist
doch klar.
Wann kommt denn die Revolution?
Wir arbeiten gerade noch an den Be-
rechnungen. Die Ergebnisse werden

HIER SPRICHT DER GROSSE VORSITZENDE

„Wir legen unseren Schwerpunkt auf die Vorbereitung der Revolution“
■ Ihre Wahlstimmen werden

zusammengefasst unter „Sonstige“:

die Kleinstparteien. Die wahl.taz lässt

sie alle einzeln sprechen. Heute: Patrick

Köbele, Deutsche Kommunistische

Partei. Wahlergebnis bei der letzten

Bundestagswahl 2009: 0,0 Prozent

euerdings sollen inDeutschland
alsoLandesregierungenstürzen,
weil sich ein Staatssekretär ei-

nen zu großen Dienstwagen gönnt
und eine Klimaanlage ins Büro ein-
bauen lässt?Wenndas, was dieOppo-
sition derzeit in Niedersachsen an
Säuen durch Hannover treibt, zum
Maßstabwird,dannüberlebtkeinMi-
nisterpräsident länger als ein paar
Wochen.

DieDetails:Die 2013 frischgewähl-
te, rot-grüne Landesregierung lockt
den grünen Staatssekretär Udo Pa-
schedag von Nordrhein-Westfalen
nachNiedersachsenundbesoldet ihn
eine Stufe höher als alle anderen
Staatssekretäre. Der Mann lässt sich
einen Audi A8 als Dienstwagen lea-
sen, weil nur der – so Paschedag – ge-
genden schmerzendenRückenhelfe,
offenbar stand ihm aber nur ein Mit-
telklassewagenzu. Er vermerkthand-
schriftlich, derMinisterpräsident ha-
be zugestimmt – was wahrscheinlich
schlicht nicht stimmte. Zudem lässt
er sichnocheineKlimaanlage insBü-
roeinbauen. Jetztberuft ihnMinister-
präsident Stephan Weil (SPD) nach
wochenlangem Zögern und erst
durch gehörigen öffentlichen Druck
ab, die Opposition setzt einen Unter-
suchungsausschuss ein und will wis-
sen, ob Weil den Vermerk früher
kannte, als er öffentlich einräumte.

Unmissverständlich: Ein Staatsse-
kretär, der lügt, gehört gefeuert. Lä-
cherlichundunglaubwürdigmachen
sich zudem die rot-grünen Landesre-
gierenden, diewährendderWulff-Af-
färe, damals noch in der Opposition,
moralsauer auf schwarz-gelben Filz
eindroschen. Jetzt haben sie, kaum
dass sie regieren, einenMini-Wulff in
deneigenenReihen.

Mehr aber auch nicht. In Baden-
Württemberg kaufte der ehemalige
Ministerpräsident Stefan Mappus
(CDU)unterBruchderVerfassung für
einen Milliardenbetrag dem Land ei-
nen Atomkonzern – das ist ein Skan-
dal. InRheinland-Pfalzwollte sich ein
KurtBeck(SPD)mitdemNürburgring
einDenkmalsetzenundsetzteMillio-
nenvonSteuergeldern füreineRenn-
strecke in den Sand – das ist ein Skan-
dal. Im Vergleich zu anderen landes-
politischen Eskapaden ist die Causa
PaschedageinWitz. INGO ARZT

Zwischenstand SEITE II
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EinMini-Wulff

derzeit konsolidiert. Wir rechnen da-
mit,dassesnochinnerhalbdernächs-
ten Generation so weit ist. Allerdings
beteiligenwir unsweniger an den Be-
rechnungen,wanndie Revolution los-
geht, sondern legen unseren Schwer-
punkt auf die Vorbereitung.
Sind Sie für die 5-Prozent-Hürde?
Eher nicht. Sie ist undemokratisch.
Mit welchem Recht spricht man
4,9 Prozent der Bevölkerung ab, im
Bundestag vertreten zu sein?
Danke und viel Erfolg bei derWahl.

Danke, auch wenn wir weniger bei
den Bundestagswahlen, sondern bei
der Revolution Erfolg gebrauchen
können. INTERVIEW: DORIS AKRAP

■ Patrick Köbele ist Bundesvorsitzender

der DKP. Die Partei wirbt

mit dem Plakat „Unse-

re Krisenberater“,

auf dem Marx,

Engels und Lenin

zu sehen sind. Mehr

unter www.dkp.de

PEERS VERSPRECHEN?

Ine

Ein spätsommerliches
Rasenstück, schonbräunlich
das Grün. Darauf eine
Installation, die
designerische
Kunstfertigkeit auf
naturalem Grund
präsentiert. Was wie eine
Fürsprache zugunsten rot-
grüner Verhältnisse ins
Auge fällt, ist ein Podest
sozialdemokratischer Art:
Eine Mahnung, das
sozialdemokratische
Versprechen des Aufstiegs
der niederen Stände zu
Höheremwiederzubeleben?
Eine Kritik zugleich, mit zu
wenig zu schnell zufrieden
zu sein?

Fo
to

:
p

riva
t

entscheiden, politische Spitzenämter
auszufüllen. Denn man muss schon
Lust darauf haben, mächtig zu sein.
Warum sonst sollte man sich diese
langen Tage mit wenig Schlaf antun?
Den Dauerstress, die permanente
hektische Beanspruchung, wenig Ur-
laub, kaum Freizeit.

Auch wenn es sicher immer auch
Überzeugungen sind, die die Leute
antreiben, habe ich noch nie an rei-
nen Altruismus geglaubt. Auch finde
ich es überhaupt nicht verwerflich,
danach zu streben, Macht zu haben,
um die Gesellschaft mit zu gestalten
und Gemeinschaften zu prägen. Aber
dieGefahr istgroß,dassbeidenen,die
obenankommen–undobenbleiben–
die Haut so dick geworden ist, dass
nichts mehr durchdringen kann, was
die eigenen Gewissheiten infrage
stellt. Wenn ich also Bundeskanzlerin
wäre, dann würde ich alles daranset-
zen, umporös zu bleiben, durchlässig
für die großenFragenunddie kleinen
Schönheiten des Lebens.

PS: Das mit der Partei wurde damals
nichts. Darüber bin ich heute sehr
froh.

Wahlkrampflyrik

Das ist, was ich will, mit dir in diesem Land,
wir können es schaffen, ich geb dir meine Hand

AUS DEM NEUEN CDU-WAHLKAMPFSONG
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BiografieSteinbrück, Peer. Geboren am 10. Ja-
nuar 1947 in Hamburg. Verheiratet seit
1975 mit Gertrud Steinbrück, drei er-
wachsene Kinder. Parteieintritt 1969.
Nach dem Volkswirtschaftsstudium
1974–1990 Karriere in verschiedenen
Landes- und Bundesministerien. 1981
dreimonatiger Aufenthalt in Ostberlin

in der Ständigen Vertretung. 1990–
1998 Staatssekretär und Minister in
Schleswig-Holstein. 1998–2005 Minis-
ter in NRW, ab 2002 als Ministerpräsi-
dent, 2005 mit 37 Prozent abgewählt
und Wiedereintritt in die evangelische
Kirche. 2005–2009 Bundesfinanzmi-
nisterundstellvertretenderSPD-Vorsit-

zender. Harmonische Jahre mit der
Kanzlerin („Die Spareinlagen sind si-
cher“). Ab 2009 SPD-Bundestagsabge-
ordneter und Vortragsreisender. Seit 9.
Dezember 2012 Kanzlerkandidat der
SPD.

Merkel, Angela Dorothea.Geboren am
17. Juli 1954 in Hamburg. Verheiratet in
zweiter Ehe seit 1998 mit Joachim Sau-
er, keineKinder. 1973–1978Physikstudi-
um an der Karl-Marx-Universität Leip-
zig, 1986 Promotion. Bis 1990 wissen-
schaftlicheMitarbeiterin an der Akade-
mie der Wissenschaften, Ostberlin.

1989 Beitritt zumDemokratischenAuf-
bruch. 1990 Beitritt zur CDU. Seit 1990
Mitglied des Bundestages. 1991–1994
Bundesministerin für Frauen und Ju-
gend („Kohls Mädchen“). 1994–1998
Bundesministerin für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit. 1998 –
2000 Generalsekretärin. Ab 2000 Par-

teivorsitzende. 2002–2005 Fraktions-
chefin.Seit 2005Bundeskanzlerin.Har-
monische Jahre mit Finanzminister
Peer Steinbrück inGroßerKoalition. Ab
2009 Kanzlerin einer schwarz-gelben
Koalition.

ÜberzeugungenMalso,mal so. EinstwarPeerSteinbrück
ein glühender Verfechter von Gerhard
Schröders Agenda 2010, gleichwohl oh-
ne dessen Brioni-Allürenhaftigkeit. Mit
Beginn seiner Kanzlerkandidatur än-
derte sich das zwangsläufig. Nix da mit
„Beinfreiheit“!UnterdemDruckausder
Parteizentrale sowie seitens der Parla-

mentarischen Linken seiner Partei voll-
zog Peer Steinbrück eine grandiose
Kehrtwende. Mindestlohn, Rente, Ver-
mögensteuer, Angleichung ost- und
westdeutscher Lebensverhältnisse –
programmatisch versprach der Spit-
zenkandidat „Besserung“ seiner SPD.
„Mehr wir, weniger ich, dafür steht die

SPD“ – donnerte er beim Parteitag in
Hannover den Delegierten entgegen.
Im Gegenzug belohnten ihn die Strate-
gen im Willy-Brandt-Haus mit genau
diesem Claim: „Das WIR entscheidet!“
(Und nicht du, Peer.)

Tja. Wovon ist Angela Merkel wirklich
überzeugt?Auchnachacht JahrenKanz-
lerschaft herrscht Ratlosigkeit in der
Merkelogie (Mer|ke|lo|gie, die: profes-
sionelle, oft spekulative Ausdeutung
derKanzlerindurchReporter). Sicher ist
nur: Merkels inhaltliche Kehrtwenden
sind legendär. Sie schleifte die Atom-

kraft, die Wehrpflicht, die Hauptschule
und andere Bastionen christdemokrati-
scher Programmatik. Sie fand 2003 ein
marktliberales Hardcoreprogramm
toll, heute den Mindestlohn. Merkel er-
spürt mit großem Geschick den Zeit-
geist, der in den vergangenen Jahren
nach links gerückt ist. Und dann tut sie

das, was im Mainstream gut anzukom-
men scheint. Das ist, je nach Lesart des
Betrachters, pragmatisch, demokra-
tischoder opportunistisch. Aberwelche
Überzeugungen sie leiten, weiß nur
Merkel selbst.

StrategieDeutschlandstecktknietief inderKrise!
So in etwa geht die Tirade des Kandida-
ten. Das Land werde regiert von einer
Kanzlerin, der es qua Herkunft auch
noch an der europäischen Grundüber-
zeugung mangelt. Das einzige Angebot
der Union sei die Vorsitzende selbst, ih-
re Kanzlerschaft zum Markenkern ge-

worden, um den sich „keine Überzeu-
gungen, keine Haltung, keine durchge-
haltene Linie“ rankt. Peer Steinbrücks
Problem:DieLeutewollennicht so recht
unzufrieden sein. Zwar ist die Spaltung
in Arm und Reich sichtbarer denn je.
Doch wer nach Griechenland oder Spa-
nien blickt, ahnt, wie große Armut aus-

sehen kann. Also bitte in Deutschland
einfach weiter so! Laut Umfragen wol-
len 56 Prozent der Wähler die Frau aus
Templin erneut als Kanzlerin haben,
Peer Steinbrück können sich nur 21 Pro-
zent vorstellen. Verdammt!

Lässt sich in vier Wörtern zusammen-
fassen: Deutschland geht es blendend.
Die CDU verweist auf die brummende
Wirtschaft, auf sprudelnde Steuerein-
nahmen und niedrige Arbeitslosenzah-
len. Vor allem aber setzt sie voll auf Per-
sonalisierung, weil die Kanzlerin auch
in rot-grünen Milieus sehr populär ist.

MehrMerkelwarnie,weniger Inhalt sel-
ten. Es ist die Operation Pfannekuchen.
Die CDU lockt die Mittelschicht mit ei-
ner teuren Wohlfühloffensive. Und sie
hat gefährliche Themen ihrer politi-
schen Gegner gezielt entschärft, indem
sie sie kopiert – sieheMindestlohn. Wer
Merkels Programm genau anschaut,

entdeckt, dass viele Versprechen unse-
riös, sprich: nicht gegenfinanziert sind.
Das ist aber egal,weil esderCDUumGe-
fühl geht, nicht um Vernunft. Die nette
Merkel macht das schon, und, mal ehr-
lich: Wer liest schonWahlprogramme?

RhetorikPeer Steinbrück ist ein sehr guter Red-
ner. Er scheut weder die ironische
Sottise noch den arrivierten Schachtel-
satz, den er jederzeit in der Lage ist,
sinnvoll abzuschließen. Seine Einlas-
sungen klingen gegen Ende häufig wie
Fragen. Das gibt demGegenüber das Si-
gnal, Steinbrück sei nunbereit für eine

intelligente Entgegnung. Seine Lieb-
lingssprachbilder: Es sei in diesemLand
„etwasausdemLotgeraten“,undesgebe
„gesellschaftliche Unwuchten“. Die
„Fichte, hinterdie“ er anderekeinesfalls
„führen“wolle, ist kurznachseinerKan-
didatur leider eingegangen. SeinHandi-
cap beim TV-Duell: Er glänzt vor allem

dann, wenn er Raum zum Entfalten
bekommt. Sollten die Moderatoren
ihm dauernd in die Parade fahren,
könnte erungehaltenwerden. Jewüten-
der er ist, desto schneidender wird sein
Ton.

Die Reden der Kanzlerin sind eine intel-
lektuelle Zumutung. Merkel reiht
Schachtelsatz an Schachtelsatz, siemei-
det klare Aussagen, ihre Sprachbilder
sind so banal, dass sie Erstklässler ver-
stehen können. Ihre Sprache ermüdet,
sie wirkt bleiern, nichts in den Reden
regt an oder auf. Einer Regierungserklä-

rung von Merkel zu lauschen, das wirkt
wie eine große Tasse heiße Schokolade,
in die eine Valium gerührt wurde. Alles
so schön entspannt hier. Schon kurze
Zeit später hatmanvergessen,wasMer-
kel eigentlichgesagthat.Dochdiesedif-
fuse Rhetorik ist Kalkül. Merkel hat die
Unschärfe als Erfolgsmodell perfektio-

niert. Wer gerne abwartet, muss sich al-
les offenhalten und darf sich nicht bei
Festlegungenertappen lassen. Sonst be-
stünde ja die Gefahr, dass Merkel dem
Gesagten schnell Taten folgen lassen
müsste.

TemperamentPeer Steinbrück ist überhaupt
nicht schüchtern, aber auch kein
Ranschmeißer. Auf seinenWahl-
kampfreisen durch das ganze
Land spurtet er mit seinen
66 Jahren durch Säle und Innen-

städte, klettert auf Berge und harrt
schwitzend auf Bühnen aus. Wenn ihm

was nicht passt – das Gesagte also nicht
sinngemäß im SPD-Wahlprogramm
steht –, kann er schon mal entschieden
werden: „Verzeihen Sie, dass ich unter-
breche, aber Sie haben schlicht un-
recht.“ Für seinen Furor lässt er die „Ka-
vallerie“ ausreiten oder reimt „Hätte,
hätte, Fahrradkette“. Und seltsam: Die

Leute mögen das. Noch seltsamer: Was
ihmmenschlich als Echtheit aufs Konto
gebucht wird, gilt in der öffentlichen
Kommentierung als nicht kanzlerge-
mäß: Kann einer regieren, der Italiens
Wahlsieger „Clowns“ nennt?

Angela Merkel hat ihren brandenburgi-
schen Stoizismus zum Regierungsprin-
zip erhoben. Es sind nur wenige Situa-
tionen überliefert, die sie aus der Ruhe
gebracht haben.Würde einUfo vor dem
Kanzleramt landen, lupfte Merkel kurz
die Augenlider und begrüßte dann den
„spannenden Besuch aus dem Weltall,

welches ja für uns alle auch ein Stück
weit Neuland ist“. Mit ihrer Coolness
suggeriert Merkel den Bürgern, jede
Krise sei bei ihr gut aufgehoben. Wer
sich nicht aufregt, hat alles unter Kon-
trolle.DabeirichtetMerkelszögerliches,
abwartendes Naturell auch Schaden an,
etwa inder Eurokrise, in der sie sich viel

zu spät zu Rettungsinstrumenten
durchrang. Im kleinen Kreis kann
Merkel schlagfertig und sehr spon-
tan sein, ihre schnellenGegenfragen
sind auch bei altgedienten Parla-
mentsreportern gefürchtet.

Typische GesteAchtung! Wenn die Zuschauer beim TV-
Duell denSteinbrück’schenKlappkiefer
sehen, heißt es Obacht für Angela Mer-
kel. Entweder greift der SPD-Kanzler-
kandidat gleich an – oder er langweilt
sich fürchterlich. Da jedoch im Studio
allesaufAttackeangelegt istunddiebei-
den Kombattanten bei diesem Mega-

medienereignis entsprechend unter
Strom stehen, gilt Langeweile als eher
unwahrscheinlich. Steinbrücks vor sich
hin mahlender, auf und zu klappender
Unterkiefer – bei leicht nach vorn ge-
beugtem Schädel – ist sein Markenzei-
chen. Eine andere, für ihn typische Ges-
te ist das Hochzählen mit den Fingern

seiner linkenHand,wennerdie Sünden
der aktuellen Bundesregierung auf-
zählt.Diegebrauchterauch,wennerdie
Reihenfolge seiner unmittelbar nach
der Wahl umzusetzenden Entscheidun-
gen auflistet. Je nachdem.

Natürlich die berühmte Merkel-Raute.
Sie entsteht, wenn Merkel ihre Hände
vor dem Bauch zusammenlegt, Dau-
men an Daumen, die anderen Finger-
spitzen berühren sich. In die Gestewur-
de viel hineingeheimnisst, abenteuer-
lichste Interpretationen kursieren. Tut
sie das, weil sie besonnen und nach-

denklich wirken will? Geht es um Kör-
perspannung und Atmung? Oder ste-
ckendochdie Illuminatendahinter?Na-
türlich ist das alles Quatsch. „Man kann
nicht nicht kommunizieren“, sagt der
Soziologe Paul Watzlawick zu Recht. In
einer Mediengesellschaft wird alles in-
terpretiert, auch das Bedeutungslose.

Merkel hat das Geheimnis vor Kurzem
selbst gelüftet. „Eswar immerdie Frage,
wohin mit den Armen.“ So ist das halt.
Irgendwie muss man die Hände ja hal-
ten, wennman als Kanzlerin ständig ir-
gendwo rumsteht.

Humor„Wenn Sie in der Wüste regieren, wird
der Sand knapp“, hat Peer Steinbrück
kürzlich im Bundestag Angela Merkel
zugerufen. Mit diesem Vergleich ver-
suchte er, die milliardenschweren Ver-
sprechungen im Wahlprogramm der
Union bloßzustellen. Das Problem: Er
hatte recht, aber der Witz war einfach

schwach. Und so in etwa verhält es sich
mit Steinbrücks unbedingt vorhande-
nem, mitunter etwas schnöselig wir-
kendem Humor. Der ist mit den Sach-
zwangfesseln dieses 2013er Wahlkamp-
fes von seinen Beratern eingefangen,
geknebelt unddomestiziertworden: bis
zum 22. September nur noch Sparwitze.

Was soll man auch machen, wenn die
Gegnerin eine Bubikopfdame ist, die
diesen papierdünnenHumor hat? Kräf-
tiges Anpatzenwird stets als Verletzung
der Lady aufgefasst. Obwohl die be-
kanntlich eineMenge aushält.

Hat Merkel definitiv. Manchmal ist sie
auch unfreiwillig komisch. So wirkt die
mächtigste FrauderWeltheutenochbei
offiziellenAnlässenungelenk, als fände
sie das ganze Brimborium um sie her-
um unangemessen. Merkel ist resistent
gegen die natürliche Begleiterschei-
nung der Macht: die Eitelkeit. Ihre un-

prätentiöse Art hat ihr oft genutzt, weil
sie deshalb unterschätztwurde. Sie pro-
duziert jedochauchMomentegroßerSi-
tuationskomik, weil alle von Merkel
ständig Wichtiges erwarten, sie aber oft
erfrischend Normales sagt. Etwa als sie
neben dem Ministerpräsidenten Grie-
chenlands in dessen Büro saß. „This is

my office“, sagt er. Und Merkel antwor-
tet: „It’s a nice office.“ So plaudernWelt-
politiker.Oder ihrNeuland-Spruchzum
Internet. Merkel zitiert sich selbst im
Wahlwerbespot der CDU. Sehr ernst.
Und sehr lustig.

CrewWo immer Peer Steinbrück dieser Tage
auftaucht – sein Sprecher Rolf Kleine ist
anseinerSeite.DerehemaligeBild-Jour-
nalist ist Nachfolger von Michael Don-
nermeyer, den Steinbrück im Juni ge-
feuert hatte. Befürchtungen,mit Kleine
würden Springer-Sitten in den Wahl-
kampf einziehen, bewahrheiteten sich

nicht. Die Homies des Kandidaten sind
die zwölf Mitglieder seines „Kompe-
tenzteam“ genannten Schattenkabi-
netts. Sechs Männer und sechs Frauen,
die einzelne Ressortthemen von Ent-
wicklungs-bisVerbraucherpolitikabde-
cken, fein austariert nach Länder-, Gen-
der-undFlügelarithmetik.DiezwölfGe-

rechten verkörpern das SPD-Wir, von
demmannicht sogenauweiß, obesden
Spitzenkandidaten nun inhaltlich stüt-
zen oder in Schach halten soll. Klaus
Wiesehügel etwa, derMann fürs Soziale,
gilt als entschiedener Agenda-Kritiker.

In Merkels engstem Machtzirkel arbei-
ten zwei Frauen: die Büroleiterin Beate
Baumann, die ihre Chefin seit über
20 Jahren begleitet, und Eva Christian-
sen, die Merkel im Kanzleramt in Me-
dienfragenberät.Beidesindabsolutdis-
kret, haben ein feinesGespür für Politik
und arbeiten ihrer Chefin effektiv und

geräuschlos zu. Die Darstellung nach
außen übernimmt Steffen Seibert, der
smarte Regierungssprecher. Kurz: Mer-
kels Team ist hochprofessionell und ihr
treu ergeben. In der CDU gibt esmehre-
re wichtige Verbündete. Generalsekre-
tärHermannGröhesorgtdafür,dassdie
Partei mitgenommen wird. Fraktions-

chef Volker Kauder organisiert die Frak-
tionundberuhigtdie latent frustrierten
Konservativen. Ihrem Vertrauten Peter
Altmaier hat Merkel mit der Energie-
wende eines der wichtigsten Themen
anvertraut.

FeindeEs gibt Zeiten, da meint man, Stein-
brücks größter Feind sei er selbst. Etwa
wenn er vom zu niedrigen Kanzler-
gehalt redet, als habe er noch nie von
Hartz-IV-Sätzen gehört. Auch im TV-
Duell kann der Kandidat sich selbst ge-
fährlichwerden. Befeuert vommonate-
langen öffentlichen Bashing, wird ihm

wohl jedeAttacke, jederWitz, jederpoin-
tierte Vergleich als zuwenig staatsmän-
nisch ausgelegt werden. Haut er nicht
auf die Pauke, wird es heißen: „Laue
Luft! Der kann der Merkel kein Konkur-
rent sein.“ Leidtun muss er einem des-
halb nicht. Für den Fall, dass es nach
dem 22. September nicht für Rot-Grün

reicht, hat Peer Steinbrück gleich zu Be-
ginndesWahlkampfeserklärt, fürande-
res nicht zur Verfügung zu stehen. Er
könnte dann noch ein Buch schreiben
oder mit seiner Frau Gertrud Schach
spielen. Auch schön.

Gibt es überhaupt noch Feinde? So ech-
te, gefährliche, die es an Schläue mit
Merkel aufnehmenkönnen?Ursula von
der Leyen vielleicht, die piks-ehrgeizige
Arbeitsministerin aus Niedersachsen.
Sie hat zwarwenig Truppen in der CDU,
ist aber tough und prominent genug,
um Merkel irgendwann zu beerben,

wenn die keine Lust mehr hat. Ansons-
ten hat Merkel alle erledigt, die ihr
ernsthaft schadenkönnten.Oder sie ha-
ben sich gleich selbst erledigt. Merz,
Koch, Wulff, Röttgen, ihr Weg ist mit
politischen Biografien westdeutscher
Männer gepflastert, die alle in der ein
oder anderen Formmit ihr aneinander-

gerieten. Um Merkel ist es einsam ge-
worden, was zu ihrem Vorteil ist. Und
sowieso liebensiesie imMomentnatür-
lich in der CDU. Ohne Merkel, das wis-
sen alle,wäre daplötzlichnurnochgäh-
nende Leere.

Er oder sie?
KANZLERDUELL Sonntag 20.30 Uhr: Peer Steinbrück gegen Angela Merkel. Die Kanzlerin
gegen ihren einstigen Finanzminister. Welche Chancen hat der krasse Außenseiter gegen
die haushohe Favoritin? Womit kann er punkten und wie die drohende Niederlage
abwenden? Wie kann sie sich noch überbieten, und womit könnte sie aus ihrer
gemütlichen Defensive herauskommen? Alle Stärken, alle Schwächen –
PRÄSENTIERT VON ANJA MAIER UND ULRICH SCHULTE

Foto: Schindler/Picture-Alliance Foto: Bonaventure/afp

voll kanzlerfähig

bedingt kanzlerfähig

voll hausmeisterfähig

bedingt hausmeisterfähig

zu gar nichts zu gebrauchen
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1945 bzw. 1989 – überwunden wurde,
kann es einenwundern, wie leichtfer-
tig Künstler, insbesondere Schriftstel-
ler, heute bereit sind, sich einer Partei
zur Verfügung zu stellen. Sie geben
denPostendesneutralenBeobachters
auf, obwohl sie auf ihrem ureigenen
Feld, der Literatur, sehr gut politische
Fragen verhandeln können – kaum
ein Werk von Weltrang, das nicht von
innen heraus ein gesellschaftspoliti-
sches Porträt liefert. Sich unisono ei-
nerPartei zurVerfügungzustellenbe-
deutet Ja sagen zu zig Positionen, de-
nen man für sich betrachtet oft nicht
zustimmenwürde; das hatmit einem
unabhängigen Urteil nichts zu tun.
Von den Medien wird der Schriftstel-
ler dann für die nächsten Jahrzehnte
als Teil dieser Machtsphäre wahrge-
nommen. Das haftet ihm an, ob die
Partei, die er beworben hat, vielleicht
in einen Krieg zieht oder uns ausspä-
hen lässt oder nicht.

Warum also das grassierende par-
teipolitische Engagement? Ich fürch-

Sie opfern ihre Freiheit der Macht
GEIST Leichtfertig werben Schriftsteller für Parteien. Intellektuelle sollten eine andere Rolle spielen

VON TANJA DÜCKERS

s gibt Grund genug, sich in den
Wahlkampf einzumischen: Wir
werden mit Billigung der Bun-
desregierung in einer Weise

überwacht, gegen die Georg Orwells
Visionen harmlos erscheinen, wir er-
leben angesichts von bedrückenden
Klimaprognosen hilflose Politiker,
wir nehmen staunend zur Kenntnis,
dass die von der Regierung geretteten
Banken die gleichenunseriösenGeld-
produkte verkaufen wie ehedem.
Wenn man sich unsere Gesundheits-
und Sozialpolitik vor Augen führt, er-
leben wir eine Renaissance der Klas-
sengesellschaft, gar nicht zu reden
vom versuchten Ausverkauf von All-
gemeingut (Stichwort: Wasser). Wir
blicken auf eine zerrüttete EU-Politik
mit unklaren Folgen für die Zukunft,
wirwerdenZeugeneinerkatastropha-
len Flüchtlingspolitik an den Küsten
Europas.

Die Frage ist nur: Wie reagieren In-
tellektuelle auf all diese Missstände?
Wie mischen sie sich ein? In den ver-
gangenen Jahren haben sich die Par-
teien darauf kapriziert, Schriftsteller
und Kulturschaffende für sich zu ge-
winnen. IhrVorteil aus solcheinerAn-
werbung ist evident. Einige Parteien
haben ihre klassischen Stammwähler
verloren, siemüssen sich,wiedie SPD,
neue Milieus erschließen. Die FDP
wiederum möchte schicker, jünger
aussehen, vom Image der Zahnarzt-
und Anwaltspartei wegkommen.

Aber warum sollten Künstler – ab-
gesehen vom gelegentlichen kriti-
schen Austauschmit Politikern – par-
teipolitischeWerbungmachen?Nicht
nur Günter Grass, denmit der SPD ei-
ne lange persönliche Geschichte ver-
bindet, auch jüngere Kollegen finden
sichaufPodieneinundgeben ihrepo-
litische Farbwahl bekannt. Warum
sollten sie sich freiwillig, ohneNot, an
die Seite der Macht oder der Macht
von Morgen stellen? Sie, die wie nur
wenigeaufderWeltkeineFirma,keine
Institution oder gar den Staat als Ar-
beitgeber im Rücken haben oder ver-
tretenmüssen, die nur für sich stehen
und dennoch öffentlich viel Gehör
finden, solltendie Freiheit ihrer fabel-
haften unabhängigen Position nie-
mals aufgeben!

Wenn man bedenkt, dass die ver-
suchteVerpflichtungder Literatur auf
Propagandazwecke in diesem Land
erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit –

E

te, da sindDenkfaulheit undBequem-
lichkeit im Spiel: Man will ein biss-
chen politisch sein, das ist wieder hip,
aber zu viel Arbeit möchte man sich
nicht machen. Also: einfach mitma-
chen, im Blitzlichtgewitter stehen,
unterschreiben, Ja Sagen, anstatt für
sich selbst zu erörtern und zu formu-
lieren, was genau einem änderungs-
bedürftig erscheint, wogegen man
protestieren oderwofürmanmit Ver-
ve eintreten möchte. Natürlich kann
und sollte man als Intellektueller für
bestimmte Inhalte und Positionen
eintreten, aber nicht mit Haut und
Haaren für eine ganze Partei.

Ich weiß, wovon ich spreche. Ich
bin gebeten worden, Wahlkampf zu
betreiben – von einer Partei, der ich
vermutlichmeineStimmegebenwer-
de. Ich habe abgelehnt. Nicht weil ich
unpolitisch bin, sondern gerade weil
ich politisch bin. Unter politisch sein
verstehe ichbei Intellektuellen: unab-
hängig im Urteil zu sein und Distanz
zur Macht zu wahren.

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

......................................................Tanja Dückers

■ Die Schriftstellerin und Essayis-
tin ist 44 Jahre alt und lebt in Ber-
lin. Sie ist Autorin mehrere Roma-
ne, politischer Essays und Gedich-
te. Dückers organisierte u. a. Soli-
Lesungen für die Berliner Kälte-
hilfe. Zuletzt erschien: „Fundbü-
ros und Verstecke. Gedichte“
(2012).
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stutzt wurden. Der Größenunter-
schied zuGysimacht sich nicht gut im
Bewegtbild.

„Jetzt habe ich doch Bammel und
weiß gar nicht, wie ich das aushalten
soll“, sagt Gysi. Er ist nervös.

„Ich rate zu Bier“, sagt Sonneborn.
„Ihre Partei ist ja jünger alswir, eigent-
lichhättenSiemicheinladenmüssen.“

Gysi erzählt, dass er mehrmals von
Mitgliedernvon„DiePartei“ angespro-
chen wurde, erst beim dritten Mal ha-
be er zugesagt. Er wollte sich auf den
unvorhersehbaren Abend zunächst
nicht einlassen. Verständlich. Politiker

wollen Kontrolle, wollen wissen, was
sie erwartet. Experimente wagen sie
nicht so gern.

„Warum haben Sie eigentlich ‚Die
Partei‘ gegründet?“

„WeilesdieLinksparteidamalsnoch
nicht gab und wir nicht wussten, wen
wir wählen sollen.“

Es sind kurze Momente, die Witz
versprühen.

DochGysi fällt indieRolledes Inter-
viewers, stellt Sonneborn eine Frage
nach der nächsten. Die Situation ist
dem Profipolitiker unangenehm. Und
Sonneborn lässt ihn immer wieder
auflaufen.

Gysi fragt nach dem Programmder
Partei, nach Sonneborns Herkunft, Sa-
tire in Deutschland. Das Gespräch
kommt kaum in Fahrt.

„Ich trinke ja schneller als Sie, und
Sie haben nicht einmal Alkohol im
Bier, Sie wollen mich doch betrunken
machen“, beschwert sich Gysi.

Wenn beide nicht weiterwissen, er-
zählen sieGeschichten. Sonneborndie
vom Wahlerfolg seiner Partei in Lü-
beck,wo einKandidat imMai das erste
Mandat errungen hat. Gysi von dem

„Sie wollen mich betrunken machen!“
ORTSTERMIN Wenn Satire auf Politik trifft, kann es amüsant werden. Muss es aber nicht. Nicht einmal dann, wenn
Dampfplauderer wie Gregor Gysi und Ex-„Titanic“-Chef Martin Sonneborn bei Bier und Schnaps zusammensitzen

VON PAUL WRUSCH

ine Bar in Berlin, Donnerstags-
abend. 40 Menschen sitzen rau-
chend, plaudernd, Bier trinkend
auf 70er-Jahre-Sofas. Nur die

Scheinwerfer und Kameras lassen er-
kennen, dass das hier kein normaler
Kneipenabend ist. Die Gäste warten.
Auf zwei Spitzenpolitiker. GregorGysi,
Fraktionschef der Linkspartei im Bun-
destag, trifftMartinSonneborn,Vorsit-
zender der Satirepartei „Die Partei“
zum Bierplausch am Tresen. Initiiert
hatte den Abend ein loser Zusammen-
schluss einiger Mitglieder beider Par-
teien in Berlin-Treptow, der „Ausnah-
mekader 47“ (AK47). Eine Stunde an
der Bar, mit Bier und Schnaps, spon-
tan,ohneAbsprachen.DieAusgangsla-
ge ist vielversprechend. Es soll an Ditt-
sche erinnern, an Inas Nacht.

Nicht also derMoment zählt an die-
sem Abend, sondern das Ergebnis: ein
Video, wenige Minuten, das beide Par-
teien am Sonntag auf ihrenWebseiten
veröffentlichen werden. Martin Son-
neborn sitzt auf einemBarhocker, des-
sen Beine um gut 30 Zentimeter ge-

E

verändertenAlkoholkonsumimOsten
Deutschlands. Und immer wieder
kommt er auf Satire zurück, ohne zu
merken, dass Sonneborn seine Fragen
eiskalt abblockt.

Nach40MinutenwillGysi flüchten,
fragt den Regisseur, obman nicht mal
aufhören könne, so dämlich zu quat-
schen. Doch der winkt ab.

„So, wir trinken jetzt noch einen
und dann verabschieden wir uns. Es
war sensationell“, sagt Gysi.

„Ich will aber noch ein wenig über
Politik reden“, erwidert Sonneborn.

Gysi blättert durchs Wahlpro-
grammder„Partei“. „Unddamithatder
Bundeswahlleiter Sie zugelassen?“

„Dessen Aufgabe ist es ja nicht, In-
halte vonWahlprogrammen zu bewer-
ten, dann hätten Sie es auch schwer.“
Sonneborn punktet, immer wieder.
Gysi – der sonst jede Talkshow als Sie-
ger verlässt – hat heute keine Chance
gegen den ehemaligen Chefredakteur
der Satire-Zeitschrift Titanic. Nach ei-
ner knappen Stunde hat Gysi es über-
standen. Bevor er geht, sagt er. „War
doch nicht so schlimm, wie ich be-
fürchtet hatte“.

Günther Grass kocht 1969 gefüllte Tomaten „zum Ruhme der SPD“ für Journalisten und Politiker Foto: Horst Ossinger/picture alliance

Ins Web
gestolpert

Aufbruch ins Unbekannte: An-
gelaMerkel, die kürzlich erst er-
klärte, das Internet sei ja „Neu-
land für uns alle“, hat sich ent-
schlossen vorgewagt. Um CDU-
müde Jugendliche zur Wahl der
Internetneuland-Partei zu ani-
mieren, gibt es ab sofort einege-
fühlte Weltneuheit: die Merkel-
App. Purer Informationsfluss
auf die Smartphones der CDU-
Nachwuchswähler_innen. Mit
der Merkel-App lassen sich
CDU-Wahlplakate in Videos
umwandeln und kann man die
Bundeskanzlerin zum Reden
bringen. Das Smartphone wird
dazu bei eingeschalteter App
auf das Plakat gerichtet, und so-
fort startet ein CDU-Werbespot.
Wemdasnochnicht reicht, dem
bietet die Merkel-App eine wei-
tere bahnbrechend-unnötige
Funktion: Mit der Umkreissu-
che lässt sich jederzeit feststel-
len, wo die CDU-Chefin in der
Nähe auf einer Wahlveranstal-
tung spricht.

AufYouTubehabendieersten
User die Merkel-App mit einem
„Ichmöchte das nicht“ empfan-
gen.DasTraurigesei, schreibt je-
mand in den Kommentaren,
dass das keine Parodie ist. Nein,
natürlich istesdasnicht:FürAn-
gelaMerkel ist die AppTeil ihrer
neusten Badeübungen im Hai-
fischbecken des Internets. Dass
junge Menschen genervt davon
sind, von Parteien mit pseudo-
modernenund inhaltsleeren In-
ternetkampagnen umworben
zu werden, hat die CDU noch
nicht verstanden. Viele Jugend-
liche können die peinlichen
Netzaktionen ergrauter
Politiker_innen nicht ernst neh-
men. „Wo kriegt man so ein In-
ternet?“, kommentiert ein You-
Tube-User auf der Seite derMer-
kel-App die Stimmungslage.

Wer also wird die neue Mer-
kel-App nutzen? Ein weiterer
YouTube-Kommentator kennt
dieAntwort: „Von Idioten für Idi-
oten.“ Weil sich viele Internetu-
ser vor der sinnlosen Reizüber-
flutung durch die CDU schützen
wollen, werden im Netz Forde-
rungen laut: Wo bleibt der Mer-
kel-App-Blocker und die lang-
ersehnte CDU-Firewall? Als Al-
ternative wäre zudem eineHan-
dy-App denkbar,mit der sämtli-
che CDU-Wahlplakate ausge-
blendetwerdenkönnten.Smart-
phone auf das Plakat gerichtet –
und statt Wahlwerbefilmchen
siehtundhörtmanzurentspan-
nenden Abwechslung mal:
nichts. FELIX HÜTTEN

NETZ CDU startet Merkel-
App für Smartphones

Impressum

wahl.taz 2013
Redaktion: Barbara Oertel, Da-
niel Schulz (Ltg.), Doris Akrap,
Enrico Ippolito, Gereon Asmuth,
Hanna Gersmann, Heide Oest-
reich, Ingo Arzt, Jan Feddersen
(Ltg.), Julia Amberger, Moritz
Lehmann, Paul Wrusch (Online),
Sonja Vogel, UlrikeWinkelmann,
Wolfgang Gast.
taz Panter Stiftung: Alexander
Kohn, Dinah Riese, Felix Hütten,
KimWinkler, Paul Taylan Kilic.
Layout & Foto: Petra Schrott,
Richard Nöbel.
Korrektorat: Agnes Krewer, Erik
Lühr, Stefan Mahlke, Franziska
Özer.
Vertrieb & Anzeigen: Kerstin
Noll, Franz Schilling.
Marketing & taz-Café: Sigrid
Renner, Willi Vogelpohl.

Schnaps und Bier: Gysi fragt, Sonne-
born antwortet nicht Foto: Paul Wrusch



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 31. AUGUST / 1. SEPTEMBER 2013 11

Foto: Rip Hopkins/VU/laif

Fressen und Schämen
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NEINJA

TROLLE Die „Huffington Post“ will

eine Klarnamenpflicht für ihre

User einführen. Wird die

Debattenkultur im Internet

dadurch verbessert oder

stillgelegt?

Anonyme
Kommentare
imNetz

verbieten?

Arianna Huf-
fington, 63, ist
Chefredakteu-
rin der Online-
zeitung Huf-

fingtonPost

Die freie Meinungsäußerung
stehtdenPersonenzu,die für ih-
re Aussagen einstehen und sich
nicht hinter Anonymität verste-
cken. Seit jeher ist es für dieHuf-
fington Post von zentraler Be-
deutung, ein höfliches Umfeld

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

Konstantin von
Notz, 42, ist
netzpoliti-
scherSprecher
von Bündnis

90/DieGrünen

Von konservativer Seite fallen
häufig Floskeln wie die, dass es
auch im Netz ein „Vermum-
mungsverbot“ geben müsse. In
Zeiten von Prism und Co. macht
das vor allem eines deutlich:
Noch immerscheintnichtbei je-
dem angekommen zu sein, dass

für Gespräche zu schaffen. Von
Anfang an wurden unsere Kom-
mentare vor der Veröffentli-
chung moderiert. Dafür haben
wir in modernste Technologien
und menschliche Moderatoren
investiert. Nunwollenwir einen
Schritt weitergehen, um unsere
Plattform – bei der es uns schon
immerumEngagementundGe-
meinschaft ging – weiterzuent-
wickeln und an die Bedürfnisse
des erwachsenen Internets an-
zupassen.

die Gewährleistung von anony-
misierterNutzungdes Internets
einewichtigeSchutzfunktioner-
füllt. Daher sind Anbieter sogar
gesetzlich verpflichtet, eine sol-
cheNutzung ihrerDienste zu er-
möglichen.Gemeinsammüssen
wir uns für einen besseren
Schutz der Bürgerinnen und
Bürger vor staatlicher und pri-
vatwirtschaftlicherAusspähung
einsetzen. Die Möglichkeit, ano-
nym das Netz zu nutzen, ist
konstituierend für den Grund-
rechts- undDatenschutz.

Betreuung der Gastbeiträge: L. Becker, L. Hofmann, F. Seyboldt
Fotos: Stephan Webster/plainpicture (groß); von-notz.de; privat (6)

Nicole Zillien,
38, vertritt die
Professur für
Mediensozio-
logie der Uni-

versität Trier

Die Entscheidung der Huffing-
ton Post befeuert die Debatte, ob
wir nach und nach Freiheit ge-
gen Kontrolle, Regulierung, Lan-
geweile, Zwang eintauschen. Ziel
derKlarnamenpflicht ist eineRe-
duktion übelmeinender Beiträ-
ge, die durch vierzig Moderato-

ren und automatisierte Kontrol-
lennichtmehr indenGriff zube-
kommen waren. Auch eine na-
mentliche Registrierung – dar-
auf weisen empirische Studien
und ein koreanisches Realexpe-
riment hin – löst das Problem
möglicherweise nicht. Aber ei-
nen Feldversuch bei einer der
kommentarlastigsten Nachrich-
tenseiten ist es wert! Denn ein
freiheitlicher Diskurs ist im
Onlinedickicht der Trolle und
Spamsaktuell kaumnoch auszu-
machen.

Marcus Stölb,
39, leitet die
Redaktion der
Online-Lokal-
zeitung für

Trier, 16vor

Wer mit seinem richtigen Na-
men für einen Standpunkt ein-
tritt, tut dies in aller Regel sach-
licher und durchdachter als Le-
ser, die sich als „Milchschnitte“
oder „Kopfschüttler“ zu Wort
melden. Bevor wir auf 16vor die

Klarnamenpflicht einführten,
warenwirmitunter stundenlang
mit der Moderation anonymer
Zuschriften beschäftigt; Zeit, die
uns fürunsereeigentlicheArbeit
fehlte. Schalteten wir einen
Kommentarnicht frei,weil erBe-
leidigungen oder falsche Tatsa-
chenbehauptungen enthielt, lie-
ßen „Milchschnitte“ und Co. mit
ihrem „Zensur“-Vorwurf nicht
langeauf sichwarten.Das sprach
dann wieder für sich – und für
die Klarnamenpflicht.

Markus Becke-
dahl, 36, ist
Gründer und
Betreiber von
netzpoli-
tik.org

Die meisten der über 140.000
Kommentare auf netzpolitik.org
sind nicht qualitativ hochwertig,
allerdingsbereichernviele ande-
re Kommentare die Artikel auch.
Facebook ist der beste Beweis,

dass eine Klarnamenpflicht
nicht hilft, zivilisiertere Debat-
ten zu ermöglichen. Wohl aber
verhindert eine Klarnamen-
pflicht, dass intelligente Kom-
mentare geschrieben werden,
dennmancherwill nicht für jede
heutige Meinung in Zukunft be-
langt werden. Eine freie Gesell-
schaft braucht die Möglichkeit,
auch anonym die eigene Mei-
nung verbreiten zu können. Die
Spinner kannman auch löschen.

Hans-Peter Uhl,
69, ist innen-
politischer
Sprecher der
CDU/CSU-

Fraktion

Anonyme Meinungsäußerung
gilt in der analogenWelt als feige
und wird bei Leserbriefen in
Printzeitungen nicht geduldet.
Im Internet jedoch birgt die Ver-
wendungvonKlarnamendieGe-
fahr der Profilbildung durch

Dritte. Klarnamendürftendaher
Suchmaschinen nicht zugäng-
lich gemacht werden. Unter der
Voraussetzung eines besseren
Schutzes wäre die freiwillige
Umstellung der Onlineforen –
kein gesetzlicher Zwang – auf
Klarnamenzubegrüßen.Diskus-
sionen könnten dadurch sachli-
cher werden. Das gilt natürlich
nicht für Foren zur Selbsthilfe
oder zu Jugendschutz- und Ge-
sundheitsthemen, wo Anonymi-
tät prinzipiell erforderlich ist.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Frank Schroeder
ist taz-Leser
und hat unse-
ren Streit auf
taz.de kom-

mentiert

Soll ich euch sagen, warum wir
Klarnamen brauchen? Aus Mit-
leidmit der Redaktion. Im Ernst!

Die grassierende Unfähigkeit, zu
formulieren, gepaart mit jener,
fehlerlos zu schreiben, macht
das Filtern der Kommentare
dochzurTortur. Ich fühledrama-
tisch mit. Dummschwätzen
kann jeder, aber bitte mit Arsch
in der Hose! Ich heiße Frank
Schroeder und lebe in St. Gallen.
Danke. Wegklicken.

Horst Seeger, 69,
ist taz-Leser
und hat unse-
ren Streit per
Mail kommen-

tiert

Ich lebe inMosambik,demNach-
barlandvonZimbabwe.Dortgibt
es einen Facebook-User namens
„Baba Jukwa“. Das ist nicht sein

echter Name. Würde er den be-
nutzen,wäre er schon tot oder le-
benslänglich im Gefängnis. Er
berichtetnämlichüberVorgänge
ausdeminnerenMachtzirkelder
Regierungspartei ZANU-PF. Das
gefällt den Mächtigen dort gar
nicht.Weltweit gibt es sicher etli-
che solcher „Baba Jukwas“. Kann
man von ihnen erwarten, dass
sie ihre Identität preisgeben?
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weilsieaufeinemFestivalSexge-
habthätte.Sondernweil siesoof-
fensichtlich von einem Arsch-
loch mit Füßen getreten wurde.
Man sehe sich das Gesicht des
Daumen-hoch-Mannes an. Man
beachte, wie er nicht auf das
Mädchen schaut. Sondern in die
Menge. Mit herabgelassenen
Mundwinkeln grinsend. Ich sehe
das, und ich denke: Dem geht es
doch nicht um Sex. Der will hier
dochganzAnderesbefriedigtha-
ben. Darin unterscheiden er und
seine Internetfans sichnicht. Die
schriebendemKerl insNetz: „Du
bist einHeld!“ Ichhabe auchdrei
Söhne. Müsste ich einen von ih-
nen jemals so sehen, über einem
Mädchen mit erhobenen Armen
denSieger gebend, abfällig indie
Menge grinsend, ich würde ihm
vordieFüßekotzen.Undsollte er
wagen, mir gegenüberzutreten
und zu sagen: „Na, die hat das
dochmitgemacht!“, dannmüsste
ich auch ihn fragen: Was darf ein
Mann eigentlich schon als Zu-
stimmungwerten? Ist die grund-
sätzliche oder gelegentliche Un-
fähigkeit einer Frau, Nein zu sa-
gen, aus welchen Gründen auch
immer, Zustimmung genug? Ein
MissbrauchistauchmitdemEin-
verständnis des Missbrauchten
möglich. Man sieht das auf die-
sen Bildern.

Bei jedem der beiden, offen-
bar nicht unmittelbar aufeinan-
derfolgendenBlowjobswareiner
mit Kamera zur Stelle. Auch spä-
ter dann, als der eine Kerl, hinter
dem Mädchen stehend, ihren
Kopf zu sich biegt und seine Lip-
penauf ihredrückt.Undeinvier-
tesMal, als dermit demHut und
dem Grinsen ihr zwischen die
Beine greift. Ist das Zufall?War es
Absicht? Welche Rechtfertigung
hatte der Fotograf, das zu doku-
mentieren und die Bilder ins
Netz zu stellen? Kann es über-
haupt eine geben?DasMädchen,
das jemandens Tochter ist, heißt
jetzt „Slane Girl“. Und „Slane
Slut“. Die Schlampe von Slane.
Die Internetrichter forderten die
Bekanntgabe ihres Namens und
der Adresse. In Irland ist es üb-
lich, Namen und Adressen von
Angeklagten, welchen Verge-
hens auch immer, in den Zeitun-
gen zu veröffentlichen. „Name
and Shame“ heißt diese Praxis.
Benenne und stelle bloß. Ein
paar Eiferer konnten nicht dar-
auf verzichten, dementspre-
chend dienlich zu sein. Jemand
machte sich die Mühe und rich-
tete auf Facebook eine „Slut Sha-
ming“-Seite ein, ein Forum zur

„Schlampenbloßstellung“. Wiki-
pedia erklärt den Begriff so:
„,Schlampenbloßstellung‘ be-
zeichnet eine Form der sozialen
Kontrolle über Sexualität, indem
man eine Frau bloßstellt, die an-
geblichoder tatsächlichanunge-
setzlichen, abnormalen oder un-
ethischen sexuellen Handlun-
gen beteiligt war.“ Und weiter:
„Zu den Handlungen, die Frauen
der ,Schlampenbloßstellung‘
aussetzen können, gehören un-
züchtige oder provokative Klei-
dung, dasVerlangennachVerhü-
tungsmitteln, vorehelicher Sex,
oder auch das Opfer einer Verge-
waltigung oder eines sexuellen
Übergriffes gewesen zu sein.“
Deutlicher kann man nicht sa-
gen, dass Frauen schuld sind. So
einfach ist das.

Frauen sind entweder
Mütter oder Huren

Die irische Polizei, die Gardai,
verkündete am Montagabend,
das Mädchen sei im Kranken-
haus. Es hatte die Bilder und
Kommentare gesehen. Die Ärzte
mussten sie mit Medikamenten
ruhigstellen. Jetzt rasten die
Kommentatoren: „Soll ich etwa
Mitleid mit der haben? Dafür,
dass sie eine Schlampe ist? Die
bekommt nur, was sie verdient!“
– „Ich hoffe, der geht es ein paar
Monate so richtig dreckig. Bevor
sie sich endlich umbringt. Ein
Stück Scheiße weniger, um das

„Keiner kauft gern benutzteWare“

JAGD Ein Mädchen hat öffentlich zwei Männern einen geblasen. Jetzt ist sie weltbekannt – als „Schlampe von Slane“

VON ANTJE JOEL

o einfach ist das in Inter-
netzeiten. Zumindest für
eine Frau. Da fährt sie an
einem Augustsamstag

mit Freunden zu einemKonzert.
Am Montag darauf ist sie als
„Schlampe von Slane“ weltbe-
kannt. Ging vor zwei Wochen ei-
nem irischenMädchen so, 17 Jah-
re alt, bei einem Konzert des
amerikanischen Rappers Emi-
nem bei Slane Castle, im County
Meath, Irland.

Sie hatte auf dem Festival-
platz, von ihren Freunden in der
Menge getrennt, erst einem, spä-
ter einem zweiten Mann einen
geblasen. Warum? Unter wel-
chen Umständen? Wer wusste
das schon, außer diesen dreien.
Der große Rest reimte sich seine
Geschichte zusammen aus dem,
was er im Internet sah. Oder
sehen wollte. Beides ist manch-
mal nicht zu trennen. Der eine
Mann hatte nur eben Knopf und
Reißverschluss seiner Hose ge-
öffnet. Der andere stand da mit
Hut, nacktem Arsch und Ober-
körper, die gelbe Regenschutz-
hose bis zu den Gummistiefeln
heruntergelassen. Er hielt dieAr-
me erhoben, Daumen hoch. Sie-
gerpose.Davorknietevoll beklei-
det das Mädchen.

Missbrauch ist auch mit
Einverständnis möglich

Jemand hatte das fotografiert.
Lud die Bilder auf Twitter, Face-
book, auf Instagram. Binnen 48
Stunden fanden sie ein Millio-
nenpublikum. Das war vor Em-
pörungbegeistert. Ich sahdie Fo-
tos erstmals amMontagmorgen,
da waren sie schon zensiert. Die
schwarzenBalkenvorAugenund
Schwänzen milderten nicht die
Bösartigkeit der Kommentare:
„Schlampe!“ – „Dumme Fotze!“ –
„Das ist der Grund, warumMän-
ner keine Töchter wollen!“ Ich
dachte: Achso? Und die Frauen?
Solchen Schwachsinn nur mal
zum Spaß durchargumentiert:
Denen macht es nichts aus, ihre
Tochter vor einemArschloch auf
Knien im Dreck zu sehen? Die
störensichnichtdaran,wennder
Internetmob anschließend über
die Tochter herfällt und sie mit
Worten erschlägt? Ich habe drei
Töchter. Zwei davon im Festival-
alter. Ich konnte nicht umhin,
mich zu fragen:Waswäre, wenn?
Undmir wurde schlecht.

Ja, selbstverständlich, das täte
weh, eine meiner Töchter in ei-
ner solchen Pose zu sehen.Nicht,

S

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

de am Donnerstag nicht Philipp
Lahm zu Europas Fußballer des
Jahres ausgerufen?

Die naheliegende Antwort
kommtvon Lahmselbst: „Defen-
sivspieler haben es schwerer.“
Stimmt, aberdennochwurdeKa-
pitänFranzBeckenbauer 1972ge-
wählt (und nicht Netzer oder
Müller), als die Deutschen letzt-
mals den modernen Fußball de-
finierten. Und 1996 wählte man
Matthias Sammer. Als Anerken-
nung für einen EM-Titel, der
trotz fußballerischer Rückstän-
digkeit gewonnen wurde. Der
mit Erd- und Blutkrusten ge-
zeichnete Leader Sammer be-

ER KANN MODERNEN TEAMFUSSBALL SPIELEN WIE KEIN ANDERER:

WARUM IST PHILIPP LAHM NICHT FUSSBALLER DES JAHRES?

DIE EINE FRAGE

Der Bayern-Zwerg

■ Peter Unfried ist taz-Chefreporter

ie internationale Fuß-
ballmoderne wird in
diesem Moment von
Champions-League-Sie-

ger Bayern München definiert.
Es mag für den einen oder ande-
renhart sein, aber die Bayernha-
ben den FC Barcelona abgelöst.
Bis auf Weiteres. Die Wahl von
Franck Ribéry zu Europas Fuß-
baller des Jahres ist eine Aner-
kennung dieser Entwicklung.
Unter den ersten Zehn sind vier
Bayern-Spieler: Neben Ribéry
noch Robben (4.), Müller (6.) und
Schweinsteiger (7.).

Umso seltsamer jedoch, dass
ausgerechnetderjenige fehlt,der
den modernen Teamfußball
spielen kann wie kein anderer
und der als Kapitän der Bayern
und der deutschen National-
mannschaft auch in der öffentli-
chen Wahrnehmung eine her-
ausgehobeneRollespielenmüss-
te. Warum, das ist die Frage, wur-

D

wir uns sorgen müssen.“ Ich las
das und dachte: Das ist nicht blo-
ße Wut. Das ist Wahnsinn. Hatte
es den so schon immer gegeben,
in diesem Maß? Breitete er sich
jetzt, über Facebook, Twitter und
– ichweiß nichtwie viele – Foren
nur schneller und weiter aus?

Ein Facebook-Sprecher ent-
schuldigte die Gemeinde: „Es
wird immer eine Minderheit
geben, die das Internet nutzt, um
anderen zu schaden.“ Ich dachte:
Und immer die breite Masse, die
ihr begeistert folgt. Sicher, man
könnte sagen: Das ist Irland! Ka-
tholisch seit tausend Jahren. Mit
all dem Maria- und Magdalena-
Gedöns, das Frauen in Mütter
und Huren einteilt, und dazwi-
schen ist Platz für nichts. Mit all
der Scham und der Schuld und
jener diffusen Angst in den Kno-
chen, sodass sich der Katholik
ein Leben lang auf denTodals Er-
lösung freut. Angst ist ein präch-
tigerNährboden für jede Art von
Haß. In Irland. Bei den Katholi-
ken. Und überall sonst auf der
Welt. Mein Stiefvater, gleichgül-
tig protestantisch, lehrtemich in
meinen Teenagerjahren: „Eins
merkedir,Mädchen.Nurdas fau-
le Obst fällt leicht vom Stamm.“
Ich hatte keinen Schimmer, wo-
vonersprach,aberseinBlickund
sein Tonfall machten mir Sorge.
Später kapierte ich dann: Das
Obst war ich. Undmöglicherwei-
se faul, verdorben.Das entschied

Die These

WennMänner vögeln, sind

sie Helden. Frauen dagegen:

Schlampen.Auchheutenoch..|

diente die nostalgische Sehn-
sucht nach den Erfolgsparame-
tern von gestern.

Was Lahm angeht, so hat ein
komplexer Job als Außenvertei-
diger für ballorientierte Zu-
schauer nicht höchste Priorität,
auch ist er dadurch beim Fern-
sehfußball benachteiligt. Im S

Fußballstadion sieht man so-
fort, wie gut er ist. Vorn, hinten,
mitBall, ohneBall, praktisch feh-
lerlos, ein Trainerspieler par ex-
cellence. Und: Er ist immer gut.
JedesverdammteSpiel.Grandios
– und gleichzeitig einGrund,wa-
rum er nicht so wertgeschätzt
wird.

sichalleindaran, ob ich füreinen
Mann „leicht zu haben“ war.
Männer, so lernte ich noch, wol-
lenoftnurdaseine. „Wennsiedas
von dir bekommen haben, dann
lassen sie dich fallen, wie eine
heiße Kartoffel!“ Auch das so ein
Elternspruch.Waswar eigentlich
ihre Botschaft? Dass sie sich auf-
richtig um mich sorgten? Oder
doch eher, dass ich als Frau keine
eigene Sexualität hatte? Und sie
sich ausschließlich über meine
Benutzer definierte?

Die Möglichkeit, dass, umge-
kehrt, eine Frau ab und an nur
das eine will, weil sich manche
Männer eben nur für das eine
eignen, gab es für meine Eltern
nicht. Es musste aus jedem Ge-
schlechtsverkehr – wenn man
ihn denn schon hatte – wenigs-
tens eineBeziehung, bessernoch
eine Ehe werden. „Denn merke
dir, Mädchen: Keiner kauft gern
benutzte Ware!“ Wegen dieser
Sprüche hielt ich, wann immer
es mir möglich war, an dem ein
oder anderen Idioten, mit dem
ich ins Bett gestiegen war, und
denichersthinterherals Idioter-
kannte, fest. Statt ihn fallen zu
lassen, die heiße Kartoffel. Und
jeder verfehlte Fick fühlte sich
gleich anwie derWeltuntergang.
Wenigstens wiemeiner.

Daranmuss ich denken,wenn
ich in den Internetkommenta-
ren lese: „Wiemuss sie sich schä-
men, wenn ihre Eltern das Bild

Die klassische Fußballkultur
orientiert sich am herausragen-
den Ereignis, am Glauben, dass
ein einziger Künstler die Vertei-
digung des Gegners und damit
die Welt aus den Angeln heben
kann. Aber auch am Bruch. Tor-
flauten, Krisen, Kicker-Note 5,5.
Ohne Ab kein Auf.

DieWelt des Fußballs ist nicht
auf das Faktische zu reduzieren.
SiebestehtauchausdemGefühl-
ten. Aus Sehnsüchten. Aus etwas,
das über den Fußball hinaus-
weist. Lahm setzt durch seine
PerfektionkalteWissenschaftge-
gendenMythosdesSpielsdurch.
Er ist auf eine fast schon erschre-
ckende Weise eine Sehnsuchts-
leerstelle.

Bastian Schweinsteiger, der
gleichaltrige Weggefährte, ver-
bindet seine unspektakulär
scheinende Extraklasse zumin-
dest latent mit etwas, das über
den Fußball hinausweist. Noch

offensichtlicher ist das bei Xavi,
demKapitändesFCBarcelona. Er
ist der Inbegriff der Demut Bar-
ças, er verkörpert spürbar die
Werte der Solidarität, desmoder-
nen Kollektivs und deren Wich-
tigkeit für das Leben und den Er-
folg. (Und selbst er war nie Euro-
pas Fußballer des Jahres.)

Philipp Lahm dagegen wirkt
bei seiner modernen Sozialar-
beit wie ein perfekt Geschäfts-
mann. Nicht unsympathisch,
aber glatt. Vor allem aber: Ob er
sich zu Sieg, Niederlage, schwu-
len Fußballern, der Lage in der
Ukraine oder zu Reklamezwe-
cken pro Bild äußert: Das perfek-
te Funktionieren, das ihn auf
dem Rasen faktisch zu einem
Großen macht, lässt ihn jenseits
des Spielfelds zu einem Zwerg
schrumpfen.

Dies alles führt dazu, dass
man Philipp Lahm vergisst,
wennman vom Fußball träumt.

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

.............................................Antje Joel

■ 1966 geboren, ist eine mehrfach

preisgekrönte Journalistin und Au-

torin. Seit 2008 lebt und arbeitet

sie im County Galway in Irland. Sie

schreibt über die

schwierige Be-

ziehung zwi-

schen Men-

schen, über

Männer,

Frauen und

Mütter.
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sehen!“Wieschämte ichmichals
Mutter, wenn in einer solchen Si-
tuation auch das noch die Sorge
meiner Tochter wäre. Eine Weile
ermittelte die Gardai wegen
möglicher Kinderpornografie.
DasMädchensei jaerst 17, darum
dieVerbreitungderBildermögli-
cherweise strafbar. Ich dachte:
Sonst nicht? Sie ermittelten auch
wegen eines möglichen sexuel-
len Übergriffs. Für eine Weile.
Das Mädchen habe sich bei den
Gardai gemeldet, noch vor Auf-
nahme der Bilder, und ausge-
sagt, sie sei auf demFestivalplatz
belästigt worden. Auf Youtube
war kurz ein Video zu sehen. Es
zeigte das Mädchen mit einem
Mann. Die beiden küssten sich.
Oder auf jeden Fall berührten
sich ihre Lippen. AndereMänner
umringten sie und schrien Ob-
szönitäten. Sie stießen und
schubsten das Mädchen. Das Vi-
deo wurde innerhalb von Stun-
den gelöscht.

Das Mädchen, so schrieb die
Tageszeitung Irish Independent,
wird sich, entgegen der öffentli-
chen Erwartung, nicht äußern.
Sie wird das Publikum nicht mit
Erklärungen füttern, warum sie
an jenem Tag wem unter wel-
chenUmständen einen geblasen
hat. SiewirdnichtAnzeige gegen
die beidenMänner oder sonst ir-
gendjemanden erstatten. Viel-
leicht weil es kein Übergriff war.
Vielleichtweil,wennes einÜber-
griff war, das Urteil schon gefal-
len und verkündet ist: „Wie bitte,
sie will Anzeige wegen Belästi-
gung erstatten? Du hast zwei Ty-
pen in der Öffentlichkeit einen
geblasen, du blöde Kuh! Komm
damit klar!“

In Irland beginnt nach einem
Vierteljahr Sommerferien am
Ende des Monats wieder die
Schule.DasMädchenwird zu sei-
nen Mitschülern und Lehren zu-
rückkehren. Sie will „die Sache
vergessenundweiterleben“.Hof-
fentlich ist das so einfach.
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Unter Denkmalschutz

MILIEU Früher war es so: Kohl, Kanther, CDU – konservativ. Heute reden selbst einstige

Hardliner so glatt geschliffen wie Kanzlerin Merkel und wollen die Quote.

Auf der Suche nach einer politischen Identität, die keine Kontur mehr hat

Familie hatte ein, zwei Kühe und
Land für Gemüse. Bis aus den
Ställen Ferienwohnungen wur-
den. Riebel beliefert Restaurants
mit seinemFisch.Seitvier Jahren
hat er einen viel gelobten Edel-
fischimbiss, sechs Angestellte.
Der Sohn ist auchFischer. Ein gu-
tes Leben.

Jeden Morgen vor der Däm-
merungfährter raus,Reusen lee-
ren, Netze einziehen. So wie Va-
ter und Großvater. Das klingt ro-
mantisch, ist aberoft einfachnur
ziemlich kalt. Im Winter wird
auch gefischt. Riebel hat schwie-
lige Hände.

Er ist Stadtrat und in der CDU.
Der Großvater war in der Zen-
trumspartei, der Vater in der
CDU.Erhatdas irgendwiegeerbt.
Was ihn manchmal beunruhigt,
ist das Tempo: „In den letzten
dreißig Jahrenwurde hier so viel
gebautwie indentausend Jahren
vorher.“ Man kann „den Wandel
nicht aufhalten, aber verlangsa-

men.“ Es ist ein klassische Satz
des moderaten Konservativis-
mus: Man schätzt das Alte, aber
stemmt sich nicht mit Macht ge-
gen das Neue.

Es gibt allerdings oft böses
Blut in der Gemeinde. Wer Bau-
land verkaufen darf, ist reich.
Wer nicht, schaut in die Röhre.
Mit Gemüse verdient man nicht
so viel. Nach mancher Entschei-
dung imStadtrat ist er froh, „dass
es in Deutschland so strenge
Waffengesetze gibt“.

Das Land war immer Hoch-
burg der Konservativen. Weil
dort die Wiederkehr des Immer-
gleichen, die Abfolge der Jahres-
zeiten das Leben prägt. Im Dorf
sind Verwurzelung und Tradi-
tion wichtiger als in der Groß-
stadt, wo sich die Milieus mi-
schen.DasNetzdersozialenKon-
trolle ist auf dem Land dichter,
die Familie oft noch das Norm-
Lebensmodell. In den Großstäd-
ten lebt jeder Dritte in einem
Singlehaushalt, auf dem Land je-
der Siebte. Aber das Land ist nä-
her an die Stadt gerückt, die Pro-
vinz ist den Metropolen ähnli-
cher geworden, kulturell, in Le-
bensstil undWertvorstellungen.

Gut 3.000 Menschen wohnen
auf der Reichenau. Es gibt mehr
als vierzig Vereine, Trachten-
gruppe, Gesangsverein, Fanfa-
renzug. Vereine sind für die Kon-
servativen,was dieGewerkschaf-
ten für die SPD waren: die Nähr-
lösung, inderdasMilieugedeiht.

VON STEFAN REINECKE

tefan Riebel tut an diesem
Morgen im Juli etwas, was
sein Großvater vor Jahr-
zehnten schon genau so

getan hat. An einemOrt, an dem
fast alles so ist, wie es immer
schon war. Das kleine Boot glei-
tetdurchsSchilf amRanddesBo-
densees. „Da ist ein Barsch“, sagt
er.DasWasser ist dunkel,maner-
kennt keinen Barsch. Aber Rie-
bel, Baseballcap und Gummiho-
se, sieht den Fisch. Er dreht kurz
den Außenbordmotor hoch, der
Barsch springt aus dem Wasser.
Jahrzehntelange Erfahrung. „Na
ja“, sagt er, „ich sehe halt nicht
alle Rechtschreibfehler.“

Riebel istMitte50undFischer,
wie sein Vater und Großvater.
Mit dem war er schon als Kind
auf dem See. Er lebt auf der Rei-
chenau, einer fünf Kilometer
langen Insel im Bodensee, die
über einen Dammmit dem Fest-
land verbunden ist. Eigentlich
hat sich sein Leben nur hier, auf
ein paar Quadratkilometern, ab-
gespielt. „Morgens auf den See,
mittags auf den Acker“, so war
das Lebenhier, sagt er.Über Jahr-
hunderte. Bis jetzt.

Er verzieht das Gesicht. Ein
Kamberkrebs ist in der Reuse.
Schwierige Spezies. Sie überträgt
die Krebspest, gegen die der
Kamberkrebs selbst immun ist.
Es gibt im westlichen Bodensee
sehr vieleKamberkrebse. Eigent-
lich stammen sie aus den USA.
„Es ist nicht alles gut, was aus
Amerikakommt,hat schonmein
Großvater gesagt“, sagt Stefan
Riebel.

Wer auf der Reichenau gebo-
ren ist, bleibt meist hier. In der
Generation von Riebel hat man
jedenfalls meist jemanden von
der Reichenau geheiratet. Und
keinen von auswärts, „da, wo
man den Dialekt nicht kennt“.
Die Reichenauer sprechen einen
eigenen. Und sie gehen eher
nicht in die Fremde. Aber das
Fremde kommt hierher. Als
Kamberkrebs. Oder mit Leuten,
die Geschäftemachen wollen.

Die Reichenau ist kein ge-
wöhnlicher Ort. Weltkulturerbe,
die Kirche aus dem 9. Jahrhun-
dert, zwei Feiertage, das Heilig-
Blut-FestunddasMarkusfest, die
nurhierbegangenwerden.Wenn
an der Südspitze die Sonne in ei-
ner Wolkenbank versinkt, die
Berge blassblau schimmern, ist
es nicht einfach, unglücklich zu
sein. Ein etwas entrückter Ort.
Aber auch einer, in demmanwie
in einem Labor sehen kann, wie
sich das Leben verändert und
das,was immerwar, anderswird.
Ein Mikrokosmos, in dem sich
die Verwandlung einer alten, un-
beweglichen Agrargesellschaft
in etwas Neues spiegelt. In dem
sich das, was immer war, un-
merklich auflöst.

Ein guter Ausgangspunkt für
eine Reise auf der Suche nach ei-
ner politischen Strömung, nach
einem Milieu, einem Lebensge-
fühl, nach dem, was geblieben
ist, von denen, die wollten, dass
möglichst viel bleibt, wie es ist:
Was ist konservativ in Deutsch-
land 2013?

Wie es früher war, das kommt
Riebel manchmal „irreal“ vor,
sagt er. In seinemElternhaus gab
es ein geheiztes Zimmer, Holz-
ofen, einen Wohnraum für drei
Generationen. Ein Fahrrad war
was Besonderes. Urlaub? Die
Großeltern waren mal mit dem
Bus im Allgäu, mehr nicht. Jede

S

DortpflegtmanTraditionen,den
sozialen Zusammenhalt, das Wir
in Abgrenzung zum Außen. Auf
der Reichenau wählt man kon-
servativ. Bei der Landtagswahl
votierte jederZweite fürdieCDU,
jeder Vierte für die Grünen, die
SPD bekam 14 Prozent. Das Auf-
müpfige, Himmelsstürmeri-
sche, Sozialrebellische hatte hier
noch nie eine Heimat.

Aber das Neue kommt von al-
len Seiten. Von den Reichen, die
Ferienhäuser bauen wollen, vor
denen sie ihre teuren BMWs par-
ken. Und von innen wird porös,
was immer galt: der Generatio-
nenvertrag der Agrargesell-
schaft. Früher übergaben die Al-
ten den Jungen den Hof gegen
Kost und Logis. Jetzt, wenn die
Jungen den Hof nicht mehr wol-
len, wird verkauft.

Keine Nostalgie. Aber je älter
Riebel wird, desto schärfer sieht
er die Verluste. An Gemeinsinn.
„Die Zugezogenen verwässern
das Leben schon“, sagt der Fi-
scher. Es gibt weniger Gemüse-
bauern als früher. Und eineQuo-
te, wie viel Fläche für denGemü-
seanbau bleiben muss. „Das
muss sein“, sagt Riebel. Sonst
könne man „ja gleich aufs Feld
gehen und den Touristen ein
bisschen was vorhacken“. Er sagt
das ruhig, nicht aufgeregt.Aufre-
gung ist sowieso nichts für Fi-
scher.

Neulich war er mal in der Kir-
che. Der Pastor hat gemahnt,

dass die Feste, Markus und Hei-
lig-Blut, nicht nur Show werden
dürfen. Das fand er richtig. Auch
ihm missfällt, dass man „Schau-
spiel für die Fremden macht,
dass man angeschaut wird wie
im Zoo“. Zu den Festen, mit Pro-
zession und Musik, kommen
Tausende. Auch Pilger, vor allem
Touristen. Sein Fischgeschäft
bleibt geschlossen. Sein Restau-
rant ist offen. Was denn sonst?
Gutes Geschäft.

Riebel weiß, dass er selbst Teil
des Prozesses ist, den er beklagt.
Undahnt, dass siedabei sind, aus
Tradition Folklore, aus Heimat
eine Touristenattraktion, aus der
Reichenau ein Freiluftmuseum
zumachen. „Es geht schon etwas
verloren“, sagt er.

Sie saßen inderWagenburg
– und redeten auch so

Die Reichenau ist ein spezieller
Fall. Aber auch typisch. Für die
traditionellen ländlichen Mili-
eus, die sich nun verändern, auf-
lösen. Nicht abrupt, nicht
sprunghaft, sondern langsam.
Der Soziologe Niklas Luhmann
hat schon vor zwanzig Jahren be-
merkt: „Die Gesellschaft verän-
dert sich so schnell, dass Konser-
vative sichnurnochalsOpportu-
nisten halten können.“

Ein Treffen mit Frau Motsch-
mann? Die Büroleiterin in Bre-
men ist etwas verhalten. Wie die
Tendenz des Artikels werde, was
derAutorüberKonservativeden-

ke?Diese Furchtsamkeitmagda-
mit zu tun haben, dass Elisabeth
Motschmann im Herbst nach
Berlin gehen will, für die CDU in
denBundestag, ins Fremde, nach
Jahrzehnten in Bremen. Und es
hatmit ihrer Geschichte zu tun.

ElisabethMotschmann,weiße
Hose, weiße Bluse, dezente Per-
lenkette, schaut aufdie Spree. Sie
ist sechzig, hat drei erwachsene
Kinder, Enkel und ist seit 41 Jah-
ren verheiratet mit Pastor Jens
Motschmann. „Manhatmichvor
ihnen gewarnt“, sagt sie. Vor der
taz.

Früherwar sie gegen „68“, den
Hedonismus, Selbstverwirkli-
chungsideen, die Feministinnen.
Sie schrieb Bücher über Mütter
und Väter. Christa Meves, jahr-
zehntelang die Hohepriesterin
der kulturkonservativen Anti-
68er, notierte Ende der achtziger
Jahre begeistert, dass in Motsch-
manns Buch „fröhlich gottge-
horsame“ Frauen gezeigt wer-
den, die glücklich „in ihrem Le-
bensauftrag,Mütter zu sein“ auf-
gehen. Elisabeth Motschmann
wollte Lehrerin werden. Nach
demdrittenKindhörte sie auf zu
unterrichten, das zweite Staats-
examenmachte sie nicht mehr.

JensMotschmannund andere
strikt konservative Pastoren, ge-
nannt die „Motschmänner“, das
war seit den siebziger Jahren bei
norddeutschen Protestanten ein
konservatives Bollwerk gegen al-
les Linke, Emanzipatorische, fe-

32
Prozent der Deutschen finden, dass

die CDU zu modern sei, 37 Prozent

finden sie zu konservativ

Quelle: infratest dimap 2010 80.000
Adelige leben in Deutschland,

23 Adelsvereinigungen halten die

gute alte Zeit hoch

Quelle: Vereinigung der Deutschen

Das Land war immer
Hochburg der Konser-
vativen. Weil dort die
Wiederkehr des Im-
mergleichen, die Ab-
folge der Jahreszeiten
das Leben prägt

Traditioneller Beruf in idyllischer Landschaft: Stefan Riebel ist Fischer, jeden Morgen vor der Dämmerung fährt er raus auf den Bodensee. Alles so, wie es immer war? Fast Foto: Patrick Pfeiffer



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 31. AUGUST / 1. SEPTEMBER 2013 15sonntaz | GESELLSCHAFT

ministische Theologie, Haus-
männer, Befreiungstheologen,
Marxisten, Alternative. „Werte
wie Ehrfurcht, Treue, Unterord-
nung, Gehorsam, Pflichtgefühl
und Opferbereitschaft sind jah-
relang verspottet worden.“ Das
hat Jens Motschmann 1993 in ei-
ner Laudatio gesagt. So redete
man in der Wagenburg. 1976 hat
Pastor Motschmann ein „Rot-
buch Kirche“ herausgegeben, in
dem gefordert wurde, der „Au-
giasstall der Kirche“ müsse von
„marxistischen Unrat“ gesäu-
bert werden. Es war die Hochzeit
für kulturkämpferische Konser-
vative: Licht gegen Dunkel, Gut
gegen Böse, Glaube gegen Ver-
irrung.

Elisabeth Motschmann betei-
ligte sich an diesem Feldzug auf
ihreWeise. Sie zog indemrechts-
konservativen Blatt Mut gegen
Feministinnen zu Felde, die vom
Mutterglück nichts wissen woll-
ten. Sie ist seit 1976 in der CDU,
verirrte sich mal kurz in die
„Konservative Aktion“, die später
vom Verfassungsschutz als
rechtsextremistisch eingeord-
net wurde. In der Springer-Zei-
tung Funkuhr gab sie als Kum-
merkastentante Rat in schwieri-
gen Lebenslagen: „Meine Freun-
din ist lesbisch.Was soll ich tun?“
Sie stritt gegen eine Liberalisie-
rung des Paragrafen 218 und ge-
gen Rita Süssmuth, stellvertre-
tend für alle, die die Union mo-
dernisieren wollten. Rechts von
Jens und Elisabeth Motschmann
war in der CDU nicht mehr viel
Platz.

Jetzt sitzt sie unter Fotos von
Helmut Kohl und Joseph Beuys.
In der Kneipe Ständige Vertre-
tung am Schiffbauerdamm, die
ausBonnnachBerlingezogenist.
Sie hat den Ort ausgesucht, ein
FleckalteBundesrepublik inBer-
lin. „Wir müssen aufgeschlossen
fürNeues sein“, sagt sie lächelnd.
Dasklingt schonnachdemrund-
geschliffenen CDU-Merkel-
Sprech. „Man kann Frauen nicht
mehr sagen: Bleibt zu Hause.“
Wer einen Krippenplatz braucht,
müssedenbekommen. „Ichhabe
gesehen, dass Kinder nicht nur
bei sozial schwachen Eltern ver-
wahrlosen und wie gut Kitas für
Kinder sein können“, sagt sie.
Männer und Frauen sollen glei-
chermaßen berufstätig sein kön-
nen und sich um die Kinder
kümmern. Die ideologische
Überhöhung der Vater-Mutter-
Kind-Norm-Familie zum einzig
Wahren ist ihr irgendwo abhan-
den gekommen.

Heute sagen sie: Früherwar
nicht alles besser

Man kann die alten Frontverläu-
fe noch sehen, aber die Barrika-
den sind abgebaut worden. Oder
einfach zerfallen. „Es war nicht
früher alles besser“, sagt sie.Und:
„Wir verdanken den Feministin-
neneiniges.“Wie etwadieQuote.
Auch sie fordert mittlerweile,
dass der Staat den Großunter-
nehmen vorschreibt, wie viele
Frauen mindestens in den Vor-
ständen sitzenmüssen. Sie kann
sich darüber erregen, dass Frau-
en noch immer zwanzig Prozent
weniger Lohn bekommen, dass
inUnternehmenundRundfunk-
häusern Frauen nach wie vor an
gläserne Decken stoßen. „Die Fe-
ministinnen haben für die Be-
rufstätigkeitderFraueneineBre-
schegeschlagen“, sagt sie.Was sie
nicht sagt ist: Sie taten das gegen
Leute wie sie, Elisabeth Motsch-
mann, die das Ideal derHausfrau
verteidigten wie eine Festung.

Die scharfe intellektuelle
Selbstbeobachtung, die präzise

Überprüfung der eigenenVerän-
derungen scheint nicht zu den
besonderen Stärken von Elisa-
beth Motschmann zu zählen. In
ihrem Selbstbild ist sie eigent-
lich die Gleiche geblieben.
Manchmalsagtsie: „VorzehnJah-
ren habe ich das anders gese-
hen.“ Mehr nicht.

Es hat im Kopf von Elisabeth
Motschmann nie klick gemacht.
Wäre ihr Leben ein Roman – es
gäbe keine jähe Wendung, keine
plötzliche Erkenntnis. Wichtig
war,dasssie inBremenjahrelang
als Kulturstaatsrätin mit Sozial-
demokraten und Grünen zu tun
hatte. „Da haben sich Gegnerbil-
der aufgelöst“, sagt sie. Vor allem
ihr Bild der Grünen hat sich ver-
ändert. Man hatte einiges ge-
meinsam.

Wahrscheinlich ist Alice
Schwarzer weniger der CDU nä-
hergerückt als umgekehrt. Be-
rufstätige Frauen, feministische
Pastorinnen, Quote für DAX-
Konzerne, Kitas, rechtliche
GleichstellungvonHomosexuel-
len – die Konservativen haben es
mehr oder weniger akzeptiert.
Mal widerwillig, mal aus Ein-
sicht, in einer Mischung aus Op-
portunismus und besserer Er-
kenntnis.

Elisabeth Motschmann ist
noch immer gegen das Adop-
tionsrecht für homosexuelle
Paare,weilKinderbessermitbei-
denGeschlechtern großwürden.
Das ist ein bisschen reaktionär,
aber ohne ideologische Verhär-
tung. Falls das Bundesverfas-
sungsgericht oder die CDU das
demnächst anders sieht, dann
müsse sie „das akzeptieren“. Es
klingt wie ein halber, vorausei-
lender Rückzug. Die Kulturkon-
servativen haben Erfahrung da-
mit. Sie haben schon viele Stel-
lungen geräumt. Die identitäts-
politische Aufladung der The-
men ist nicht völlig verschwun-
den, aber heruntergedimmt. Am
Paragrafen 218 würde sie, wenn
sie es könnte, nichts ändern.

In den neunziger Jahren
schleuderte InnenministerMan-
fred Kanther bei einer Debatte
über die doppelte Staatsangehö-
rigkeit den CDU-Reformern um
Heiner Geißler ein Glaubensbe-
kenntnis entgegen: „Die Verfas-
sung ist fünfzig Jahre alt. Das
deutsche Volk ist tausend Jahre
alt.“ Das war zehn Jahre, nach-
dem Helmut Kohl Gastarbeiter
mit Prämien nach Hause in die
Türkei schicken wollte.

DasvölkischgefärbteDenken,
das Ideal der traditionellen deut-
schen Familie, das aggressiv
Antiemanzipatorische ist in der
CDU nicht ausgestorben. Aber es
ist von derMitte an den Rand ge-
drängt worden. Den Konservati-
ven sindmit ihrenGegnernauch
ihre Themen abhanden gekom-
men: Der Realsozialismus ist an
sich selbst zu Grunde gegangen,
die universitäre marxistische
Linke längst inRente.DieExalter-
nativen sind in die neobürgerli-
che Welt heimgekehrt. Mit Staat
und Familie und den Institutio-
nen, gleichsam Behälter der von
Konservativen geschätzten Tra-
ditionen, haben sie schon lange
ihrenFriedengemacht. 2013 sind
es die Grünen-Wähler, die am
meisten in Familien leben, nicht
die Anhänger der Union.

Vor allem aber sind die meis-
ten kulturellen Ideale der Post-
68er – Selbstverwirklichung, He-
donismus, Gleichberechtigung,
das Postnationale – inmoderater
Form Common Sense geworden
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Prozent Zweitstimmen: Der Wahlkreis Vechta/

Cloppenburg war bei der Bundestagswahl

2009 CDU-Hochburg in Deutschland
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und der Krieg der Kulturkonser-
vativen gegen „68“ zu einem
Kampf gegen Gespenster.

Elisabeth Motschmann, gebo-
rene Baronesse von Düsterlohe,
wurde mit einem aufgeräumten
Weltbild groß. Die Düsterlohes
sind ein altes baltisches Adelsge-
schlecht. Der Vater war Soldat in
Russland und verlor dort ein
Bein. 1956, als die Bundeswehr
gegründet wurde, war er wieder
dabei. „Soldat ausÜberzeugung“,
sagt sie. Liebevoll und streng
nennt sie ihre Erziehung. Man
hatte Werte. Die Mutter sorgte
dafür, dass es vor einer Wasch-
maschine ein Cembalo imHaus-
halt gab. Die Kinder lernten Gei-
ge. Großmutter und Mutter wa-
renMusikerinnen, als die Kinder
kamen, hörten sie auf zu arbei-
ten. Es war ein ordentlicher Kos-
mos, in dem Frauen zu Hause
bleiben und Männer fürs Geld
und das Grundsätzliche zustän-
dig waren.

Elisabeth Baronesse von Düs-
terloheheiratetemit 19, als sie 23
war, kamdas erste Kind zurWelt.
„DieFamiliewar fürmich immer
das Wichtigste“, sagt sie. „Aber
ich würde das heute anders ma-
chen. Nicht mehr ganz aufhören
zu arbeiten wegen der Kinder,
sondern die Arbeit reduzieren.“
Sie ist keine Nora, die ihr Pup-
penheim sprengt wie bei Ibsen.
Aber sie hat sich doch ein biss-
chen gelöst aus demKorsett des-
sen, was ihr einst als selbstver-

ständlich galt. 2007 hat sie noch
mal protestiert. Es war ein kul-
turkämpferisches Revival, eine
Wiederaufführung. Charlotte
Roche moderierte eine Talk-
show, das brachte die Baronesse
aus der Fassung: „Charlotte
Roche hat mit Werten, die für
michwichtigsind,nichtszutun.“
Der Roman „Feuchtgebiete“ sei
ein obszöner Angriff auf das
Christliche, polterte sie, protes-
tierte beim Rundfunkrat in Bre-
men–vergeblich. „Ichwürdedas
wieder machen“, sagt sie. „So
spricht man nicht über Sexuali-
tät.“ Es ist ein Satz wie ein gebü-
gelter Faltenrock. Gouvernan-
tenhaft steif. Und irgendwie rüh-
rend altmodisch, in einer Zeit, in
der in jedem Kleinstadt-Buchla-
den SM-Bestseller ausliegen. Eli-
sabeth Motschmann muss jetzt
mal nach draußen, vor die Tür.
Eine Zigarette rauchen. Besser
zwei, „eine auf Vorrat“. Es ist ja

generell schwierig, rauchende
Frauen unsympathisch zu fin-
den. „Eigentlich bin ich nicht
konservativ“, sagt sie.

Elisabeth Motschmann ist es
nicht mehr, ein Fischer auf der
Reichenau kann es kaum noch
sein. Aberwer ist dannnochkon-
servativ hierzulande?

Die Konservativen in der
Union hatten mal die hochflie-
gende Hoffnung, dass sie den
Ruch des Vermufften loswerden
würden.Siehofften,dasseseiner
von ihnen zum bewunderten
Medienliebling bringen würde,
der es sogarbis ganzoben, bis ins
Kanzleramt, schaffen könnte. Es
war der Traum, dass jemand all
ihreWidersprücheauflösenwür-
de. Doch Karl-Theodor zu Gut-
tenbergentpupptesichalsHoch-
stapler.

„Es ist nichts mehr da. Es gibt
die alten Beharrungskräfte nicht
mehr, etwa den Großgrundbe-
sitz“, sagt Alexander Gauland.
Nation, Kirche, Familie, Tra-
ditionsbewusstsein – alles, wor-
auf konservative Lebenswelten
gründeten, ist fragil geworden.
Gauland wohnt in der Berliner
Vorstadt, in Potsdam, ein paar
hundert Meter von der Glieni-
ckerBrücke,woOstundWest frü-
her ihre Agenten austauschten.
Eine hochherrschaftliche Woh-
nung, spätwilhelminisch, mit
marmornem Treppenhaus.

Man kann die alten
Frontverläufe noch
sehen, aber die Barri-
kaden sind abgebaut
worden. Oder einfach
zerfallen

Die Konservativen in
der Union hatten mal
die hochfliegende
Hoffnung, dass sie den
Ruch des Vermufften
loswerden würden.
Dann entpuppte sich
zu Guttenberg als
HochstaplerWar früher schärfer: Elisabeth Motschmann aus Bremen Foto: Karsten Thielker

Verlässlich konservativ: Alexander Gauland in seiner Potsdamer Wohnung Foto: Karsten Thielker
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ANZEIGE

1. Machen Sie morgens Ihr Bett?

a) Ja

b) Nein

2. Schreiben Sie „Phantasie“ oder „Fan-

tasie?

a) Phantasie

b) Fantasie

3. Welche ist Ihre Zweitzeitung neben der

taz?

a) FAZ
b) Keine

c) SZ

4. Intersex-Aktivisten fordern, dass die

Geschlechtszugehörigkeit in offiziellen

Dokumenten nicht mehr erfasst werden

soll. Stimmen Sie zu?

a) Nein

b) Ja

5. Morgens Aronal, abends Elmex?

a) Ich putze meine Zähne nur mit dem

Testsieger von Stiftung Warentest

b) Morgens Elmex, abends Aronal!

c) Sind das Kondommarken?

6. Sind Sie religiös?

a) Ja

b) Nein, ich bin Atheist

c) Ich bin Agnostiker

7. Haben Sie ein Tattoo oder Piercing?

a) Kommt nicht in Frage

b) Ja

c) Ich war schon oft kurz davor, habe es

dann aber doch gelassen

8. Urlaub: Eher am Bodensee oder in Vi-

etnam?

a) Bodensee

b) Vietnam

c) Hauptsache Europa

9. Lassen Sie sich von den Freunden Ihrer

Kinder siezen?

a) Ja

b) Nein

10. Eine neue Autobahn soll gebaut wer-

den. Unterstützen Sie das?

a) Ja, so kann ich Fahrtzeit einsparen

b) Nein, ich fahre sowieso immer mit der

Bahn

11. Freuen Sie sich über überraschenden

Besuch?

a) Nein

b) Ja

c) Nur, wenn er sich nicht gerade getrennt

hat und mit Gepäck vor der Tür steht

12. Schreiben Sie Ihre Mails mit Anrede

und Schlussgruß?

a) Ja, immer

b) Nein

c) Kommt auf die Person an

13. Neue Kleidung kaufen Sie ...

a) ... selten, aber dafür ist sie eher hoch-

wertig

b) ... nur wenn es sein muss

c) ... häufig, aber dafür ist sie eher günstig

14. Weihnachten ohne Baum?

a) Geht gar nicht

Sind Sie konservativ?

ALLTAG Sie wählen grün, links oder SPD – und wähnen sich

deshalb auf der sicheren Seite? Schauen wir mal.

Günther Jauch wohnt um die
Ecke.DasHausistzueinerZeiter-
baut, als das Bauhaus, die Funk-
tionsarchitektur der Moderne,
erdacht wurde, mit deren Kühle
sichKonservativenie angefreun-
det haben. Ein komfortableWoh-
nung in einem Haus, das unter
Denkmalschutz steht. Keine
schlechte Metapher für Konser-
vative.

Gauland sitzt mit Kordhose
und Wollpulli in seinem Wohn-
zimmer, groß wie eine Single-
wohnung, voll mit Büchern, was
sonst. Kein Computer, kein Fern-
seher. Gauland war jahrzehnte-
lang CDU-Mitglied. In den Acht-
zigernarbeiteteerals Staatsekre-
tär beim CDU-Ministerpräsiden-
ten Walter Wallmann in Hessen,
späterwurde erHerausgeber der
Märkischen Allgemeinen in Pots-
dam. Gegen das Betreuungsgeld,
sagt der 72-Jährige, habe doch
vor allem die Industrie agitiert.
Die Wirtschaft, die weibliche Ar-
beitskräfte will, sei mit grün-
alternativen Selbstverwirk-
lichungsideen und linken
Menschheitsbeglückern ein
Bündnis eingegangen. EinGraus.
Gauland zuckt mit den Achseln.

Er ist in gesellschaftspoliti-
schen Fragen – Frauen, Familie,
Migration – verlässlich auf der
Gegenseite von Roten, Grünen,
Feministinnen. Aber er ist kein
bitterer Ideologe. Er redet eher
leise, distinguiert, mit leichter
Färbung, in der die thüringische
Herkunft anklingt.

Gauland ist seit 25 Jahren eine
Stimme konservativer Publizis-
tik. Er pflegt jene Melancholie in
Dur, die seit jeherGrundtonkon-
servativer Intellektueller ist.Man
hat das Gefühl, stets auf verlore-
nem Posten zu stehen, immer
umringt von einemübermächti-
gen linksliberalen Mainstream.
Man fühlt sich als Elite, und inso-
fernauchgernetwaseinsam.Das
ist eine Art aristokratischer Rest

der Konservativen, denen Ed-
mund Burkes Kritik der Franzö-
sischen Revolution und forscher
Demokratie als Gründungstext
gilt.

Gauland hat originelle Texte
verfasst, auch schräg zu Partei-
fronten. Als der Brandenburger
CDU-Rechte JörgSchönbohmvor
ein paar Jahren die Zerstörung
des Bürgertums durch die DDR
für allerlei Übel in Brandenburg
dingfest machte, schrieb Gau-
land einen hellsichtigen Essay
mit dem Tenor: In Preußen gab
esnieeineinflussreichesBürger-
tum.Es istdieses spezielle Senso-
rium für geschichtliche Ablage-
rungen, für tradierte Erfahrun-
gen, das Konservative auszeich-
nenmag.

Der ideale Konservative hat so
gesehen wenig damit im Sinn,
ideologischeBastionenzuvertei-
digen. Für ein Glanzstück kon-
servativer Politik hält Gauland
Bismarcks Sozialversicherung.
Weil die das Neue nicht blockier-
te, sondern abfederte, moderier-
te, gestaltete. Margaret Thatcher
hingegen, sagt er, „hat die briti-
sche Industrie zerstört und die
Zurichtung der Gesellschaft auf
Ökonomie befördert“. Beides
passt nicht zum Konservativen.

Doch die Frau, die ihn aus seiner
politischen Heimat, der Union,
vertrieben hat, war nicht That-
cher, sondernAngelaMerkel.Die
Traditionslose, Überzeugungs-
lose.

Gaulands Leidenslistemit An-
gela Merkel ist lang. Erst wurde
die Wehrpflicht wie ein Glau-
bensbekenntnis verteidigt, dann
schmerzlos abgeschafft. Erst ver-
längerte die Kanzlerin sinnlos
die Laufzeit von AKWs, dann be-
schloss sie hastig deren Abschal-
tung. Von der Frauenquote für
DAX-Konzerne über die Homo-
Ehe bis zum Gender Mainstrea-
ming an Universitäten – nichts
davon passt in Gaulands bürger-
liches Bild. Und mit allem hat
sich die CDU irgendwie arran-
giert. „Die CDU vertritt in fast al-
len Fragen das Gleiche wie SPD
und Grüne, nur etwas später“,
sagt er. Die Überzeugungskerne
seien ausgebrannt. Gauland ora-
kelt: „Wenn Merkel abtritt, wird
die Union wie eine leere Hülle
zusammenfallen.“

Aber das Problem der Konser-
vativen inderUnionund jenseits
davon ist nicht Angela Merkel
oder die von ihnenmit Inbrunst
verachtete Ursula von der Leyen,
die die Partei an den rot-grünen

Zeitgeist verraten haben. Das
Problem der Konservativen ist
viel schlimmer, tiefer, gravieren-
der: Es sind sie selbst.

Imvergangenen Jahr versuch-
tensie sich im„BerlinerKreis“ zu
einemordentlichen Flügel in der
CDU zu formieren und konnten
sich noch nicht einmal auf ein
Grundsatzpapier einigen. Man-
che waren für, manche gegen
Atomkraft, Mindestlohn, Betreu-
ungsgeld. „Es fehlte anMut“, sagt
Gauland, der dabei war. Nicht
nurdas.AuchdieCDU-Rechte lei-
det unter dem Merkelsyndrom.
Auch ihre Kompassnadeln zei-
gen in verschiedene Richtungen.
Sie verbindet eigentlich nur ein
leicht übellauniges, geschmäck-
lerisches Leiden an Merkels Mit-
tekurs.

Die Konservativen sind in der
Gesellschaft wohl überzeu-
gungsstark und selbstbewusst,
wenn sie glauben, ungestüm
nach vorne drängende soziale,
kulturrevolutionäre Bewegun-
gen bremsen zu müssen. Bewe-
gungen, die die Erziehung, Sex,
Arbeit, Geschlechterverhältnisse
und den Traum der Gesellschaft
von sich selbst radikal verändern
wollen. Aber diese Bewegungen
sind Geschichte geworden.

Alexander Gauland hat im
vergangenen Jahr die CDU ver-
lassen. Er ist jetzt stellvertreten-
derVorsitzenderder„Alternative
für Deutschland“, der AfD, und
hält energische Reden über das
Verhängnis des Euros. Wie falsch
es ist, Verträge zu brechen, weil
der Euro gerettet werden muss,
wie falsch es ist ist, dassDeutsch-
land wegen des Euros Griechen-
land diktiert, wie viel gespart
werdenmuss.

Ist die AfD seine neue politi-
scheHeimat?Nein,das ist ihmzu
pathetisch. Die AfD ist eher ein
Versuch. Er hat den Job, eine Art
unabhängiges, konservativesGe-
wissen der Union zu spielen, ge-
kündigt. Die Enttäuschung über
die Union war größer als seine
Skepsis gegenüber einer Partei-
gründung,diehierzulanderegel-
mäßig im sektenhafter Trostlo-
sigkeit enden. Der Wechsel zur
AfD war eher Flucht als Auf-
bruch.

Die Konservativen, die die
Heimat so hoch schätzten, füh-
len sich selbst heimatlos.

■ Stefan Reinecke, 54, ist Parla-

mentskorrespondent der taz. Was

Konservative antreibt, versteht er

besser als noch vor zwanzig Jahren

Das Problem der Kon-
servativen in der
Union ist nicht Angela
Merkel oder Ursula
von der Leyen. Das
Problemder Konserva-
tiven ist viel schlim-
mer: Es sind sie selbst

b) Auf den Malediven gibt’s nur Palmen

c) Baum ist egal. Mir ist die Familie wich-

tig

15. Haben Sie denselben Beruf wie Ihre

Mutter oder Ihr Vater?

a) Ja

b) Nein

c) Ich habe eine ähnliche Richtung einge-

schlagen

16. Haben Sie Goethes „Faust“ gelesen?

a) Ja

b) Nein

c) Nein, aber ich habe deshalb ein

schlechtes Gewissen

17. Wie verbringen Sie den Sonntaga-

bend am liebsten?

a) Mit dem „Tatort“

b) Kommt auf den Sonntag an

18. Leben Sie monogam?

a) Ja

b) Nein

c) Ja, immer wieder aufs Neue

19. Wann haben Sie zuletzt Ihre Frisur ge-

wechselt?

a) In der Pubertät

b) Im Frühling

c) Nach der letzten Trennung

20. Was machen Sie mit Ihrem Geld?

a) Anlegen

b) Ausgeben

c) Es gibt da noch irgendwo

so ein Bausparkonto

Für jedes a) gibt es 10 Punkte, für jedes b) 0 Punkte, für jedes c) 5 Punkte

0 bis 65 Punkte

Sie sind eher Künstler als Jurist, und das

Geld, das Sie haben, geben Sie auch ger-

ne aus. Ausgefallene Reiseziele mögen

Sie genauso wie exotisches Essen und

neue Städte. Ewig im selben Büro? Eine

Liebe fürs Leben? Muss nicht sein. Lieber

schauen Sie mal, was sonst noch pas-

siert. Das wissen Sie überhaupt sehr gut,

neue Trends kennen und verfolgen Sie.

Patchwork-Familien sehen Sie nicht als

Bedrohung, sondern als Bereicherung.

66 bis 135 Punkte

Werte sind Ihnen wichtig, Statussymbo-

le hingegen nicht so sehr. Unvorherge-

sehenen Situationen können Sie sich an-

passen, aber ständig wollen Sie das

nicht. Besuch? Gerne, aber maximal drei

Tage am Stück. Vielleicht kommen Sie

aus einem konservativen Elternhaus

und haben mittlerweile einen liberalen

Freundeskreis – oder umgekehrt. Auf je-

den Fall kennen und verstehen Sie beide

Seiten.

136 bis 200 Punkte

Herzlichen Glückwunsch! Sie gehören

zur gehobenen Mittelschicht, wenn

nicht gar zur Oberschicht. Fortschritt fin-

den Sie gut, allerdings nur wenn er wirt-

schaftlich von Vorteil ist. Weist Ihr Früh-

stücksei nicht die gewohnte Konsistenz

auf, spielen sich an Ihrem Küchentisch

Szenen wie bei Loriot ab. Ver-

änderungen ertragen Sie nur in homöo-

pathischen Dosen. Wobei: Homöopa-

thie ist eher nicht so Ihres.

375.114
Deutsche besaßen im Jagdjahr

2011/12 einen Jagdschein.

Die Zahl stieg zuletzt stark an

Quelle: Deutscher Jagdverband

ANNABELLE SEUBERT, FRANZISKA SEYBOLDT; WISSENSCHAFTLICHE BERATUNG PROF. DR. PAUL NOLTE, FU BERLIN
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gesamte Logik der Aufrüstungs-
politik ab. Das war der wesentli-
che Unterschied zum DKP-Flü-
gel, der über die Druckerpressen
verfügte. Das führte dazu, dass
ich 1983 frustriert aufhörte, Poli-
tik zu machen. Ich merkte: Die
anderen drücken uns in der Frie-
densbewegung mit ihrer Infra-
struktur undmehr Geld ihre Po-
litik auf.

So kamen Sie zu den Grünen?
Ja, ich wollte mich nicht mehr
fremdbestimmen lassen. 1986
ging ich zu einemNeuentreff, ei-
ne Woche später war ich im
Kreisvorstand. So begann meine
Aktivität bei den Grünen. In der
Abrüstungsfrage war klar, dass
man die ganze Logik infrage
stellt. Ob der eine den anderen
19- oder 20-mal auslöschen
kann, ist doch ein absurderWett-
bewerb.

Ins Heute gesprungen: Sind die
Grünen nicht grotesk erfolg-
reich geworden? Konnten Sie
das damals ahnen?
Eswardamalsoffensichtlich,wie
viele Diskurse und Anliegen das
Parteienspektrum, das im Bun-
destag saß, nicht abgebildet hat.
DasssoetwaswieAntiatomkraft-
politik und Energiewende mal
mehrheitsfähig wird, war nicht
absehbar. Meine ersten grünen
Kampagnen waren „Tschernobyl
ist überall!“ und der Volkszäh-
lungsboykott. „Wir gegen den
Rest der Welt“. Diese Kampag-
nenwaren identitätsbildend, das
gabmir – und anderen – Kraft.

Für die Sozialdemokratie muss
der Aufstieg der Grünen eine
Zeit des großen Leidens gewe-
sen sein.
Die SPD hatte einfach nicht be-
griffen, welche große Frage mit
der Ökologie auftauchte. Der so-
zialdemokratische Impuls war,
Wirtschaftswachstum und Ver-
teilung des damit verbundenen
Wohlstandszuwachses in gerech-
ter Art und Weise zu organisie-
ren. Dass dieses Wachstumsmo-
dell Grenzen hat, konnten und
wollten sie langenichtbegreifen.
Sie dachten, ein bisschen Um-
weltschutzmachen, das reicht.

Auf dem proletarischen Fuß
war man noch nie besonders
stark, oder? Die Grünen waren
doch immer schon eine Mittel-
schichtspartei.
Es gab auch Leute wie Willi Hoss,
kritische Leute aus der Gewerk-
schaftsbewegung. Die Grünen
waren immer schon in Mitglied-
schaft und Wählermilieus sehr
plural. Viele sicher auch aus der
Mittelschicht, aber immer mit
der Haltung, wenn es mir gut
geht,will ichauch,dasanderean-
ständig leben können.

Es gibt andere Parteien, die sich
als noch pluraler inszenieren –
wird es bei den Grünen lang-
sam Zeit für eine neue Erzäh-
lung?
Die brauchen wir nicht: Die öko-
logische Frage ist drängender
denn je. Auch wenn viele andere
Umweltschutzpolitik machen:
Wir machen ökologische Politik.

Das ist viel umfassender, da geht
es nicht nur um Reparatur, wir
gehen das systemisch an. Über
Internet und Digitalisierung ha-
ben wir übrigens schon disku-
tiert, bevor es die Piraten gab.

HabensichdieGrünennichtge-
genüber ihrem Anspruch als
Antiparteienpartei ganz schön
angepasst?
Es ist normal, dass mit dem Er-
folg eingewissesMaßan Integra-
tion in das parlamentarische
System einhergeht. Wir haben
frühersogetan,alshättenwirein
zweites Demokratiemodell in
der Tasche, nur das hatten wir
gar nicht.

Da lagen frühe Grüne wie Ru-
dolf Bahro oder Petra Kelly gar
nicht so falsch mit ihren Prog-
nosen:DieGrünensindzueiner
Partei geworden, die weder
links noch rechts ist, sondern
vorne.
Nein. Wir sind eine linke Partei,
die viele Fragen aufgenommen
und damit auch linke Politik neu
interpretiert hat. Uns geht es
nicht nur darum, die Probleme
des kapitalistischen Systems
durch Umverteilung auszuglei-
chen. Uns geht es umGeschlech-
tergerechtigkeit und internatio-
nale Gerechtigkeit. Um Bildung
und die Möglichkeit zur Partizi-
pation durch Aufstieg. Auch ein
Winfried Kretschmann, der vom
Habitus her konservativ wirkt,
macht indemSinne linkePolitik.

Gerechtigkeit – ist das Ihr
Lebensthema?
Wasmich immer emotional und
fachpolitisch umgetrieben hat,
waren soziale Gerechtigkeit und
die Bürgerrechtsfrage: Mit der
Volkszählungsboykottkampag-
ne 1986 fing das an, danach bin
ich relativ schnell in die Schwu-
lenpolitik eingestiegen. Weil es
da kaum Leute gab, aber unge-
heure Chancen. Die Partei war
bereit, was zu machen, wenn es
jemanden gab, der das eingefor-
dert hat und konzeptionell ent-
wickelte.

„Meine Begründungwar unsäglich“

AUFARBEITUNG

Gerade der

Politiker Volker

Beck wird mit

dem Vorwurf

konfrontiert, die

Grünen setzten

sich zu wenigmit

ihrer pädophilen

Vergangenheit

auseinander. Ein

Gespräch über

sein Verständnis

von Politik und

sein früheres

Verhältnis zu den

Pädophilen in

seiner Partei

NINA APIN UND

JAN FEDDERSEN (INTERVIEW),

DAVID OLIVEIRA (FOTOS)

taz:HerrBeck, könnenSieüber-
haupt noch erinnern, wann Ih-
re erste Begegnung mit dem
grünenMilieu war?
Volker Beck: 1979 war das, bei
einemParteitag der „GrünenAk-
tion Zukunft“ in Böblingen. Da
warennur lauter Lebensschützer
– thematisch furchtbar eng.
Nicht das, was die Grünen später
werden sollten, ökologisch, so-
zial, gewaltfrei, emanzipatorisch
mitAnsprüchenvonFeministin-
nen, Lesben und Schwulen, Bür-
gerrechtlern, sondern nur ein
paar Ein-Punkte-Bewegungen.
Vor lauter Schreck wählte ich
1979 bei der Europawahl die FDP.

FDP? Damals waren Sie 18, ist
man in dem Alter nicht poli-
tisch radikaler?
Radikales gab’s damals sogar bei
der FDP. In meinem Politikleis-
tungskurs war der Chef der ba-
den-württembergischen Jungde-
mokraten. Ich ging da nie hin,
aber was man so hörte, war das
intellektuell ansprechend und
unangepasst. Die hatten sogar
Marx-Lektürekreise! Das war ein
ernstzunehmendes Angebot. Zu-
dem gab es für einen Bürger-
rechtler in Baden-Württemberg
nicht viele linke Gruppen, schon
gar nicht auf dem Land.

Wie fanden Sie schließlich in
der grünen Bewegung Ihre Hei-
mat?
Durch die unabhängige Frie-
densbewegung. Die war in mei-
ner Region in zwei Bündnisse ge-
spalten: auf der einen Seite die
DKP und auf der anderen drei
Stuttgarter Gruppen, zu denen
ich gehörte. Wir machten Stra-
ßentheater, zogen zum Nato-
Doppelbeschluss in Anzug und
Krawatte herumund riefen: „Wir
holen uns den Kaviar aus Mos-
kau.“ Oder wir machten Die-ins.
Wir fanden die SS20 auch nicht
friedlicher als die Pershings oder
Cruise-Missiles. Wir lehnten die

So’n Körnermüller waren Sie
nie?
Ach, dieses Klischee. Daran, ob
man Müsli zum Frühstück isst
oder nicht, entscheidet sich kei-
ne ökologische Frage. Ich kriege
auch keine Krise, wenn ich mal
eine konventionelle Tomate es-
sen muss, und esse gelegentlich
Fleisch.

Sie haben in der Schwulen- und
Lesbenpolitik Ihre Auffassun-
gen verändert. Wie haben Sie
diese inzwischen berühmte
Bundesarbeitsgemeinschaft
Schwule,PäderastenundTrans-
sexuelle, die BAG SchwuP, die
bis 1987 bestand, wahrgenom-
men?
Ich war dort ein- oder zweimal
als Gast, weil wir als Landesar-
beitskreis Schwule Baden-
Württemberg bei der Bundes-
partei beantragt haben, die BAG
SchwuP aufzulösen. Solange der
noch nicht durch war, wollten
wir beobachten, was die da so
treiben.

Warum wollten Sie die SchwuP
auflösen?
Weil wir weder für die Aufhe-
bung des kompletten Sexual-
strafrechts noch für die Abschaf-
fung der Paragrafen 174 und 176
im Strafgesetzbuch waren. Dass
der sexuelle Missbrauch von
Kleinkindernstraffrei seinsollte,
wäre uns nie in den Sinn gekom-
men! Gleichwohl war auch ich in
jener Zeit in dem Irrtum gefan-
gen, dass sexueller Missbrauch
und manche pädophile Hand-
lungen unterschiedliche Tatbe-
stände seien.

Was wollten Sie damals gene-
rell?
Mein primäres Ziel war immer,
den Paragraf 175 als Sonder-
straftatbestand für Schwule ab-
zuschaffen.Dagegenwardasein-
zige Interesse der Mehrheit in
der BAG SchwuP, den Schutz von
Kindern vor sexuellen Übergrif-
fen zur Seite zu wischen. Doch

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

......................................................Volker Beck

■ Der Pädophilen-Vorwurf: 1988

schrieb Volker Beck einen Aufsatz

in dem Buch „Der pädosexuelle

Komplex“. Darin sprach er vom

„Kampf für die zumindest teilwei-

se Entkriminalisierung der Pädo-

sexualität“. Beck wurde dafür

scharf kritisiert, unter anderem

forderte CSU-Generalsekretär Ale-

xander Dobrindt seinen Rücktritt

als Parlamentarischer Geschäfts-

führer der Bundestagsfraktion.

Beck hatte sich schon vor Jahren

von seinen damaligen Aussagen

distanziert und sprach von einem

Irrtum, den er später korrigiert ha-

be. Zugleich führte Beck stets an,

dass der Herausgeber des Sam-

melbandes seinen Aufsatz gegen

seinen Willen redigierte, um ihn

„pädophilenfreundlicher“ zu ma-

chen. Sein Originalmanuskript

von damals sei leider nicht mehr

auffindbar.

■ Biografie: Volker Beck wurde

1960 in Stuttgart geboren. Seit

1994 sitzt er für die Grünen im

Deutschen Bundestag. Er ist Erster

Parlamentarischer Geschäftsfüh-

rer und menschenrechtspoliti-

scher Sprecher der Bundestags-

fraktion der Grünen und Mitglied

im Parteirat. Er insistiert auf die

endgültige Öffnung der Ehe für

gleichgeschlechtliche Partner und

ist kein Freund einer schwarz-

grünen Koalition.

ANZEIGE

„So’n Körnermüller waren Sie nie?“
– „Ach, diese Klischees.“
Volker Beck nach dem Gespräch
im taz Café

Fortsetzung auf Seite 18
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dieses Ziel teilten wir ganz und
garnicht. 1984kamdieAidskrise,
diese absurde BAG aber interes-
sierte nur ihr Pädo-Anliegen.

In Baden-Württemberg dachte
man anders als Landesverbän-
de etwa in NRW, Hamburg oder
Berlin. Warum eigentlich?
Schon als ich zu den Grünen
kam, waren diese Pädo-Positio-
nenfürmichabseitig.Mankonn-
te janichtüberdiese strukturelle
Differenz zwischen Erwachse-
nen und Kindern hinweggehen.
Wie die anderendazukamen, die
vor mir schon Schwulenpolitik
machten, weiß ich nicht. Aber es
ist mir ja schließlich gelungen,
hier in der Grünen Schwulenpo-
litik für eine klare Zäsur und Ab-
grenzunggegenüberpädophilen
Aktivisten zu sorgen.

Wie kam es, dass Pädo-Forde-
rungen bei der Grünen-Grün-
dung auftauchten?
Es gab ja in den 70ern den sozia-
listischen Flügel der Schwulen-
bewegung, der auf die Integra-
tion …

… das Verschwinden …

… der Homosexuellen setzte,
weil ernochandereZiele imSinn
hatte. Und den feministischen
Flügel, der die Sexualfrage zum
Hauptwiderspruch erklären
wollte, gab es auch. Die Pädo-Po-
sitionenwarenvielleichteineArt
von Sicherheit für Schwulen-
gruppen, dass man nicht inte-
griert wurde. Die Lehre etwa aus
dem nordrhein-westfälischen
Grünen-Parteitag 1985 war, dass
man mit den Pädos brechen
musste. Fürmichwar aber schon
vorher die inhaltliche Ebene ent-
scheidend: dass man, wennman
eine menschenrechtsorientierte
Schwulenpolitik machen will,
den Schutz von Kindern vor
Missbrauch unterstützen muss.
Das war ja nicht nur eine Frage
von Realpolitik.

WennSiedamalssoklar inIhrer
Ablehnung pro-pädophiler Po-
sitionenwaren –wie kommt es,
dassSienoch1987einenAufsatz
für Angelo Leopardis Buch „Der
pädosexuelle Komplex“ bei-
steuerten? Im Beitrag „Das
Strafrecht ändern? Plädoyer für
eine realistische Neuorientie-
rung der Sexualpolitik“ plä-
diertenSie füreineEntkrimina-
lisierung der Pädosexualität.
Man trat an mich so heran, dass
das ein Diskussionsbuch sei. Wie
einseitig das werden würde,
wusste ich vorher nicht. Außer-
dem habe ich mich in meinem
Beitrag – auch in seiner ver-
fälschtenVersion–klargegendie
ForderungnachAbschaffungder
Paragrafen 174 und 176 geäußert.
Ich hielt nur deren Reform für
möglich. Selbst in der vom Her-
ausgeber verfälschten Version
stehen nur zwei Vorschläge zu
Paragraf 176StGB:eineStrafabse-
hensklausel, alsodieMöglichkeit
für das Gericht, im Einzelfall bei
geringfügigem Unrecht der Tat
von einer Strafe abzusehen. Und
ich habe die Frage nach einer
Evaluierung der Schutzalters-
grenze gestellt. In Europa gab es
damalsverschiedeneAltersgren-
zen, von 12 bis 18 Jahren. Die Fra-
gewar falsch, undwie ich das da-
malsbegründethabe,warunsäg-
lich und ein großer Fehler.

WasbewogSie zumUmdenken?
Ich habemichmit den Berichten
von Organisationen wie „Wild-
wasser“ und „Zartbitter“ ausein-
andergesetzt, die Opfer von se-
xuellemMissbrauchberatenhat-
ten. Die Berichte handelten von
Missbrauchsopfern, die trauma-
tisiert waren, auch wenn die Tä-
ter behauptet hatten, alles sei ge-
waltfrei und ohne Abhängig-
keitsverhältnissegewesen. Zuvor

hatte man in einschlägigen Stu-
dien – etwa bei der Diskussion
überdie ErgebnissederBKA-Stu-
die von Baurmann – gemeint,
dass es gewaltfreie Situationen
geben kann, bei denen das Kind
keinenSchadennimmt.Auchdie
Sexualwissenschafthatdassore-
zipiert. Mir ist damals klar ge-
worden, dass das nicht stimmt.
Und dass man sagen muss: Im
Zweifel für den Schutz. Und
nicht,wie sonst imStrafrechtüb-
lich, im Zweifel für die Freiheit.
Da lag der zentrale Denkfehler,
demichvor26 Jahren, als ichden
Aufsatz schrieb, aufsaß.

Was waren Ihre Konsequenzen
aus dieser Erkenntnis?
1989 beschloss der kleine Partei-
tag der Grünen auf meinen An-
trag, dass die Forderung nach
StreichungdesSexualstrafrechts
oder der Paragrafen 174 und 176,
wie sie inTeilender Schwulenbe-
wegungdiskutiertwurde, für die
Grünen inakzeptabel ist. Damit
war die Beschlusslage der Grü-
nen klar, mit pädophilenfreund-
lichen Positionen hatten wir
endgültig gebrochen. Dafür be-
kamen wir in der taz einen über
die Rübe. Weil wir den „Zusam-
menhang mit den anderen Per-
versen, den Pädophilen“ aufge-
kündigt hätten.Noch 1994 ernte-
tederSchwulenverband,beidem
ich damals im Vorstand war, da
Kritik: Wir sorgten mit dafür,
dass die International Lesbian
and Gay Association alle Organi-
sationen, die Pädo-Gruppen ha-
ben, rausschmiss. Man kritisier-
te unsere vermeintliche Anpas-
sungandenrechtenMainstream
–undüberging die Frage, umdie
es eigentlich ging: Ist der Schutz
von Kindern vor Missbrauch
durch Erwachsene nicht eine
Menschenrechtsfrage?

In noch einem Punkt haben Sie
radikal umgedacht: Früher wa-
ren Sie gegen die „bürgerliche“
Homo-Ehe. Jetzt gelten Sie als
Vater der Eingetragenen Le-
benspartnerschaft. Woher der
Sinneswandel?
DerMedizinjournalist Hans Hal-
ter, ansonsten ein Propagandist
des bayerischenMaßnahmenka-
talogs, forderte die Schwulenehe
im Spiegel. Deshalb war ich erst-
mal dagegen. Denn dieser Kata-
log aus der CSU war für uns die
Ankündigung, es könnte für uns
Schwulewieder zurückgehen ins
Jahr 1933. Da war von Lagern die
Rede, vonErfassung. ImHinblick
auf die Homo-Ehe hat mir die
Entscheidung des Folketings in
Dänemark die Augen geöffnet.

Inwiefern?
Dass Ehe für Homosexuelle
überhaupt eine denkbare Frage
ist. Damals warenwir ja eine An-
tirepressionsbewegung. Wir
kämpften gegen Rosa Listen, den
Paragrafen 175 StGB und gegen
den Aidsmaßnahmenkatalog
der CSU. Wir waren keine Eman-
zipationsbewegung in dem Sin-
ne, dass wir gleichberechtigte
Bürger sein wollten. Die bürger-
liche Ehe lehntenwir ab,weil das
unserer Identität widersprach.
Es war ein gedanklicher Emanzi-
pationsschritt, zu sagen, wir
trauen uns zu, mit dieser Mög-
lichkeit so umzugehen, dass wir
sie für uns nutzen, ohne uns an-
zupassen – oder sie eben nicht
nutzen.

InDänemarkging jader Impuls
von Schwulen und Lesben aus.
Ja, denen wurde nichts überge-
stülpt. Diesen Wunsch auch zu-
zulassen war ein Erkenntnispro-
zess. Inzwischen finde ich am
schönsten den Gang zum Stan-
desamt von Leuten, die mal ge-
gendieVerpartnerunggekämpft
haben.

Wenn Sie heute sehen, wie Ho-
mosexuelle in Russland per Ge-

setz verfolgt werden und wel-
che Gewalt nach der Einfüh-
rung der Homo-Ehe in Frank-
reich herrscht – bekommen Sie
da den Eindruck: Das hört nie
aufmit Homophobie?
Wenn man sich so lange mit
Gleichberechtigung beschäftigt,
weißman, wie zäh das Ganze ist.
In Russland war man gesell-
schaftlich noch nie weiter. Eher
schocktmich,waswir imvergan-
genen Jahr vonUnionspolitikern
hörten: Ressentiments, von „be-
völkerungspolitischen Blind-
gängern“wardieRede– ichdach-
te, das hätten wir überwunden,
zumindest im demokratischen
Mainstream. Meine Überzeu-
gung war immer: Wennman die
Gleichberechtigung rechtspoli-
tisch nicht verankert, kann es
auch wieder rückwärts gehen
mitderLiberalität.WerUngleich-
heit akzeptiert, hat auch kein Ar-
gument gegen Gewalt und Aus-
grenzung. Deshalb insistiere ich
so auf der Öffnung der Ehe. Weil
das amtliche Siegel signalisiert:
Schwule, Lesben und Heteros
sind Bürger und Bürgerinnen
auf gleicher Augenhöhe.

Macht Sie das bisher Erreichte
glücklich?
Ja. Was wurden wir aus der Be-
wegung verdroschen, von we-
gen: Jetzt machen wir die glei-
chen Pflichten, aber die Rechte
fehlen … Ich hatte immer den
Plan im Hinterkopf, entweder
kriegen wir unsere Rechte parla-
mentarisch oder vor Gericht
Stück für Stück.DieVerfassungs-
gerichtsurteile, die man erstrit-
ten hat – mehr kann sich ein Po-
litiker nicht wünschen, wenn er
merkt, dass er was verändert
durch seine Argumentation.

Wäre Ihr politisches Lebens-
werk vollendet mit einer
schwarz-grünen Koalition und
einer Integration gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften
in Artikel 6 des Grundgesetzes,
der Ehe und Familie unter den
besonderen Schutz der staatli-
chen Ordnung stellt?
Das wird nicht passieren. Die
Idee von Schwarz-Grün fanta-
siert eineUnion,dieesnichtgibt.

Das hätte man zur Homofrage
auch sagen können vor 30 Jah-
ren.
DieUnionhatzudieserFragekei-
nen einzigen Schritt aus eige-
nem Antrieb gemacht, alles war
von Karlsruhe vorgeschrieben.
Jene Journalisten, die Schwarz-
Grünwollen, sollensagen,wasda
ginge. Steuerpolitik – Schnitt-
menge null. Auch in gesell-
schaftspolitischen Fragen ist da
nichts möglich – etwa bei der
Streichung des Verbots der dop-
pelten Staatsbürgerschaft. Bei
der letzten Debatte im Bundes-
tag gab es richtig türkenfeindli-
che Beiträge von Unionspoliti-
kern. Mich lockt gar nichts an
Schwarz-Grün. Damag die Kanz-
lerin noch so prinzipienlos sein.

Vermissen Sie eigentlich schon
den CSU-Politiker Norbert Geis
– einen erbitterten Gegner der
schwulen Gleichberechtigung?
Norbert Geis gehört eigentlich
das Bundesverdienstkreuz ver-
liehen für seine Verdienste um
die Gleichstellung von Lesben
und Schwulen. Um das Jahr 1992
war die Debatte so neu, dass die
Leute sagten, keine Ahnung, was
der Beck da sowill. Aber dass der
Geis unrecht hat, da bin ich mir
sicher. Es hat uns geholfen mit
seinen schrillen Parolen, die Le-
bensrealitäten einfach nicht zur
Kenntnis nehmen wollten. Ich
habe immerversucht, Empathie-
bündnisse dafür zu schmieden,
dass es mehr gibt als die Ehe: Al-
leinerziehende, nichteheliche
Familien, Schwule, Lesben. Das
hat uns irgendwann auch hege-
monial gemacht.

„Mich lockt nichts an Schwarz-
Grün“: Volker Beck

Zur Homo-Ehe

„Wir waren keine

Emanzipations-

bewegung in dem

Sinne, dass wir

gleichberechtigte

Bürger sein wollten.

Die bürgerliche Ehe

lehnten wir ab, weil

das unserer Identi-

tät widersprach. Es

war ein gedankli-

cher Emanzipations-

schritt, zu sagen, wir

trauen uns zu, mit

dieser Möglichkeit

umzugehen“

Zur Pädophilie

„Dass der sexuelle

Missbrauch von

Kleinkindern straf-

frei sein sollte, wäre

uns nie in den Sinn

gekommen! Gleich-

wohl war auch ich

in jener Zeit in dem

Irrtum gefangen,

dass sexueller Miss-

brauch und manche

pädophile Handlun-

gen unterschiedli-

che Tatbestände

seien“
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VON ELIAS KREUZMAIR

imu Merz ist wieder
irgendwo.DieW-LAN-
Verbindung wackelt,
das Interview kann

noch nicht anfangen, der Ton
funktioniert nicht. Sie geht von
einem Zimmer ins andere, im-
merhin kannman sehen, wie sie
aussieht. Kurze Haare, große
Brille. Auf den ersten Blick spitz-
bübisch, auf den zweiten Blick
klug, vielleicht auch verschla-
gen. Und gleich fällt einem auch
ein, wovon das Wort spitzbü-
bisch abgeleitet ist. Von Worten
wie „lauwach“ oder „Siezfleisch“
oder „Geistesgegenwehr“. Und
dass sie sich über diese so freuen
kann, erst einmal, ganz ohne
künstlerische Hintergedanken.
Laufend postet sie solche und
ähnliche Wortspiele auf Face-
book, notiert sie in ihre Notizbü-
cher, auf Zettel, überall.

Inzwischen steht die Verbin-
dung, das Bild ist weg, dafür der
Ton besser. Zeit für Fragen: Wie
ist das nun mit den Wörtern?
„Die sammle ich manisch“, sagt
sie, „ich habe die Tendenz die
deutsche Sprache zu zerlegen.“
Damit ihre Erfindungen produk-
tiv genutzt werden können, hat
sich Mimu, wie sie meistens ge-
nannt wird, einige Strategien
überlegt. Sie hat eine Datenbank
programmiert, die ihre Status-
meldungen bei Facebook auto-
matisch ausliest und ordnet:
nach Einworterfindungen, nach
Posts, die mit Orten verknüpft
sind, längerenTexten,nachWiki-
pedia-Informationsschnipseln.

In den vergangenen drei Jah-
ren hat die 30-Jährige um die

M

6.000 Posts geschrieben und da-
bei an die 600 Wörter erfunden.
Irgendwie, so meint die Wiene-
rin, musste sie sich wieder etwas
vom Netzwerk zurückholen, das
sich so viele Daten von ihr holt.

Im Oktober wird nun endlich
ihr Debütalbum „Elegies In
Thoughtful Neon“ erscheinen.
Dabei ist Mimu eine Autodidak-
tin, aber das helfe ihr eben, sagt
sie, um nicht zu starr in Genre-
grenzen und eingefahrenenmu-
sikalischen Strukturen zu den-
ken, sondern vielmehr in Ge-
schichten.

Voller Melancholerie

Mimus analoge Notizen ordnet
keine Datenbank, aber sie liest
sie ständig durch. Dutzende Ma-
le, bis sie diese auswendig kann,
nicht nur den Inhalt, sondern
auch den Rhythmus. Erst dann
wirdes zuMaterial, das sie für ih-
re künstlerischen Schöpfungen
verwenden kann. Für ihre Songs,
aber zum Beispiel auch für die
grafischen Arbeiten in ihrem
Künstlerbuch „In jedem Mäd-
chen ein Hafen“.

Fast jede Zeichnung wird von
einem Satz, zumindest von ein
paar Wörtern begleitet. Nutzlose
Information wie „Neben Bono-

Krieg
und
Frieda

WORTESAMMLERIN Die Wiener

Künstlerin undMusikerinMimuholt

ihre Daten aus den sozialen Netzen

zurück und zeigt dabei die Tendenz,

die deutsche Sprache zu zerlegen.

Nun erscheint ihr Debütalbum

„Aus irgendeinem
Grundmuss ich
immer eine
Oppositionshaltung
einnehmen“
MIMU

bos sind Orangutans die einzi-
gen Primaten bei denen Zungen-
küsse beobachtet wurden“ be-
gleiten ein einsames Menschen-
gesicht und natürlich haben
auchdieWortschöpfungen ihren
Auftritt: „Zivilsensation“, „Me-
lancholerie“ oder „Aphrodiopsy-
chose“.

DieKünstlerineignet sich ihre
Daten wieder an, zumindest teil-
weise, holt sie aus der Halböf-
fentlichkeit des sozialen Netz-
werks zurück, um sie noch ein-
mal als etwas Eigenes zu präsen-
tieren.Daerweistessichalsnütz-
lich, dass Mimu „aus irgendei-
nem Grund immer eine Opposi-
tionshaltung einnehmen muss“.
Vor allem Institutionen reizen
ihren Widerspruch. Was auf per-
sönlicher Ebene als Flucht vor ei-
ner autoritären Mutter begann –
mit 15 riss sie füreinpaarMonate
aus –, setzt sich auf künstleri-
scher Ebene fort. NachderAbsol-
vierung einer höheren techni-
schen Lehranstalt – einer Art ös-
terreichischer Berufsschule –
mit einem kunstgewerblichen
Schwerpunkt fing sie ein Studi-
umderMedienkunst inWien an,
das sie bis heute nicht abge-
schlossen hat. Denn, Prinzip Mi-
mu, „wenn ich Medienkunst stu-
diere, mache ich nur noch Sa-
chen ohne Elektrizität“.

Sohatsiesichfortbewegt– im-
mer irgendwohin: von der Zeich-
nung zum Bewegtbild, vom Be-
wegtbild zur Musik und von der
MusikzurStimme. Inacht Jahren
Wien hat sie 13 Mal die Wohnung
gewechselt, danach ist sie nach
Paris, jetzt wieder in Österreich,
ohne festen Wohnsitz. Mimu ist
immer da, wo es etwas zu tun

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

......................................................In jedem Mädchen ein Hafen

■ Das Künstlerbuch: „Welcome

ladiesandgentlemäntelständer“!

Mimus Künstlerbuch „In jedem

Mädchen ein Hafen. Häcking“ ent-

hält grafische Arbeiten der Künst-

lerin, die meist von Wortspielen

und absurden Sätzen inspiriert

sind. Die Wienerin treibt in „Mini

Graphic Novels“ ihre Sprachzerle-

gungskünste voran, indem sie ihre

Worterfindungen auch noch in Bil-

dern seziert. Dabei beschäftigt sie

sich mit der Politik der EU, mit der

Liebe, dem Internet und Lebenslü-

gen sowie Problemen des Alltags.

■ Ein Beispiel: „Ich weiche vier

Schritte zurück, nehme Anlauf …“

steht da groß, darunter ist die

Zeichnung eines Schädels zu se-

hen, dessen Gehirnmaße genau

angegeben sind. Dann wird der

Satz fortgesetzt, ganz klein: „…

und versuche keinen Fehler in der

Bedienung des jeweiligen Elektro-

gerätes zu machen.“

■ Verlag: „In jedem Mädchen ein

Hafen. Häcking“ ist 2012 in limi-

tierter Auflage im Waldhausener

Sensationsverlag erschienen.

gibt. Sie beschreibt sich als „intu-
itiven Dahinstolperer“, als „Blatt
im Wind“ und „Spartenhopper“.
Es liegt Mimu nicht, sich etwas
aufzubauen, sich zu spezialisie-
ren, immerandergleichenStelle
weiterzugraben – weder im Le-
bennoch in derKunst. Dinge, die
anderen Menschen leicht fallen,
scheinen ihr unmöglich. Zum
Beispiel, sich ein Zimmer oder
ein Zuhause einzurichten.

Sie muss selbst lachen, wäh-
rend sie dies erzählt: dass sie das
nicht kann, „obwohl sie Kunst
studiert hat“.

Sie hat aber ihren Friedenmit
dieser Situation gemacht: „Mir
geht es am besten, wenn ich un-
terwegsbin. ImTransit liegtmei-
ne Ruhe.“ In den vergangenen
drei Jahren ist dabei die Musik
immer stärker in den Vorder-
grund gerückt. Und sie hat den
SKE-Jahrespreis der Austro-
mechana, der österreichischen
GEMA, erhalten.

Ihr Albumtitel „Elegies In
Thoughtful Neon“ ist auch so ein
SpielmitWorten.DieKlagelieder
innachdenklichemNeonbehan-
deln die Liebe und den Tod. „Das
Thema Minne und Krieg“, sagt
Mimu, „das ist soeinKlischee.Da
musste ich schauen, was man da
noch Ekliges und Grindiges her-
auskriegt.“ Sie hatte das Glück,
dass Wien gerade eine florieren-
de Experimentalmusikszene be-
herbergt. Die Stadt ist imHaupt-
städtevergleich verhältnismäßig
billig, bietet viele Off-Locations
fürProbenundKonzerteundseit
1997 kannman an derMusikuni-
versität die Studiengänge Elek-
troakustische Komposition und
Medienkomposition studieren.

Aus diesem Umfeld kommt
auch Peter Kutin, der Mimu als
Produzent zur Seite stand. Alle

Stücke ihres Albums bis auf eins
sind auf Englisch, keinem ist an-
zumerken, dass Mimu ihr Debüt
als „Lernprojekt“ bezeichnet.
„Politik der Liebe“ heißt das eine
nichtenglische Stück. Der Song
dauert sechseinhalb Minuten
und enthält die Essenzmehrerer
E-Mails, dieMimuan ihreMutter
schrieb – mit der Auflage, trotz
dieser Adressatin ihren Gedan-
kenfluss nicht zu zensieren.

Sie singt und spricht von der
„Logistik der Sekrete“, dem
„Schaltplan der Anatomie“ und
fragt: „An was soll man denn
noch glauben / Wenn nicht an
Chemie?“ Der Song kulminiert
im Kanon „Wer räumt den Teer
von meiner Seele / Deine Erlö-
sungreichtmirnicht“.DasArran-
gement ist vom staubigen Echo
derStimmebiszumKlackernder
Schreibmaschine, von der Violi-
ne bis zum Discobeat kongenial,
es passt sich der Stimme an, ein-
mal trägt die Musik den Gesang,
dann führen wieder die Worte
die Klänge fort.

Live ist das Stücknoch stärker,
dann sprichtMimunicht nur, sie
schreit auch gelegentlich, stei-
gert damit die Dynamik des
Songs. Dem wird sie sich die
nächsten Monate widmen, der
Live-Aufführung ihres Albums.
Danach wird die nächste Samm-
lung ihrer „MiniGraphicNovels“
folgen. Es soll wie auf „Elegies In
Thoughtful Neon“ um die Liebe
gehen.BeimTitel ist siesichnoch
nicht sicher. Drei Vorschläge ste-
hen zur Auswahl: „Auf immer
und Herwig“, „Auf Irma und
ewig“ oder „Krieg und Frida“. Die
manische Wortesammlerin ist
wieder unterwegs.

■ Mimu: „Elegies In Thoughtful

Neon“ (Liska/Rough Trade)

ANZEIGE

„Deine Erlösung reicht mir nicht“: Mimu beschreibt sich selbst als intuitive Dahinstolperin Foto: autopilot music
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Aus dem
Labor
des
Lebens

ANZEIGE

Hier steht er gut. Verwirrungen machen Daniel Kehlmann stets besondere Freude Foto: Julia Zimmermann/laif

notiseurs besucht. Bei ihm funk-
tionieredasnicht, beteuerter, als
er widerwillig der Aufforderung
folgt, die Bühne zu betreten. Da
oben scheint er, immer noch
skeptisch, nicht zu bemerken,
dass er längst in der Hand des
Hypnotiseurs ist, dass er sich sei-
ne Wünsche entlocken lässt und
denAuftrag erhält, sie einfach zu
befolgen.Wenner schreibenwill,
dann soll er es auch tun, und
zwar erfolgreich.Wennerwegge-
hen will von der Familie, soll er
eben gehen.

Undsomachteres.Ohneeszu
ahnen, folgt er denGrundsätzen,
die ihm der Hypnotiseur einge-
impft hat. Ausgerechnet er, der
rationale Skeptiker, dem Unab-
hängigkeitüberallesgeht, erfüllt
ein festgelegtes Programm. Das
Bewusstsein, so trickreich es
auch agiert, kann sich ebennicht
selbst begreifen. Das immerhin
weißerundschreibtes inseinem
Erfolgsbuch. Ja, schlimmer noch,
es gibt kein Bewusstsein: „ImGe-
hirn wohnt niemand. Die Augen
sind keine Fenster. Da sind Ner-
venimpulse, aber niemand liest
sie, zählt sie, übersetzt sie, denkt
über sie nach. Such, solange du
willst, niemand ist zu Hause. Die
Welt ist in dir, und du bist nicht
da.“

Es ist bestimmt kein Zufall,
dassKehlmanndenBesuchbeim
Hypnotiseur auf das Orwell-Jahr
1984 verlegt. Die nächsten drei
Kapitel spielen dann alle an ei-
nem einzigen, zufälligen Tag,
dem8.August 2008,derdreimal,
ausderwechselndenPerspektive
der nun erwachsenen Söhne,
durchlebt wird. Martin ist zu ei-
nemdicken, schwitzenden Pries-
ter geworden, der zwar die von
ihm verlangten Rituale zuverläs-

VON JÖRG MAGENAU

rgendein Schicksal hat jeder,
ob es zu ihm passt oder nicht.
Ohne Herkunft, Familie und
Lebenslauf geht es nun mal

nicht, sounbedeutenddas inden
meisten Fällen auch sein mag.
Der Gedanke, auf nichts als ein
paar dummen Zufällen und ge-
netischen Vorgaben zu beruhen,
ist zweifellos eine narzisstische
Kränkung. Lieber hätte man es
doch, frei zu entscheiden als au-
tonomes Subjekt oder aber we-
nigstens einer soliden göttlichen
Vorbestimmung Folge zu leisten.

Das große F im Titel von Da-
niel Kehlmanns neuem Roman
könnte für Freiheit stehen oder
für Familie. Vor allem aber steht
es für „Fatum“ und die Frage,
welcheFaktenundwelcheFiktio-
nen das Leben ausmachen. „Fa-
tum, das große F“, sagt am Ende
ein Schriftsteller, dessen größter
Erfolg ein radikaler Ich-Auslö-
schungsroman mit dem Titel
„MeinName seiNiemand“ gewe-
sen ist, zu seiner Enkelin. „Aber
der Zufall istmächtig, und plötz-
lichbekommtmanein Schicksal,
das nie für einen bestimmt war.
Irgendein Zufallsschicksal. So et-
waspassiert schnell.“Aber ist ein
„Zufallsschicksal“ überhaupt ein
Schicksal – oder doch nur Zufall?

Versuchsanordnungen

„F“ ist eine literarische Ver-
suchsanordnung aus dem Labor
des Erzählers, denn ein Erzähler
ist ja schließlich dazu da, Schick-
sale auszuteilen und zu kassie-
ren, ganz wie es ihm beliebt.
Doch auch ermuss sich dabei an
gewisse Regeln halten. Fünf Per-
sonen einer Familie sind es, die
Kehlmann in fünf Kapiteln ein-
zeln und im Verhältnis zueinan-
der ins Bild setzt. Da ist zunächst
der Vater und Bestsellerautor Ar-
thur, der, wenn wir ihm zuerst
begegnen, noch kein Bestseller-
autor ist, sondern ein antriebsar-
mer Zyniker, der für die Schubla-
de schreibt. Er hat drei Söhne:
Martin, auseiner früherenBezie-
hung, und die eineiigen Zwillin-
ge Eric und Iwan. Zwillinge sind,
wenn es um Fragen der Identität
und des Schicksals geht, unver-
zichtbar. Bei Kehlmann sind sie
schon als Kinder ganz auf sich
selbst konzentriert und „gefan-
gen im Rätsel ihrer Verdoppe-
lung“. Irgendwann kommt die
Frage auf,wer vonbeideneigent-
lichdawäre,wenndieEizellesich
nicht geteilt hätte. Du oder ich
oder ein Dritter?

Spiegelungen, Verwirrungen,
labyrinthische Situationen aller
Art machen Kehlmann stets be-
sondere Freude. Im fulminanten
Eingangskapitel werden die drei
Söhne zu Zeugen der Entstehung
einer Biografie, als ihr Vater mit
ihnendie Vorstellung einesHyp-

I

sig absolviert und auchdieAbso-
lution erteilt, dem es aber nicht
gelingenwill, anGott zuglauben.
Ein Priester-Darsteller also.
Priester wurde er vor allem des-
halb, weil es bei ihm in der Ju-
gend mit den Mädchen nicht
recht klappte. (Überhaupt spie-
len Frauen in diesem Buch nur
eine marginale Rolle. Für sie
steht das F des Titels jedenfalls
nicht. Seltsam – als ob die Liebe
nicht ein Zentralbestand der
Schicksalsfrage wäre.) Martins
Leidenschaft gilt stattdessen
dem Zauberwürfel, der in den
80er Jahren einmal große Mode
war. Seither nimmt er an natio-
nalenWettbewerben teil, ist aber
auchdaallenfalls der Zweitbeste.

Eric, der erste Zwilling, ist ein
Finanzberater geworden, der
sich mit den Vermögen seiner
Kunden so gründlich verspeku-
liert hat, dass davon nichtsmehr
übrig ist und er nur nochmit Lü-
gen und leeren Versprechungen

SCHICKSAL Was tun,

wennman

begriffen hat,

dass es auf

einen gar nicht

ankommt?

„F“, der neue

funkelnde

Roman von

Daniel Kehlmann

operiert. Nebenbei jongliert er
mit mehreren Geliebten, Ehe-
frau und Tochter, aber das alles
erreicht ihn schon nicht mehr.
Ihn rettet ausgerechnet die Fi-
nanzkrise, denn wenn alles Geld
überall weg ist, dann ist ihm
nicht mehr viel vorzuwerfen.
Iwan schließlich, Erics Spiegel-
bild, aber schwul, handelt mit
Kunst. Ihn einen Kunstfälscher
zu nennen wäre untertrieben,
dennwaser fälscht, sindweniger
die Bilder des Malers, den er als
Kunsthistoriker groß gemacht
hat, als dessen gesamtes Künst-
lertum. Dass in Wirklichkeit er
die Bilder des berühmten Hein-
rich Eulenböck malt, ginge ja
nochan.Dasserdieselbstgemal-
ten Bilder auch noch mit einer
Dissertation zum Thema „Hein-
rich Eulenböck – Von der Ironie
der Tradition zumRealismus der
Ironie“ bedenkt, ist schon zwei-
felhafter. Dass er nach dessen
Tod aber auch die Echtheits-Ex-
pertisen ausstellt, Auktionen be-
liefert, den Stiftungsvorstand
übernimmt und den Nachlass
verwaltet – das ist raffinierter als
alle Finanzbetrügereien seines
Zwillingsbruders.

Alle drei Brüder leben von fal-
schenVorspiegelungen, falschen
Wechseln und geborgten Identi-
täten. Davon, dass der Unter-
schied zwischen Glauben und
Nicht-Glauben nur ein graduel-
ler ist. Von der Behauptung, dass
da etwas sei, wo in Wirklichkeit
nichts ist. Von Wahrheiten, die
sich wie Lügen anfühlen und
umgekehrt. Von Fälschungen,
die keine Fälschungen sind, son-
dern authentische Originale.
Und im Übrigen, so Iwan: „Alle
Museen sind voll von Fälschun-
gen,naund?DieHerkunftvonal-

lem und jedem in dieser Welt ist
unsicher, bei der Kunst ist kein
Zauber im Spiel, und keines En-
gels Flügel hat die großen Werke
gestreift.“ InVariation auf Brecht
könnteman sagen:Was ist schon
ein Kunstraub gegen eine Muse-
umsgründung? Bilder dort hin-
einzuschmuggeln ist allemal lu-
krativer, als sie zu stehlen.

Seele, Kunst, Familie

„F“ ist eine groß angelegte De-
konstruktion von Dingen wie
Glaube, Schicksal, Seele, Kunst,
Familie. Eine eingeschobene Er-
zählung Arthurs führt den Fami-
lienroman ad absurdum, indem
er die Vorfahrenreihe immer
weiter zurückgeht inkurzen,bio-
grafischen Stenogrammen, die
zu nichts führen als von Genera-
tion zu Generation zum Tod der
Protagonisten. Dabei ist „F“
streng genommen durchaus ein
Familienroman. Solche Wider-
sprüche kultiviert Kehlmann
gern; mit viel Witz und Raffines-
se führt er immer wieder in die
Irre und doch genau ins Ziel.
Trotz all der Bodenlosigkeit der
Existenz, die er in spielerischer
Eleganz vorführt, ist „F“ kein ni-
hilistisches, kein verzweifeltes
Buch, sondern eines, das von fal-
schen Vorstellungen befreit und
schließlich auch das Wahre und
das Falsche als Illusionen vor-
führt. Auf diesem Boden kann
dann tatsächlich eine Art Frei-
heit gedeihen: Es ist die Freiheit
des Erzählers, der seine Motive
wie die Felder eines Zauberwür-
fels verdreht und der die Erzähl-
stränge wie die Doppelhelix der
DNAmiteinander verbindet.

Hinter der Frage, wie Biogra-
fien zustande kommen, steht
aber noch eine ganz andere und

vielleicht viel schwierigere: Was
ist es, was uns die eigene Mittel-
mäßigkeit ertragen lässt? War-
um macht man weiter, auch
wenn man begriffen hat, dass es
auf einen nicht ankommt? Oder,
mit dem Kunstfälscher Iwan ge-
fragt: „Was fürMenschen sind es,
dieallesaufeineKartesetzen, ihr
Leben dem Schaffen verschrei-
ben, das Risiko der großenWette
eingehenunddann, Jahr für Jahr,
nichts von Bedeutung zustande
bringen?“ Dabei ist er selbst ge-
nau so einer, und es sind allen-
falls die Zufälle, die sein Leben
aus der Bahn werfen. Das
Schlusskapitel, aus der Perspek-
tive von Arthurs Enkelin erzählt,
bringtnocheinmalneue,überra-
schendeWendungen.

„F“ ist ein Buch von funkeln-
der Klugheit, listig, boshaft und
doch voller Freundlichkeit: ein
großer, unterhaltsamer Roman
über die unlösbaren Rätsel des
Lebens. Und wieder ist es Iwan,
der die entscheidenden Sätze
formuliert: „Du musst mitspie-
len, das ist der ganzeTrick. Lügen
musst du. Du denkst, die Leute
durchschauen dich, aber keiner
durchschaut irgendwen. […]
Überleg dir genau, wer du sein
möchtest. Frag dich, was der, der
du sein möchtest, tun würde.
Und dann tu genau das.“ Natür-
lich, sovieldarfverratenwerden,
geht Iwan trotzdem – oder gera-

de deshalb – zu-
grunde. Aber
das gilt ja für al-
le Menschen.

■ Daniel Kehl-

mann: „F“. Ro-

wohlt, Reinbek

2013, 380 Sei-

ten, 22,95 Euro
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s ist still gewordenumdiePi-
ratenpartei.DreiWochenvor
der Bundestagswahl findet

sich kein Umfrageinstitut, das
den Piraten ein Ergebnis über
3 Prozenteinräumenmöchte. So
steil der Aufstieg, so jäh der Fall,
möchte man meinen. Und weil
es so still um die Internetfreaks
geworden ist, wirkt so mancher
Beitrag über die Politneulinge
schriller als angebracht. Ein gu-
tes Beispiel ist das eben erschie-
nene Buch „Digital Naiv“ von Jo-
hannesBraun,einemPolitikwis-
senschaftler, Jahrgang 1985, der
knapp ein Jahr lang als Frak-
tionsreferent imsaarländischen
LandtagfürdiePiratenarbeitete.
Veröffentlicht wurde das Buch
(Orell Füssli Verlag, Zürich 2013)
mit der Autorenzeile „Anony-
mus“, weil Braun zu Beginn sei-
nes Projekts noch für die junge
Partei arbeitete.

Jemand, der so vertraut mit
seiner Fraktionsarbeit ist, sollte
denLeserInneneinenEinblickin
das Leben der Piraten gewähren
können. Weit gefehlt: „Digital
Naiv“ (eine Verballhornung des
Begriffs Digital Natives für die
Generation Cyberspace) ist auf
knapp 200 Seiten eine einzige
zornige, selbstgerechte Abrech-
nungmit der einst Angebeteten
namens Piraten. Beispiel: „Wenn
dieWähler am22. September ihr
Kreuz bei den Piraten setzen,
wählen sie einen naiven, nicht
zur Politik fähigen Kindergar-
ten.“ZulesenimKapitel „Wasdie
Piraten in der Politik wollen“.
Und an einer anderen Stelle
schreibtderAutor:Wer„diePira-
ten wählt, wählt Betrug, Show
und das Scheitern“. So weit, so
platt.

Es ist ja durchaus nicht so,
dass Johannes Braun nicht auch
Punkte anspricht, die bei den Pi-
raten durchaus zu hinterfragen
sind. Ihr Konzept von der Liquid
Democracy etwa, bei dem die
WählerInnen jederzeit ihre
Stimme delegieren und an-
schließend zurückfordern kön-
nensollen.Wenighilfreich ist al-
lerdings, wenn Braun dieses
Konzept gnadenlos als „genau
wiederSozialismus,eineimaka-
demischen Elfenbeintürmchen
entworfene Illusion“ abkanzelt.

Dass es umdie Piraten so still
geworden ist, das haben sich
die politischen Freibeuter dank
innerer Eifersüchteleien und
Streitereien wohl selber zuzu-
schreiben. Eines haben sie aber
ganz sicher nicht verdient:
Beschreibungen wie „Digital
Naiv“.

■ Der Autor ist Redakteur der taz
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WOLFGANG GAST

Eifersucht,
Streit und
danachStille

auswill und wie wenig er die Re-
geln der Oral History beachtet;
wie sehr er sich auch einmischt
und mit seinen Outcasts schä-
kert – eine Fähigkeit, die er wohl
lernen musste, als er Anfang der
Neunziger wegen unbequemer
politischerAnsichtenimchinesi-
schen Gefängnis gefoltert wurde
und mit Menschen ins Gespräch
kam, die in ganz anderen Sphä-
ren unterwegs waren als er.

Unddoch:AmEndeder Lektü-
re hinterlassen manche jener
30 neuen von insgesamt 300Ge-
sprächen, die Liao Yiwu in China
geführt hat, einen winzigen
schalen Nachgeschmack. Da ist

zum Beispiel die Geschichte des
erstenKochs, des Sichuan-Kochs,
in dem es um die berühmte Be-
sessenheit vieler Chinesen geht,
was die chinesische Küche an-
geht. Noch ist man ganz be-
schwingt von all dem Fachge-
plänkel über die Entstehungsge-
schichte einiger berühmter Ge-
richte – und schon kommt das
nächste Gespräch, diesmal mit
einem Restaurantbesitzer. Und
da geht es weniger um Traditio-
nen als um Probleme der Gegen-
wart:umgepanschtesÖlundum
Fisch zum Beispiel, der mit
menschlicher Kloake gefüttert
wurde. China erscheint hier wie
auch in anderen Gesprächen als
allzu verrottetes Land, in dem es
nicht nur in SachenNahrungsin-
dustrie den Bach runtergeht.

Vergiftet, aber nicht nur

Wenn man dann noch aktuelle
Interviewsmit Liao Yiwu liest, in
denen er sagt, erwollte die „eitri-
ge Seite Chinas“ beschreiben,
kommt endgültig ein ungutes
Gefühl auf. Könnte es sein, dass
Liao Yiwunach seiner erzwunge-

Weit entfernt von Konformität

CHINA Liao Yiwu legt neue Gespräche mit „Menschen vom Bodensatz der Gesellschaft“ vor

VON SUSANNE MESSMER

inederbestenGeschichten
ist jene vonderDongdong-
Tänzerin. Dai Fengshuang
war ursprünglich Arbeite-

rin. Als sie „freigestellt“ wird,
versucht sie mit ihremMann al-
les, um durchzukommen. Doch
dann erkrankt die Mutter an
Krebs und die Familie muss
Schulden machen. Dai Fengshu-
angwird Tänzerin in einem „Un-
tergrund-Luderladen“, wie Liao
Yiwu sie in seinem neuen Buch
„Die Dongdong-Tänzerin und
der Sichuan-Koch“ beschreibt –
einer Bar, in der es schon beim
Tanzen zu ersten sexuellen
Dienstleistungen kommt.

Dai Fengshuang ist eine auf-
geweckte Frau in den Vierzigern,
die sich nichts vormachen lässt
und den Härten der chinesi-
schen Wirklichkeiten umstands-
los ins Auge sieht. Ihr Stolz ist
größer als das Selbstbewusst-
sein, das der chinesischen Arbei-
terklasse lange Jahrevonoffiziel-
ler Seite angedichtet wurde. Am
Ende des Gesprächs mit Dai
Fengshuang zeigt sich Liao Yiwu
gerührt. Er meint sogar, diese
Tanzbar sei wohl „die letzte Nos-
talgiefront der Arbeiterklasse“.

Es sind Gespräche wie diese,
in denen Liao Yiwu wieder zeigt,
was er am besten kann: Auch je-
nen zuhören, die in der Selbst-
darstellung Chinas auf demWeg
in die Moderne höchst selten Er-
wähnung finden. „Menschen
vomBodensatz derGesellschaft“
hieß sein Erzählprojekt in China,
das dort schnell nachErscheinen
verboten wurde. Mit einem Teil
der Gespräche erlebte Liao Yiwu
unter dem Titel „Fräulein Hallo
und der Bauernkaiser“ vor vier
Jahren in Deutschland den
Durchbruch: Er wurde als groß-
artiger Dokumentarist gefeiert.
Die schlagfertigen und klarsich-
tigen Klomänner, Kleinkrimi-
nellen und in Ungnade gefalle-
nenKader, die er dapräsentierte,
machten deutlich, wie sehr sich
die gesellschaftliche Ausdiffe-
renzierung in China heute von
allementfernt hat,wasmankon-
form nennen könnte.

Und wieder ist all das in Liao
Yiwus neuem Gesprächsband
vorhanden und zieht den Leser
in einen Strudel aus Neugier.
Man ist erneut beeindruckt, wie
wenig Liao Yiwu in seinenUnter-
haltungen auf Bestimmtes hin-

E

In manchen Gesprä-
chen erscheint China
als allzu verrottetes
Land, in dem es
nicht nur in Sachen
Nahrungsindustrie
den Bach runtergeht

Liao Yiwu dokumentiert in seinen Geschichten die Lebenswirklichkeit der Chinesen Foto: Alexander F. Yuan/ap

ANZEIGE

aucherstnacheinerWeiledahin-
ter. Die Topmanagerin schreibt
anonym,weil sienegativeKonse-
quenzen für ihre Karriere be-
fürchtet,wennsiedieGepflogen-
heiten in der Führungsetage ei-
nes milliardenschweren Unter-
nehmens beschreibt. Zugleich
erlaubt die Anonymität ihr auch
etwas anderes: Selbstkritik. Sie
isteintypischweiblichgeprägtes
Wesen und stolpert als solches in
Weiblichkeitsfallen: Auch sie
trägt dazu bei, dass Frauen etwa
immerdenKleinkramorganisie-
ren sollen, sie tut es nämlich im-
mer wieder, weil sie keine Zicke
seinwill. Das, was dieManagerin
beschreibt, ist nicht skandalös,
keiner benimmt sich spektaku-
lär daneben. Aber dass da je-
mand in ein Männerbiotop ein-
bricht, führt klar genug zu offen-
sichtlichen Irritationen – meis-
tens auf der Seite des Eindring-
lings. Statuskämpfe und Selbst-

vergewisserung sind nämlich
derHauptsport derChefs. Als die
Autorin sich mit einem kleinen
Büro zufriedengibt, klagt ihr An-
gestellter: „Du machst damit die
ganzeAbteilung klein!“, so einge-
schliffen sind die Muster.

FürdenSmalltalkhat sieober-
flächliches Wissen über Fußball
und Autos drauf. Allzu fundiert
sollte es nicht sein, hat sie beob-
achtet: Die Männer goutieren es
nicht, wenn eine Frau mehr Ah-
nung hat als sie selbst. Sie sind
dann verstimmt. Ebensolche Ba-
lanceakte sind bei der Kleidung
(nicht zu weiblich, nicht zu
männlich) und dem Aussehen
(nicht zu hübsch) erforderlich.
Auf höfliche Konversation hofft
die Autorin auch vergebens. Sie
wird schlicht ignoriert, sobald
ein männlicher Gesprächspart-
ner erscheint. „Wenn ein Mann
nicht gerade besonderes Interes-
se an einer Frau als Frau hat, ist

Am Rande der geschlossenen Gesellschaft
BERUF Sie bekommt
keinen Chauffeur
und organisiert den
Kaffee. Eine anonyme
Topmanagerin erzählt
unaufgeregt von ihren
Erfahrungen in einem
Großkonzern

mmer wenn sie einen Wagen
bestellte, war gerade keiner
da. Das war die erste Erfah-
rungderManagerin,die inder

Führungsetage ihres Konzerns
angekommenwar–alsersteFrau
überhaupt.Wenn ihreSekretärin
dagegenangab,derWagensei für
einen männlichen Kollegen, gab
es kein Problem.

Die Anonyma, die solche Be-
gebenheiten in ihrem Buch
„Ganz oben“ beschreibt, kam

I

ihm der Umgang mit Männern
sehr viel lieber. Dann ist es fast
wie früher: SiebildeneineArtge-
schlossene Gesellschaft.“ Die
sich als Rahmenprogramm für
gemeinsame Reisen gern die Be-
sichtigung einer Brauerei und
einen Gang durchs Rotlichtvier-
tel gönnt.

Seit sie über Einstellungen
mit entscheidet, sind ihr auch
die Kriterien klar geworden: Bis
40darfmankeinesfallsverheira-
tet sein, sonst kommt ja bald der
Kindersegen.Ab40mussmanes
sein, sonst ist man ja eine frust-
rierte Tucke. Dann sind die Kin-
der am besten schon aus dem
Gröbsten heraus. Da nur wenige
Frauen oben ankommen, wirken
die einzelnen wie Versuchska-
ninchen. Scheiden sie aus oder
machensieFehler,dannheißtes:
Mit Frauen, das haben wir schon
versucht, damit haben wir keine
guten Erfahrungen gemacht.

Als sie selbst ein Kind erwar-
tet, sagt der Chef gleich nach der
Gratulation: „Ihren jetzigen Job
werden Sie nie wieder machen.“
Sachbearbeiterin könne sie noch
werden. Mühsam muss sie sich
selbst klarmachen, dass ihr Füh-
rungsjob eigentlich ideal fürs
Kinderkriegen ist: freie Zeitein-
teilung und genug Geld, um die
Betreuung sicherzustellen.

Falls jemandnochArgumente
für eine Frauenquote in Chef-
etagenbrauchte:Hier sindeinige
zu finden. Unaufgeregt aufge-
schrieben. HEIDE OESTREICH

■ Anonyma:

„Ganz oben. Aus

dem Leben einer

weiblichen

Führungskraft“.

C. H. Beck Verlag,

München 2013,

159 Seiten,

14,95 Euro

nen Ausreise nach Deutschland
imJahr2011 inzwischenderart in
seiner Rolle als Dissident aufge-
gangen ist, als „schärfster Kriti-
kerChinas“, als der er inDeutsch-
land hofiert wird? Wäre es mög-
lich, dass er diesmal in seiner
Auswahl der Gespräche doch
mehr beweisen will als zuvor,
nämlich das, was Außenstehen-
deohnehingernüberChinaden-
ken:Wie sehr sichdasLandselbst
vergiftet, was es ja auch tut, aber
halt nicht nur?

Vielleicht ist das aber auch
Quatsch; ein Misstrauen, inspi-
riert von den chinesischen Auto-
ren in China, die heute nur noch
die Augen verdrehen, wenn sie
wieder einmal hören, Liao Yiwu
werde im Ausland als „Stimme
seiner Generation“ gehandelt –
ein Verdacht, entstanden viel-
leicht auch durch Liao Yiwus
öffentlichkeitswirksame Be-
schimpfung seines chinesischen
SchriftstellerkollegenMoYan,als
dieser den Nobelpreis bekam.
Damals wirkte Liao Yiwu einen
Moment lang wie ein selbstge-
rechtesKind,dasÄpfel anBirnen

■ Liao Yiwu:

„Die Dongdong-

Tänzerin und der

Sichuan-Koch“.

S. Fischer Verlag,

Frankfurt am

Main 2013,

490 Seiten,

24,99 Euro

maß, nämlich seine eigene, na-
turgemäßvölligunbefangene Li-
teratur mit der eines Autors, der
ebenso scharfe Kritik auf höchs-
tem literarischen Niveau übt,
nur eben innerhalb des Systems.

So oder so: Es gibt in „Die
Dongdong-Tänzerin und der Si-
chuan-Koch“ genug Gespräche,
deren Witz und Charme an den
ersten Gesprächsband Liao Yi-
wus anknüpfen kann: das mit
dem Nichtstuer, der Amme, der
Lesbierin etwa. Man kann dieses
Buch nicht schlecht finden.
Wahrscheinlich muss Liao Yiwu
nur etwas aufpassen. Er sollte
versuchen, aus dem Kopf zu be-
kommen, was seine deutschen
Leservon ihmerwartenkönnten.
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NORDEN Wie Politik bei den Leuten im Alltag ankommt –

eine Reise in alle Himmelsrichtungen. Erste Station

Schicht um Schicht
enthüllt er sein Leben:
Seemann, Heirat,
Kind. Ob Seefahrer-
ehen halten? „Nein.“
Seine nicht

schichtet die Wolken. Eine Brü-
cke verbindet die beiden Stadt-
teile. 15Minutenvor jederStunde
trennt sie sieauch.Dannwirddie
Fahrbahn hochgeklappt, damit
die Schiffe durchkönnen. Eine
mächtige Straßenwand, die sich
langsam senkrecht in die Luft
streckt. Touristen staunen, Ein-
heimische sagen: „Mist“ und „zu
spät“, schaltenAutosabundalles,
was antreibt, bis die hochge-
klappte Straße wieder unten ist
und sie weiterfahren können.

Sebastian hat recht. Mit den
Menschen ins Gespräch zu kom-
men, sie zu fragen, wo der Schuh
drückt, das ist, als rede man mit
derWand. „Der Schuh drückt am
Zeh“, antwortet einer, der ans

AUS KAPPELN AN DER SCHLEI

WALTRAUD SCHWAB (TEXT),

FRANZISKA F. SCHOLZ (ILLU)

on Süderbrarup nach
Flensburg fährt kein
Zug mehr. „Unfall mit
Personenschaden“, sagt

der Schaffner über Lautsprecher.
„Da hat einer Feierabend ge-
macht“, sagt Sebastian – „Sebas-
tian reicht“. Er sitzt am Bahnhof
von Süderbrarup und wartet auf
den Bus nach Kappeln an der
Schlei, oben im Norden. Selbst-
mordrate (imJahr2011) inSchles-
wig-Holstein: 370.

DerBusnachKappelnbraucht
18 Minuten. Mit Wartezeit 40.
Langgenug für Sebastian, vier Zi-
garetten zu rauchen und sein Le-
ben zu erzählen. Aus Bayern sei
er, Landkreis Tirschenreuth,
300Meter zur tschechischen
Grenze. „In Bayern wollen alle
Kapitän werden“, sagt er. Und:
„Weil ich aus Bayern bin, können
Sie mit mir reden. Friesen brau-
chen länger. Wie wollen Sie die
über das Politische fragen?“ Dar-
umgehtes:WiedasPolitische ins
Leben kommt in so einer Klein-
stadt im Norden, imWahlkreis 1.
Sebastian versteht es. Er war bei
derMarine, Kappeln, daswar ein
Marinestützpunkt. „Und dann
wurde der zugemacht. Dreitau-
send Leute so weg.“

Vier Jahre Bundesmarine und
vier Jahre Frachtschifffahrt hat
Sebastian gemacht. Gerade sei er
dreißig geworden. „Ich habe die
Welt gesehen.“ Was das heißt?
„Valparaiso, Schanghai,
Yokohama, Vietnam,
Asien, Amerika,
Schwarzafrika war auch
dabei.“ Nur das mit dem
Sehen der Welt stimmt
nicht ganz. Bei der Bun-
deswehr, da hätte man
Hafenliegezeiten, „Zy-
pern, Malta“, da konnte er
sich was anschauen. Bei
der Containerschifffahrt
dagegen sei Hafenzeit tote
Zeit. Um den untersten Con-
tainer aus einem Schiff zu
verladen, sind 90 Sekun-
den eingetaktet. Er war
auf Capesize-Frachtern.
14.000 Container stark.
So groß, dass sie nicht
mehr durch den Suezka-
nal, den Panamakanal pas-
sen. Sie müssen an den
Kaps vorbei, „Kap Horn,
Kap der Guten Hoffnung.“

Und jetzt also Kappeln an
der Schlei? „Ja, schön“, sagt er –
seine Narbe an der Schläfe, die
Lachfalten um die Augen bewe-
gensich, beimGehenzieht erdas
linke Bein nach. Schicht um
Schicht enthüllt er sein Leben:
Seemann, Heirat, Kind. Ob See-
fahrerehenhalten? „Nein.“ Seine
nicht. Nachts sei er in Frankfurt
gelandet, mit dem Auto nach
Hause. Sie macht die Tür auf, in
Unterwäsche, sagt, „du kommst
ungelegen“. Er wieder ins Auto
und bumm, der Unfall. Seither
kann er nicht mehr zur See fah-
ren. Also ist die Frau schuld? Zö-
gernd sagt er „nein“, sagt: „das
Meer“. Aber jetzt ginge eswieder.
Mit der Umschulung, der Arbeit
bei den Piraten, (er sei ihr Archi-
var, aber politisch neutral,) der
neuenFreundin inKappeln,dem
Möwengeschrei. Er selbst wohne
in Ellenberg, das ist auf der ande-
ren Seite der Schlei. Ellenberg, da
sehen Sie die Politik, sagt er.

Kommen

Von der Ellenberger Seite aus ist
Kappeln schön. Unten das Was-
serderSchlei, einFjord istes,dar-
über eine Schicht Segelboote,
Fischkutter, Yachten, die mit ih-
renMasten ein filigranesMuster
über dieHafenstraßeunddie da-
hinter aufragenden alten Spei-
cher, Bürgerhäuser, Hotels, die
Milchfabrik – ehemals Nestlé –
mit ihren Metalltanks, die See-
fahrerkirche legen. Darüberge-

V

Fahrrad gelehnt am Hafen steht
und übers Wasser schaut. Und?

Ein weiterer, der Fische im La-
den der „Küstenfischer Nord
e.G.“ verkauft, „Dorsch und
Scholle, jahreszeitenbedingt“,
will auch nichts sagen. Nur dass
die RegierungdasGeldnicht den
anderen geben soll. Welchen an-
deren? Schulterzucken. Neben
dem Laden hängt ein Transpa-
rent: „Grün, Blau und Rot sind
des Fischers Tod.“ Er deutet auf
ein paar Fischer, die sich mit ih-
renNetzen beschäftigen. Die soll
man fragen.

Die wollen aber nicht gefragt
werden. Einer antwortet dann
doch.DassdieLandesregierung–
eine Koalition aus SPD, Grünen

und dem SSW, der Partei der dä-
nischen Minderheit – wegen der
Schweinswale acht Monate
Schonzeit dort verordnen will,
wo sie fischen, vorWarnemünde,
vor Sassnitz. „Wovon sollen wir
leben?“ Ob keine Vorschläge ge-
macht wurden, wo sie stattdes-
sen ihre Netze auswerfen kön-
nen? Schon, aber da wollen sie
nicht hin, weil vorWarnemünde,
vor Sassnitz seien die Fischgrün-
degut.UnddiepaarSchweinswa-
le, die ins Netz gehen, pah. Wie
viele denn? „Vielleicht fünf“,
meint einer, nach einer Pause,
„die ganze Küste lang.“ Im Mo-
nat?Schweigen. ImJahr?Ernickt.
Fast wie Reklame dieses Ge-
spräch,Werbung fürFlensburger
Pils. Die Männer haben die Fra-
geranderAngel.Allerdingsnicht
ganz, sonst würde der Fischer
nicht doch noch sagen: „Und die
Dänen mit ihren hundert Meter
langen Netzen, die stoppt kei-
ner.“ Ihre seien 30Meter lang.
Mit zwei Kuttern fahren sie aus.
Je zwei Familien leben von so ei-
nemKutter. Und sonst politisch?
Nichts. Doch, noch was: dass die
Regierung zu viel Geld „den an-
deren“ gebe. Welchen? Schul-
terzucken. Ob sie wählen ge-
hen? „Nein, da sind wir auf
See.“

Wie viele Schweinswale es
nochanderOstseeküstegibt,

sei unklar, sagt Dagmar Struß
vom Naturschutzbund. Man-
che Zählungen gehen von

300 Exemplaren aus. Man
experimentiere mit Net-
zen, die Klicklaute aussen-
den, die für die Wale ein
Zeichen für Gefahr seien –
bisher erfolglos.

Struß sitzt mit fünf wei-
teren Umweltschützern im
Garten von Annemie und

Norbert Dick. Die bei-
den sind vor zehn
Jahren aus dem
Ruhrgebiet nach
Kappeln gezogen
und haben dem
Ortsverband der

Grünenwieder Leben
eingehaucht. Jetzt

kämpfen sie im Stadtparlament
auf aussichtslosem Posten. Etwa
gegen Investorenprojekte auf
den verlassenen Militärbasen
derMarine.DaseineProjekt,Port
Olpenitz, beidemaufeinerLand-
zunge imMeer tausendWohnun-
gen und Luxushäuser entstehen
sollten, ist schonpleite.Nunwird
an einem neuen Investoren-
projekt auf anderem ehemali-
gem Militärgelände gearbeitet,
den „Schleiterrassen“, einer nob-
len Wohnsiedlung direkt am
Fjord. Auf Gelände, das sich die
Natur mittlerweile zurückero-
bert hat. Das wollen die Grünen
so nicht, aber ihr Einfluss ist ge-
ring. Noch nichtmal bei der Um-
widmung einer Baumwiese hin-
termKappelnerRathaus,diepar-
tout zu einem Parkplatz werden
soll, haben ihre Einwände eine
Chance.

Egal, die Handvoll Grünen in
Dicks Garten schonen sich nicht.
„Schauen Sie uns an“, sagt einer,
„fast alleüber fünfzig.“ Bis auf ei-
ne alle hergezogen, zweiMänner
haben kinnlanges, graues Haar –
wie imgrünenBilderbuch. „Aber
immerhin können wir Diskus-
sionen anstoßen“, sagt einer.
„Umdenken dauert.“

Auf einer Caféterrasse an der
Schlei sitzt der stellvertretende
Bürgermeister Matthias Mau,
CDU-Parteibuch und eine Tisch-
lerei hat er, 85 Angestellte. Seit
die Marine nicht mehr da ist, ist
er einer der größten Arbeitgeber
der Stadt. Mau hat eine Sehn-
sucht. Wonach? „Ich möchte,
dass die Leute wieder wahrneh-
men, dass sie in einer Nachbar-
schaft leben, dass es Gewinner
und Verlierer gibt und dass die
Gewinner eine Verantwortung
haben.“ Er hat in Tansania mit
demLions-ClubeineTischleraus-

Ein anderer, der Fische
verkauft, „Dorsch und
Scholle, jahreszeiten-
bedingt“, will nichts
sagen

bildungswerkstätte aufgebaut,
ist stolz darauf, auch dass er mit
Leuten aus der Behinderten-
werkstatt zusammenarbeitet
oder mal einem Lehrling den
Führerscheingesponserthat, da-
mit der leichter nach Kappeln
kommt. Die Bahn hat die Stadt
abgehängt. Die Stadt war doch
auf die Marine eingestellt. Seit
sieweg ist, gehees ihr schlechter.
Er hofft, dass die Kommune wie-
der lebendiger wird, wenn Leute
in Port Olpenitz oder auf den
Schleiterrassen wohnen.

„Das bringt doch keine Ar-
beitsplätze“, sagen hingegen die
Grünen imGarten bei denDicks.
Das werden Ferienwohnungen
mit Liegeplätzen für Yachten.

Maumeint, dass die verschul-
deteKommunewenigSpielraum

hat. „Warum keine Wohnungen,
warumkeinParkplatz?“, fragt er.

Im Foyer des Begegnungszen-
trum im Ellenberg auf der ande-
ren Fjordseite, wo gerade gegrillt
wird, steht Burkhard Rauten-
berg, sagt „Moin“. Rohrschlosser
beiBayer inWuppertalwarer,be-
vor er in den Norden ging und
sein Leben durcheinandergeriet.
In den Häuserblocks, die be-
schaulich wirken, fast eine Gar-
tenstadt, leben viele Aussiedler,
viele ärmere und ältere Leute,
Leute wie er. Statt Touristen sind
in Ellenberg Kinder auf der Stra-
ße.

Rautenberg, Frührentner,Dia-
betiker,demdieKrankheit schon
beim Laufen zu schaffen macht,
ist der Vorsitzende der Tafel.
„140 Familien versorgen wir“,
sagt er. Seit einem Jahr gibt es
denVerein. Seither ist sein Leben
wieder voll, wo es zuvor fast leer
warmit Scheidung, Hartz IV und
all dem,waskam. „DassdieMari-
neweg ist, dashat inKappelnRis-
se eingeschlagen“, sagt er. Und
jetzt? Jetzt istArmutda. Ermüsse
den Spendern klarmachen, dass
Bedürftige keine Schmarotzer
sind. Wie der Staatmit den Alten
umgehe, Leute, die das Landwie-
der aufgebaut hätten, regt ihn
auf. Auch die Lohndrückerei. „In
Dänemark müssen Leiharbei-
tern die gleichen Löhne bezahlt
werden wie denen, die regulär
angestellt sind.“Er findetesscha-
de, dass Port Olpenitz nicht
klappt. „Mit einem Schlag wäre
die Arbeitslosigkeit weg. Da wä-
ren doch Jobs entstanden. Haus-
meister, Gärtner und so.“

Gehen

Am Kappelner Busbahnhof war-
ten abends um fünf drei Lehrlin-
ge und eine Frau auf den Bus
nach Süderbrarup. „Ja, ein Auto“,
sagt die Frau, aber selbst wenn
sie es geschenkt bekäme, könnte
sie’s nicht bezahlen. „Warum ar-
beitest du nichtmehr bei Shell?“,
fragt einer. Sie: „Scheißegebaut.“
Er: „Da möchte man dann doch
nicht nachfragen.“ Jetzt mache
sie Leiharbeit für 7,85 Euro die
Stunde. Wenn wenigsten die
Bahnnoch führe. „Hastedasmit-
bekommen, die Frau, die sich vor
drei Tagen unter den Zug gewor-
fen hat. 72 war die. Blumen ge-
pflückt und weg“, sagt ein Lehr-
ling. „Absichtlich?“, fragt einer.
„Ja.“ „Da braucht man auch Mut
zu.“ Anerkennend zieht er den
Mund in die Breite, nickt.

Fast zeitgleich gibt es um die-
se Stunde zwei Verbindungen
nach Süderbrarup. Linie 1624 di-
rekt, Linie 1627 über die Dörfer.
Siehtmanbei IhrerTourüberdie
Dörfer etwas vonder Landschaft,
die so schön sein soll? Die Ant-
wort des Busfahrers: „Nur.“

ImMeer, nicht
im Trüben fischen
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rechtsberatung, Tarifpolitik oder
dieVertretungvonSchwerbehin-
derten („Ein toller, abwechs-
lungsreicher Job, mit dem man
auf der richtigen Seite ist“). Elke
ist gelernte Sozialpädagoginund
arbeitet derzeit wegen der Kin-
der als Hausfrau („Beruf, Schule,
Haushalt – immer kam irgend-
was zu kurz“). Aljoscha hat gera-
de seine Ausbildung als Kinder-
pflegerbeendet,SophieundBen-
jamin gehen beide auf die Wal-
dorfschule, Sophie in die 5., Ben-
jamin in die 3. Klasse.

Wer denkt was? Georg ist be-
sorgt um 130 Leute, die in einem
von der Insolvenz bedrohten Be-
trieb ihre Arbeit verlieren könn-
ten. Benjamin freut sich auf das
gemeinsameZeltenwährendder
FerienmitderNachbarinimGar-
ten. Und die ganze Familie freut
sich auf den Urlaub in Spanien.

Elke: Aufgewachsen in Grossel-
fingen im Zollernalbkreis, in ei-
nerHandwerkerfamiliemit eige-
ner Küchenfirma. Sie hat eine

Schreinerlehre gemacht und
wollte mal den Betrieb überneh-
men. Ihre Eltern dachten eher,
dass sie einen Schreiner heirate,
statt es selbst zu machen. Aber:
„Ichwolltebeweisen,dass ichdas
kann.“ Sie zogmit 19 aus, arbeite-
te als Möbelverkäuferin, ging
dann zur Abendschule und fing
wieder beimVater imBetrieb an.
Dann mittlere Reife, Fachhoch-
schulreife, und schließlich be-
suchte sie in Reutlingen die FH
für Sozialwesen. Außerdem ar-
beitete Elke in Wohneinrichtun-
gen für psychisch kranke Men-
schen. „Als Hausfrau fühle ich
mich heute wohl.“

Georg: Aufgewachsen in Ringin-
gen auf der Schwäbischen Alb,
machte nach seiner mittleren
Reife eine Ausbildung in der Me-
tallindustrie („Das war mir auf
Dauer zu wenig“). Holte seine
Fachhochschulreife nach, stu-
dierte Sozialwissenschaften in
Duisburg, lernte während dieser
Zeit Elke in Rottweil kennen und
ging an die Technische Uni

Darmstadt, als Aljoscha zur Welt
kam.Arbeitetedannzunächstals
Gewerkschaftssekretär in Villin-
gen, bevor er vor sieben Jahren
nachAlbstadtkam(„Heutewüss-
te ich nicht, was ich anderes ma-
chen könnte inmeinem Leben“).

DasersteDate:Warvor21 Jahren.
Sie lernten sich bei einem Stu-
dentenfest kennen. Georg: „Da
habe ich gewusst, das ist die Frau
fürs Leben.“ Elke wollte von ihm
anfangs aber gar nichts wissen,
vor allem weil sie ihn nicht ver-
standen hat (Georg: „Jedes Dorf
hat seinen eigenen Dialekt“).
Georgwar hartnäckig, sie gingen
ein paarmal aus, und schließlich
kam er zu ihr nach Hause. Elke:
„Ich dachte, das ist heute defini-
tiv das letzte Mal, und habe ge-
zielt langweilige Fernsehsen-
dungenangemacht.“Dannhater
sie geküsst.

DieHochzeit:War aus pragmati-
schen Gründen, weil Georg dem
Wehrdienst kurz vor seiner Ma-
gisterarbeit aus dem Weg gehen

„Jedes Dorf hat seinen eigenenDialekt“

HAUSBESUCH Elkewollte anfangs nichts vonGeorgwissen, vor allemweil sie ihnnicht verstandenhat. Bei Familie Faigle

VON NADINE MICHEL (TEXT) UND

YVONNE SEIDEL (FOTOS)

ollernalbkreis, Binsdorf,
ein Ortsteil von Geislin-
gen, zuHausebeiElke (47),
Georg (44), Aljoscha (20),

Sophie (10), Benjamin (8) Faigle
und Kater Mister Miez.

Draußen: Ein renoviertes Bau-
ernhaus, Holzgartentor, kleine
Rasenfläche vor dem Haus mit
Biertisch und Bierbank, wo die
Faigles gerne zusammen essen.
Umgeben von Sträuchern und
Efeu. Helle Fliesenstufen zur
Haustür, weiße Fassade, eine
Hausseite mit Wein bewachsen,
im Fenster hängt ein selbst ge-
basteltes Mobile aus Muscheln.
Auf den oberen Fensterscheiben
kleben Tieraufkleber.

Drin:Drei Etagenmit insgesamt
acht Zimmern, zwei Bädern, drei
Klos, einer Speisekammer, Kü-
che, zwei Abstellräumen, ein Ge-
wölbekeller. Überall im Haus
kleine bunte Teppiche mit Kat-
zenmotiven, Holzbalken, weiße
Wände,wenigDekoration.Weiße
und lilafarbene Orchideen auf
der Fensterbank. In Sophies Zim-
mer ist alles rosa und pink, die
Couch, der Schreibtischstuhl, die
Lampe (Georg: „Das war mal so
eine Phase“). An der Wand hän-
gen ein Schwert und ihre Urkun-
den vomBogenschießen. In Ben-
jamins Zimmer sind alle Spiel-
sachen in Kisten verstaut, nichts
liegt rum(Sophie: „Der spielt im-
mer bei mir, dannmuss er nicht
aufräumen“).

Wer macht was? Georg ist Ge-
werkschaftssekretär bei der IG
Metall in Albstadt und dabei für
verschiedene Themenfelder zu-
ständig, wie zum Beispiel Sozial-

Z

Familie Faigle auf der Couch: Benjamin, Georg, Elke, Sophie und Aljoscha

wollte. Elke trug ein Sommer-
kleid und machte sich selbst
einen Kranz aus Gänseblüm-
chen. Es war der dritte Geburts-
tag von Aljoscha. Elke: „Wir sind
dann geschwind zum Rathaus
gegangenundhabendenPapier-
kram gemacht.“ Anschließend
gab es ein Grillfest.

Der Alltag: Benjamin bittet je-
den Abend darum, dass er am
nächsten Morgen wieder um
halb sechs geweckt wird. Sophie
steht um sechs auf. Dann gibt’s
für die Kinder einen Pfannku-
chen mit Nutella, manchmal
auch zwei. Sophie hasst es, wenn
Aljoschavor ihr imBadwar („Der
hinterlässt richtig ’ne Duftwol-
ke“). Elke packt dann die Sachen
für die Kinder („Auch für den
Großen, der macht das nicht sel-
ber“). Georg bringt die Kinder
und zwei andere aus dem Dorf
zur Schule. Die beginnt um 7.40
Uhr, um7.30Uhr sitzt er imBüro
und kommt gegen halb sieben,
sieben nach Hause. Dann gibt es
ein gemeinsames Abendessen.

Sophie macht mittwochs beim
Schulzirkus mit, freitags hat sie
Bogenschießen. Benjamin spielt
lieber zuHausemit dem iPad. Al-
joscha geht zweimal die Woche
zum Fußballtraining. Samstags
oder sonntags saunieren Elke
und Georg drei Stunden lang
(Elke: „Da haben wir einfachmal
Ruhe“).

Wie finden Sie Merkel? Sophie:
„Sie lacht fast nie.“ Elke: „Ich fin-
de es wichtig, dass sie es als Frau
geschafft hat, Bundeskanzlerin
zuwerden, aberdeshalbkann ich
nicht CDU wählen.“ Benjamin,
mit dem iPad in der Hand: „Sie
hat gesagt, dass das Internet für
uns alle Neuland ist.“

Wann sind Sie glücklich?Georg:
„Wenn es meinen Kindern und
meiner Frau gut geht.“ Elke: „Das
Gleiche wollte ich auch sagen.“
Sophie: „Wenn ich im Urlaub bin
undmich entspannen kann.“

■ Nächstes Mal treffen wir Familie

Brockmann in Peitz. Wenn Sie auch

einmal von uns besucht werden

möchten, schicken Sie eine Mail an

hausbesuch@taz.de

Draußen: Viel Grün, gemischt mit Blau, Pink und Weiß Drin: Viel Weiß, gemischt mit Grün, Blau und Pink

ANZEIGE
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PRODUKTTEST Sie ist scharf, saftig
und ein Einzelgänger – die Gurke to go

ine Spreewaldgurke na-
mens „Get One!“, aufge-
macht wie ein Energy
Drink–ehrfürchtigvernei-

gen sich die Marketingprofis.
Und der Slogan erst: „Der Gur-
ken-Snack vom Heimathof für
Gurkenfans.“ In der schlanken
schwarzen Dose befindet sich ei-
ne große echte Spreewälder Ge-
würzgurke, 100GrammAbtropf-
gewicht, handverlesen. Ansons-
ten: nur Branntweinessig, Zu-
cker, Zwiebeln, Salz, Dill, Senf,
Gewürze und Gewürzextrakte;
derGurkenfankriegt feuchteAu-
gen. Damit zumindest seine
Hände trocken bleiben, kommt
„Get One!“ mit einem kleinen

E

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

JÖRN KABISCH

ANGEZAPFT

Brotund
Sahnekaramell

raukunst gibt sich gernmit-
telalterlich. Findet sich ein
Datum, das in die Nähe der

Verkündung des bayerischen
Reinheitsgebots von 1516 fällt,
am besten noch vorher, kann
kein Unternehmen widerste-
hen. 1447 ist so eine Jahreszahl,
geschichtlich völlig bedeu-
tungslos: In Straßburg war Jo-
hannesGutenbergnochmitden
Kinderkrankheiten seiner Dru-
ckerpresse beschäftigt, die Re-
naissance ließnocheinpaar Jah-
re auf sichwarten.

DochineinemOrtimOberall-
gäu gibt die Kirchenchronik von
1447 Auskunft über die Grün-
dung einer Brauerei. Und weil
die Pfarrer das Geschehen vor
Ort bis heute so sorgfältig
dokumentierthaben,nennt sich
die Privatbrauerei Zötler in
Rettenberg am Fuße des Grün-
tenheutemit einigemRecht das
„älteste Familienunternehmen
Deutschlands“. Schon in der 20.
Generation wird hier Bier ge-
braut.DieFlasche,diedieAllgäu-
ermitder Jahreszahlverziertha-
ben, möchte dennoch den sich
ändernden Trinkgewohnheiten
entsprechen und maximalen
Geschmack bei minimalem Al-

koholgehalt bieten.
Das unfiltrierte Bier ist
deshalb, auch wenn es
mit der für diesen
Bierstil typisch zu-
rückhaltenden Koh-
lensäure daher-
kommt, kein übli-
chesZwicklbier:Die
feine Trübung ent-
steht durch den Ein-
satz einer obergäri-
gen Ale-Hefe, ge-
meinsam mit den
zwei verwendeten
Hopfensorten sorgt
sie „für das frische,

fruchtige Aroma“, wie es auf der
Website von Zötler heißt. Tat-
sächlich riecht das 1447 recht
malzig und nach Sahnekara-
mell. DerKörper ist, auchwegen
des fehlenden Bitzelns, cremig
und läuft gut in die Kehle. Das
Karamell wird von leichten Ge-
treidenotenergänzt,wasanBrot
erinnert. Im leicht bitteren Ab-
gangverabschiedet sichdasBier
mit einer Spur grasigen Hop-
fens. Ganz so zukunftsgewandt
ist das 1447 alsodochnicht.

■ 1447, Privatbrauerei Zötler,

Stammwürze 12,5 %,

Alkohol 4,9 % Vol.

B

VON PHILIPP MAUSSHARDT

or wenigen Wochen zog
ein Hagelsturm über
meinenWohnort, der in
einem 20 Kilometer

breiten Streifen Autodächer, Ja-
lousien und Fenster zertrüm-
merte. In den Tagen danach fiel
mir auf, dass in meinem Garten,
ja überhaupt in den Gärten der
Umgebung und sogar im an-
grenzenden Wald kein Vogel
mehr sang. Meine Lokalzeitung
lieferte die Erklärung: Durch die
Hagelkörner, manchmal so groß
wie Tennisbälle, seien mehrere
tausend Vögel erschlagen wor-
den, es dauere mindestens drei
Jahre, bis sich die Vogelpopulati-
on der Gegend wieder von die-
semMassenmord erholt habe.

Singvögel sind mir sehr sym-
pathisch. Ich bin sehr böse auf
den Hagel. Italiener sind mir
auch sehr sympathisch. Aber auf
einige von ihnen bin ich auch
sehr böse. Dort, wo ich Urlaub
mache, schießen sie im Herbst
auf Singvögel.DerkleinsteVogel,
den ich einmal aß, war eine
Wachtel. Ich war des Französi-
schen nichtmächtig und bestell-
te in einem südfranzösischen
Gasthof das Gericht „Caille sur
Canapé“, weil ich gern Gerichte
auf Speisekarten bestelle, die ich
nicht verstehe, undmichüberra-
schen lasse. Die gebratenen
SchlegelderWachtel lagenaufei-
nem gerösteten Weißbrot (Cana-
pé) und schmeckten. Mir war
trotzdemunwohl, sowiemir un-
wohl ist, wenn ich „Stubenkü-
ken“ auf der Karte lese. Denn je
kleiner das Tier, desto größer
mein schlechtes Gewissen. Darf
man ein Tier töten, von dessen
Fleisch nur zwei Bissen auf dem
Teller landen?

Demnächst geht in Italien
wieder die Jagdsaison los. Es gibt
dort 835.000 registrierte Jäger.
Berg- und Buchfinken gelten
manchen von ihnen als Delika-

V

Fettammernjagd in Frankreich im Jahr 1909 Foto: Roger Viollet/Ullstein Bild

grünen Plastikpikser, der zwi-
schen einem Metall- und einem
Plastikdeckelbefestigt ist. Ein tol-
ler Gag. Denn der Versuch, die
große grüneGurkemit demklei-
nen grünen Pikser aus der Dose
zu ziehen, scheitert. Die Verpa-
ckung hat zudem ihren Preis:
1,29 Euro. Das sind ganze 30 Cent
weniger als ein großes Gurken-
glas desselben Herstellers. Da
magdieGurkenochsosaftigund
scharf und kultig sein, am Ende
ist sie,genau,eineziemlicheGur-
ke. LEA BECKER

■ Get One! Spreewaldgurke

in der Dose, 1,29 Euro, über

spreewaldhof.net

Sauregurkenzeit

Fo
to

:
ta
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tesse, und in Frankreich, wo die
Jagd auf Ammern eigentlich ver-
boten ist, wird der sperlinggroße
Singvogel noch immer sehr ge-
schätzt. François Mitterand, der
verstorbene Präsident, war ein
großer Liebhaber der Fettam-
mer, die dort Ortolan genannt
wird und Fettammer nur des-
halbheißt,weildie lebendinNet-
zen gefangenen Vögel vor ihrem
Verzehr noch kräftig gemästet
werden, um dann mit Kopf und
Knochen verspeist zu werden.
Wir empörenuns heute darüber,
aber noch vor zweihundert Jah-
renwarenTäubchen, Finken, Sta-
ren und Amseln beliebte Ab-
wechslungen auf den Tellern vor
allem der adeligen Gesellschaft.
Die Fettammer zählt daher zu
den zu Recht bei uns vergesse-
nen Rezepten. Einer der besten
Köche des Jahrhunderts, der
FranzoseAlainDucasse,hat2005
in seinemStandardwerk („Grand
Livre de Cuisine d’Alain Ducas-
se“) aufSeite 749dieZubereitung
der Fettammer beschreiben.
Man kann ihn deshalb be-
schimpfen. Man müsste dann
aber auch die Japaner beschimp-
fen, die lebende Jungaale ver-
speisen oder die Einwohner Be-
nins, die Hunde braten. Der gro-
ße Wolfram Siebeck schrieb ein-
mal über Eskimos, die Fliegen-
marmelade lieben, als Beilage
zum Robbenfilet. Die Essge-
wohnheiten auf der Welt sind
eben sehr verschieden. Bei ei-
nem Jägerschnitzel wird dage-
gen kaum jemand aufschreien,
obwohl das arme Schwein in sei-
nem kurzen Leben nie die Sonne
gesehen hat. In Deutschland le-
ben rund 28Millionen Schweine.
Ich habe nur ganz selten ein
Schwein auf einer Weide gese-
hen. So eine Ammer hatte wahr-
scheinlich bis zu ihrem Tod ein
schöneres Leben.

■ Philipp Maußhardt gräbt jeden

Monat vergessene Rezepte aus

■ Das Rezept: Ortolane dürfen in

Frankreich nicht mehr gejagt wer-

den, und so ist das Fettammerre-

zept auch dort weitgehend in Ver-

gessenheit geraten. Wie man die

Vögel zubereitet, muss man des-

halb in alten Kochbüchern nachle-

sen. Auch Wikipedia erinnert an

jenes seltsame kulinarische Ritu-

al. Dort wird folgende Zuberei-

tung beschrieben: „Der Ortolan

wird gefangen und im Dunkeln

etwa 14 Tage lang gemästet. Die

Dunkelheit verwirrt den Tag-und-

Nacht-Rhythmus des Vogels, so-

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

..............................................................................................Gebratene FettammerSINGVÖGEL Die Gartenammer wird lebend gefangen,

14 Tage lang gemästet und dannmit Kopf und Knochen

verspeist. Beim Essen stülpt sich der Gast eine Serviette

über den Kopf. Ein zu Recht vergessenes Rezept

Ertränkt in Armagnac

dass er ständig frisst. Er erreicht

dann etwa das Dreifache seines ur-

sprünglichen Gewichts. Er wird in

Armagnac ertränkt und in einem

speziellen kleinen Topf in Fett ge-

gart. Zum Essen wird der Vogel

komplett in den Mund genommen

und zerkaut. Dabei stülpt sich der

Esser eine Serviette über den Kopf.

Zum einen soll die Serviette den

Duft nah an Mund und Nase füh-

ren, zum anderen gilt es als ma-

nierlich, Tischnachbarn nicht mit

dem Anblick und den entstehen-

den Geräuschen zu belästigen.“
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eit einigen Tagen herrscht
unter meinen Achseln ein
heilloses Durcheinander.

Umdas zu erklären,muss ich et-
was ausholen.

Ich war vorbeigefahren an ei-
nem Plakat, das für ein neues
Deo warb: „Stress Protect“ von
Nivea. Das Ding muss ein Wun-
der sein, denn es ist in der Lage,
zwischen Stressschweiß und
normalem Schweiß zu unter-
scheiden. Vormeinemgeistigen
Auge erschien sofort eine Elite-
einheit, die sich im Schatten der
Dunkelheit an kaum sichtbaren
StahlschnürenvonmeinenAch-
selhaaren abseilt mit dem Auf-
trag, Stressschweiß-Sekret bis
zumletztenTropfenauszuschal-
ten. Sir!DieNavySweats sindbe-
reit zumEinsatz, Sir!

IchbinabWerkmit einer sehr
empfindlichen Nase ausgestat-
tet. Entgegen ihrem Verspre-
chen bekämpfen Deodorants in
der Regel nicht die Ursachen
schlechten Körpergeruchs, sie
ersetzen nur natürlichen Ge-
stankgegensynthetischen.Aber
eines, das in der Lage ist, ver-
schiedeneGeruchsgattungen zu
identifizieren?Dasmachtemich
neugierig.

Der Weg führte ins Internet.
Auf derNivea-Seite gibt es einen
Stresstest. Eine attraktive Dame
namensLina,weißerKittel,blau-
es Hemd, schwarze Professorin-
nenbrille, führt einen dreistufi-
gen Test durch. Überprüft wer-
den Reaktions-, Koordinations-
und Konzentrationsfähigkeit.
Am Ende verkündet sie den
Stressresistenz-Faktor. Ich kam
auf 36 Prozent. Anders formu-
liert: Bei mir ist die Eliteeinheit
richtig aufgehoben – unter den
AchselndesBösen.

Ich ließ das Apothekendeo,
das ich normalerweise verwen-
de, links liegen undmarschierte
in den nächsten Drogeriemarkt.
Seitdem stinke ich wie ein zwei
JahrealterLaufschuh.DerStress-
schweiß wird jetzt zwar erfolg-
reich bekämpft. Nicht aber der
Hitzeschweiß, der Cayennepfef-
fer-Schweiß und der Schweiß,
der aus dem Ärger resultiert,
dassichalleinderbezaubernden
Lina wegen ein Deo gekauft ha-
be, das auchnichtmehrkannals
die anderen.

■ Hier wüten abwechselnd Kai

Schächtele und Isabel Lott

S
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KAI SCHÄCHTELE

WUTBÜRGER

Unter
denAchseln
desBösen

dass sich manche Probleme
durch Nichtstun lösen. Ich muss
nur warten, bis auch die ersten
Strahler in Küche und Flur aus-
brennen. So spare ich doppelt
Geld: Strom–und ichmusskeine
neuen Lampen kaufen.

Birgit Holfert sondiert die
restliche Küche. Die Waschma-
schine, ein neues Gerät, ist ener-
gieeffizient: „sehr schön“. Der
Kühlschrank hingegen: „Wie alt
ist der?“ Ich habe keine Ahnung,
vorvielen Jahrenhabe ich ihnge-
braucht gekauft. Sie schätzt: 15
Jahre. Mit einem neuen Gerät
könnte ich wohl zwei Drittel des
Verbrauchs einsparen. In vier,
fünf Jahren hätte ich den Preis
wieder drin. Sie empfiehlt mir
ein Mehrzonengerät – mit Fä-
chern, die unterschiedlich kalt
sind. Und: mal wieder abtauen!

DerWasserkocher istwohl das
einzige zusätzlicheGerät, dessen
Anschaffung den Stromver-
brauch senkt, statt ihn zu erhö-
hen. Ich habe keinen undmache
mein Teewasser immer auf dem
Herd warm. Ich trinke viel Tee.

Im Bad entdecken wir wahr-
scheinlich den Hauptgrund für

meine Dreipersonen-Strom-
rechnung: ein Durchlauferhit-
zer, der mein Wasser elektrisch
erwärmt. Ich gestehe Birgit Hol-
fert, lange zu duschen. Und sehr
heiß. 45 Grad aufwärts. Sie ver-
ordnet mir 37 Grad. Und emp-
fiehlt, denHebel derMischbatte-
rie bei Wasch- und Spülbecken
nach rechts zu stellen – sodass
beim Händewaschen erst mal
kaltes Wasser kommt und der
Durchlauferhitzer nicht ständig
anspringt. In der Broschüre, die
sie mir da lässt, entdecke ich ei-
nen weiteren Tipp: ein Wasser-
sparperlatormischt Luft insWas-
ser. So brauchtman zumTeil nur
die Hälfte des Wassers – und es
fühlt sich trotzdem nach Du-
schen an. „Wie ein Sommerre-
gen“, werben Firmen im Internet
für solche Duschköpfe. Wasser
sparen heißt Strom sparen, sagt
Birgit Holfert. Also Geld sparen.

BleibennochdieStand-by-Ge-
räte. Der Internet-Router läuft
Tag und Nacht – dabei brauche
ich ihn eigentlich nur amAbend.
Eine Zeitschaltuhr könnte hel-
fen, sagt Birigt Holfert. Meine
Stereoanlage zapft ständig zwei

Das kleine Rädchen rennt und rennt
RECHNUNG Wenn

man als Single

so viel Strom

verbraucht wie

eine Kleinfamilie,

braucht man

dringend

professionelle

Hilfe

VON STEFFI UNSLEBER

in halbes Jahr habe ich in
meiner Wohnung ge-
wohnt, dann kam ein Brief
meines Stromanbieters:

Ich möge bitte 300 Euro nach-
zahlen. Und man möchte mir
mitteilen, dass mein künftiger
Abschlagauf 100EuroproMonat
erhöht würde.

Ich wohne alleine. Andere
Menschen in ähnlichenUmstän-
den zahlen für ihren Strom 30
Euro im Monat. Kurzzeitig hatte
ich einen Mitbewohner, der si-
cherlich seinen Beitrag zu dieser
Rechnung geleistet hat. Trotz-
dem: Ich besitze keine Gefrier-
truhe, keine Spülmaschine, kei-
ne Wii, nicht einmal einen Fern-
seher. Und ich arbeite den gan-
zen Tag – in einem Büro, in dem
anderedenStromzahlen. Liebste
Freizeitbeschäftigung zu Hause:
Lesen. Dazu braucht man nur ei-
ne Nachttischlampe.

Birgit Holfert soll das Rätsel
meines Stromverbrauchs lösen.
Sie ist Diplomingenieurin für
Wärmetechnik und macht für
die Verbraucherzentrale soge-
nannte Energiechecks in Privat-
haushalten. In ihr iPad tippt sie
meine Rohdaten: Mittelhaus, 60
Quadratmeter, Zähler in der
Wohnung. Theoretisch könnte
ich jedenAbendvordemkleinen
Kästchen stehen und beobach-
ten,wiemeinGeldverrinnt.Man
braucht ein Gefühl dafür, wie
viel Strommandurchwelche Tä-
tigkeit verbraucht, sagt Birgit
Holfert. Und tatsächlich: Wenn
inmeinemZimmer, inderKüche
und im Flur die Lichter brennen,
fängt das kleine Rädchen des
Zählers an zu rennen.

BirgitHolfertblicktdurchihre
Brille auf ihr iPad, das meine
Stromnutzung jetzt in Diagram-
men zusammenfasst. „Das ist
ganz schön heftig“, sagt sie und
zeigt mir einen Balken: Ich liege
am äußersten Ende, im knallro-
ten Bereich. 4.000 Kilowattstun-
den verbrauche ich jährlich. So
viel wie eine kleine Familie.

InmeinerDeckesteckenHalo-
genlampen. Die produzieren 50
Prozent Licht, 50 ProzentWärme,
schon besser als Glühbirnen,
aber weit hinter denMöglichkei-
ten von LEDs und Energiespar-
lampen. In der Küche leuchten
sechs Strahler jede Ecke aus, im
Flur sind es vier, inmeinemZim-
mer dagegen sind vier von sechs
Lampen kaputt. Schalte ich das
Licht in Flur undKüche aus, wird
das Rädchen langsamer, bis es
sich kaum noch bewegt. Birgit
Holfert empfiehlt LEDs. Ich hin-
gegenfühlemichdarinbestätigt,

E

Wie wäre es damit, mal den Stecker zu ziehen? Foto: Kniel Synnatzschke/plainpicture

Watt, obwohl sie eigentlich aus-
geschaltet ist. Allerdings kann
ich sie auch nicht ausstecken –
denn dann ist die Uhrzeit ge-
löscht undmeinWecker funktio-
niert nicht mehr. Birgit Holfert
berechnet: Mein Wecker ver-
braucht 17,52 Kilowattstunden
im Jahr, das sind bei meinem
Strompreis 4,50Euro. 40Cent im
Monat. Ich finde: passt schon.

Man muss seinen Strom nur
bewusst verbrauchen, sagt Birgit
Holfert. Und sich dann auchmal
etwasgönnen. „Stromist Lebens-
qualität.“ Ein Wecker, dessen
Uhrzeit man nicht täglich ein-
stellen muss. Den Laptop nicht
herunterfahren, weil man ihn
dann schneller wieder benutzen
kann. Ein Bad nehmen, auch
wenn es viermal so viel kostet
wie eine Dusche. Passt schon.

■ Die Energieberatung bei der Ver-

braucherzentrale kostet 10 Euro,

die restlichen 140 Euro zahlt das

Wirtschaftsministerium. Unter

0800 809802400 kann man einen

Termin vereinbaren. Weitere Infos

unter www.verbraucherzentrale-

energieberatung.de
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menalso–dagibteskeinMitleid.
In Romdagegenkonntemanmit
dem Rollstuhl kaum ins Kino ge-
hen. Den Leuten war es peinlich,
wenn man sie fragte, ob sie mal
helfen können, ah,wie geht das –
dieses Gefühl der Beklemmung.
Sehr unangenehm, das hat mich
sehr geprägt. Aber Lucetta war
immer tapfer und diszipliniert.

Trotz der vielen Krankenhaus-
aufenthalte?
Auch da stand sie sofort im Mit-
telpunkt. Die Ärzte kamen
abends zu ihr ans Bett, um mit
ihr zu essen. Sie hat Feste organi-
siert. Einmal, als ich ein Junge
war, hatten wir an der Adria ein
Sommerhaus gemietet, da kam
eine Wandertruppe vorbei. Die
spielten Shakespeare, und Lucet-
ta hat sie eingeladen. Sie haben
vor unserem Haus zwei Monate
gecampt, wir haben zusammen
große Abendessen gefeiert. So
war sie.

Aber Sie hatten wenig Geld.
Wir hatten immer schreckliche
Geldprobleme.

Dabei kam Ihre Mutter aus ei-
ner reichen Familie.
Aus einer reichen bürgerlichen
Familie. Die gaben uns nichts,
wir hatten auch keinen Kontakt,
denn sie schämten sich,mitmei-
ner Mutter im Rollstuhl gesehen
zu werden. Wir hatten kein Geld,
aber wir kultivierten eine Frei-
giebigkeit ohne eine Lira.

Eine Kultur der Widersprüch-
lichkeit also?
Das mag aus deutscher Perspek-
tive so scheinen. Meine Mutter
hat 1946 meinen Vater geheira-
tet. Sie haben sich im Kranken-
haus kennengelernt. Er war im
Russlandfeldzug und hatte
durch eine russische Bombe ei-
nen Unterschenkel verloren. Er
war auch in derDecimaMAS, der
faschistischen Miliz. Und er ist
sein Leben lang Faschist geblie-
ben. Ein besiegter Faschist. Aber
unbeeindruckt: Bis ich vierzehn
war, hat er mich ständig verprü-
gelt. Meine Mutter kam in das
Krankenhaus aus den deutschen
Konzentrationslagern.

Und dann heiratet sie einen Fa-
schisten?
Dashat zwei Aspekte:MeinVater
war Lehrer für Philosophie,
Rechtshegelianer, also inderTra-
dition des faschistischen Staats-
philosophen Giovanni Gentile.
Ein ziemlich intelligenter Mann,
sehrgut aussehend. Erhatte aber
dieses Problem, dass er ein gna-
denloser Schürzenjäger war. Er
musste alle Frauen haben, von
8 bis 88 Jahren, sonst ging es ihm
schlecht. Und so hat er wahnsin-
nig viel Zeit verloren, dennwenn
man ein richtiger Don Giovanni
sein will, dann ist das ein Full-
time-Job. Er hat nichts mehr ge-
lesen, er ist stehen geblieben,
hörte sich aber weiterhin sehr
gerne reden. Am Ende wurde er
langweilig.

Die zwei Aspekte?
Ja. Erstens: Sie waren beide be-
siegt, mein Vater als Faschist,
meine Mutter im Rollstuhl. Und
dann: Meine Mutter konnte ei-
nen schönen Mann haben, ob-
wohl sie gelähmt war. Und sie
wollte ein Kind haben. Das hat
die beiden zusammengebracht.
Dabei bin 1947 ichherausgekom-
men. Und der Name d’Eramo,
denmeineMutter behalten hat.

Die Ehe hielt nicht.
1952 hat meine Mutter ihn ver-
lassen. Sie ging nach Mailand,
war immer wieder lange im
Krankenhaus. Ich war erst bei
meinem Vater in Rom, dann bei
der Mutter, ein Hin und Her. En-
de der 1950er haben sie es noch
mal zwei Jahremiteinander pro-
biert – eine Tragödie. Zu Beginn

„Siewollte glauben,

eswarZwang.Aberdas

warnicht dieWahrheit“

UMWEGE Sie war Tochter aus gutemHause, sympathisierte mit den

Faschisten,war imKZ,wurdeKommunistin, saß imRollstuhl: Der Sohnder

Schriftstellerin Luce d’Eramo spricht über die Widersprüche seiner Mutter

GESPRÄCH AMBROS WAIBEL

nde April 2012: Ein 120-
Quadratmeter-Apartment
über den Dächern von
Rom. Wenn man an den

Rand dermit Wein, Zitronen, Oli-
ven, Oleander und Erdbeeren üp-
pig bepflanzten Terrasse tritt,
sieht man rechts das Kolosseum,
links den alten Papstpalast und
San Giovanni in Laterano. Der
Hausherr zeigt das mit kindli-
cher Freude. Es windet ein wenig,
Tropfen fallen.

sonntaz: Herr d’Eramo, in Rom
gabeskürzlich einengroßenLi-
teraturkongress, und Sie kom-
men gerade aus Venedig und
Genua zurück. Immer ging es
dabei um Ihre Mutter, die 2001
verstorbene Schriftstellerin Lu-
ce d’Eramo. Woher kommt die-
sesneueInteresseanihrundih-
remWerk?
Marco d’Eramo: Da steckt schon
Arbeit dahinter. Nein, im Ernst:
Seitdem ich es geschafft habe,
den Verlag Feltrinelli davon zu
überzeugen, ihr wichtigste Buch
neu aufzulegen, also „Deviazio-
ne“ – „Der Umweg“ –, läuft es
ganzgut. ZuHausehabenwirüb-
rigens immernur Lucetta gesagt,
nach dem richtigen Namenmei-
ner Mutter: Lucette.

Was aber auf Italienisch merk-
würdig klingt.
Meine Mutter ist in Frankreich
geboren, in Reims. Als sie nach
Italien kam, sprach sie mit Ak-
zent, man hat sie verspottet des-
wegen. Da wollte sie wenigstens
einen halbwegs normalen italie-
nischen Namen haben. Also Lu-
ce: „Licht“.

Unddannwarsiedochplötzlich
alles andere als normal.
Das ist sehr wichtig für die Art,
wie meine Mutter gelebt hat. Bis
zum 27. Februar 1945 …

… als sie Menschen aus einem
zerbombten Haus in Mainz ret-
tenwollte und eineMauer über
ihr einstürzte …

… bis dahin war sie eine schöne,
19-jährigeFrauausgroßbürgerli-
chem Haus. Danach haben viele
in ihr nur noch die Behinderte
gesehen. Und meine Mutter hat
alles getan, um mit ihrem
Charme, mit ihrem Zauber den
Rollstuhl vergessen zu machen.
Lucetta ist zu einer professionel-
len Eroberin der Herzen gewor-
den. Und sie hat sich einen riesi-
gen Kreis ihr ergebener Freunde
geschaffen, einen wirklichen
Hofstaat.

Siewaren einKind.Wiewar das
für Sie?
Ich habe die Städte, in denen wir
lebten, immer danach beurteilt,
wie gut man in ihnen als Roll-
stuhlfahrerin zurechtkam. Als
ich später in den USA lebte, war
ich beeindruckt. Nirgendwo ist
es besser im Rollstuhl. Für die
körperlich Gehandicapten wird
alles getan, während für die so-
zial Gehandicapten, für die Ar-

E

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

.............................................Luce d’Eramo

■ Die Frau: Geboren 1925 in

Frankreich als Tochter italieni-

scher Eltern, die dem faschisti-

schen Regime nahestehen. 1938

Umzug nach Rom, 1943 nach

Norditalien, wo der Vater Staats-

sekretär der Mussolini-Republik

von Salò wird. Nach Arbeitsdienst,

KZ-Haft und Flucht wird sie in

Mainz bei dem Versuch, Menschen

aus einem zerbombten Haus zu

retten, schwer verletzt und ist seit-

dem gelähmt. Nach dem Krieg stu-

diert sie Literatur und lebt als

Schrifstellerin. Sie stirbt 2001.

■ Das Werk: „Der Umweg“ er-

schien 1982 bei Rowohlt und ist

wie andere Werke d’Eramos auf

Deutsch antiquarisch verfügbar.Luce d’Eramo in den Abruzzen 1955 Foto: privat
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der 1960er lebte ich dann mit
meiner Mutter in einer Klinik in
der römischen Peripherie. Eine
grausige Erfahrung, weil ich un-
ter lauter Kriegsversehrten war.
Es roch überall nach Tod. Da hat
sich meine Mutter einen alten
Studebaker gekauft, mit Hand-
gas und Handbremse. Der ver-
brauchte zwar einen Liter Benzin
pro Kilometer, aber so blieben
wir beweglich. Als das Geld aber
endgültig alle war, sind wir ein
Jahr nach Deutschland gegan-
gen, in das Haus der Ärztin im
Taunus, die meine Mutter 1945
nach dem Unfall behandelt hat-
te. Zu Frau Doktor Ellen Marder
nach Glashütten.

Da haben Sie dann Deutsch ge-
lernt?
In demDorf gab esnur eineKlas-
se, weil es nur einen Lehrer gab.
So lernte ich zusammenmitKin-
dern im Alter von sieben, acht
Jahren.

Sie waren aber schon 14, oder?
Ja. Es war sehr interessant. Der
Mann von Frau Marder war in
Russland gefallen. Sie hatte et-
was Preußisches, war sehr groß,
mit so einer Nase, die durch den
dicksten Nebel stößt, wie man
auf Italienisch sagt. Sie hatte ein
Motorrad und fuhr als Ärztin die
Taunus-Dörfer ab. Sie hatte zwei
Söhne, Wolf und Jörg, die waren
auch riesig – und zwei richtige
Neonazis. Aber am Freitagabend
haben sie mich manchmal mit
dem Motorrad nach Frankfurt
ins Bahnhofsviertel mitgenom-
men. Ich erinneremich noch ge-
nau an die Schilder an den Ein-
gängen zu den Bars und Wirt-
schaften: „Eintritt verboten für
Hunde und Italiener“. Dann gab
es noch eine Tochter, Bettina, die
hat auch ein Buch geschrieben,
„Schnee“, das waren so Erzählun-
gen unter französischem Ein-
fluss, Existenzialismus. Das Re-
sultat war, dass sie sich mit An-
fang 20 umgebracht hat.

IhreMutterwollte nicht für im-
mer dort bleiben …

Wir hatten Kontakt zu all den be-
rühmten IntellektuellenderZeit,
Alberto Moravia, Dacia Maraini,
Elsa Morante und so weiter. Die
halfen uns, als wir zurück nach
Rom gingen. Ich habe da gelernt,
die Schriftsteller in zwei Katego-
rien einzuteilen: Die einen sind
freundlich, sie helfen dir – aber
sie schreibenhalt so lala;unddie,
die gut schreiben, sind im Leben
richtige Arschlöcher.

Und Lucetta gehörte zuwelcher
Kategorie?
Schwerzusagen. Sehr schwer. Sie
hat sehr viel gearbeitet an ihren
Texten – und das, obwohl sie im-
mer Schmerzen hatte, nicht
schlafen konnte, schwere Medi-
kamente genommen hat. Ich ar-
beite auchhart. AbermeineMut-
ter hat mir immer vorgeworfen,
ich sei ein verdammter Faulpelz.

„Deviazione“ wurde ein Best-
seller.

Über eine Million verkaufte Ex-
emplare weltweit. Aber es ist
nicht ihr bestes Buch.

Ein Bestseller, der nur ein Jahr
in Lucettas Leben beschreibt.
Ja. Aber es war das Jahr 1944/45.
Das zählt mehr als andere.

Primo Levi hat gesagt, er sei
dem Lager nie entkommen.
Aber umgebracht hat er sich,
weil er alt war.

Hat Lucetta sich als Opfer gese-
hen?
Ich glaube nicht, dass das Wort
„Opfer“ zu ihremWortschatz ge-
hört hat. Das Lager hat sie auf
vielfältige Weise verändert, das
ja. Es gibt einen autobiografi-
schen Text von ihr, ein Büchlein
aus den 1980er Jahren, wo sie ei-
nen Besuch in Dachau schildert.
Es interessiert sie alles nicht, die
nachgebauten Baracken und all
das. Aber dann hört sie, dass im
Umkreis des Lagers die Nach-
kommen der Displaced Persons
leben – 27 Nationalitäten. Da, wo
nur noch die Herrenrasse leben
sollte. Das hat ihr sehr gefallen.
Sie hat ihr Leben lang physisch
gelitten anden Folgendes Lagers
und des Unfalls – aber Opfer,
nein.

Sie sind der Sohn einer Überle-
benden. Hat das Ihr Leben ge-
prägt?
Nein.Aufmir lastetdieGeschich-
te des Jahrhunderts. Die un-
glaublichen Schicksale. Das Lei-
den. Du fragst dich, warum das
alles? Das ist „overwhelming“. Es
ist wie heute im Irak, wo für ei-
nen sinnlosen Krieg eine halbe
Million Leute gestorben sind.
Unddannwieder bin ichmanch-
mal den Amerikanern dankbar,
dass sie verhindert haben, dass
sich Deutsche und Franzosen
noch mal 200 Jahre die Köpfe
einschlagen. Das Dramatische
ist, dass die faschistischeundna-
zistische Vergangenheit unter
demStichwort „Wahnsinn“ abge-
heftet worden ist. Was soll das?
Welcher Wahnsinn denn? Das
war alles sehr rational. Das ist
kein Teufel, demmanmit einem
Exorzismus begegnen kann. Wir

alle können zu Menschen wer-
den,dieaufBefehleinesRegimes
andere Menschen umbringen.
Weil das Regime uns ein Auto
gibt, eine Wohnung, Wohlstand.

Lucetta war vom Faschismus
fasziniert. Aber warum?
Wir sprechen von einer 18-Jähri-
gen, die in die Lager geht mit
Kant,Spinozaund„MeinKampf“
imGepäck.MitGiovanniGentile,
dem führenden faschistischen
Philosophen, der das Unter-
richtswesen bestimmte, konnte
man glauben, dass der Faschis-
mus, wie Hegel sagt, der Welt-
geist zu Pferde war. Man konnte
glauben, dass der Faschismus
den Negerkindern die Zivilisa-
tion bringt und dass er die Pluto-
kraten bekämpft. Die Wirt-
schaftspolitik des italienischen
Faschismus war keynesianisch,
es gab große Investitionen in die
Infrastruktur – Dinge, die von
vielen Italiener heute noch posi-
tiv bewertet werden. Berlusconi
isteiner,derdasganzgenauweiß
und damit Erfolg hat.

Es gibt inDeutschland denWitz
über die Grünen: „Hitler war
nicht so schlecht – wenn er nur
die Autobahnen nicht gebaut
hätte.“
Der ist hübsch. Wenn du in Ita-
lienmitArchitektenredest,dann
sind die alle links. Aber wenn du
genauer nachfragst, dann loben
sie den Faschismus: Weil der das
letzteRegimewar, das imgroßen
Stil öffentlicheBauten inAuftrag
gegeben hat, sogar ganze Städte
hat bauen lassen: Latina, Sabau-
dia. Die Idee, dass ich dir Freiheit
wegnehme und dafür andere
Dinge gebe – die ist sehr leben-
dig. Aber heute nimmt man uns
die Freiheit und die Sicherheit
und den Wohlstand. Heute gibt
es von allem weniger. Heute
heißt es: Im Tausch für deine
Freiheit lasse ich dich ein wenig
weniger arm. Es ist ein „weniger
schlecht“, kein „besser“, kein
„mehr“.

Wie hat Lucetta die Deutschen
gesehen?Waren die Opfer?
„Deviazione“ ist so besonders,
weil es ein realistisches Bild der

letzten Kriegsjahre zeichnet.
Manstellt sich immereine teuto-
nische Ordnung vor – eine ein-
zige Panzerdivision bis zum
Schluss. Von wegen. Auflösung
überall.

Ein großer Schwarzmarkt
schon vor dem 8. Mai 1945?
Ja, klar. Die deutschen Männer
waren alle an der Front. Die Stra-
ßenkinder, die Frauen, die alles
verkauften, auch sich selbst, die
Millionen von „Fremdarbeitern“.
Von wegen Götterdämmerung!
Es herrschte einfach Chaos.

„Deviazione“ handelt aber vor
allem von den Fallen, die Lucet-
tas eigene Erinnerung ihr ge-
stellt hat.
Das ist der Kern, wenn sie
schreibt, sie wollte glauben, sie
sei deportiert worden, wollte
glauben, es war Zwang. Aber das
war nicht die Wahrheit. Millio-
nen von Menschen haben sich
nach dem Krieg einer Selbsttäu-
schung ergeben, um sich noch
im Spiegel ansehen zu können.
Siewolltensichglaubenmachen,
dass sie keine Faschisten waren,
dass sie im Widerstand waren.
Dass sie alle der Held von
„Schindlers Liste“ hätten sein
können.Das istdieGeschichteei-
ner ganzen Generation.

Was bedeutet dannder Titel des
Buchs ?
Weil es eben nicht einfach die
Erzählung dieses einen Jahres
ist. Sondern die Erzählung, wie
sie sich dieses Jahr erzählt hat in
den verschiedenen Phasen ihres
Lebens. Es ist die Beschreibung
des langenUmwegsaufdemWeg
zur Wahrheit, der 30 Jahre ge-
dauert hat. Es ist ein Romanüber
die Dekonstruktion der Erinne-
rung.

Warum war dieser Umweg nö-
tig?
Nach dem Krieg konntest du
nicht sagen, dass du freiwillig in
einem deutschen Arbeitslager
warst. Obwohl dasMillionen von
Menschengemachthaben, inder
Hoffnung, Geld für sich und ihre
Familien zu verdienen. Dass du
als Mädchen aus gutem Hause

freiwillig nach Deutschland ge-
gangenbist, umherauszufinden,
was dort wirklich geschieht. Das
war unerzählbar.

Wie bei Günter Grass, der nicht
sagen konnte, dass er als Sieb-
zehnjähriger in der Waffen-SS
war?
Nein, wirklich, bitte: Lucetta war
nicht inderWaffen-SS.Siewar im
Konzentrationslager.Abereswar
für Grass bestimmt nicht ein-
fach, das in den 1950er Jahren zu
sagen.

Lucetta ist zuerst nach Frank-
furt-Höchst gegangen.
Genau, 1944. Dort, als freiwillige
Arbeiterin vonder IG Farben, hat
sie mit ihren Kameraden einen
illegalen Streik organisiert. Die
Kameraden wussten allerdings,
dass sie „Mein Kampf“ im Ge-
päck hatte. Für die war Lucetta
zumindest ein Sonderling, man
konnte ihrnichtvölligvertrauen.
Und die Deutschen wussten, das
sie die Tochter eines faschisti-
schen Staatssekretärs war. Und
als sie dannkrankwurdeundauf
Intervention ihres Vaters und
des italienischen Konsuls nach
Italien zurückkam, da wurde ihr
klar, dass sie immer privilegiert
sein würde. Und da bricht in ihr
die Revolte aus, sie wirft ihren
Pass weg, provoziert eine SS-Pa-
trouille, wird verhaftet und nun
tatsächlich deportiert. Nach
Dachau.

Dort wurde sie dann Kommu-
nistin?
Ja, aber sie war nie Parteimit-
glied. Und es war auch nicht die
Erfahrung der nazistischen Ge-
walt, des Lagers, die sie zur Kom-
munistin gemacht hat. Sondern
die Erfahrung des Klassenunter-
schieds. Das Ekligste, hat sie im-
mererzählt,war,alssie 1945 inei-
nem Hotel in Mainz gearbeitet
hat und die Waschbecken mit
den Zahnpastaresten säubern
musste. Dieser Weg von der ver-
wöhnten Gymnasiastin zur
Dienstmagd–dashat sieexisten-
ziell geprägt.

Sie sagt imBuch, im Lager ist es
wie draußen: Nur die Armen
leiden, die Eliten entziehen
sich.
Ja. Und Lucetta ist deswegen
überhaupt nicht moralistisch.
Sie findet es nicht verwerflich,
dass eine Frau sich im Lager für
eine Zigarette prostituiert. Des-
wegen kotzt mich dieser Aus-
druck von den „Empörten“, den
„Indignados“, in den aktuellen
Protestbewegungen so an: Da
muss ich immer an Damen in
weißen Handschuhen denken.

Wie ist Lucetta gestorben?
Es war ein harter Tod. 1988 war
Lucetta auf der Frankfurter
Buchmesse. Auf dem Flughafen
hat ein Passant ihren Rollstuhl
umgestoßen. Er hat nicht aufge-
passt. Davon hat sie sich nie wie-
der erholt,musste immerwieder
operiertwerden. Aber ihrKörper
war einiges gewohnt. Als sie im
Deliriumlag, hat sie interessante
Dinge gesagt: „Ah, das ist jetzt
der Tod? Aber ich habe viele
schöne Dinge gesehen.“ Und
dann zu mir: „Komm, mach das
Fenster auf. Andiamo!Was stehst
duwieder so rum, ich kannnicht
immer auf dich warten. Komm,
andiamo!“ Und dann, als sie ge-
storbenwar, bin ich indie Redak-
tionmeiner Zeitung il manifesto
undhabedenNachruf aufmeine
Muttergeschrieben–unddenTi-
cker für die Agenturen.

■ Ambros Waibel, taz-Redakteur,

hat nicht nur Italien sehr gern, son-

dern auch die Menschen dort

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

.............................................Marco d’Eramo

■ Der Mann: Geboren 1947, ist

Journalist und Schriftsteller. Er

lebt in Rom. Nach einem Physik-

studium in Italien ging er nach Pa-

ris und wurde Schüler von Pierre

Bourdieu. Er war Mitbegründer

der italienischen Tageszeitung il
manifesto, leitete das Auslandsres-

sort und arbeitete als USA-Korres-

pondent. Ende 2012 verließen er

und andere prominente Autoren

wie Rossana Rossanda die Zei-

tung.

■ Das Werk: Auf Deutsch liegt vor:

„Das Schwein und der Wolken-

kratzer. Chicago: Eine Geschichte

unserer Zukunft“. Er schreibt re-

gelmäßig etwa für die taz, Micro-
Mega, New Left Review.

„Siewollte glauben, sie
sei deportiert worden.
Millionen haben sich
nach dem Krieg einer
Selbsttäuschung erge-
ben, um sich noch im
Spiegel ansehen zu
können. Sie wollten
sich glaubenmachen,
dass sie keine Faschis-
ten waren“

Marco d’Eramo in seinem Arbeitszimmer in Rom 2013 Foto: Gianfranco Gallucci
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vonGiftgas rufen natürlich auch
die anderenKriege in der Region
in Erinnerung, etwa als der iraki-
sche Diktator Saddam Hussein

imErstenGolfkriegvon 1980
bis 1988 Giftgas

gegen IranundgegendieKurden
im eigenen Land einsetzte.

Die persönlichsten Kontro-
versen hat bislang aber der Ju-
goslawienkrieg hervorgerufen.
Nicht nur die Debatte über die
frühe Anerkennung Kroatiens

durch Deutschland, sondern
auch dermilitärische Einsatz ge-
gen das Serbien unter Slobodan
Milosevic und der Kriegseinsatz
zugunsten des Kosovo entzwei-
ten die Redaktion. Als Balkan-
redakteur war ich selbst an die-
ser Kontroverse beteiligt.

Es gehört trotz al-
len Haders

wechselte schließlich in die
selbstverwaltete taz. Motto: „Weg
vomKapital, hin zumKollektiv.“

Sie kooperiert regelmäßigmit
www.poryes.de, dem feministi-
schen Pornofilmpreis Europas,

oder mit den Ex-
perimentdays in
Berlin.Warumsie
immer noch bei
der taz arbeitet
nach all den Jah-
ren? „Ich kann
meine Arbeit
großenteils frei
gestalten und
meine Ideen ver-
wirklichen.“ Aus
redaktioneller
Sicht muss ange-
fügt werden: Sie
ist eine prima
Kommunikato-
rin in der Ermitt-
lung der journa-

listischen Projekte der taz – und
weiß die Grenze zwischen Text
und textlichemAnzeigenumfeld
souverän zu respektieren. Sie
will „dazu beitragen, dass es die
tazweiterhin gibt und ichRepor-
tagenundKolumnen lesenkann,
die woanders so nicht stehen“.
Wird gemacht!

■ Interesse an Anzeigen?

www.taz.de/anzeigen

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Termine – und ein Blick auf leidenschaftlichen Journalismus

Stabilität statt Todesspirale

Von der Entwicklungsdynamik
derAnzeigenerlöse der taz zube-
richten verdient eigentlich keine
Nachricht. Das sieht man der
Säulengrafikmit denWerten der
vergangenenzehnJahredeutlich
an. Doch seit die Anzeigenerlöse
in der Branche schneller schwin-
den, als sie durch Erhöhung
der Vertriebspreise kompensiert
werden können, erweckt Stagna-
tion eher die Anmutung von Sta-
bilität und Zuversicht als den
lähmenden Eindruck von Still-
stand oder Aussichtslosigkeit.

Sicher, die taz kannmit ihrem
rund10ProzentbetragendenAn-
teil ihrer Anzeigenerlöse an den
Gesamtumsätzen auch jetzt kei-
nem Vergleich in der Branche
standhalten. Dort wird sich der
Wert diesjährig wohl bei 40 Pro-
zent bewegen. Aber branchenüb-
lich stammten bis vor wenigen
Jahrennoch zweiDrittel derUm-
sätze aus dieser Erlössäule und –
vereinfacht – zu einem Drittel
aus Erlösen aus demVerkauf der
Zeitungen im Abonnement und
im Einzelverkauf. Die Erosion
der Anzeigenbelegungen ist der
Ausgangspunkt der tief greifen-
den Krise, in der sich die Tages-

zeitungen in der gesamten west-
lichenWelt befinden.

Und die immer kürzeren Pe-
riodenvonPreiserhöhungen, die
oft bei gleichzeitiger Einschrän-
kung des Leseangebots die Fi-
nanzierungslücke schließen sol-
len, werden nicht helfen, das Pu-
blikum zu halten. Ein Abo der
FAZ wird ab morgen 49,90 Euro
im Monat kosten, der Preis für
das der Süddeutschen Zeitung
beläuft sich jetztbereitsauf51,90
Euro. EinProzess, andessenEnde
unwiederbringliche Verluste
drohen.

Im Moment sieht es danach
aus, als könne sich die taz dieser
Spirale entziehen. Das hat viel
damit zu tun, dass ihre Wirt-
schaftlichkeit seit Beginn ganz
wesentlich an die Beiträge ihrer
LeserInnen, an Abonnements
und Genossenschaftsanteile ge-
knüpft ist. Ein Modell, das viele
Krisen überstanden hat und sich
nun als zukunftsfähig erweisen
kann. Füruns ist dasdurchausei-
ne aufregende Nachricht.

■ Andreas Bull, 58, taz-Geschäfts-

führer, analysiert hier regelmäßig

die Lage der taz in der Medienkrise

BULL-ANALYSE Die taz hat noch nie von
Anzeigenerlösen allein gut leben können

Die taz und der Krieg

ORIENTIERUNG In Kriegen und Krisen zeigt die taz ihr Können, ihre

internationale Kompetenz und ihre unnachahmliche Motivationsfähigkeit
TAZ-MITARBEITERIN DER WOCHE: KERSTIN NOLL

Vom Kapital zum Kollektiv

Sie ist seit gut 23 Jahren bei der
taz – aber den Rang, unpolitisch
gesprochen, die schönste Frisur
aller taz-Angehörigen zu tragen,
hat ihr bislang niemand streitig
machen können: Allein schon,
dass ihre Zöpf-
chen stets akri-
bischst gefloch-
ten sind. Kerstin
Noll, 45 Jahre,hat
zwei Kinder,
stammt aus Aue
in Nordhessen
und kam 1988
nach Westberlin,
weil es ihr in der
Heimat zu eng,
besser: engstir-
nig wurde.

Indenvergan-
genen Wochen
hat sie beruflich
krasse Konjunk-
tur gehabt: Sie
sitzt mit anderen KollegInnen in
der Anzeigenabteilung im fünf-
ten Stock an der Rudi-Dutschke-
Str. 23 undwarund ist schwer be-
schäftigt, den politischen Partei-
en nahezubringen, dass gerade
in der taz politische Inserate loh-
nen. Und wie!

Sie war einst Filialleiterin bei
Kaiser’s am Ku’damm, wohnte
im besetzten Tommy-Haus, en-
gagierte sich in der Antifa und

EVENT IM TAZ-CAFÉ

Prism usw.

Nächsten Dienstag wird im taz-
Café debattiert, Titel: Piraten vs.
Spione – wie macht man Ge-
heimdienste transparent? An-
ders gefragt: Wie und warum
spähen Geheimdienste BND,
NSA und GCHQ uns aus? Was
könnte ein Untersuchungsaus-
schuss zu Prism, XKeyscore usw.
leisten? Hierzu referieren und
diskutieren die Piraten Udo Vet-
ter, Strafverteidiger und Experte
für Internetrecht (Lawblog),Mar-
kus Kompa, Rechtsanwalt für
MedienrechtundGeheimdienst-
publizist, und Daniel Dom-
scheit-Berg, IT-Sicherheitsex-
perte. Moderieren wird taz-Kol-
lege Mathias Bröckers: 19 Uhr,
Rudi-Dutschke-Str. 23.

■ taz-Events? Mehr auf

www.taz.de/veranstaltungen

Foto: privat

Aus der taz

Eine taz-Seite 1 vom Mittwoch,
12. September 2001: Titel einer bin-
nen kürzester Frist gemeinsam um-
gekrempelten Zeitung Foto: taz

zur Kern-
kompe-
tenz der
taz, dass sie
im Bedarfs-
fall in der La-
ge ist, die ge-
samte Redak-
tion und alle
Korresponden-
ten im In- und
Ausland in die
Waagschale der
Berichterstattung
zu werfen. Das Pa-
radebeispiel einer
derartigen Heraus-
forderung war na-
türlich der 11. Sep-
tember 2001, als die
Redaktion über Tage
undWochendiegesam-
teZeitungumkrempelte
und ein selten erreichtes
Maß an Einsatzbereit-
schaft demonstrierte.

■ Georg Baltissen war 1981 in

Beirut. 1996 gehörte er zu den

Journalisten, die die Leichen

der Massakeropfer in den Hü-

geln um Srebrenica entdeckten.

Als taz-Korrespondent berichtete

er aus Jerusalem. Heute ist er in

der taz für Europa und die EU zu-

ständig.

ie taz ist eine Kriegsge-
winnlerin. Immer
gewesen. Aller-
dingsnievonder

üblen Sorte, die man
mit dem Begriff ge-
wöhnlich zu Recht as-
soziiert. In allen
Kriegs- und Krisenzei-
ten konnte die taz ihre
Auflage steigern, selbst
der Verkauf am Kiosk
machte dann manch-
mal Hechtsprünge.

DieKriegsberichter-
stattung reicht in die
Anfänge dieser Zei-
tung zurück, die da-
mals fest an der Seite
der Befreiungsbewe-
gungen in Nicaragua
und El Salvador stand.
Bekannte Korrespon-
dentennamen aus die-
ser Zeit sind der 2002
verstorbeneKlaus-Die-
ter Tangermann und
Ralf Leonhard,derheu-
te für die taz aus dem
beschaulichen Wien
berichtet. Berühmt-be-
rüchtigt ist die Spen-
denaktion der taz für
den Waffenkauf der
FLN in El Salvador, die
äußerstkontroversdis-
kutiert wurde.

Einen nächsten Hö-
hepunkt bot das Jahr
1982, als die israelische
Armee die Palästinen-
sische Befreiungsorga-
nisation (PLO)ausLiba-
non vertrieb. Legendär
sind die Berichte von
Reinhard Hesse und
Petra Groll, die im
Sommer 1982 in bela-
gerten Beirut die israe-
lischen Luftangriffe
hautnah miterlebten.
Ich erinnere mich
noch an die bewegen-
den Berichte aus Bei-
rut, als die palästinen-
sischen Kämpfer mit Kanarien-
vogel und Kalaschnikow die
Schiffe bestiegen.

Den größten Umsatzsprung
in der taz-Geschichte bescherte
unsabernichteinKrieg, sondern
die Explosion des Atomreaktors

D
in Tschernobyl im April 1986. In
dieser Krise punktete die Zei-

tung mit der

Kompetenz ihrer Umweltredak-
teure und sogar mit eigenen
Messungen – in täglichen Bec-
querelwerten.DietazwarTeilder
Antiatombewegung.

Die gegenwärtige Kriegssitua-
tion in Syrien und der Einsatz
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BFD/FÖJ/FSJ

■ BUNDES-FREIWILLIGEN-DIENST (BFD) oder FSJ
2013/2014 in Marburg Die Schulzeit ist vorbei, die
Ausbildung ist abgeschlossen. Was kommt danach?
Die große Leere? Eine Weltreise? Oder gleich das
Studium ab dem Herbst? Wer noch unsicher ist, wo
und wie es weitergeht, für den gibt es eine sinnvolle
"Aus"-Zeit, eine hilfreiche Orientierungsphase als
Überbrückung bis zum "Ernst des Lebens"; Nämlich
ein Jahr im Bundes-Freiwilligen-Dienst (BFD) oder
ein Freiwilliges-Soziales-Jahr (FSJ)! Sie können sich
jetzt schon drum kümmern und bewerben. Telefo-
nisch: Bei mir, zum Beispiel. Wer also nach der
Schule oder nach seiner Ausbildung eine sinnvolle
Tätigkeit für die Zeit vor dem nächsten Lern-Mara-
thon sucht, der ist bei mir an der richtigen Stelle.
Mehr als 25 Jahre waren Zivis meine Assistenten.
FSJ- oder BFD-Helfer könnten dieses Assistenzmo-
del weiter führen. Daher suche ich die Aufrechter-
haltung und für die Gestaltung eines selbst be-
stimmten Lebens im Rollstuhl für die Zeit ab Sep-
tember 2013 und später wieder Helfer.. Wer eine
sinnvolle "Aus"-Zeit im BFD oder mit dem FSJ eigen-
verantwortlich und selbständig nehmen will, ist
gerne willkommen. Ich bin auf zuverlässige Leute
angewiesen. Der Dienst-Ablauf ist unbürokratisch:
1 Woche Dienst, 1 Woche frei. Kein Nachtdienst! Der
Pkw-Führerschein ist unbedingt erforderlich. Die
Vergütung beträgt rund 475 € im Monat plus Fahr-
kostenerstattung plus Bahncard 50. Die (Dienst)-
Unterkunft ist unsere Einlieger-Wohnung mit Ter-
rasse zum Garten und mit separatem Eingang, Te-

STELLENMARKT

AUS- UND FORTBILDUNG

KURSE + SEMINARE

■ Selbstverwaltete Projekte stellen sich vor: In Zu-
sammenarbeit mit der Kommune Niederkaufun-
gen und Gisela Notz. 3.-6. Oktober 2013 in Salecina,
selbstverwaltetes Ferien- und Bildungszentrum in
Maloja/Engadin, Schweiz. Eingeladen sind alle, die
sich austauschen und vernetzen wollen, ein neues
Projekt in Planung haben oder generell interessie-
ren. Siehe Programm unter www.salecina.ch,
☎ 0041 8182 43239.

■ Theaterworkshop für Weltveränderung vom 4.
bis 6. Oktober 2013 in Warburg, Westfalen. Sei da-
bei: www.erdcharta.de

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Exclusives Blockhaus - toplage in einem grossen
schigebiet zu verk. 355 qm wohnfläche - 9500 qm
bergwiese-forellenteich-Austria-650000 Vb
waidla.hans@aon.at

IMMOBILIEN INLAND

■ Anlageobjekte In Prerow auf dem Darß, Lam-
brechtshagen, Bad Doberan, Sassnitz auf Rügen.
Expose anfordern über Tina Wordell Immobilien,
Email: rostock@wordell-immobilien.de,
☎ 0176-23603414

RÄUME

■ Suche trockene, 24 St. frei, lautstärkeverträgli-
che oder dämmbare, gestaltungsoffene Räumlich-
keit für Klanglabor u. Musik. SOUTERRAIN wäre fan-
tastisch. Bevorz. Münch. City +/- 15 km.
SANDRAHILPOLD@ARCOR.DE o. ☎ 0151 26762637

WOHNEN BIETE

■ Zwischenvermietung: 1-Zi-Whg. mit Balkon in
Berlin-Schöneberg, möbliert, ab Mitte Oktober für
ca. 5 Monate. 300 €/Monat warm, ALFREDO,
☎ 0178/2065578

WOHNEN KURZ

■ Berlin-Friedrichshain gemütliche renov. 2-Zi-
Altb-FeWo, Balkon, 60m2, ab 59€/Tag von privat
zu vermieten, max. 6 Pers. W-Lan., 2 Fahrr.,
☎ 030/6187653

WOHNUNGSMARKT

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ Wer das tut was er immer tut, erlebt nur was er
immer erlebt...kleines ruhiges Zimmer in der Eifel
mit Internet, Telefon, Bad u. unendlichen Möglich-
keiten auf und um Hof mit paradiesischem Anwe-
sen zu vermieten. €25/Tag, €150/Woche. Mitar-
beit möglich. Neugierige Rückfragen ausdrücklich
erwünscht unter ☎ 06592 -86 33 (21-23h) o.
kerzen-imker@web.de

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof,
zapf.de, ☎ 0800 61 61 612

WOHNEN SUCHE

■ Freiburg und Umgebung Familie mit 4 Kindern
sucht Haus zur Miete oder Kauf. ☎ 01525 33 02 027

■ TAZ-Genossin u Familie suchen LebensRaum in
Mainz: zentrale 3-4 Zimmerwohnung/Haus zum
mieten/kaufen, Angebote bitte an:
Lebensraum-MZ@gmx.de

■ Studienbeginn: Ich (21 Jahre, m, Biologie) suche
Zimmer/Unterkunft in Tübingen ab 1. Oktober.
Warmmiete bis 350 Euro, gerne auch WG.
☎ 0157-38 42 33 52

WOHNPROJEKTE

■ Beratung f. Gemeinschaftssuche/gründung
egal ob öko/polit/sozial/spiri, In/Ausland. Rund-
brief. Festival f. Gemeinschaften & Interessierte
jährl. 7.-13.8. + Silvester: ☎ 07764/933999,
www.gemeinschaften.de

BITTE MELDEN

■ Wir bitten den Fahrer des BMW (Farbe: weiß)
mit dem Kennzeichen M-DJ 6288, der am 10.8. zwi-
schen 11:33 und 14:45 Uhr im Rahmen des Umzugs
(Wegstrecke: Invalidenstraße, Brunnenstraße, Re-
sidenzstraße, Kopenhagener Straße) unterwegs
war, sich bei uns zu melden. Was war das für eine
Prozession und welchem Zweck diente sie? Chiffre:
Prozession. taz Kleinanzeigen, PF 610229,
10923 Berlin

■ Suche Christina/Kristina aus Stuttgart - Archi-
tektin, tätig im Bereich Kommunikation/Journalis-
mus. Wir haben uns am 25.8. in der DB Lounge im
Kölner Hbf getroffen. Wäre dankbar für Kontaktauf-
nahme/Hinweise!!
☎ 01638709456 bzw. FRIEDER@PLANET.MS

■ ICE HH-Mue 18.08.2013. Bin in Gö ausgestie-
gen. Würde Dich gerne wiedersehen. Du mochtest
O-Saft. ✉ Lebenslust.64@gmx.de

BÜCHER

■ Das Buch zur Wahl: Deutschland geht bald plei-
te. Der Weg der sozialen Demokratien in den
Staatsbankrott. 304 S. 14,90

SONSTIGES

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 381, September:
Selbstbestimmung! Anarchistische Parlamentaris-
muskritik zur Bundestagswahl; Lebenslaute gegen
den Krieg; Geheimdienste abschaffen! Sofort!;
Flüchtlingskämpfe; Anti-Rassismus; Anarchie; So-
ziale Bewegungsberichte aus Ägypten, Indien, Iran,
Türkei, Australien, Namibia, Schweiz, ... Probeabo:
5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb,
Vaubanallee 2, 79100 Freiburg,
☎ 0761-2160940-7, Fax: -79, abo@graswurzel.net,
www.graswurzel.net

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!

■ W/51/spagettisüchtig/schlank! sucht humor-
vollen und lebensbejahenden Mann. Leicht aus
dem Alternativen Spektrum solltest Du sein und in
meinem Alter; wenn Du dann noch Parmesan rei-
ben kannst...! flixwind13@gmail.com

PROJEKTE

■ Ferienkursleiter für Gesundheitskurse, Kammer-
musik, Gesang, Chor, Kunst , Theater, Tanz, im "Gar-
ten der Musen" am Golf von Korinth in Zusammen-
arbeit gesucht. Info: www.idyllion.eu,
☎ 00 30 /269 10 72488

TERMINE

■ Gemeinschaftssuche/gründung weltweit: Se-
minar/Adressvermittlung 22.-24.11. Freiburg. Über-
reg. Festival f. Gemeinschaften & Interessierte
28.12.-1.1. Taunus, ☎ 07764-933999,
oekodorf@gemeinschaften.de

WWW.

■ (auch) seltsame musik: http://www.krch.org

lefon und w-lan. Da ich in der Studienberatung der
Philipps-Universität arbeite, besteht nebenher die
Möglichkeit zum "Schnupperstudium" durch alle
Fachbereiche. Neugierig geworden? Dann ruf
gleich an! Clemens Schwan, ☎ 06421 - 81 3 82. Bit-
te lange klingeln lassen oder auf den AB sprechen.
Ich rufe zurück. Oder bringe eine Email auf den Weg
an schwan.wiesel@t-online.de. Weitere Infos auch
unter www.bundesfreiwilligendienst-fsj.de. Also
Leute, Freiwillige vor, lasst mich nicht hängen. Fürs
Altersheim bin ich zu jung! "Keep me rolling on!"
C.S., Goldbergstr. 37, 35091 Cölbe (bei Marburg)

STELLENANGEBOTE

■ Das Buchladenkollektiv Land in Sicht in Frank-
furt/M sucht baldmöglichst eine/n BuchhändlerIn
für eine Vollzeitstelle. Infos und Kontaktdaten unter
www.landinsicht.eu

FAMILIENANZEIGEN

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!
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ALPEN

■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-
wohngemeinschaft in den Bergen
www.gaestehaus-luetke.de

FRANKREICH

■ SPÄTSOMMER IN SÜDFRANKREICH : Zimmer &
grosszügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte
Atmosphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool
& Boules, südfranzösische Küche & beste Weine...
☎ +33 467590202, www.aubergeducedre.com

■ Provence. Sehr schönes, altes Bauernhaus, stil-
voll renoviert, inmitten Oleander, Rosmarin, Laven-
del. Ruhe, baden, wandern, Ausflüge. sfr./Wo 480-
680. Bilder:
www.masdecamp.ch matz.camp@gmail.com

REISEN

FRAUENREISEN

■ Frauenhotel Intermezzo Berlin, zwischen Pots-
damer Platz und Brandenburger Tor,
☎ 030/224 89 096, Fax: 030/224 89 097,
www.hotelintermezzo.de

■ BILDUNGSURLAUB: Stress ade mit KBT; Energe-
tischer Selbstschutz; Aufbruch und Wachstum - Be-
rufl. Potentiale entfalten www.altenbuecken.de +
☎ 04251 7899

GRIECHENLAND

■ Einmalige Erholung im "Garten der Musen" di-
rekt am Meer am Golf von Korinth, Sommer wie
Winter. Ermässigung beim Mitwirken im Garten-/
Musik-/Kulturbereich!
Info: www.idyllion.eu,
☎ 00 30 /269 10 72488

GROßBRITANNIEN

■ London: Kl. Wohnung, Altbau, gemütlich, char-
mantes Viertel, verkehrsgünstige Lage, Bahnanrei-
se via Köln ab 54€, www.londonwohnung.de,
☎ 0221/5102484

INLAND

■ Idylle am See: Meckl. Seenplatte auf der Halb-
insel Seewalde sind Ferienunterkünfte kurzfristig
frei. www.seewalde.de, ☎ 039828 20275

■ Wer das tut was er immer tut, erlebt nur was er
immer erlebt...kleines ruhiges Zimmer in der Eifel
mit Internet, Telefon, Bad u. unendlichen Möglich-
keiten auf und um Hof mit paradiesischem Anwe-
sen zu vermieten. €25/Tag, €150/Woche. Mitar-
beit möglich. Neugierige Rückfragen ausdrücklich
erwünscht unter ☎ 06592 -86 33 (21-23h) o.
kerzen-imker@web.de

NORD-/OSTSEE

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎ 04721/6980322

■ Holsteinische Schweiz, Fewo auf Biohof, idylli-
sche Einzellage, Diekseenähe, ein Paradies für Kin-
der und Erwachsene, 10% Rabatt im Sept.
www.hafkamp.de

RADREISEN

■ Usedom-Bike-Hotel &Suites, Ihre Rad-Unter-
kunft direkt am Meer z. B. zum Usedomer Musikfe-
stival (Estland) vom 21.9. bis 12.10.2013
www.usedom-bike.de,
☎ 038371/25166

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 3,
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam
www.linus-apart.de

Auf den Straßen und Brücken Venedigs sind es in der Regel afrikanische Straßenhändler, die gefälschte Taschen anbieten Foto:Nick Hannes/Reporters/laif

eleganten Pumps, sondern fla-
che Schuhe, solide gearbeitet.

Die Läden der Chinesen dien-
ten vorwiegend der Geldwäsche,
meint er, denn die 4.000 bis
5.000 EuroMiete, die ein kleiner
Laden im Durchschnitt monat-
lich koste, könnten sich sonst gar
nicht amortisieren. Nach Farben
und Größen sortiert liegen sie
dort: Handschuhe oder Handta-
schen, mehr oder weniger glei-
chen Zuschnitts, in Orange,
Grün, Blau, große Taschen, klei-
ne Taschen, Handyetui oder
Geldbörsefarblichpassenddazu.
Ein Überangebot, billig und von
Laden zu Laden gleich.

„Es wurde in der Vergangen-
heit viel zu wenig für den Schutz
des Labels ,Made in Italy‘ getan“,
sagt Zuttion. Er gehört zu denVe-
nezianern, die dem Ausverkauf
der Stadt etwas entgegensetzen
wollen und sich im Kulturzirkel
ARCI engagiert. Er ist ein Hand-
werkerneuenTyps, gut ausgebil-
det, gut vernetzt.

Auch die großen Firmen und
Namen hätten das Spiel mitge-
spielt. Sie lassen ingroßenTeilen
in Asien produzieren. „Es reicht,
am Ende in Italien den Henkel
oder das Label anzubringen,
dann darfst du deine Tasche als
‚Made in Italy‘ bezeichnen“, er-
klärt Zuttion. Inzwischen gebe es
zwar Kontrollen der Finanzpoli-
zei, „aber die kontrollieren ja nur
die armen Straßenverkäufer“.

Trotzdem. Roberto Zuttion,
der das Lederhandwerk an der

Täschchen
aus dem
Hinterland
Venedigs

VENETO Die Leder verarbeitende

Industrie: eine Kernmarke Italiens.

Sie stand immer für lange Erfahrung,

hohe Qualität, modische Kreativität.

Was ist davon übrig? Was ist noch

dran am Label „Made in Italy“?

berühmten Scuola del Cuoio in
Florenz gelernt hat, kommt mit
seinem Laden über die Runden.
„In Venedig haben wir ja Glück,
hier kann man wenigstens noch
etwas machen“, sagt auch Anna
Gerotto, eine Venezianerin, die
gerademitVenicefactory.comei-
nen Internethandel für lokalher-
gestelltesKunsthandwerkaufdie
Beine zu stellen versucht. Das
Glück – das sind die Russen, die
Chinesen, die Koreaner, die nach
Venedig kommen, Geld haben
und ausgeben. „In den Dörfern
und Städten der Umgebung
bricht dagegen alles zusammen“,
sagt Gerotto. Gerade weil es in
Italien traditionell viele kleine
Familienunternehmen gebe,
„diese Struktur trägt nichtmehr,
ganze Branchen brechen weg“.

Italiens Lederfabrikation ist
weltberühmt. Taschen, Schuhe,
italienischer Schick. Neben der
Toskana ist Venetien das Zen-
trum der Lederverarbeitung. 20
MillionenTouristen kommen im
Jahr nach Venedig, doch nur ein
Bruchteil davon steigt ander Sta-
zione Santa Lucia in einen Regio-
nalzug, um für lächerlich wenig
Geld nach Treviso oder Vicenza
zu fahren. Ein beachtliches Ge-
fälle zwischen der Stadt Venedig
und ihrem Hinterland, der Regi-
on Veneto mit ihren sieben Pro-
vinzen.

Während an der Riviera del
Brenta, einer weiteren Provinz
Venetiens, seit Dogen Gedenken
Damen- und Herrenschuhe her-

gestellt werden, geht es imStädt-
chen Montebelluno in der Pro-
vinzTreviso rustikal zu.Bergstie-
fel, Wander- und Sportschuhe
sind das Markenzeichen der Re-
gion. Und das Mekka der Sport-
welt außerdem, denn mittler-
weilewerdenhierauchSkierund
Skischuhe produziert. Eine klei-
ne Erfolgsgeschichte, die mit
Leder begann und sich längst da-
von gelöst hat.

„Schuhe waren eine Anschaf-
fungfürsLeben“, erklärtAldoDu-
rante, der seit 1984 das Museo
dello Scarpone e della Calzatura
Sportiva leitet. Das Museum, in
einer Villa auf einem Hügel au-
ßerhalb von Montebelluna un-
tergebracht, zeugt vom bäuerli-
chen Ursprung der Schuhe und
des Schuhmacherhandwerks.

VON SABINE SEIFERT

ine hastige Bewegung
fährt durch die Gruppe.
Auf dem Boden ausgebrei-
teteTücherwerdenzusam-

mengerafft, Handtaschen und
Geldbörsen in Sporttaschen ge-
stopft. Kontrollgang der Finanz-
polizei. Die Straßenhändler ent-
schwindenmit ihren Bündeln in
alle Richtungen, der kleine Platz
an der Strada Nuova wirkt plötz-
lich verlassen, obwohl Touristen
und Einheimische weiter ihrem
Tagesgeschäft nachgehen.

Auf Venedigs Straßen sind es
in der Regel afrikanische Händ-
ler, die gefälschte Taschen der
Nobelmarken anbieten. In den
Geschäften verkaufen dagegen
oft Chinesen venezianischeMas-
ken, Muranoglas oder Lederwa-
ren. Ob Straße oder Laden, das
meiste der feilgebotenen Artikel
ist made in China, auch wenn
„Made in Italy“ draufsteht. Man-
che Geschäfte werben sogar da-
mit, dass sie „garantiert keine in
China hergestellten Produkte“
verkaufen. Doch längst haben
die Chinesen, längst hat die Glo-
balisierung Venedig und andere
Teile Italiens im Griff. Und es
trägt selbst dazu bei.

Etwa 20 Prozent der venezia-
nischen Geschäfte dürften sich
in chinesischer Hand befinden,
schätztRobertoZuttion,dernahe
der Piazza San Marco das Leder-
warengeschäft Kalimala be-
treibt. Bei ihm findet man keine

E

Modelle, die schwer am Men-
schen gehangen haben dürften;
Utensilien des Schuhmacher-
handwerks; auch der Übergang
vom Leder zum Plastik in der
Welt des Sportschuhs wird ge-
bührend gewürdigt. „Plastik
lebt“, sagt Durante und zeigt auf
die zerbröselte Sohle eines Lauf-
schuhs aus den 70er Jahren. „Le-
der dagegen stabilisiert sich.
Schuhe aus Leder sind auch in
20 Jahren noch da.“

Die Skischuhe, die das Unter-
nehmen Nordica herstellt, kom-
men heute ganz ohne Leder aus.
„Es gab zur richtigen Zeit eine In-
tuition des Wandels“, stellt Mar-
ketingchef Antonio Lauro rück-
blickend fest, früh erkannte
man, dass der Sport- und Out-
doorsektor ein wachsender

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

......................................................Tipps zu Veneto

■ Vicenza: Rundgang zu den Häu-

sern und Werken Andrea Palladios

in Begleitung von Dottore Attilio

Pollini, einem pensionierten Inge-

nieur, der historisch versiert ist

und hervorragend Deutsch

spricht. info@vicenzae.org

■ Maser: Enrico Tirindelli bietet

Fahrradtouren zu den Palladio-Vil-

len in Elmo und Maser an: www.to-

see.it Der Agriturismo Sant’An-

drea in Maser hat Zimmer und eine

Cantina mit Prosecco-Weinen.

■ San Vito d’Altivole: In dem Dorf

hat sich der italienische Architekt

Carlo Scarpa zwischen Dorffried-

hof und der Grabstätte der Indus-

triellenfamilie Brionein eigenes

Grab- und Denkmal gesetzt. Scar-

pa hat auch den Erweiterungsbau

der Gipsoteca des Bildhauers Ca-

nova in Possagno verantwortet,

der wiederum Klassizismus mit

klassischer Moderne zusammen-

bringt.

■ Die Reise wurde unterstützt

vom Consorzio turistico diVicenza

(www.vicenzae.org) sowie des

Consorzio turistico della Marca

Treviso (www.marcatreviso.it).

Hammer und Sohle für den Schuh aus Treviso Foto: Roberto/ Arcari/laif

Es wurde in der
Vergangenheit viel zu
wenig für den Schutz
des Labels „Made in
Italy“ getan

Kleidsame Boots aus Naturkautschuk und Gummi für Ihre
Spaziergänge und das Arbeiten in Matsch und Nässe.
Sie sind so schön, dass man auch darin ausgehen kann.
In Rot, Blau und Schwarz. Von Grand Step.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10 % Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Gummistiefel „Victoria“

€5300



www.taz.de | reise@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 31. AUGUST / 1. SEPTEMBERsonntaz | REISE

werks. Die Besten der Besten,
sagt er. Die großen Firmen lie-
ßen hier produzieren, „weil es
Techniken gibt, die man woan-
ders nicht kennt“. Als verhielte es
sich heute nicht umgekehrt, als
ließen die großen Firmen nicht
in Übersee produzieren, weil es
dort viel billiger ist. Es sei denn,
manbesetzt –wie CletoMunari –
den Luxussektor.

AuchdieGeschwister–Fratelli
– Nuti haben sich in diesem Seg-
ment spezialisiert. In einemVor-
ort von Vicenza haben Ilaria und
Federico Nuti ihr Outlet und Bü-
ro. Die Firma stammt noch vom
Großvater. Heute gibt es keine
Angestellten mehr. Die Ge-
schwister arbeiten mit kleinen
lokalen Handwerksbetrieben zu-
sammen. Davon gibt es immer

weniger. „Die Leidenschaft
schwindet“, sagt Ilaria Nuti.

Seit 2005macht siemit ihrem
Bruder ihre „eigene Sache“, ganz
ohne Hilfe – „das Internet hilft“.
„Wir haben eine Nische besetzt:
Luxus“, sagt die dunkelhaarige
Frau, die selbst wie ein edles Ge-
schöpf aussieht. Fratelli Nuti ar-
beiten ausschließlich mit exoti-
schen Materialien: Kroko,
Strauß, Leguan und Python.
Selbst imOutlet kostet eineNuti-
Tasche immer noch stolze 1.700
Euro. „Auch im Trainingsanzug
muss sich eine Frau mit einer
Handtasche gut angezogen füh-
len“, gibt IlariaNuti zubedenken.

FratelliNuti ist einhochklassi-
ger Zweileutebetrieb, der auf Ex-
klusivität setzt. Oscar Sport in
Montebelluna ist das popelige

Gegenteil, einer dieser kleinen
Betriebe, deren mögliches Ver-
schwinden Ilaria Nuti so bedau-
ert. Früher gab es dort 800 klei-
ner Betriebe (jetzt sind es noch
300), die auf Lederund Lederver-
arbeitung spezialisiert waren.
Oscar Sport stellt Fellschuhe her,
im Büro steht dasModell „Dopo-
Ski“ (Après-Ski“), das in Osteuro-
pa sicher gut ankäme und etwas
aus der Zeit gefallen wirkt. Nicht
ganz: Kate Middleton führte in
diesem Frühjahr das Oscar-Mo-
dell Giada aus.

Oscar Breda hat das Geschäft
vomVater Franco übernommen;
der Alte schneidet zu, der Jünge-
re suchtbeidenGerberndieFelle
aus. „Mein Vater hat zu viel Mit-
leid“, sagt Oscar Breda, „wir wol-
len ja so wenig wiemöglichweg-

reitagabend in einer Ham-
burger Werbeagentur. Der
Sommerkatalog eines gro-

ßen Reiseveranstalters steht
kurzvorderFertigstellung.Leere
Kaffeetassen, Energy-Drink-Do-
senundschwarzeDesignerscha-
len mit Gummibärchen sorgen
füreineanregendeAtmosphäre.
Die Luft sprüht vor Kreativität.
„So, letzteSeitevordemKleinge-
druckten“, verkündet der Artdi-
rector. „Was fehlt noch, Horst?“
„Antacosta und dieses schnuck-
lige kleine Hotel“, sagt der Grafi-
kerundklickteinFotoaufseinen
Bildschirm.

„Mann,dablättert jadieFarbe
vonderFassade“, stauntderTrai-
nee. „Stimmt“, sagt der Texter,
„einbisschenindieJahregekom-
men ist es.“ „Und direkt davor
führt die Autobahn vorbei. Da
schafft es doch nie einer rüber.“
„Namit ein bisschen gutemWil-
len…“ „Dazu rundherumall die
halbfertigen Neubauten. Und
hinten amStrand liegennur Fel-
senundTangundeinpaar ange-
spülte Plastikeimer.“

„Aber ja, ja, ja, Herr Kurz-
mann“,entgegnetderTextermil-
de. „Und nun hören Sie mal zu:
‚Ein Juwel für die Glückssucher
unter den Individualisten! Wer
im Urlaub weder auf Friedhofs-
ruhe noch auf Paparazzi-Hype
steht,findethierseinenKraftort.
Das Fischerdörfchen Antacosta
ist eine facettenreiche Schön-
heit, die eben aus demDornrös-
chenschlaf erwacht. Unser apar-
tes Hotel hat gegen alle modi-
schen Zumutungen seinen ar-
chitektonischen Charme be-
wahrt. Wer den robust-romanti-
schen Strand erreicht, lässt die
FährnissemenschlicherZivilisa-
tion hinter sich und wird eins –
mit sich, den Zeugen der Natur
und den Sendboten der weiten
Welt.“

„Sehen Sie, so geht das“, sagt
der Artdirector großmütig zum
Trainee. „Bist du dann durch,
Joe? „Ne, ich hab noch einen
ÜberhanganÜberschwang“,ant-
wortet der Texter. „Jede Menge
‚idyllischer Flecken‘, ‚verträum-
ter Ecken‘ und ‚romantischer
Winkel‘“. „Bestens“, nicktderArt-
director. „Verstreu sie weiträu-
mig über die Seiten. Muss ja ein
bisschen funkeln, das Ganze.“
„Und Sie, Herr Kurzmann“, sagt
er zum Trainee, „Sie müssen
nochverdammtviel lernen.“
Kontakt: www.franz-lerchenmül-

ler.de

F

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD’ MICH

Überhangan
Überschwang

Das Gebäude Valmarana von Andrea Palladio im Giardini Salvi in Vicenza Foto: vario images

Markt war. Mittlerweile gehören
zur Unternehmensgruppe Tec-
nica nicht nurNordica undDolo-
mite, sondern auch internatio-
nal bekannte Namen wie Blade-
runner, Moon Boot und Lowa.
Neben der Schuhfirma Geoxx ist
Tecnica der größte Arbeitgeber
der Region. Seine Ski- und Wan-
derschuhe lässt das Unterneh-
men in Osteuropa produzieren,
nur Soft- undFitnessschuhewer-
den in Asien hergestellt.

„Vor 20 Jahren waren wir die
Schweiz Italiens“, sagt Enrico Ti-
rindelli.VomgroßenBoominVe-
netien zeugen hier und da prot-
zige Neubauten, die den Über-
gangvonder Stadt aufs Landver-
unstalten. Der Mittdreißiger hat
sich als Natur- und Wanderfüh-
rer der Provinz Treviso selbst-
ständig gemacht. „Hier gibt es
noch viel zu entdecken“, sagt er.
„Wir haben alle Zutaten, man
muss sie nur zusammenbrin-
gen.“ Das hügelige Land ist grün,
hier wächst der berühmte rote
RadicchiovonTreviso, istdiePro-
secco-Rebe Glera zu Hause.

Tirindelli bietet Radtouren zu
den Villen Andrea Palladios an.
Die Bauten des Renaissance-Ar-
chitekten thronen in der Land-
schaft, als seien sie einem Re-
naissance-Gemälde entsprun-
gen. Die Villen, die Palladio den
Patrizierfamilien entwarf, waren
Landsitz undWirtschaftsbetrieb,
repräsentativ und funktional:
Vom Hauptgebäude aus gehen
Fenster in alle Himmelsrichtun-
gen, sodass sich einerseits die
Landschaft bewundern und an-
dererseits die links und rechts
abgehenden flacheren Wirt-
schaftstrakte mit der Arbeiter-
schaft beaufsichtigen ließen.An-
drea Palladio hat Dutzende die-
ser Privathäuser entworfen, die
meisten stehen in den Veneto-
Provinzen Brenta, Treviso und
Vicenza. Vicenza ist die Stadt Pal-
ladios, hier hat er lange gelebt,
viel gebaut. Die dominante Basi-
lica an der großen Piazza; Stadt-
häuser, das Teatro Olimpico.

In der Altstadt liegt das Büro
des Designers Cleto Munari. Seit
Kurzementwirft aucherHandta-
schen – „ein interessanter
Markt“, meint er. „Ich entwerfe
ohne Rücksicht auf den Markt,
ich bin eh an der Grenze zur
Kunst“, sagt der jugendlich wir-
kende 82-Jährige, der eine ge-
blümte Samthose und eine auf-
fällige Brille zu seinen kurzen
weißen Haaren trägt. Sein Mar-
kenzeichen sind geografische
Muster à laMondrian, bei seinen
Handtaschen ist es die Schnalle,
ein Auge. „Das Wichtigste sind
dieDetails“, sagtMunari.Heutzu-
tage sei eineHandtasche ein Sta-
tussymbol. „Frauen geben dafür
richtig Geld aus“, sagt Munari.

Er schätzt die lokale Tradition
des italienischen Lederhand-

schmeißen.“ Jedes Fell besitzt ei-
ne andere Färbung, einen ande-
ren Strich. Franco Breda sitzt da,
in der Werkhalle bei den Arbei-
tern, die wie er alles von Hand
machen. Zuschneiden, nähen,
pressen, kleben. 22 Angestellte
hat die Firmanoch, früherwaren
esmal an die 60.

Die Qualität des Leders steht
und fällt mit der Gerberei, sagen
die Bredas. Arzignano, etwa 20
Kilometer außerhalb von Vicen-
za, ist der historische Gerberdis-
trikt Venetiens. Etwa 90 Prozent
der italienischen Produktion fin-
det hier statt – 482 Gerbereien
gibt es in der Region. Ein Hand-
werk mit Industriecharakter,
und ein dreckiges und stinken-
des noch dazu. Eins der größten
Unternehmen ist die Rino-Ma-
strotto-Gruppe.

Die Häute kämen aus aller
Welt, erklärt Manager Albert
Atrofini bei einerWerksführung,
die besten stammten aber aus

Nur ein Bruchteil der
Venedig-Touristen
besucht auch die
Provinzen von Treviso
oder Vicenza

Europa und die schönsten aus
dem Piemont.

Nach ihrer Ankunft werden
die Rohhäute mit Chromsalz ge-
waschen – dadurch nehmen sie
eine bläuliche Färbung an. Je
nachVerwendungszweckwird es
entsprechend behandelt, ge-
färbt, imprägniert. Naturfarben?
„Es gibt nur natürliche Effekte“,
sagt Atrofini. Die Tannine seien
zu teuer. „Aber man kann alles
imitieren. Je natürlicher das Le-
der aussieht, umso empfindli-
cher ist es und desto haltbarer
muss ich esmachen.“

Marktführer in der Leder-
branche ist weltweit längst Chi-
na, auch wenn Italien mit etwa
60 Prozent Marktanteil EU-in-
tern führt. Wer in diesen Zeiten
überleben will, setzt auf Luxus
oder gute Handarbeit. Wie Paolo
Brocca. Ein Einzelgänger, Hand-
werker alten Schlags. Seit vierzig
Jahren führt er die Bottega Arti-
gianale di Pelleteria e Rettile im
Corso Fogazzaro in Vicenza. „Es
gibtkaumnochsolchewiemich“,
sagt er. Die Preise seinerHandta-
schen verhandelt Paolo Brocca.
„Ich arrangier mich“, sagt er si-
byllinisch. Zwischen 100 und
200 Euro kosten seine Taschen,
schlichte Stücke, mehr Hand-
werk als Kunst. Sein Laden ist zu-
gleich sein Atelier. „Dort sind
meine Leder“, sagt er, „und dort
meine Maschine. Das ist alles,
was ich brauche. Es gibt kein Ge-
heimnis.“ Und bald keine Läden
mehrwiedievonSignoreBrocca.
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Ein Fall für B.A.R.Z.
9.50 neuneinhalb

10.03 Mama ist unmöglich!
10.30 Lust auf Deutschlan
12.03 Verrückt nach Meer
12.45 Lust auf ...
13.30 Im Tal des Schweigens
15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Meine Liebe

aus Ankara
16.00 Oasen in Afrika
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Donna Leon. Krimi

Endstation Venedig
21.45 Donna Leon. Krimi

Verschwiegene Kanäle
23.15 Tagesthemen

23.40 Krömer – Late Night Show (3/8)
0.25 Kommissar Wallander

Die Brandmauer
2.00 Gingerbread Man – Eine nächt-

liche Affäre. Psychothriller, USA
1998. Regie: Robert Altman

3.50 Hai. Abenteuerfilm, USA/MEX
1969. Regie: Samuel Fuller

ZDF
8.10 1, 2 oder 3
8.35 Bibi Blocksberg
9.25 Bibi und Tina
9.50 Peter Pan – Neue Abenteuer

10.10 Pippi Langstrumpf
10.35 Michel aus Lönneberga
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.30 Der Fürst und das Mädchen
15.00 ZDF SPORTextra
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland hautnah
19.00 heute

19.25 Die Bergretter
20.15 Wilsberg: Gegen den Strom

D 2013
21.45 Mordshunger–Verbrechenund

andere Delikatessen (1/4): Eine
Leiche zum Dessert. D 2013

22.45 heute-journal
23.00 das aktuelle sportstudio
0.30 Ein Köder für die Bestie. Psycho-

thriller, USA 1962. Regie: J. Lee
Thompson. Mit Gregory Peck,
Robert Mitchum

2.15 Romasanta – Auf den Spuren
der Bestie. Horrorthriller, E/GB
2004. Regie: Paco Plaza. Mit Ju-
lian Sands, Elsa Pataky

3.35 Liebe, Tanz und 1000 Schlager.
Musikkomödie, D 1955. Regie:
Paul Martin. Mit Caterina Va-
lente, Peter Alexander

RTL
12.35 Betrugsfälle
13.05 Betrugsfälle
13.40 Mitten im Leben!
14.40 Verdachtsfälle
15.40 Familien im Brennpunkt
16.45 Die Trovatos
17.45 Die Schulermittler
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Kuschelrock – Die beliebtesten

Lovesongs
23.00 Cindy aus Marzahn & Die jun-

gen Wilden
0.10 Dr. Eckart von Hirschhausen li-

ve! Glück kommt selten allein
2.00 Upps! Die Superpannenshow

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Familien-Fälle
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Rio
22.15 Speed.Actionthriller,USA1994.

Regie: Jan de Bont. Mit Keanu
Reeves, Sandra Bullock

0.35 Vernetzt – Johnny Mnemonic.
Science-Fiction-Thriller, USA/
CDN1995.Regie:RobertLongo.
Mit Keanu Reeves, Dina Meyer

2.20 Speed.Actionthriller,USA1994.
Regie: Jan de Bont. Mit Keanu
Reeves, Sandra Bullock

PRO 7
12.20 Futurama
12.45 Die Simpsons
13.15 Malcolm mittendrin
14.15 Scrubs – Die Anfänger
15.10 Two and a Half Men
16.05 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Galileo Big Pictures: Freunde

und Feinde
23.30 Ninja – Revenge Will Rise. Ac-

tionfilm, USA 2009. Regie:
Isaac Florentine. Mit Scott Ad-
kins, Tsuyoshi Ihara

1.10 Wild Things. Erotikthriller
USA 1998. Regie: John McN-
aughton. Mit Kevin Bacon, Matt
Dillon

2.55 Wild Things 2. Thriller
USA 2004. Regie: Jack Perez.
Mit Susan Ward, Leila Arcieri

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 SamSam
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Tauch, Timmy, Tauch!
9.20 Feuerwehrmann Sam
9.45 Ene Mene Bu – und dran bist du
9.55 OLI's Wilde Welt

10.10 3, 2, 1... keins! – Das OLI-Quiz
10.20 TANZALARM!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Geronimo Stilton
12.30 Tim und Struppi
12.55 Die fantastische Welt von

Gumball
13.20 Garfield
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die rote Zora. Abenteuerfilm,

D/S2008.Regie:PeterKahane.
Mit Linn Sara Reusse, Jakob
Knoblauch

16.30 Garfield

17.35 KAILEREI

18.05 Henry der Schreckliche

18.15 Die Biene Maja

18.40 Mofy – Abenteuer im Baum-
wollwald

18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Yakari

19.25 Checker Can

19.50 logo! Die Welt und ich.

20.00 KiKa Live

20.10 Meine peinlichen Eltern

20.35 Du bist kein Werwolf – Über Le-
ben in der Pubertät

ARTE
11.30 The War

12.20 Der Oprah Winfrey-Effekt

13.15 Jane Eyre (1–4)

16.40 Alexander der Große

17.40 Verschollene Filmschätze

18.05 ARTE Reportage

19.00 Mit offenen Karten

19.15 ARTE Journal

19.30 360° – Geo Reportage

20.15 Das Exil der Juden

21.40 Die Schätze des Königs
Salomon

22.35 God Save My Shoes

23.35 Bilbao BBK Live 2013

0.45 Das letzte Wort

2.15 Frankreichs schönste Küsten

3.45 Verschollene Filmschätze

4.15 Kleider und Leute

3SAT
18.05 Wo die Herzen ruhen

18.30 Zapp

19.00 heute

19.30 Exclusiv – Die Reportage: Nach-
hilfe fürs Leben

20.00 Tagesschau

20.15 Das Leben ist schön. Tragikomö-
die, I 1997. Regie: Roberto Beni-
gni. Mit Roberto Benigni, Nico-
letta Braschi

22.15 Ein Apartment in Berlin

23.35 Menschen bei Maischberger

0.50 lebens.art

1.50 das aktuelle sportstudio

3.15 Das Leben ist schön. Tragikomö-
die, I 1997

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Die Frau des Heimkehrers
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Das Meer am Morgen. Kriegs-

drama, F/D 2011. Regie: Volker
Schlöndorff. Mit Léo Paul Sal-
main, Marc Barbé

23.30 Im Tal von Elah. Politthriller,
USA 2007. Regie: Paul Haggis.
Mit Tommy Lee Jones, Charlize
Theron

1.20 Morgen kein Land
2.35 Junge Sportler und Trends im

Sommer

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Viertel vor Sieben
19.15 Das Quiz mit Jens Hübschen
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Eisenbahn-Romantik in der

Schweiz
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche (5/7)
23.05 Elstner-Classics

1.30 Eisenbahn-Romantik in der
Schweiz

3.00 Landesschau – KulTour

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 24 Milchkühe und kein Mann
21.40 Tatort: Mauerpark. D 2011
23.10 Großstadtrevier: Unter falschen

Segeln. D 2007
0.00 Der Fahnder: Drei Buben mit

Dame. D 1985
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Computer-Ballade. D/F 1970
1.15 Polizeiruf 110: Der Tote zahlt.

DDR 198

WDR
18.20 hier und heute:

Zeit zum Aufstehen
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Heiratsschwindler küsst man

nicht
21.45 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
22.45 Was du nicht siehst. Psychothril-

ler, A/D 2009. Regie: Wolfgang
Fischer. Mit Ludwig Trepte, Fre-
derick Lau

0.10 Tage und Wolken
Ehedrama, I/CH 2007. Regie:
Silvio Soldini. Mit Margherita
Buy, Antonio Albanese

2.00 Lokalzeit aus Köln, Aachen,
Düsseldorf, Bergischem Land,
Ruhr

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das fantastische Quiz des

Menschen
21.45 Gefragt – Gejagt
22.45 Die Männer vom K3: Auf Sand

gebaut. D 1992
0.10 Einsatz Hamburg Süd:

Trau keinem! D 1999
1.00 Wer hat's gesehen?
1.45 die nordstory – Ostfriesen in der

Krummhörn
2.45 Nordbilder
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

01.09.1993
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Sonntags bin ich Ritter
18.32 Leckeres Brandenburg
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der Seerosenteich (1/2)
21.45 rbb aktuell
22.15 Der Seerosenteich (2/2)

23.45 Gefährliches Gras. Krimikomö-
die,USA2009.Regie:TimBlake
Nelson. Mit Edward Norton, Ke-
ri Russell

1.20 Der Seerosenteich (1/2)
2.50 Der Seerosenteich (2/2)

MDR
18.00 Heute im Osten – Die Reportage
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Sagenhaft – der Thüringer Wald
21.45 MDR aktuell
22.00 Elementarteilchen. Bezie-

hungsdrama, D 2006. Regie:
Oskar Roehler. Mit Moritz Bleib-
treu, Christian Ulmen

23.45 Die Lüge von der sauberen
Energie – Yellow Cake

1.35 Meer is nich. Jugenddrama, D
2007. Regie: Hagen Keller. Mit
Elinor Lüdde, Ulrike Krumbiegel

3.10 Kasino 2001
3.20 Der Mond und andere

Liebhaber. Tragikomödie, D
2008
Regie: Bernd Böhlich. Mit Ka-
tharina Thalbach, Birol Ünel

PHOENIX
12.15 Spott zum Abschied
13.00 Thema
14.15 Deutsche Dynastien
15.45 Dynastien in NRW
16.30 Krupp – Mythos und Wahrheit
17.15 Norddeutsche Dynastien
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Der Berg des Messias
19.15 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit Spezial
20.00 Tagesschau
20.15 Mit flammendem Schwert
21.00 Mit flammendem Schwert
21.45 ZDF-History
22.30 Die Vermittler
23.45 Leben ohne Pass
0.00 Historische Ereignisse
2.50 Das Tal von Jiuzhai
3.00 Mit flammendem Schwert
4.30 Troja ist überall – Der Siegeszug

der Archäologie

GÜNTHER JAUCH HAT NEBEN DEM STUDIUM ALS HAUSMEISTER GEJOBBT, HAT ER BEI „WER WIRD

MILLIONÄR?“ VERRATEN. „WIR WAREN DREI JUNGS UND HATTEN EINFACH WENIG GELD“. WOW. SEXY …

TAGESTIPP

Guido (Roberto Benigni) ist Halbjude, die Nazis

deportieren ihn und seinen kleinen Sohn Giosue

(Giorgio Cantarini, Foto) in ein Vernichtungsla-

ger. Wie schützt man ein Kind vor einer Realität,

die zu grausam ist, um sie zu fassen? Man macht

daraus ein Spiel. Oscar für Benigni.

■ „Das Leben ist schön“, 20.15 Uhr, 3sat

ARD
9.30 Rennschwein Rudi Rüssel

10.00 Immer wieder sonntags
Best of

11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Der Wildschütz – Im Tal des

Schweigens 3
14.45 Alles was recht ist
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Haus + Garten
17.00 W wie Wissen
17.30 Kleine Kämpfer
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Günther Jauch – Vor dem Duell
20.30 Das TV-Duell
22.00 Günther Jauch – Nach dem Du-

ell
23.00 Tagesthemen
23.20 ttt – titel thesen temperamente

23.50 Druckfrisch
0.20 Sportschau
0.40 Jeder Mensch braucht ein Ge-

heimnis
2.15 Falsche Entscheidung. Gesell-

schaftsdrama, DK 2005. Regie:
Per Fly. Mit Jesper Christensen,
Pernilla August

3.55 Ratgeber: Haus + Garten

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Schmaler Grat und weiter Blick
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Bares für Rares (5/6)
14.00 LandGut
14.50 ZDF SPORTextra
18.00 ZDF.reportage
18.30 Dr. Feld hilft
19.00 heute
19.10 Berlin direkt

19.30 Terra X: Supertiere – mit Dirk
Steffens

20.30 Das TV-Duell
22.00 heute-journal spezial
22.45 Maybrit Illner spezial
23.45 ZDF-History
0.35 Kommissar Beck: Zerschlagene

Träume. S/N/FIN/DK 2006
2.05 Frag den Lesch
2.20 Terra X: Supertiere – mit Dirk

Steffens
3.15 Terra X: Die Jahrtausendkathe-

drale
4.00 Dr. Feld hilft

RTL
12.50 Girls United. Sportkomödie,

USA 2000. Regie: Peyton Reed.
Mit Kirsten Dunst, Jesse
Bradford

14.40 Die 25 größten Glücks- und
Pechmomente

16.40 Secret Millionaire
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Schwiegertochter gesucht (1/8)
20.15 Das TV-Duell – Der Countdown
20.30 Das TV-Duell
22.00 Das TV-Duell – Die Analyse
22.10 Spiegel TV Magazin
23.15 Ticket Out – Flucht ins Ungewis-

se. Thriller, USA 2010. Regie:
Doug Lodato. Mit Alexandra
Breckenridge, Ray Liotta

1.05 Exclusiv – Weekend
2.00 Betrugsfälle
2.30 Familien im Brennpunkt
3.30 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1
13.45 Freundschaft Plus. Liebeskomö-

die, USA 2011. Regie: Ivan Reit-
man. Mit Natalie Portman, Ash-
ton Kutcher

15.50 Rio
17.50 Die strengsten Eltern der Welt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Tote Rosen. USA 2013
21.15 NavyCIS:L.A.:DerAuserwählte.

USA 2013
22.15 Hawaii Five-0
23.15 Criminal Minds. USA 2008

0.10 Blockbuster TV – Making of
0.25 News & Stories
1.15 Navy CIS: Tote Rosen. USA 2013
2.00 NavyCIS:L.A.:DerAuserwählte.

USA 2013
2.40 Hawaii Five

PRO 7
14.10 Galaxy Quest – Planlos durchs

Weltall. Science-Fiction-Paro-
die, USA 1999. Regie: Dean Par-
isot. Mit Tim Allen, Sigourney
Weaver

16.05 Born to Be Wild – Saumäßig un-
terwegs. Komödie, USA 2007.
Regie: Walt Becker. Mit Tim Al-
len, John Travolta

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo Spezial
20.15 Das TV-Duell – Der Countdown
20.30 Das TV-Duell
22.00 Absolute Mehrheit Spezial: Das

Duell – Die Analyse
23.00 Shoot 'Em Up. Actionthriller,

USA 2007. Regie: Michael Da-
vis. Mit Clive Owen, Paul Gia-
matti

0.45 Dark Country. Thriller, USA
2009. Regie: Thomas Jane. Mit
Thomas Jane, Lauren German

2.25 Ninja – Revenge Will Rise
Actionfilm, USA 2009. Regie:
Isaac Florentine. Mit Scott Ad-
kins, Tsuyoshi Ihara

3.50 Shoot 'Em Up. Actionthriller,
USA 2007

KI.KA
8.20 Geschichten von überall
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Zoés Zauberschrank

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 Die Bremer Stadtmusikanten.

Märchenfilm, D 1959

13.15 quergelesen

13.30 Schau in meine Welt!

13.55 kurz+klick

14.10 Der Sattelclub

15.00 Krimi.de/Erfurt – Flinke Finger

15.45 Trickboxx.Kino!

16.00 Willi wills wissen

16.25 Coco, der neugierige Affe

17.35 1, 2 oder 3

18.05 Henry der Schreckliche

18.15 Die Biene Maja

18.40 Mofy – Abenteuer im Baum-
wollwald

18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Yakari

19.25 pur+

19.50 logo! Die Welt und ich.

20.00 Occupy School – Comedians be-
setzen die Schule

20.25 Prank Patrol – Die Streichpa-
trouille

20.50 Kika Live – Die Battles

ARTE
9.25 Es war einmal ... unsere Erde

9.50 Expedition Weltall (1/2)

10.35 Expedition Weltall (2/2)

11.15 Zwischen Himmel und Erde

11.45 Michail Gorbatschow – Offene
Worte

12.30 Wagner versus Verdi (5/6)

13.00 Sport

13.30 Karambolage

13.40 360° – Geo Reportage

14.25 Die Romanows – Glanz und Un-
tergang des Zarenreichs

15.55 Diesseits von Eden (1/3)

16.50 Die Cellistin Sol Gabetta: "Ein
Stück von meiner Seele"

17.45 Das Geheimnis der Geige (1/2)

18.15 Claudio Abbado dirigiert
Beethoven

19.15 ARTE Journal

19.35 Karambolage

19.45 Zu Tisch in ...

20.15 Die junge Katharina (1/2)

21.50 Die junge Katharina (2/2)

23.20 Die Romanows – Glanz und Un-
tergang des Zarenreichs

0.50 Guillaume Tell, eine Oper von
André Grétry

2.20 Rembrandts Nachtwache

3SAT
18.30 Museums-Check mit Markus

Brock
19.00 heute
19.10 Europas Tor zur Welt: Rotter-

dam
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Weissensee (1/3)
21.50 Neues aus der Anstalt
22.35 Der Kanzlersturz – Die Wende

von 1982
23.20 Polizeiruf 110: Der Fund

DDR 1989
0.45 Die Stunde des Wolfs. Melo-

dram, S 1968. Regie: Ingmar
Bergman. Mit Liv Ullmann, Max
von Sydow

2.10 Weissensee (1/3)
3.45 Minnie und Moskowitz. Liebes-

film, USA 1971. Regie: John Cas-
savetes. Mit Gena Rowlands,
Seymour Cassel

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Das Kreuz mit den Schwestern
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau
22.05 Blickpunkt Sport
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Der aus dem Regen kam

Psychothriller, I/F 1970. Regie:
René Clément. Mit Charles
Bronson, Marlène Jobert

1.05 Startrampe
1.40 Schuhbecks

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land – Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Loreley-Tattoo: Schottisches Mi-

litärmusikfest
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

22.05 Flutlicht
23.00 Thomas Bach persönlich
23.30 Papillon. Abenteuerfilm, USA/F

1973. Regie: Franklin J. Schaff-
ner. Mit Steve McQueen, Dustin
Hoffman

1.55 Grenada

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Miss Höchst – Eine Rose für

Irland
19.00 Familie Heinz Becker
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Pfarrer Braun: Ausgegeigt!

D 2012
21.45 Sportschau
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen
1.30 Perfekte Mädchen

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Entlang der

Lahn – von Marburg bis zum
Rhein

21.45 Sportschau Bundesliga
22.15 Ein Herz und eine Seele
22.55 Jürgen Becker: Der dritte Bil-

dungsweg
23.40 Zeiglers Welt des Fußballs
0.10 #waszurwahl
0.35 Rockpalast: Haldern 2013

NDR
18.00 Nordseereport
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Prager Geheim-

nis
21.45 Sportschau
22.05 Wer hat's gesehen?

22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Stars
0.05 Executive Protection – Die Bom-

be tickt. Thriller, S 2001
1.50 Nordseerepor

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hit auf Hit in den Berner Alpen
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Die Spezialisten. Kriminalfilm,

F 1985. Regie: Patrice Leconte
0.30 Lindenstraße
1.00 Sonntags bin ich Ritter

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
20.15 Sachsen am Abgrund
21.00 Die Sächsische Schweiz
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 Dings vom Dach
23.05 Pommern
23.50 Schlesien
0.40 Sport im Osten

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Forum Politik
15.00 Historische Ereignisse
17.50 Das Tal von Jiuzhai
18.00 Schönes Land – leeres Land
18.15 Mit flammendem Schwert
19.45 Der Kandidaten-Check
20.30 TV-Duell zur Bundestagswahl
21.45 Leben wie Gott in Frankreich
22.45 Im Land der Vulkane
23.15 Du Opfer!
0.00 Forum Politik
1.00 Millionen für ein Naturparadies
1.45 Cholitas, Anden und Raketen

TAGESTIPP

V (Hugo Weaving) ist so eine Art Guy Fawkes

reloaded. In einer Gotham-City-Version eines

London irgendwann in der Zukunft plant er einen

Bombenanschlag auf die totalitäre Regierung.

Die Frage ist einzig, ob der Zweck am Ende die

Mittel heiligt. Mit Natalie Portmann.

■ „V wie Vendetta“, 20.15 Uhr, RTL II

assensturz imMünsteraner
Antiquariat Wilsberg. Die
Arbeitswoche hat 47 Euro

eingebracht. Davon noch abzu-
ziehen: Steuern und laufende
Kosten. Bei GeorgWilsberg (Leo-
nard Lansink) wundert die
schlechte Ertragslagewenig – zu
häufigsperrterdieTürseinesLa-

K

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

HARALD KELLER

DER WOCHENENDKRIMI

Mörderisches
Münsterland

dengeschäfts in der Frauenstra-
ße ab und betätigt sich als Ver-
brechensermittler. Zwar ist De-
tektiv sein offizieller Nebenbe-
ruf,nurbringenihmdiemeisten
Fälle leider keinHonorar ein.

Auch nicht der aktuelle, der
ihnausderStadtheraus insfikti-
ve Havixwinkel führt. Dort hat
WilsbergsKumpelEkkiTalkötter
(OliverKorittke)einHausgeerbt,
wie er eingangs strahlend be-
richtet. Umso länger dann das
Gesicht, als sich die Immobilie
alswinzigundbeinahebaufällig
erweist. Unschön zudem, dass
die Treppe von einer Leiche ver-
sperrt wird. Zu allem Überfluss
geraten Erbe und Detektiv auch

Fotos: 3sat, ARD (r.)

Fotos: RTL II, dpa (r.)

noch unter Mordverdacht und
machen sichnebenbei auf ande-
re Weise unbeliebt. Denn in Ha-
vixwinkel ist gerade ein Streit
über die Energiefrage entbrannt
– Selbstversorgung per Biogas-
anlage oder die teure Anbin-
dung an diemünsterländischen
Kraftwerke, die Sicherheit ver-
sprechen?Natürlich spielt Ekkis
ererbtes Anwesen eine Rolle,
und natürlich steht der Mord in
Zusammenhang mit dem Konf-
likt.

Die Münster-Krimis um Ge-
org Wilsberg sind heimliche
Quotenhits am Samstagabend.
Die Figur hat der Romanautor
JürgenKehrererdacht,siewurde

vomZDFabergefälligergestaltet
– Wilsberg hökert mit Büchern
statt mit Briefmarken, und an
Neurodermitis hat der TV-Held
nie gelitten. Der Tonfall bleibt
heiter,mitunter geht’s indieGe-
fildederKlamotte.

Die jüngste Folgemit dem Ti-
tel „Gegen den Strom“macht da
einen angenehmen Unter-
schied. Der Humor ist verhalte-
ner, einzelnen Figuren wird an-
rührende Tragik zugebilligt; die
Inszenierung erscheint sorgfäl-
tiger. Ein leiser, nach all den Jah-
renabernötiger Fortschritt.

■ „Wilsberg – Gegen den Strom“;

Sa., 20.15 Uhr, ZDFPsst, leise: Wilsberg (L. Lansink, l.) und Erbe Ekki (O. Korittke) F.: T. Kost/ZDF

… VERZWEIFELT DÜRFTEN DIE SEIN, DIE IM SEPTEMBER IN DEN SAT.1-„PROMI BIG BROTHER“-CONTAINER ZIE-

HEN. AUCH WENN JENNY ELVERS-ELBERTZHAGEN NIE SAGEN WÜRDE: „ICH BIN ALT UND BRAUCHE DAS GELD“

SONNABEND:

SONNTAG:
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ANZEIGE

Die drei Männer heißen Béla
Anda, Rolf Kleine und Nikolaus
Blome. Sie alle arbeiten oder ar-
beiteten bei der Bild-Zeitung. Ihr
Projekt ist undwar es in den letz-
ten Jahren, eine ernsthafte Poli-
tikberichterstattung zu etablie-
ren. Für das Boulevardblatt ein
Schlüsselprojekt, für die drei
Herren die Chance, sich zu profi-
lieren. Und für nachdenkliche

Kollegen Anlass zu fragen: Wo
stehe ich? Wo stehen die? Was
trennt uns?

Béla Anda war in den 90ern
bei der Bild, 2012 ist er zurückge-
kehrt – als stellvertretender
Chefredakteur. Zwischendurch
war er Sprecher der rot-grünen
Bundesregierung und Kommu-
nikationsdirektor beim Finanz-
dienstleister AWD. Rolf Kleine ar-
beitete, mit Unterbrechung,
knapp18 JahrebeiderBild, erwar
Leiter des Hauptstadtbüros und

Chefreporter, dann ging er im
vergangenen Jahr zu einem
Immobilienkonzern, den viele
als Heuschrecke bezeichnen. Im
Juni wurde er Sprecher von SPD-
Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück. Und Blome sehen wir ge-
radedabei zu,wie er zumSprung
über einen Graben ansetzt, in
den er zu fallen droht.

Blome ist seit sieben Jahren
Leiter des Bild-Hauptstadtbüros
und so etwaswie der smarte Bot-
schafter des Blatts. Er ist jener
Cordjackett tragende Erkläron-
kel, der indenWochenderWulff-
Affäre im Fernsehen sein Talent
präsentierte, so aufzutreten, als
sei er gar nicht von der Bild, son-
dern vielleicht vom Spiegel oder
von der Zeit. Was natürlich auch
etwasüberdasTalentvonSpiegel
und Zeit aussagt, so aufzutreten,
als seien siewieBlome.DerTanz-
schritt der Postideologen: Jeder
geht auf jeden zu.

Einen großen Schritt tat Zeit-
Chefredakteur Giovanni di Lo-
renzo, als er in seinem Blatt ver-
suchte, den Bild-Liebling, Karl-
Theodor zu Guttenberg, zu reha-
bilitieren. Einen weit größeren
Schritt tat die Jury des Henri-
Nannen-Preises, als sie 2012 zwei
Bild-Redakteure für ihre Bericht-

Die Grabentänzer

ZEITGEIST „Bild“-Vizechef Nikolaus Blome soll zum

„Spiegel“ wechseln. Dort sorgt die Personalie in

der Redaktion für Unmut

VON FELIX DACHSEL

s istnichtnurdieGeschich-
te eines Mannes, der zum
1. Dezember von der Bild
zum Spiegel wechseln will

– und dabei stolpern könnte. Die
Geschichte beginnt früher, es ist
die Geschichte dreier unauffälli-
ger Herren. Würdeman sie beim
Speeddatingtreffen,wäredieGe-
fahrgroß,dassmansichdieseAt-
tribute notiert: eloquent, fein-
sinnig, humorvoll, fein ironisch.
Ideologie lehnen sie ab.

Und tatsächlich treten sie so
andersaufals ihreVorvorgänger,
die Günter Wallraff 1970 in „Der
Aufmacher. Der Mann, der bei
BildHans Esser war“ als saufend,
fluchend, waffenliebend be-
schreibt. Deren Geruch unwei-
gerlich verriet, in welchen Stall
sie gehörten.

Die drei Herren könnten
Deutschland erklären, wie es
2013 ist – ohne ein Wort über
Deutschland zu verlieren. Sie
müssen nur von ihrem berufli-
chen Leben berichten.

IhreWegekreuzensich.Sieha-
ben mehrmals die Seiten ge-
wechselt, Gräben übersprungen,
nicht immer geräuschlos, aber
doch erstaunlich leise.

E

erstattung über Wulff auszeich-
nete.

Nun soll Blome zu dem wer-
den, für das ihn schon viele
fälschlicherweise hielten: ein se-
riöser Politikjournalist. Leiter
des Spiegel-Hauptstadtbüros,
Mitglied der Chefredaktion. Be-
rufen wurde er vom neuen Spie-
gel-Chef Wolfgang Büchner, zu
dem der Journalist Christian
Bommarius zu Recht anmerkt,
dass von ihm kein Artikel be-
kannt sei, in dem er irgendeine
politische Haltung erkennen lie-
ße. Und das ist es, woranman ei-
nen Journalisten messen sollte:
an dem, was er veröffentlicht.

Büchner leitete Spiegel On-
lineunddieNachrichtenagentur
dpa. Büchners Sache ist die Ge-
schwindigkeit – nicht die Posi-
tion. Was ihn zum Mann der
Stundemacht:DerTanzder Post-
ideologen ist schnell. So schnell,
dasskeinBeobachtermehrregis-
trieren kann, wo die Tänzer ste-
hen und wo sie zuvor gestanden
haben.

Vielleicht hat Blome tatsäch-
lich gehofft, dass er in diesem
Gewimmel untergeht. Dass sein
Wechsel abläuft wie der von Béla
Anda, dem es gelungen ist, erst
jahrelang für ein Blatt zu arbei-
ten, das Angst, Ressentiments

Nikolaus Blome. Der smarte Botschafter der „Bild“. Designierter „Spiegel“-
Mann. Der Tanz der Postideologen ist schnell Foto: W. Wagner/imago

und Chauvinismus reproduziert
– um dann Sprecher jener Regie-
rung zu werden, die für einen
Aufbruch stehenwollte, für Tole-
ranz, Weltoffenheit, Solidarität.
Für ein bundesrepublikanisches
Projekt – verteidigt gegen Was-
serwerfer und Schlagstöcke, ver-
teidigt auch gegen die Bild und
ihre Klientel.

OderBlomehoffte,dasseswie
bei Kleine werden könnte: Ein
Wechsel mit Störgeräuschen
zwar, aberdoch irgendwiegelun-
gen. Kleine hat das Kunststück
vollbracht, als Bild-Redakteur zu
kommentieren, dass uns für
Griechenland „jeder Euro zu
schade“ sein sollte und vertritt
jetzt Peer Steinbrück, der Geduld
mit Griechenland einfordert –
auch gegen den vom Boulevard
angeheiztenMob.

Es ist ein atemberaubender
Moment: das Geschehen ver-
langsamt sich, Zeitlupe,Hold.Ni-
kolaus Blome ist gesprungen
und steht nun in der Luft, sein
Cordjackett flattert.

Wir sehen vielleicht das spek-
takuläre Scheitern einer postide-
ologischenAkrobatik. Aber nicht
einScheitern sollteunsAngst be-
reiten. Sondern, dass dieAkroba-
tik noch irgendwie gelingt. Und
gar jemand klatscht.

Blome ist gesprungen
und steht nun
in der Luft, sein
Cordjackett flattert
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ne Pranke, die auch diese Zeitung ziert. (5)

31VieleArtikeldavonergebenfasteinLied.

(2); Als Frau fast ideale fernöstliche Gattin

des Wassermanns. (4)

32Kommenwohlgeradedeshalbnichtaus

der Mode, weil diese über sie hinwegge-

gangen ist. (13)

33 ItalienersparensichbeiseinerNennung

den Buchstaben, den Victor noch hat. (3)

34 Frischeletter. (3)

35 Feuerwasserdrossel. (3)

36 Nassalternative zum Vorigen. (3)

37 Kein Narr, der dabei an sein Fremd-

sprachsynonym denkt. (4)

38Auftakt, wenn’s heißt,dassdurausbist.

(3)

39Wenn’smehralswarmausdemReaktor

kommt. (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Menschwerdungsspanne. (8)

Auflösung vom 24. 8. 2013

SICHERUNG

1 SCHLUCKSPECHT, SPORTINVALIDE; 2

HEFT; 3 LEA; 4 UNTERTAGEMINE; 5 KAME-

RADSCHAFT;6PRIESTERWEIHE;7EIGNE;8

COL;9TRUPPENBESUCH;10EEN;11RIO;12

FATUM; 13 UBAHN; 14 IGLAU; 15 ROT; 16

EBENEN; 17 ARAR, AOL; 18 SETUP; 19 TRIE-

REN; 20 GOTHA; GUT; 21 NEULANDGE-

WINN; 22 GEHER; 23 WIERA; 24 SERIE; 25

AS; 26 SINAI; 27 BESCHWERDE, BOR; 28 LI-

POM;29PASS;30HEERE;31 INARI;32ARI-

AN; 33 DAS; 34 EISZEITMENSCH

Gewinner: Petra Grabert, Berlin; Marcel

Patrick Ulmer, Hannover; Demenzkreis

Lieselotte Passing, Martinistift, Wesel.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 4. 9. 2013 (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 051 VON RU

1 Das Postmoribunde auf jeder Jahres-

hauptversammlung. (13); Das führt auch

Staupe und Bananenkrankheit. (13)

2 Als Rätselwort nicht selten. (3)

3 Tomatenhalter. (7)

4 Frauenstadt im nördlichen Frauenstaat.

(9)

5 Die wird tierisch vom 1 senkrecht erhofft.

(7)

6 Von außen betrachtet meist nicht so

spannende Aktenprüfung. (13)

7 Bei dem blickt man schon eher durch. (3)

8 Angebliches Raumgefühl in der Provinz.

(4)

9 Ist dessen Kunst wirklich so oder doch

schon verräuchert? (3)

10 Die humanste aller Computermeldun-

gen. (5)

11 Winnetou auf urbanem Kriegspfad. (13)

12 Eulenmetropole. (5)

13 Wie kann Bewegung so träge sein. (5)

14 Franzosenland. (7)

15 Ökonomischer Begegnungsort in 12. (5)

16 Ort berühmten Künstlergartens. (5)

17WirddurchKleinheitnochgesteigert.(2)

18 Vor 31 senkrechts Delta gelegen. (5)

19EinSohndesUranosgabihrdenNamen.

(5)

20 Kunst wie Weise. (3)

21 Bei der NSA sind sie’s ganz offiziell. (2)

22 Karl der Größte. (4)

23 Und der hatte gleichfalls kaisergleich

sein Herz der Finsternis verschrieben. (6)

24 Im kurzen Jahr des Herrn. (2)
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Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

NEUES VOM SCHEIDEWEG: WINDIGER BACH

Alle paar Wochen schauen wir
uns am Scheideweg um, was so
los ist und wer neu eingetroffen
ist an der beliebtestenWegkreu-
zungderWelt.WashabenJohann
Sebastian Bach und der „Cuxha-
vener Appell“ gemeinsam? Bei-
de bringenGroßes anden Schei-
deweg: „Die Offshore-Wind-
industrie befindet sich kurz
nach ihrer Geburt am Scheide-
wegundmit ihrdieEnergiewen-

de als Ganzes“, warnten die
Wind-Lobbyisten in der taz vom
27.8.Undam19.8. zeigteArteein
„Dramma per musica“ von Jo-
hann Sebastian Bach aus dem
Jahr 1733: „Herkules auf dem
Scheideweg“. Die junge Windin-
dustrie trifft aufdenklassischen
HeroenHerkules, derwiederum
an einer Weggabelung zwei Da-
men begegnet: der Wollust und
der Tugend. Selbstverständlich

entscheidetsichHerkulesfürdie
Tugend. Wie die Windindustrie,
die ja auch auf allen Reichtum
verzichtetund liebermitderTu-
gend undHerkules einenDreier
macht, während die Wollust am
Scheideweg allein zurückbleibt.
Allein deshalb beobachten wir
den Scheideweg künftig weiter
oder,umesmitdemErsttitelder
Bach-Kantate zu sagen: „Lasst
uns sorgen, lasst unswachen.“

risten und dem Kaufkram ist al-
lerdings doof. Fast ein ernstzu-
nehmender Grund dafür, war-
um Nazis stören: weil das Aus-
land nämlich dabei zusieht. Und
die Autos fürderhin beim Aus-
länder kauft und nicht mehr zu
Besuch kommt.

Blödirgendwie.Dochwastun?
Und wie vor allem unserem Va-
terland helfen – mit den Nazis,
gegen die Nazis? Zum Glück er-
läutert der Minister fürs Vater-

ländische Innenleben in einem
Interview für „RP Offline“ seine
Gedankengänge näher: „Es kann
nicht angehen, dass Nazis auch
gutsituierte Kanaken davon ab-
halten, unser Vaterland zu besu-
chen. Das ist volksschädlich,weil
es dem Konsum schadet. Aus
demselben Grund sage ich auch:
Schont mir die Schwuchteln.
Schließlich kurbelndie in beson-
deremMaßedenBinnenkonsum
unseres Vaterlandes an.

ÜbrigensbrauchtunserVater-
land auch viel mehr Schlampen
in den Führungspositionen der
Wirtschaft.Danebenkannein im
Rahmen gehaltenes Maß an Ver-
judung dem fortschrittlichen
Geist unseres Vaterlandes sogar
nützlich sein.AuchderOstenun-
seresVaterlandesmussdenAsyl-
schmarotzern als Lebensraum
offenstehen,umunserVaterland
als wuchtige Festung der Tole-
ranz zu präsentieren. In dieselbe
Kerbe schlägt die bittere Not-
wendigkeit, die Allianz von
Schlampen und Schwuchteln,
die das Bild unserer Metropolen
prägen, nach außen hin zu dul-
den, um unserem Vaterland den
Städte- und Partytourismus als
Einnahmequelle zu erhalten.

Wenn unsere Nazis nicht da-
mit aufhören, Fitschis zu klat-
schen, bringen sie das arische
Blut in Verruf. Ich meine, mir ist
es – Hand aufs Herz – natürlich
egal, aber unsere durchrassten
Zwangsverbündeten, die sich
uns nach der unglücklichen Nie-
derlage unseres geliebten Füh…

äh … Vaterlandes ungefragt von
selbst aufsAugedrückten, haben
ja immer was zumeckern.

Man muss die berechtigten
Ängste der Bürger unseresVater-

Fanatische Toleranz
DER BUNDESINNENMINISTER MAHNT Dem Export und dem Tourismus
zuliebe müssen diese abstoßenden Ausländer akzeptiert werden

Auch Schlampen und
Schwuchteln bitte
nett behandeln, sonst
gibt’s kein Geld mehr

er Ausdruck „Vaterland“
in Verbindung mit dem
Wort „Nazis“ ist an sich
nichts Ungewöhnliches.

Nur zu gern nehmen Letztere
auch Ersteren in den Mund. Da-
her tut ihnen die neue Volte si-
cher weh, mit der Bundesinnen-
minister Hans-Peter Friedrich
imGesprächmit „RPOnline“den
Vaterlandsbegriff für sich rekla-
miert: „Deutschland ist eines der
beliebtestenLänderderWelt.Das
hilft beim weltweiten Verkauf
von Produkten ebenso wie beim
Tourismus. Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass dieses positive Bild
zerstört wird. Neonazis schaden
unserem Vaterland.“

Schaueineran.Neonazisscha-
den Vaterland. Vögel schaden
Nestern.PupsschadetArsch.Ver-
sucht da einer mit Andersge-
sinnten in deren Sprache zu re-
den odermit Gleichgesinnten in
seiner? Die Verwirrung wird
noch größer, da Friedrich for-
dert, „die Sorgen der Bevölke-
rung ernst zu nehmen“, in deren
Nachbarschaft Asylunterkünfte
entstehen.

Aber das machen die Nazis
doch auch! Gut, sie haben so ihre
eigenen Methoden, aber wer hat
dienicht?Die SachemitdenTou-

D

Laut Innenminister Friedrich müssen wir selbst karnevalöse Personen in unserem sauberen Land dulden Foto: reuters

DAS WETTER: IM RAUSCH

Die gelbe Substanz gluckerte
dickflüssig ins Glas. Kaum hatte
er ihn weggezischt, folgte die
nächste Ration. Leon wusste
schonnichtmehrgenau,wieviel
er intus hatte. Egal, Hauptsache
esschmeckte.Underkonntesich
nicht beschweren: Zu Hause
wurde seinen Bitten um Nach-
schub nicht ansatzweise so wil-
lig nachgegeben wie hier. Seine
StimmungstiegvonGlaszuGlas

GURKE DES TAGES

Wenn das sogenannteKulturra-
dio„Figaro“desMDR„zumBun-
destagswahlkampf bekannte
Kabarettisten einlädt, das politi-
scheTreiben zukommentieren“,
dann wird es gefährlich. Beson-
ders für SinnundVerstand: „Da-
bei stehen … pointierte Zwei-
fel, individuelle Standpunkte
und Spaß im Mittelpunkt“, er-
läutern die Humorexperten
vom MDR. Wie das wohl aus-
sieht? Das würden wir gern mal
zeichnen lassen: im Mittel-
punkt stehendeStandpunkte.

erheblich. Elisabeth und Hein-
rich freuten sichmit ihm. Da sie
den Kleinen ohnehin viel zu sel-
ten sahen, wollten sie Leon bei
denwenigenGelegenheitenum-
so glücklicher machen. Dass
OmaundOpa ihremEnkeldabei
denerstenRausch seines Lebens
verpassten,mussten siehinneh-
men. Leon aber ahnte noch
nicht, dass er von nun an Eierli-
körhassenwürdewiedie Pest.

Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von:
Berliner Staudenmarkt, Der Freitag, Piratenpartei Deutschland, Metropolregion Rhein-Neckar

landesvor Schwuchteln, Schlam-
pen, Juden, Linken, Negern und
Kanaken ernst nehmen und darf
diese Ängste nicht allein denNa-
zis überlassen. Das Ansehen un-
seres Vaterlandes leidet nämlich
darunter, dass Nazis amhelllich-
ten Tag Hetzparolen schwingen

und Hitlergrüße zeigen, anstatt
diese notwendigen Tätigkeiten
ausschließlichunterdemdiskre-
tenSchutzderDunkelheit auszu-
führen.

Natürlich verstehe ich jeden
Bürger, der sichdurchdenZuzug
von fremden Familien zur Ge-

walt gezwungen sieht. Dennoch
möchte ich ihnausRücksicht auf
die Reputation unseres Vaterlan-
des nochmals ausdrücklich dar-
um bitten, diese Gewalttaten
nicht unter dem Vorzeichen des
Nationalsozialismus zu ver-
üben.“ ULI HANNEMANN
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will der schwarze Platzhirsch Stefan Kauf-
mann (2009: 34,4 Prozent) wieder gewin-
nen, der grüne Bundesvorsitzende Cem
Özdemir (29,9) zum ersten Mal und die
SPD-Abgeordnete Ute Vogt (18,9) ein
Debakel verhindern. In Zahlen liest sich
das derzeit so: Kaufmann liegt bei 34 Pro-
zent, Özdemir bei 32, Vogt bei 18. So
steht's in den aktuellen Prognosen von
election.de, einem Hamburger Wahlfor-
schungsinstitut, das für alle Parteien und
Medien arbeitet. Im Stuttgarter Fall für die
CDU, die wöchentlich mit neuen Daten
versorgt wird, die ihr nicht gefallen kön-
nen. „Das Rennen wird immer enger“,
antwortet Matthias Moehl, der Chef von
election.de, auf eine Kontext-Anfrage, „es
wird knapper als beim letzten Mal.“ Seine
Prognosen gelten in der Branche als ziem-
lich treffsicher.

Was also tun, Herr Kaufmann? Erst mal
nicht gemein sein. Es werde keinen Flyer
mehr geben, auf dem ein Berliner mit Ko-
teletten zu sehen ist, versichert der 44-jäh-
rige Jurist. Also kein Teigling mehr, der
beim Bäcker Lang umsonst zu haben ist.
Keine „Nickligkeiten“ mehr, mit denen er
an die Bonusmeilen sowie die Darlehen
des Lobbyisten Moritz Hunzinger erin-
nert. Klar, er werde schon immer betonen,
dass er der echte Stuttgarter und der ande-

Zweikampf auf
der Zielgeraden
Berlin blickt auf Stuttgart. Im Wahlkreis I wird es um das
Direktmandat ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben: zwi-
schen dem grünen Bundesvorsitzenden Cem Özdemir
und dem CDU-Lokalmatador Stefan Kaufmann. Das pro-
gnostiziert ein Hamburger Wahlforschungsinstitut. Nach
Kontext-Informationen beträgt der Vorsprung des Christ-
demokraten nur noch zwei Prozentpunkte. Weit abge-
schlagen ist die SPD, die mit einem Angebot überrascht:
einer Wahlempfehlung für Özdemir

von Josef-Otto Freudenreich

te Vogt (48) hat es geschafft.
Sie war in Bild. Einesteils ist
das gut, weil Bild viel gelesen
wird, andernteils weniger gut,

weil man auf dem schmierigen Gelände
leicht ausrutschen kann. Aber diesmal ist
es gut, diesmal geht es um Gretel. Das ist
der neue Hund von Ute Vogt, ein Misch-
ling aus dem Tierheim, der ihr im Haupt-
quartier der Stuttgarter SPD am Wil-
helmsplatz entwischt ist und neun Tage
lang nicht wiederkam, obwohl ihre
Suchaufrufe an vielen Bäumen und Later-
nenpfählen hingen. Doch dann wurde
Gretel entdeckt. Offenbar im Wald, wie
ein Foto bei Bild-Facebook zeigt, auf dem
Hund und Herrin zu sehen sind, glücklich
vereint: „Ute Vogt hat ihre Gretel
wieder.“

Guerillamarketing, oder
mit Zitronen gehandelt?
Der Kreisvorsitzende der SPD, Dejan Perc
(37), lächelt darüber etwas süß-säuerlich.
Er und seine Partei rackern sich ab an den
Themen Wohnen, Gas, Wasser, Strom und
Gerechtigkeit, und worüber wird geredet?
Über Gretel. „Wir sind in einer Phase der
Depolitisierung“, klagt er, „das zündet al-
les nicht.“ Perc ist ein aufrechter Sozialde-
mokrat, der das Gefühl nicht loswird, mit
Zitronen zu handeln.

Die Grünen sagen etwas ganz anderes:
Guerillamarketing. Da sei doch eine abge-
kartete Geschichte, mosern sie. Ein Tier-
heimhund, der kilometerweit rennt, um
dann ausgerechnet in Degerloch, wo die
SPD zerstritten sei, gerettet zu werden,
das stinke doch zum Himmel. Wieder ein-
mal eine Hundenummer von Ute Vogt, um
die Herzen der geplagten Sozis zu erwär-
men.

Viel mehr Aufregung war bisher nicht
zwischen Rot und Grün. Und das passt ins
Bild eines Wahlkampfs, von dem viele
noch gar nicht wissen, dass es einen gibt.
Was nicht heißt, dass diejenigen, die sich
dafür zuständig fühlen, auf dem Sofa lä-
gen. Sie basteln längst an ihren Strategien,
sinnen darüber nach, wem sie was verspre-
chen können, was der Gegner, pardon, der
Mitbewerber, wie man heute sagt, nie auf
die Reihe bekommen wird. Und vor allem
rechnen sie.

Insbesondere im Stuttgarter Wahlkreis
I, für den sich angeblich schon die BBC in-
teressiert. Hier im Süden der Hauptstadt
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re der Kreuzberger ist, aber das wird man
wohl noch sagen dürfen.

Im Gespräch in der CDU-Zentrale ist
Kaufmann fast schon im Weichspülgang.
Eigentlich sind alle seine Freunde, bis hin
zu Werner Schretzmeier, dem Chef des
Theaterhauses, der bisher noch nicht
durch eine besondere Nähe zu den Christ-
demokraten aufgefallen ist. Aber Kauf-
mann hat noch die OB-Wahl 2012 im Kopf,
als sein Kandidat Sebastian Turner an die
Wand gefahren ist, mit seinen Attacken
gegen Fritz Kuhn. Das hat ihm auch die
Partei übel genommen, die noch heute
darunter leidet, nicht nur der klammen Fi-
nanzen halber. Als Kreisvorsitzender
hockt er auf einem Schleudersitz, der um-
so schneller hochgeht, je wackliger die
Kandidatur wird.

Also kein Krawall, nur sagen, dass er
der bessere Stuttgarter ist und der Neu-
Stuttgarter die Linke mit seinen Steuer-
plänen links überholen will. Özdemir ver-
folge eine „klare Umverteilungsstrate-
gie“, sagt Kaufmann, und das tue vor allem
jenen weh, die zum ersten Mal Grün ge-
wählt haben. Jene aus der bürgerlichen
Mitte, die bisher der CDU und FDP vor-
behalten war. Das wäre natürlich ein
schlimmes grünes Unterfangen, wenn es
denn stimmte, weil es in Degerloch und am

Frauenkopf schon einiges zu verteilen gä-
be. Aber irgendwie ist das wie mit den Vil-
len im Tessin, welche die SPD den Arbei-
tern wegnehmen wollte.

Kaufmann: Es gibt ein
Leben nach der Politik
Nein, das Migrantenkind aus Urach ist
kein Umstürzler und seine Partei kein Re-
voluzzerverein. Da ist Kaufmann besser
beraten, positiv zu denken und darauf zu
vertrauen, dass der Merkel-Bonus zieht,
der Mappus-Malus weg ist, die FDP-Fans
in ihrer Not zu ihm wechseln, und der Kan-
didat der S-21-Gegner, Frank Schweizer,
möglichst viele Stimmen kriegt. Noch hat
der erst, laut election.de, 1,5 Prozent.
Dann könnte es noch was werden mit der
Wiederwahl, meint Matthias Moehl, der
Hamburger Prognostiker, und Kaufmann
müsste sich nicht mit so trüben Gedanken
beschäftigen, die in der Aussage gipfeln:
„Es gibt ein Leben nach der Politik.“

In der Tat kämpft der CDU-Abgeord-
nete ums politische Überleben. „Entwe-
der direkt oder gar nicht“, schätzt er und
will damit sagen, dass ihm der sichere Lis-
tenplatz fehlt, auf dem er noch in den Bun-
destag einrücken könnte. Aber, wie ge-
sagt, noch ist es nicht so weit. Noch bleiben
ihm knapp drei Wochen, um den knappen
Vorsprung zu halten. Und dafür gebe er
sein Bestes, verspricht er, egal ob auf Fa-
cebook (für die Internetaffinen) oder auf
den Heckaberlesfeschtle (für die Ge-
sprächstradionalisten) oder an den Haus-
türen des Heusteigviertels, wo ihm viel
Sympathien entgegengebracht würden.
Ihm als modernem, urbanem Christdemo-
kraten, der auch kein Problem damit hat,
sich als Schwuler zu bekennen. Das hätten
eher die Pietisten, die sexuelle Neigungen
noch auf der Basis der Bibel beurteilten,
vermutet er. Davon gibt's im Kultviertel
eher weniger.

Für Özdemir ist Kaufmann ein schwie-
riger Konkurrent. Kaum zu packen, weil
der nicht den knackigen Konservativen
gibt und bisweilen das CDU-Programm
vergisst, wenn er sagt, er müsse nicht im
schwarzen Mainstream schwimmen. Im-
mer wendig unterwegs. Aber dasselbe sagt
der eine vom anderen auch, der versichert,
er habe ein ähnliches Politikverständnis
wie Ministerpräsident Kretsch-
mann. Dialogisch, Brücken bauend
(„Davon verstehe ich was“), fair ge-

Editorial

Frau
Doktor
Schavan

r. Annette Schavan – so
steht's auf dem Stimmzet-
tel für die Bundestagswahl.
Aber da war doch was. Hat

ihr die Uni Düsseldorf nicht den Titel
aberkannt, damals im Februar 2013?
Wegen „vorsätzlicher Täuschung durch
Plagiat“? Müssen jetzt die Stimmzettel
eingestampft werden? Nein, sagt die
Landeswahlleitung, alles ist in Ord-
nung. Rein juristisch gesehen. Die Ex-
Bildungsministerin hat nämlich Klage
gegen die Aberkennung ihres Titels
eingereicht, und so lange darüber nicht
entschieden ist, ist und bleibt sie Frau
Doktor. Basta.

Nun muss niemand glauben, dass der
„Dr.“ einfach so auf die Liste geraten
wäre. Schließlich gibt es eine Landes-
wahlleitung, die jeden Namen, jede
Adresse und jeden Beruf der Kandida-
ten prüft. Im Falle Schavan ganz genau.
Ministerialrätin Christiane Friedrich,
die Oberaufseherin der Wahl in Baden-
Württemberg, hat bei der CDU „extra
nachgefragt“, ob der „Dr.“ wirklich an-
geführt werden soll, und darauf eine
klare Antwort bekommen: Der ist ge-
wollt, auch von Frau Dr. Schavan. Au-
ßerdem stehe die Exministerin mit dem
Titel nach wie vor im Melderegister ih-
res Wohnorts Ulm. Und das wiederum
ist Grundlage für die Aufnahme in den
Stimmzettel.

Damit war für die Wahlleiter der Kit-
tel geflickt. Juristisch, wie gesagt, kein
Problem, weil die Schavan'sche Klage
aufschiebende Wirkung hat. Ob das
nun gut ist oder schlecht, sinnvoll oder
nicht, will Friedrich nicht beurteilen.
Das entscheide die Betroffene selbst –
und danach der Wähler, sagt sie. Die
Dissertation der Katholikin Schavan
trägt den schönen Titel „Person und
Gewissen. Studien zu Voraussetzun-
gen, Notwendigkeit und Erfordernis-
sen heutiger Gewissensbildung“.

Ablehnung von Stuttgart 21
wächst jetzt auch offiziell
Mit Interesse haben wir die Umfrage
der Stadt Stuttgart zur Kenntnis ge-
nommen, die jetzt die Stimmungslage in
Sachen S21 erforscht hat. Die Ableh-
nung wachse wieder, lautet das Fazit,
das Projekt erreiche nur noch 46 von
100 möglichen Punkten, dies sei der
zweitschlechteste Wert seit 1995. Da
verweisen wir doch gerne auf unsere
Emnid-Umfrage vom Februar dieses
Jahres (Kontext-Ausgabe 100), die die-
sen Trend vorausgesagt hat: 54 Prozent
der Bürger lehnten S21 ab. Es war vor
allem die CDU, die damals behauptet
hat, die Umfrage sei bestenfalls eine
Momentaufnahme, sonst eher unseriös
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Albabstieg mit Züblin
von Winfried Wolf

gewinn 2012 um 67 Prozent auf magere 61
Millionen Euro ein, wegen angeblicher
„Einmaleffekte“. Ausdruck der Krisen-
tendenzen ist auch der Belegschaftsabbau
um vier Prozent im Jahr 2012. Die Zahl der
Beschäftigten reduzierte sich um 2.800 auf
rund 74.000. Aktuell sieht es jedoch nicht
besser aus: Im ersten Quartal 2013 gab es
einen Verlust im operativen Geschäft in
Höhe von 172 Millionen Euro, bei einem
erheblichen Umsatzrückgang von neun
Prozent (Quelle: Wirtschaftsblatt, Wien,
26. August 2013). Die schwache Ertragssi-
tuation ist für die Strabag nicht ungefähr-
lich. Denn auf dem Konzern lasten be-
trächtliche Schulden in Höhe von sieben
Milliarden Euro, was immerhin mehr als
der Hälfte des Konzernumsatzes ent-
spricht.

Anders gesagt: Auch der dritte große
Auftragnehmer beim Tiefbahnhofprojekt

ir setzen Maßstäbe! Dieser
Anspruch hat uns zur
Nummer eins im deut-
schen Hoch- und Ingeni-

eurbau gemacht“ – Besuchern ihrer
Homepage verrät die Ed. Züblin AG
schon auf der Startseite das Geheimnis ih-
res Unternehmenserfolgs. Hin und wieder
vermeldet der Baukonzern seine heraus-
ragende Stellung in der Branche auch per
Pressemitteilung. So wie am 23. März
2012: „Die Ed. Züblin AG hat heute (…)
den Zuschlag für den Tiefbahnhof [S,21, d.
Red.] erhalten. Der Auftrag umfasst die
Errichtung der Bahnhofshalle, den Zu-
fahrtstunnel zum Bahnhof am Nord- und
Südkopf in offener Bauweise sowie die
Dükerbauwerke Hauptsammler West,
Cannstatter Straße und Nesenbach. Das
Auftragsvolumen beläuft sich auf netto
rund 300 Millionen Euro. Als Stuttgarter
Traditionsunternehmen sind wir natürlich
stolz, dass wir an diesem international
richtungsweisenden (…) Infrastruktur-
vorhaben maßgeblich mitwirken dürfen.“
Die Ed. Züblin AG habe im Übrigen „den
Hauptsitz in Stuttgart“, sie beschäftige
„rund 13.000 Mitarbeiter“, setze „rund 2,4
Mrd. Euro pro Jahr um“ und zähle „zu den
führenden deutschen Bauunternehmen“.

„Hauptsitz in Stuttgart“ und „deut-
sches Bauunternehmen“? In Wirklichkeit
wird die Ed. Züblin AG seit gut einem
Jahrzehnt von der Strabag SE – einer Ak-
tiengesellschaft nach EU-Recht – kontrol-
liert. Die Strabag-Gruppe wiederum hat
ihren Sitz in Wien. Sie kontrolliert neben
Züblin auch die „deutsche“ Strabag AG
mit Sitz in Köln und andere „deutsche“
Bauunternehmen wie Heilit+Woerner,
Dywidag, die Asphalt & Beton GmbH und
die Deutsche Asphalt GmbH. Die gesam-
te Strabag-Gruppe kommt auf einen Um-
satz von 13 Milliarden Euro, zählt 74.000
Beschäftigte und liegt auf Rang neun der
Liste der zehn größten europäischen Bau-
konzerne, die von der spanischen ACS-
Holding, zur der die deutsche Hochtief ge-
hört, und von den zwei französischen Kon-
zernen Vinci und Bouygues angeführt
wird. Auch die jüngste Pressemeldung auf
der Strabag-Homepage widmet sich Züb-
lin und dem Bahnprojekt Stuttgart–Ulm:
am 8. August teilte der Konzern mit, dass
sein Tochterunternehmen einen 250 Milli-
onen Euro schweren Großauftrag zum
Bau des Albabstiegstunnels auf der Hoch-
geschwindigkeitsstrecke ergattert hat.

Die Muttergesellschaft selbst ist im
„Hoheitsgebiet“ ihrer deutschen Tochter
keine Unbekannte. So gehört die „Strabag
Real Estate“ mit der Otto-Versand-Toch-
ter ECE und der Bayerischen Hausbau
zum Projektkonsortium, das in Stuttgart
auf dem Gelände des ehemaligen Güter-
bahnhofs das Mega-Einkaufszentrum Mi-
laneo realisiert. Praktisch: Den umstritte-
nen Konsumtempel im neuen Europavier-
tel, Investitionssumme rund 550 Millionen
Euro, baut die Ed. Züblin AG.

Die Verflechtungen bei einem der größ-
ten privaten Investitionsvorhaben in
Deutschland zeigt beispielhaft, welche Be-
deutung der hiesige Markt für den interna-
tional agierenden Strabag-Konzern hat.
Das deutsche Baugeschäft, das Züblin und
die zahlreichen deutschen Strabag-Töch-
ter abwickeln, macht rund 40 Prozent des
gesamten Konzernumsatzes aus. Ein wei-
terer Schwerpunkt der Strabag-Geschäfte
liegt in Osteuropa mit wichtigen Tochter-
gesellschaften in Polen, Ungarn, Tschechi-

W
ßen Anteil hält die österreichische Raiffe-
isen-UNIQA-Finanzgruppe. 2007 holten
sich diese beiden Großaktionäre den rus-
sischen Milliardär Oleg Deripaska als neu-
en Anteilseigner mit zunächst 25 Prozent
an Bord. Das Vermögen des Oligarchen
schrumpfte im Rahmen der jüngsten Fi-
nanzkrise jedoch derart drastisch, dass er
bei Strabag wieder komplett aussteigen
musste. Die Alt-Großaktionäre waren al-
lerdings erstaunlich großzügig und ließen
die Deripaska-Anteile nur verpfänden.
2012 und 2013 aktivierte Deripaska seine
geparkten Strabag-Anteile; aktuell hält er
erneut 18,2 Prozent des Kapitals und ver-
fügt über eine Option auf weitere sieben
Prozent.

Der Strabag-Baukonzern ist erstaun-
lich politisch „ausgerichtet“. Der Strabag-
Aufsichtsratsvorsitzende Alfred Gusen-
bauer war von 2000 bis 2008 Parteivorsit-

genüber dem Mitbewerber – das sind Öz-
demirs Stichworte, die den Betrachter rät-
seln lassen: Wo ist schwarz, wo grün? Ge-
gen das Merkel'sche Betreuungsgeld sind
zum Beispiel beide.

Auch für die S-21-Gegner
gibt es ein Bonbon
Vielleicht bei Stuttgart 21? Kaufmann war
schon immer dafür und glaubt, dass der
Protest („Das Thema ist durch“) für ihn
nicht mehr wichtig ist. Özdemir ist bei
Kretschmann („Die Messe ist gelesen“),
mit der Einschränkung, dass darüber noch
gesprochen werden soll. Ganz im Sinne
des Gehörtwerdens einer Klientel, die
sonst der Meinung sein könnte, die Grü-
nen hätten sie vergessen. So stand tatsäch-
lich eine Veranstaltung („Die Bahn auf fal-
schen Gleisen“) mit Toni Hofreiter an, ih-
rem verkehrspolitischen Sprecher und S-

21-Kritiker, der dazu aus Berlin anreist.
Vorgeschaltet wird, so die Kunde aus Öz-
demirs Wahlkampfbüro, eine interne Be-
sprechung mit S-21-Gegnern. Und, als ob
es nicht genug wäre, gibt es noch ein Podi-
um mit Walter Sittler (8. September), der
sich allerdings vornehmlich zum Thema
Bürgerbeteiligung äußern will.

Das alles ist fein austariert, soziologisch
genau analysiert und nach potenziellen
Potenzialen abgeklopft, was unbedingt
notwendig ist, weil der Wahlkreis Stuttgart
I für die Grünen von großer Bedeutung ist:
Ihr Bundesvorsitzender könnte, nach
Christian Ströbele, der zweite direkt ge-
wählte Bundestagsabgeordnete werden.
In Stuttgart fiele, nach der Landesregie-
rung und dem Oberbürgermeisteramt, die
dritte schwarze Bastion. Und Özdemir wä-
re, nach diversen Karriereeinbrüchen, ein
kleiner König in Berlin. Begleitet von der
Weltpresse, die angeblich schon ihr Au-
genmerk auf Stuttgart gerichtet hat.

Da darf nichts dem Zufall überlassen
werden. Die Auftritte müssen maßge-
schneidert sein. Mit Ulrich Kienzle und

wenn man bedenkt, dass die Sozialdemo-
kraten in Ute Kumpf und Ernst Ulrich von
Weizsäcker 2002 noch die direkt gewähl-
ten Abgeordneten mit 45 beziehungsweise
42 Prozent stellten. Hinzu kommt die
„schwierige Konstellation“ eines Kopf-an-
Kopf-Rennens von Kaufmann und Özde-
mir, in dem die SPD untergehen wird. „Da
sind wir die Leidtragenden“, sagt Perc.
Von der Kandidatin der Linken, der cou-
ragierten Verdi-Frau Christina Frank, ist
an dieser Stelle gar nicht zu reden.

Schluss mit
Grabenkämpfen?
Perc weiß, dass es Ute Vogt nicht reißen
wird. Ob mit oder ohne Hund. Er setzt auf
Grün-Rot, konkret auf etwas, was in Stutt-
gart immer Glaubenskriege ausgelöst hat:
Absprachen zwischen SPD und Grüne.
Aber jetzt soll es anders werden. Die Kür
von Fritz Kuhn, mithilfe der Genossen, ha-
be gezeigt, sagt Perc, dass seine Partei of-
fener geworden sei, und das gelte auch für
die Bundestagswahl. Sein Kreisvorstand

sei bereit, eine Wahlempfehlung für Özde-
mir auszusprechen, denn irgendwann
müsse „Schluss sein“ mit den Graben-
kämpfen. Wohin das führe, sei offenkun-
dig: zu 16 Jahren Wolfgang Schuster
(CDU) und zwei CDU-Direktmandaten.

Der überraschende Vorstoß hat aller-
dings seinen Preis. Als Gegenleistung will
Perc ein Votum der Grünen für seinen
Kandidaten Nicolas Schafstöß im Wahl-
kreis Stuttgart II, in dem die Christdemo-
kratin Karin Maag ungefährdet, die Grüne
Birgitt Bender chancenlos und der SPD-
Newcomer allenfalls für einen Achtungs-
erfolg gut ist. Die Grünen haben das bisher
abgelehnt, aber auch dazu wird ihnen gue-
rillamäßig gewiss etwas einfallen.

■ Für die Statistiker unter den Lesern empfehlen
wir die Ergebnisse der vergangenen Bundestags-
wahlen in Stuttgart (www.stuttgart.de/item/show/
424706).

ziert er für die kommenden Nationalrats-
wahlen die Neugründung Neos (Neues
Österreich). 2005/06 ließ Strabag einer Fir-
ma der rechtsextremen Partei BZÖ, deren
Chef Hubert Gorbach damals in Wien
Verkehrsminister war, 240.000 Euro zu-
kommen. Der lukrative Auftrag zum Bau
der Nordautobahn A5, den damals – nach
einem interessanten Gerangel mit dem
Konkurrenten Alpine – ein Baukonsorti-
um mit Strabag-Beteiligung erhielt, habe
damit, so Haselsteiner heute, nichts zu tun
gehabt. Man sei damals eben damals „viel,
viel lockerer“ beim Umgang mit Parteien-
finanzierung gewesen.

Seit mehreren Monaten prüft Strabag
ein groß angelegtes Joint Venture mit
Transstroy, dem größten russischen Bau-
konzern, der, man ahnt es, zum Deripaska-
Firmenimperium gehört. Auf diesem Um-
weg könnte Strabag zur Nummer eins un-
ter den europäischen Baukonzernen auf-
steigen. Allerdings wird das russische Un-
ternehmen mit systematischer Korruption
in Verbindung gebracht. Haselsteiner sah
sich nach einer ersten Prüfung der Trans-
stroy-Bilanzen zu dem Kommentar veran-
lasst: „Die Russen haben selbst nicht ge-
nau gewusst, was sie da alles besitzen und
wie es organisiert ist. […] Wir sind jeden-
falls nicht bereit, von unseren Compli-
ance-Richtlinien abzuweichen, nur weil es
Russland ist.“ (Wirtschaftswoche vom 6.
Juni 2013).

Ein „systematisches Betrugs-
und Korruptionsnetz“
Das Hohelied auf die Verpflichtung, keine
Schmiergelder zu zahlen, wurde zumin-
dest in früheren Zeiten vom Strabag-Kon-
zernboss leiser intoniert. Der Konzern war
mehrfach in Korruptionsskandale verwi-
ckelt. So musste Strabag im Juli 2009 ein-
gestehen, dass es bei Strabag in Chemnitz
„ein systematisches Betrugs- und Korrup-
tionsnetzwerk“ gegeben hatte – unter Ein-
beziehung von Teilen der Stadtverwal-
tung. Die juristische Aufarbeitung des
Skandals ist noch nicht beendet.

Auch eine neue Strabag-Entscheidung
weist in eine andere Richtung: Strabag will
Gerhard Gribkowsky eine Anstellung in
der Finanzverwaltung des Baukonzerns
verschaffen. Gribkowsky war Topmana-
ger bei der BayernLB, er war mitverant-
wortlich für das Engagament der Landes-
bank bei der Hypo-Alpe-Adria-Bank, was
die bayerischen Steuerzahler 3,7 Milliar-
den Euro kostete. Gribkowsky wurde im
Juni 2012 vom Münchner Landgericht zu
einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jah-
ren verurteilt wegen Bestechlichkeit und
Untreue; er hatte 32,5 Millionen Euro Be-
stechungsgelder vom Chef der Rennsport-
serie Formel 1, Bernie Ecclestone, ange-
nommen und dafür den Verkauf von For-
mel-1-Anteilen, die die Bank hielt, in Ec-
clestones Sinn „beeinflusst“.

Strabag-Boss Haselsteiner verteidigte
die Einstellung des Inhaftierten im Bau-
konzern mit den Worten: „Ich glaube
nicht, dass er mich betrügen wird“; es
handle sich um eine sinnvolle Maßnahme
zur Resozialisierung. Im Übrigen hoffe
man darauf, dass Gribkowsky „Freigang
erhält“. Ganz nach dem Motto „Aus dem
Bau zum Bau“.

Fortsetzung
von Seite 1

Im Stuttgart-21-Konzert
spielt sie eine der ersten
Geigen: die Stuttgarter Ed.
Züblin AG. Das 1898 ge-
gründete Traditionsunter-
nehmen arbeitet zwar nicht
mehr auf eigene Rechnung,
seit der österreichische
Baukonzern Strabag SE
2005 die Aktienmehrheit
übernahm. Teil III der Kon-
text-Serie über europawei-
te Verwerfungen im
Bausektor

„Wir setzen Maßstäbe“: Großbaustelle des Milaneo in Stuttgart Foto: Joachim E. Röttgers

den sieben Schwaben im Seniorenheim
Augustinum auf dem Killesberg, mit Toni
Hofreiter im Gewerkschaftshaus, mit Kin-
dern in der Spielstadt Stutengarten und
am Schluss mit Winfried Kretschmann auf
dem Schlossplatz. Das ist der Vielfalt des
Wahlbezirks geschuldet, der die Perlen-
kettenwittwe ebenso umfasst wie die An-
archo-WG, und deshalb einer gezielten
Ansprache bedarf, die wiederum eine ho-
he Laufbereitschaft voraussetzt. So ist es
ein Glück, dass Özdemir seinen Hexen-
schuss überwunden hat und das Stäffele-
rauf-runter sowie das häufige U-Bahnfah-
ren das Kreuz entlasten. Er mache acht
Mal mehr Termine als 2009, heißt es. Noch
behender geht es natürlich mit den jüngs-
ten Prognosen im Rücken, die eine „tolle
Ermutigung“ seien, wie er sagt. Jetzt gelte
es, das Ding zu drehen.

Solche Euphorie ist Dejan Perc, dem
SPD-Kreischef, fremd. Seine Partei
rutscht immer tiefer in den Keller, ist per-
sonell ausgeblutet und zerstritten, die
Kandidatin Vogt mit 18 Prozent prognos-
tiziert. Ein wahrhaft desaströser Fall, auf: www.kontext-wochenzeitung.de

Mehr aus der Rubrik
| PULSSCHLAG |

auf: www.kontext-wochenzeitung.de

Mehr aus der Rubrik
| MACHT & MARKT |

zender der Sozialistischen Partei Öster-
reichs (SPÖ). Von Januar 2007 bis Dezem-
ber 2008 war Gusenbauer österreichischer
Bundeskanzler. Bevor er zu Strabag ging,
war er Mitglied im Aufsichtsrat des Bau-
konzerns Alpine (der jüngst pleiteging)
und Berater für die Skandalbank Hypo
Group Alpe Adria, die nach Milliarden-
verlusten vom österreichischen Staat auf-
gefangen werden musste. Haselsteiner
hielt sich in den 1990er-Jahren eine Partei,
das Liberale Forum (LIF), für das er 1994
bis 1998 im Nationalrat saß. Aktuell finan-

Stuttgart 21 befindet sich in einer auffälli-
gen Schieflage. Die Strabag muss alles tun,
um beim S-21-Milliardengeschäft dabei-
zubleiben – und sich möglichst noch tiefer
in dieses einzugraben.

Der österreichische Bau-Tycoon Hans-
Peter Haselsteiner ist seit langer Zeit der
entscheidende Eigner und Macher bei
Strabag; er war dies bereits bei den Vor-
gängergesellschaften Lerchbaumer und Il-
bau AG. Die Familie Haselsteiner hält der-
zeit rund 30 Prozent des Aktienkapitals
der Strabag-Gruppe. Einen ähnlich gro-

en und in der Slowakei. Zudem gibt es ein
größeres Strabag-Engagement in Russ-
land – und umgekehrt ein erhebliches rus-
sisches Engagement bei der Strabag.

2.800 Beschäftigte weniger
im vergangenen Jahr
Auffallend ist, dass der Strabag-Umsatz
seit vier Jahren stagniert. Noch unbefrie-
digender sieht es auf der Gewinnseite aus:
Das Konzernergebnis sinkt seit 2008. Im
Vergleich zum Vorjahr brach der Konzern-
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Kahlschlag im
Schwarzwald

Einmal war Richard Rebmann seiner Zeit voraus. Bereits
seit 2001 produziert der „Schwarzwälder Bote“ als erste
große Zeitung im Land nur noch Lokalteile. Alle anderen
Inhalte kommen von den „Stuttgarter Nachrichten“. Da-
mit fielen 35 Redakteursstellen in der Oberndorfer Zen-
trale weg. Von diesem radikalen Schnitt profitiert hat nur
Rebmann selbst. (Serie über Zeitungsverlage in Baden-
Württemberg, Teil II)

von Roger Repplinger

er Schwarzwälder Bote, der
vor dem Redaktionsgebäude
in Oberndorf steht, würde
gerne verduften. Die Kirch-

torstraße vor, links die Eugen-Frueth-
Straße runter, zum Bahnhof und weg.
Kann er aber nicht, er ist aus Bronze. Da-
für suchen die Redakteure der Lokalzei-
tung das Weite.

Der Schwarzwälder Bote (Schwabo)
macht seinen Redakteuren wenig Spaß.
Die Druckerei steht leer, die Druckma-
schinen wurden verkauft, gedruckt wird
zusammen mit der Südwestpresse im
Druckzentrum Südwest in Villingen-
Schwenningen. Weil der Mantel von den
Stuttgarter Nachrichten kommt und die
Schwabo-Mantelredaktion seit 2001 von
ehemals 45 auf gerade noch zehn Redak-
teure geschrumpft ist, wurden Redakti-
onsräume verkauft. Eingezogen sind eine
Videothek und ein medizinisches Zen-
trum mit Fitnessbereich. Dort können sich
Schwabo-Angestellte für das Geld, das sie
nicht mehr verdienen, verwöhnen lassen.

Rebmanns leere
Versprechungen
Ansonsten sind nicht viele eingetroffen
von Rebmanns versprochenen Wohltaten,
die seine unternehmerische Großtat dem
Blatt und seinen Lesern einbringen sollte.
Ja, der Mantel ist besser geworden, weil
bei den Nachrichten im Stuttgarter Stadt-
bezirk Möhringen mehr Redakteure am
Werk sind und eine bessere Zeitung ma-
chen, als es die 45 konnten, die bis 2001 in
Oberndorf arbeiteten. Aber der Blickwin-
kel ist keiner mehr aus der Mitte des
Schwarzwalds, sondern ein Stuttgarter. Es
bleibt kein leichtes Unterfangen für die
verbliebenen zehn Mantelredakteure, tag-
täglich den Stuttgarter Stoff auf Schwarz-
wald zu trimmen.

Redakteure, die in Oberndorf nicht
mehr gebraucht wurden, sollten auf die
Lokalredaktionen verteilt werden – als In-
vestition in die Qualität der lokalen Be-
richterstattung. Von ein paar Ausnahmen
abgesehen blieb auch das ein leeres Ver-
sprechen. Die Kundschaft ist dementspre-
chend unzufrieden: Mehr als 32.000 Abon-
nenten hat der Schwabo seit 2001 verloren,
mehr als jeder fünfte Leser hat gekündigt.
Und wie überall gingen auch die Anzeige-
numsätze dramatisch zurück.

Aber Richard Rebmann, 55, promo-
vierter Jurist, hat vorgesorgt – zumindest
für sich und seine Mitgesellschafter. Reb-
mann, dessen Familie Anteile am Schwabo
besaß, kam 1989 zur Unternehmensgrup-
pe Schwarzwälder Bote GmbH & Co. KG
und war zunächst für die Bereiche Perso-
nal, Recht und Redaktion zuständig. Zwei
Jahre später trat er in die Geschäftsleitung
ein und wurde 1993 alleiniger Chef. Von
1993 bis 2007 führte er die Familienhol-
ding. Seit 2008 steht er nur noch als „Ver-
leger“ im Impressum, ohne operative
Funktionen.

Rebmann macht den
Deal seines Lebens
Denn das Wichtigste an dem Mantel-Deal
mit den Nachrichten war für Rebmann die
Eintrittskarte ins Stuttgarter Pressehaus.
Als damals mit einer verkauften Auflage
von 160.000 größter Mantelkunde gewann
Rebmann schnell Einfluss in der Südwest-
deutschen Medienholding (SWMH), die
neben den Nachrichten auch die Stuttgar-
ter Zeitung herausgibt und Beteiligungen
hält an einer Vielzahl anderer Zeitungsun-
ternehmen. Bald wählte ihn eine von zwei
großen Gesellschaftergruppen – die Grup-
pe Württembergischer Zeitungsverleger –
zu ihrem Sprecher. Der sitzt in jedem zwei-
ten Jahr dem Aufsichtsrat der SWMH vor.
Und als solcher bereitete Rebmann, dem
niemand Bauernschläue abspricht, 2007
den Deal seines Lebens vor: Er verkaufte
den keineswegs florierenden Schwabo an
die SWMH – und sich gleich mit. Beides zu
Höchstpreisen.

Zwar floss kein Geld von Möhringen in
den Schwarzwald. Dafür wechselten satte
Anteile an der SWMH, die 2007 ein Re-
kordergebnis mit 27 Prozent Umsatzren-
dite hingelegt hatte, an die bisherigen
Schwabo-Eigner. Mehr noch: Zum 18 Pro-
zent-SWMH-Anteil gab's für Rebmann
und seine Mitgesellschafter noch eine ga-
rantierte Gewinnausschüttung von jähr-
lich vier Millionen Euro obendrauf. Ein
Bombengeschäft, denn seit 2008 hat die
SWMH in vier von fünf Geschäftsjahren
rote Zahlen geschrieben. Und zwar unter
Rebmanns Führung, denn der wechselte –
Teil zwei des Deals – zum gleichen Zeit-

D woche. Dafür wollte keiner arbeiten. Jetzt
werden 2.200 Euro geboten. Redakteure
bekommen ein Eingangsgehalt von 3.000
Euro, haben eine 40-Stunden-Woche, 26
Tage Urlaub, kein Urlaubsgeld, keine Jah-
resleistung. Hungerlöhne sind das, vergli-
chen mit dem Tarif.

Die Gehaltsdifferenzen
versauen das Betriebsklima
„Eine unter diesen Bedingungen einge-
stellte Redakteurin wurde in einem Ge-
spräch mit uns von Chefredakteur Martin
Wagner, der zugleich auch Geschäftsfüh-
rer der Redaktionsgesellschaft ist, als
leuchtendes Beispiel hingestellt“, sagt
Kreft. Für dieses Geld „findet man Leute
und die brennen“, schwärmte Wagner. Die
junge Frau, für die Mantelredaktion einge-
stellt, ist längst wieder weg. Zwei neue Re-
dakteure, einer für die Mantel-, einer für
die Lokalredaktion, haben sich beworben.
Der Schwabo braucht neue Redakteure,
denn viele sind gegangen. „Wenn ein Re-
dakteur die Chance hat, wegzugehen, geht
er“, sagt Betriebsrat Christoph Holbein.
Kreft vermutet, dass der „Schwabo für die
meisten nur noch ein Einstieg in den Beruf
ist, ein Sprungbrett. Und dann gucken sie
nach einem Job, der besser ist.“ Die entste-
henden starken Gehaltsdifferenzen sind
ungut für das Klima zwischen denjenigen,
die länger da sind und mehr verdienen,
und denjenigen, die kommen und wenig
verdienen. „Und das ist ein Druckpotenzi-
al, wenn es die Neuen für 30 Prozent we-
niger Gehalt machen als die alten Redak-
teure“, sagt Kreft.

Druck entsteht auch durch Gerüchte.
Die Mantelredaktion in Oberndorf wird
bald ganz zugemacht, besagt das jüngste.
In diesen Wochen wurde ein Redakteur
aus Oberndorf nach Möhringen delegiert,
um dort nach Möglichkeiten zu forschen,
wie sich die Mantel-Kooperation mit den
Nachrichten noch weiter intensivieren
lässt. „Da geht es um die komplette Pro-
duktion des Mantels in Stuttgart, dann ver-
lieren wir in Oberndorf weitere zehn Leu-
te“, fürchtet der Gewerkschafter Kreft.

Redakteure sollen auch
PR-Texte schreiben
Die Schwabo-Chefs höhlen neben dem Ta-
rifvertrag auch immer unverhohlener die
Trennung zwischen Werbung und redakti-
onellem Teil aus: Das Unternehmen er-
wartet von Redakteuren, die nicht für die
Anzeigenabteilung der Beilagenblätter
arbeiten, dass sie PR-Texte schreiben. Mit
dem entsprechenden Einfluss des Auftrag-
gebers, wie jüngst bei einer Familienbeila-
ge. „Wir sind im Betriebsrat dabei, uns zu
informieren, wie wir uns dagegen verwah-
ren können“, sagt Holbein. Er findet,
„dass der Einfluss von Inserenten auf den
redaktionellen Inhalt hier eine neue Qua-
lität erreicht“.

Manche Leser sind da schon weiter: Im
Internet kursieren beinahe täglich Hin-
weise auf falsche oder interessengeleitete
Berichterstattung im Schwabo. Auch Jour-
nalistenkollegen blasen in dieses Horn.
Martin Himmelheber zum Beispiel, seit
2010 Redakteur der Neuen Rottweiler Zei-
tung. Er liest den Schwabo seit Jahrzehn-
ten und findet, dass seine Lokalteile dort,
wo die Zeitung Monopolist ist, „müde und
langweilig sind, und von Lesern zu Recht
für die Tippfehler, für die einseitige Be-
richterstattung, für die vielen abgeschrie-
benen Pressemitteilungen kritisiert wer-
den“. Dort, wo der Schwabo Monopolist
ist, weil sich Rebmann 2004 mit der Schwä-
bischen Zeitung arrangiert hat, die ihre
Büros in Rottweil und Schramberg
schloss, im Gegenzug der Schwabo seine
im Kreis Tuttlingen, „sind beide Blätter
schlechter geworden“, findet nicht nur
Himmelheber.

Und dann noch die Geschichte mit dem
Waffenhersteller Heckler & Koch, der in
Oberndorf sitzt und ins Visier der Staats-
anwaltschaft geriet, weil er angeblich Waf-
fen in mexikanische Unruhegebiete gelie-
fert hatte. Nachdem die Firma dies drei
Jahre lang dementiert und der Schwabo
brav alle Dementis abgedruckt hatte,
räumte H&K am 24. April 2013 per Aus-
hang im Betrieb ein, dass mindestens zwei
Mitarbeiter Waffen nach Mexiko ge-
schickt hatten. Der Schwabo brauchte
zwei Wochen, um dies zu berichten. Das
hätte der Bote, der vor dem „Schwarzwäl-
der Boten“ steht, schneller hingekriegt.

Der Schwarzwälder Bote in Oberndorf Foto: Rainer Langenbacher

punkt aus dem Aufsichtsrat auf den Chef-
sessel der SWMH, ausgestattet mit einem
unkündbaren Zehnjahresvertrag.

Eine folgenschwere Fehlbesetzung,
denn die Schuhe, in die er da schlüpfen
sollte, waren für Rebmann ein paar Num-
mern zu groß. Seit Januar 2013 ist die
SWMH-Geschäftsführung neu besetzt,
Rebmann fungiert als Frühstücksdirektor,
darf den Werkskindergarten eröffnen und
für „Strategie“ zuständig sein. Es gibt Leu-
te, die sagen: „Ausgerechnet Strategie.“

In Oberndorf holzt
ein Mann fürs Grobe
Zurück in Oberndorf blieb Carsten Hu-
ber, einer von zwei Geschäftsführern der
Muttergesellschaft Schwarzwälder Bote
Mediengesellschaft (SBM) und schon zu
Rebmanns Zeiten dort der Mann fürs
Grobe. Dessen Geschäftsidee ist eine
simple: raus aus den Tarifverträgen und
dadurch Personalkosten senken. Bei zwei
von vier Tochtergesellschaften war das
schnell verwirklicht.

Als der Verlag aber am 19. Januar 2011
das Ende der Tarifgebundenheit für den
Schwabo ankündigte, wurde gestreikt.
Erst sporadisch, ab September 2011 unbe- auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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fristet. Es wurde mit 96 Tagen der längste
Streik der deutschen Mediengeschichte.
„Die haben mit einem solchen Widerstand
nicht gerechnet“, sagt Uwe Kreft, bei der
Gewerkschaft Verdi zuständig für die
SWMH-Tochter Medienholding Süd
(MHS), zu der seit der Fusion auch der
Schwabo gehört. „Doch die Oberndorfer
haben begriffen, dass es sich hier um einen
Präzedenzfall handelt, dass es, wenn's
beim Schwabo klappt, auch bei anderen
Zeitungen der SWMH so läuft“, sagt
Kreft. Schließlich hatte Rebmann seinen
Schwabo ab 2008 vor allem auch zur Rek-
rutierung von Führungsnachwuchs für die
SWMH genutzt. Reihenweise rückten von
ihm protegierte Schwarzwälder in Füh-
rungspositionen in der Konzernzentrale.
„Blackforestisierung“ hieß das in Möhrin-
gen.

Ergebnis des Streiks war ein Anerken-
nungstarifvertrag für Angestellte und Re-
dakteure in zwei Gesellschaften des
Schwabo mit Bestandsschutz bis 2014. Was
Neueinstellungen anbelangt, hat Huber
seit Anfang 2012 allerdings freie Hand.
Und so suchte der Schwabo beispielsweise
Mediengestalter für ein Bruttogehalt von
1.500 Euro pro Monat, ohne Urlaubsgeld,
ohne Jahresleistung, aber mit 40-Stunden-

Peter Grohmann

Kaufen,
kaufen,
kaufen!

enn’s Arscherl brummt,
ist's Herzerl gsund“,
wusste meine Omi
Glimbzsch aus Zittau.

Momentan reibt sich das Kapital die
Hände, freut sich und lässt einen Kräf-
tigen fahren auf die Moral. Allenthal-
ben werden die Geldpressen angewor-
fen, um die Banken zu bedienen – das
Geld kommt direkt vom lieben Gott. Es
ist Revolution auf dem Giermarkt. Kei-
ner merkt's. Die lange Kaufnacht ist da.
Durch die Nebelschwaden des Kon-
sums wabert das Bild von einer sicheren
Welt. Nur noch durchhalten bis zu den
Wahlen! Aber was ist, wenn die Fal-
schen drankommen? Dann ist der Ofen
aus. Der eine Teil der Menschheit klam-
mert sich an Angela Merkel wie an die
Schwarze Madonna von Tschensto-
chau, der andere Teil spekuliert über
die Partnerwahl im Berliner Dschun-
gelcamp, wenn WIR gesprochen haben.
Denn das WIR entscheidet.

Aber bis dahin gilt: kaufen, kaufen,
kaufen! Wir sind Europas Wachstums-
lokomotive. Endlich mal wieder gute
Nachricht von der Bahn. Schluss mit
Gerüchten, nach denen aus den ver-
stopfen Zugtoiletten der Siff in die erste
Klasse läuft. Natürlich will jeder, dass es
anders läuft, besser gesagt: dass die
Richtigen drankommen. Aber die hal-
ten sich noch bedeckt. Damit wir nicht
ratlos vor der eignen Urne stehen wie
vorm verschlossenen Klo, wurde der
Wahl-o-mat erfunden. Er steht uns seit
vorgestern zur Verfügung und könnte –
ganz ohne Spaß – die politischen Nebel
vertreiben, uns aber auch neue Ängste
einjagen. Das Apparätle sagt uns näm-
lich, welche der Parteien unseren per-
sönlichen Vorstellungen, Wünschen

und Zielen am ehesten entsprechen tä-
te. Mein lieber Herr Gesangverein – da
könnte so mancher selbstbewusste
Wähler seine Identität verlieren. Ein
böses Erwachen, wenn wir feststellen,
dass wir die ganze Zeit den Falschen
hinterhergerannt sind.

Nehmen wir das Thema Steuer. Da
läuft der Manipulationsapparat auf
Hochtouren – die vereinigte Linke
greift mit ihren giftigen Krallen in den
Geldbeutel der kleinen Leute. Die ers-
ten Verkäuferinnen aus der Königsstra-
ße sehen sich in Panik bereits nach
Fluchtwegen in die Schweiz um.

Okay, das mit der Verkäuferin war
etwas daneben. Heute muss der Staat
im Einzelhandel jedes Jahr 1,5 Milliar-
den Euro Lohn aufstocken, weil die Ge-
hälter der Kolleginnen in den Edelbou-
tiquen niedriger sind als Hartz IV. 1,5
Milliarden – das sind über 20 Prozent
der Lohnsumme. Damit subventionie-
ren WIR die Besitzer von Aldi, Lidl
oder C & A. Die nehmen's gern, hät-
ten's aber am wenigsten nötig: Sie ge-
hören zu den reichsten Familien
Deutschlands und könnten es bleiben.
Sie haben schon gewählt.

■ Peter Grohmann ist Kabarettist und Gründer
der Bürgerinitiative Die Anstifter.
Übrigens: Den Film zum Wettern gibt es auf
www.kontextwochenzeitung.de.
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Hier wurde Michèle Kiesewetter ermordet: Theresienwiese in Heilbronn Foto: Martin Storz

herer Quellenanwerber des LfV Thürin-
gen, vor dem Ausschuss: Das Amt habe
vorgehabt, Zschäpe anzuwerben. Warum
dann darauf verzichtet worden sein soll, ist
bis heute weder klar noch plausibel. Die
Abgeordneten fragten nicht nach und ent-
ließen den Zeugen praktisch mitten in der
Vernehmung.

Kein einziger V-Mann
als Zeuge geladen
Eine der wichtigsten Personen, auf die der
Untersuchungsausschuss stieß, ist Thomas
Richter, der auf der Namensliste von
Mundlos steht. Anfang der 90er Jahre wur-
de er Mitglied einer Neonaziorganisation.
Kurz darauf diente er sich als Polizeispitzel
an. Er wurde als Informant an ein Landes-
verfassungsschutzamt weitergereicht und
landete bald beim BfV, wo er 18 Jahre lang,
bis 2012, als V-Mann tätig war, Deckname
„Corelli“. In dieser Zeit wurde er Mitglied
des deutschen Ku-Klux-Klan. Er hatte
Kontakt zum Trio. Im Bericht des Aus-
schusses taucht er verklausuliert nur als
Quelle „Q 1“ auf.

Richter wird vom BfV verborgen gehal-
ten. Der Ausschuss hat ihn nicht als Zeu-
gen angefordert. Wie überhaupt keinen
einzigen V-Mann und keine einzige V-
Frau. Das war einer seiner grundlegends-
ten Fehler. Man wolle Neonazis keine
Bühne geben, so die Begründung, was
aber nicht zwangsläufig so sein muss. Au-
ßerdem: Ist eine Figur wie Richter/Corelli
in erster Linie Neonazi oder VS-Mitarbei-

ter? Indem er V-Leute nicht befragte, hat
sich der Ausschuss selber eines wesentli-
chen Beweismittels beraubt.

Zwei entscheidende Befunde kristalli-
sierten sich im Untersuchungsausschuss
heraus – der eine so alarmierend wie der
andere. Zum einen die kaum zu fassende
Erfolglosigkeit der Behörden bei der
Fahndung nach den dreien von 1998 bis
2011. Und zum zweiten dann die Vertu-
schungsversuche und Behinderungen des
Ausschusses durch eben diese Behörden
danach, 2012 und 2013. Sie erreichen mit-
tlerweile kriminelles Niveau.

Rätselhaft bleibt der
Polizistenmord von Heilbronn
Täter, Umstände und Motiv des Mordes
an der Polizistin Michelle Kiesewetter sind
weiterhin komplett unklar. An der von der
Bundesanwaltschaft (BAW) behaupteten
Täter- beziehungsweise Alleintäterschaft
von Mundlos und Böhnhardt gibt es be-
gründete Zweifel. Der Anschlag in Heil-
bronn wirft besonders deutlich die Frage
auf, ob das NSU-Trio Teil einer größeren
Organisation war.

Der Ausschuss konstatiert schwerwie-
gende Ermittlungsmängel, gar eine Behin-
derung der Polizei durch die Staatsanwalt-
schaft und räumt ein, entscheidende Fra-
gen seien offengeblieben. Umso unver-
ständlicher, dass er die Sicht der BAW so-
wohl hinsichtlich der Täter als auch des
Motives übernimmt, nämlich: Es habe sich
um einen Anschlag gegen Staatsorgane
gehandelt.

Im Ausschussbericht findet sich aber
auch Neues, nämlich weitere Spuren des
NSU in Baden-Württemberg. Sie gehen
über das hinaus, was im Bericht von Lan-
desinnenminister Reinhold Gall über die
Verbindungen der Terrorgruppe nach Ba-
den-Württemberg steht, den der SPD-Mi-
nister Ende Juli vorgelegt hat: Die im
Brandschutt in Zwickau gefundenen
Stadtpläne von Heilbronn, Ludwigsburg
und Stuttgart waren erst ab 2003 im Han-
del. Es fand sich beim Trio ein Personal-
ausweis eines Sascha J., der in Neudenau
ausgestellt worden war, eine Krankenver-
sichertenkarte eines Maik S. aus Laup-
heim oder Kontaktdaten eines Reinhard S.
aus Geislingen.

Im Oktober 2011 erhielt Zschäpe eine
SMS von einem Handy, das in Stuttgart zu-
gelassen war. Ein Mitläufer der rechten
Szene soll ein gemeinsames Treffen von
NSU und einer Gruppierung namens
„Neoschutzstaffel“ (NSS) in Öhringen er-
wähnt haben. Das habe von den Ermitt-

Am 2. September debat-
tiert der Bundestag über
den Abschlussbericht des
Untersuchungsausschus-
ses zur NSU-Mordserie.
Dessen Bilanz ist wider-
sprüchlich: Der Ausschuss
hat wertvolle Aufklärungs-
arbeit geleistet. Doch mit
seinem Abschlussbericht
legt er einen Deckel auf den
noch ungelösten NSU-
Komplex

von Thomas Moser
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Todesfalle S-Bahnhof
Als im Jahr 1978 die Stuttgarter S-Bahn
aufs Gleis gestellt wurde, konnte sich
niemand vorstellen, welchen Ansturm
das Schnellbahnsystem einmal erlebt.
Heute nutzen an Werktagen rund
360.000 Fahrgäste die sechs auf die
Stuttgarter City zulaufenden Linien S 1
bis S 6 sowie die vor Kurzem eröffnete
Tangentiallinie S 60. Rein rechnerisch ist
damit jeder Stuttgarter – vom Säugling
bis zum Senior – jeden zweiten Tag mit
der S-Bahn unterwegs. Vielen Fahrgäs-
ten ist die Freude am S-Bahn-Fahren zu-
letzt aber vergangen. Die Züge sind oft
verspätet, immer wieder fallen Verbin-
dungen aus. Beim Verkehrsverbund
Stuttgart (VVS) häufen sich die Be-
schwerden. Noch größere Probleme
deuten sich an, wenn der Aushub des
Tiefbahnhoftrogs für Stuttgart 21 be-
ginnt. Nach mehrjähriger Verschiebung
soll dies Mitte 2014 der Fall sein. Sobald
die Bagger losschaufeln, fällt im Stuttgar-
ter Hauptbahnhof die direkte Treppen-
verbindung von der Fernbahnsteighalle
hinunter in die unterirdische S-Bahn-Sta-
tion ersatzlos weg. Mehreren Zehntau-
send Pendlern bleibt dann nur der Um-
weg durch eine unterirdische Stadtbahn-
haltestelle, an deren Ende ein kleiner Ab-
gang hinunter zur S-Bahn führt. Die neue
Wegeführung könnte zu Sicherheitspro-
blemen führen. So warnt der Panikfor-
scher Michael Schreckenberg von der
Universität Duisburg-Essen vor einem
gefährlichen Flaschenhals durch den zu
engen Treppenabgang: „Wenn an dieser
Stelle zu hohe Dichten entstehen, wird es
kritisch.“ Im Gedränge könnten einzelne
Reisende zu drücken und zu schubsen
beginnen, um schneller auf den Bahn-
steig zu kommen. Die Dichte würde sich
dadurch weiter erhöhen, was im Trep-
penbereich zu Stürzen führen könne.
„Die Leute sehen die Stufen nicht mehr
und fallen, was wiederum den Druck auf
weiter unten Stehende erhöht“, erläutert
Schreckenberg eine verhängnisvolle Ket-
tenreaktion. Derartige Phänomene liefen
immer nach demselben Schema ab, so
zuletzt beim Love-Parade-Unglück in
Duisburg am 24. Juli 2010, bei dem 21
Menschen im Gedränge getötet und 541
zum Teil schwer verletzt wurden. Harmlo-
se Stolperer lösten auch im Dezember
1999 eine Katastrophe in Innsbruck aus.
Fünf Menschen wurden zu Tode getram-
pelt, 39 weitere zum Teil schwer verletzt,
nachdem während einer Veranstaltung
im Skistadion mehrere Personen auf
dem abschüssigen Gelände ausge-
rutscht und gestürzt waren.

Den vollständigen Text VON JÜRGEN LESSAT

lesen Sie online unter www.kontextwo-
chenzeitung.de.
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lern bisher allerdings nicht verifiziert wer-
den können. Alles in allem Sachverhalte,
die dem Gall-Ministerium aus den Ermitt-
lungsakten eigentlich bekannt sein müss-
ten und die belegen, wie lückenhaft sein
Bericht ist

Inzwischen stellen sich noch ganz ande-
re und grundlegendere Fragen: Was war
der NSU („Nationalsozialistischer Unter-
grund“) eigentlich? Was wollte er? Wer
gehörte alles dazu? War das Trio Teil einer
größeren Organisation? Sie sind nicht im
Ansatz beantwortet.

Was war der Wert dieses Ausschusses?
Interessierte wissen nun, wo sie suchen
müssen! Eine Vielzahl von Spuren führt
unwiderlegbar und nachhaltig zu Verfas-
sungsschutzämtern, vor allem denen in
Thüringen, Sachsen, Baden-Württem-
berg, Hessen, Brandenburg, Berlin sowie
dem BfV. Daneben zum MAD und auch
zum BKA. Letzteres ist vor allem verant-
wortlich dafür, dass die Mundlos-Namens-
liste nie ausgewertet und nie für die Fahn-
dung benutzt wurde.

Der Untersuchungsausschuss
war nicht gewollt
Der Ausschuss drohte vor allem für den
NSU-Prozess in München zur Hypothek
zu werden. Er hätte zwangsläufig das Au-
genmerk immer wieder auf die mögliche
wie tatsächliche Verstrickung von V-Leu-
ten in die Morde gerichtet. Das versuchen
nun an seiner Stelle die Opferanwälte vor
dem OLG in München und geraten darü-
ber in Dauerkonflikt mit der Bundesan-
waltschaft, die das verhindern will. Bemer-
kenswerterweise mit der Formel: Das Ge-
richt sei kein Untersuchungsausschuss. Es
soll keinen geben – in München nicht und
auch nicht in Berlin.

Obwohl einstimmig im Bundestag ein-
gesetzt, war der Ausschuss von der Bun-
desregierung und dem Sicherheitsapparat
der BRD nie gewollt. Über Monate hin-
weg, vor allem im Herbst 2012, herrschte
ein regelrechter Machtkampf zwischen
diesem Organ der parlamentarischen De-
mokratie und der Exekutive. Deren Wi-
derstand gegen die Aufklärung trägt bis
heute Züge eines permanenten verdeck-
ten kleinen Staatsstreiches.

Letztendlich ist der Ausschuss aber po-
litisch gescheitert, sprich: an den Parteien,
die die Sicherheitsinstitutionen gewähren
ließen.

Neonazi-Mordserie
ungelöst

ine Serie von mindestens zehn
Morden an neun türkischen
und griechischen Männern so-
wie einer deutschen Polizeibe-

amtin zwischen 2000 und 2007. Dazu
Sprengstoffanschläge mit vielen Verletz-
ten. „Wie konnte es passieren, dass eine
rechtsextremistische Terrorgruppe mitten
in Deutschland lebte, ohne von den Be-
hörden gestellt zu werden?“ Diese Frage
sollte der Ausschuss untersuchen. Der Ab-
schlussbericht nun – über 1.300 Seiten – ist
ein Dokument voller Widersprüche. Der
Ausschuss weiß mehr, als er erklärt. Doch
er weiß andererseits weniger, als er vor-
gibt: Weil er von den Behörden nicht alle
Akten bekam. Weil Akten in dreistelliger
Zahl vernichtet wurden. Oder weil er
überfordert war, die Masse der Unterla-
gen zu bewältigen. Aus Thüringen wurden
1.700 (!) Akten des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz (LfV) nach Berlin ge-
schickt. Eine Unterkommission sichtete
sie – und das war's. Was die Kommission
entdeckte oder auch nicht, weiß niemand.
Der Ausschuss hat mit diesen Akten nicht
mehr gearbeitet.

Die Ausschussmitglieder bekamen auf
viele Fragen keine Antworten, weil Zeu-
gen Erinnerungslücken vorschoben oder
die Unwahrheit sagten, wie die Ex-LfV-
Präsidenten Thomas Sippel (Thüringen),
Helmut Rannacher und Johannes
Schmalzl (beide Baden-Württemberg).
Falsche Zeugen sind vor dem Ausschuss
erschienen, so zwei Polizeibeamte aus
Köln. Andererseits hat der Ausschuss
selbst eine Reihe von Zeugen nicht vorge-
laden.

Wissenslücken
totgeschwiegen
Es wäre die erste Pflicht des Ausschusses
gewesen, sich zu seinen Wissenslücken zu
bekennen. Doch damit hätte er gleichzei-
tig die Unmöglichkeit parlamentarischer
Kontrolle der Exekutive eingestanden und
sich in gewisser Weise selbst in Frage ge-
stellt. Stattdessen erweckt er nun den fal-
schen Eindruck, was er wisse, sei das, was
man wissen könne.

Im Abschlussbericht ist zu lesen, „dass
sich keinerlei Anhaltspunkte dafür erge-
ben haben, dass irgendeine Behörde an
den Straftaten, die der Terrorgruppe ,Na-
tionalsozialistischer Untergrund` (NSU)
zur Last gelegt werden, in irgendeiner Art
und Weise beteiligt war, diese unterstützte
oder billigte.“ Um das zu behaupten, muss
man beispielsweise verneinen, dass Ralf
Wohlleben, einer der fünf Angeklagten in
München, V-Mann des Bundesamtes für
Verfassungsschutz (BfV) war. Wohlleben
war der entscheidende Kontaktmann zum
Trio. Der Fall Wohlleben ist ein Schlüssel-
fall für das Terrornetzwerk NSU und die
Rolle des Verfassungsschutzes: Der Bun-
desanwalt Hans-Jürgen Förster hatals
Zeuge im Ausschuss beteuert, 2002 auf ei-
ner Liste des BfV mit V-Leuten in NPD-
Vorständen den Klarnamen „Wohlleben“
gesehen zu haben. Die Liste habe sich laut
Bundesinnenministerium (BMI) nirgends
gefunden.

Bei über 300 im BfV vernichteten Ak-
ten besagt das aber gar nichts. Der Zeuge
Förster blieb, obwohl von seiner Behörde,
vom BMI und auch im Ausschuss unter
Druck gesetzt, bei seiner Beobachtung. Er
zählte sogar fünf Personen aus dem Innen-
ministerium namentlich auf, die bei der
Auswertung dieser Liste dabei gewesen
sein sollen. Doch der Ausschuss hat diese
Zeugen nie vorgeladen.

Dann das Beispiel neunter Mord im
April 2006 in Kassel: Am Tatort, einem In-
ternetcafé, hielt sich zur Tatzeit der Beam-
te des LfV Hessen, Andreas Temme, auf.
Warum, was er wahrnahm, weshalb er sich
nach dem Mord nicht bei der Polizei mel-
dete und sogar der Fahndung entzog – das
ist bis heute nicht aufgeklärt. Der hessi-
sche Innenminister Volker Bouffier unter-
sagte die Vernehmung von V-Leuten Tem-
mes. Trotzdem spricht der Ausschuss Tem-
mes vom Verdacht einer Verstrickung frei.

Nicht etwa windige Verschwörungsthe-
oretiker, sondern seriöse Kriminalbeamte
aus Thüringen meinen bis heute, das un-
tergetauchte Trio sei vom Landesverfas-
sungsschutz geschützt und unterstützt
worden. Im Juli 2012 verkündete der FDP-
Obmann im Ausschuss, Hartfrid Wolff, das
BfV habe Beate Zschäpe als V-Frau an-
werben wollen. Der damalige Noch-BfV-
Präsident Heinz Fromm und Bundesin-
nenminister Hans-Peter Friedrich (CSU)
widersprachen heftig.

Doch stark ein halbes Jahr später er-
klärt der letzter Zeuge des Tages, ein frü-

E
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Einer von vielen: Die Flüchtlinge kamen in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Deutschland. Stattdessen verdienen sie ein paar Euro mit Drogendeals Foto: Lia Darjes

VON KONRAD LITSCHKO

Ibrahim kennt Daniel Okine
nicht. Noch nicht. Wenn Okine
auch ihn ansprechen und fragen
wird, was er gerade am meisten
braucht, was wird er da antwor-
ten? Ibrahim zögert nicht lange.
„EinenJob“, sagtder jungeMalier.
Undwelchen? Er schaut fragend.
„Egal, einen Job, irgendeinen.“

Ibrahim jobbt derzeit im Gör-
litzer Park. Von seinem Arbeits-
platz aus kann er weit auf das
struppige Gras des Kreuzberger
Parks blicken, auf die plaudern-
den Menschengrüppchen, die
Frisbeespieler, die Spaziergän-
ger und Radfahrer. „Marihua-
na?“, fragt Ibrahim diejenigen,
die an ihm vorbeilaufen. Es
klingt freundlich, er lächelt da-
bei. Manchmal formt er seine
Finger, als ziehe er an einem
Joint.DieFußgängeraberblicken
zu Boden, gehen weiter. Es läuft
nichtgutandiesemNachmittag.

Ibrahim sieht jung aus, auf
seinen Augen liegt ein glasiger
Schleier. Er trägt die Haare kurz,
eine Trainingsjacke und eine zu
große Armbanduhr. So wie viele
hier. Anders als sie wirkt er fast
schüchtern.Doch als ihn einMit-
streiter anblafft, schimpft Ibra-
him lautstark zurück. Wer im
Görlitzer Park arbeitet, kann sich
keine Schüchternheit erlauben.

Seit sechs Monaten ist Ibra-
him im Park. Er ist damit Teil ei-
ner Debatte geworden, die seit
Wochen um den Görli tobt. Als
„Drogenumschlagplatz“ tituliert

ihn die Boulevardpresse. Bis zu
100 Dealer, sagt die Polizei, hiel-
ten sich täglich im Park auf. Ten-
denz steigend.

Innensenator Frank Henkel,
der CDU-Mann, versprach mehr
Polizeipräsenz.DasBezirksparla-
ment beriet am Mittwoch über
einen Coffeeshop, in dem legal
Cannabis verkauft werden könn-
te. Die lokale CDU fordert einen
Zaun, der nachts abgeschlossen
wird. Und das Bezirksamt setzt
nun auf Sozialarbeiter. Auf Da-
niel Okine und sein Team.

Ausgerechnet in Kreuzberg
wird ein Park zum umkämpften
Platz. Im Alternativbezirk, der
sich stets größtmögliche Tole-
ranzattestiert. Selbst liberaleAn-
wohner klagen nun über die
MasseanDealern,überbelagerte
Parkeingänge, das aggressive Be-
werben der Drogen. Viele tun es
mit einemmulmigenGefühl. Sie
wissen, dass die, die sie kritisie-
ren, nicht herkamen, um am En-
de im Görli zu dealen. Und doch
klagensie:wegenderKinder,we-
gen des gefühlt so unsicheren
Parks.

Die Gegenseite steht sofort
parat: Als Gentrifizierer schmä-
hen sie die Sorgenträger. Mit ei-
ner Kundgebung demonstrier-
ten Linke für die Dealer und ge-
gen „rassistische Polizeikontrol-
len“. Neben dem Park brannten
vierAutos.AlsZeichengegenden
„rassistischen Bürgermob“, wie
es im Bekennerschreiben hieß.

Der Görlitzer Park, eine Tole-
ranzprobe. Für diejenigen, über

sau, sei nur heute hier undwarte
auf seine Freundin. Ein anderer
Afrikaner am anderen Ende des
Parks erzählt genau die gleiche
Geschichte. Tage später sind bei-
de wieder da.

Bei der Polizei heißt es, die
Dealer seien fast ausnahmslos
Afrikaner, fast alle in Asylverfah-
ren oder in Duldung.

DROGEN Anwohner
klagen, die Polizei
fährt Razzien: Die
Zahl der Dealer im
Görlitzer Park steigt.
Es sind Flüchtlinge
aus Afrika, junge
Männerwie Ibrahim
aus Mali

KUNSTPROJEKT

Die Welt verbessern

Schon möglich, dass die „Weltverbesse-

rungsmaschine“ von Friedrich von Borries

nicht gleich richtig funktioniert. Ein hüb-

scher Anreiz, mal die Berliner Museen

kennenzulernen, ist sie doch SEITE 42

taz.berlin

b-note

Türken, Italiener, Spanier, Kroa-

ten, Polen, Griechen, Russen,

Tschechen, Holländer, Skandina-

vier, Portugiesen, Briten, Serben,

Franzosen, Österreicher, Rumä-

nen, ja sogar Schweizer leben in

teils recht großer Zahl in Berlin,

der doch so hippen, bunten, welt-

offenen Stadt – beim Sommer-

märchen 2006 Heimat der deut-

schen Kicker und Finalort. Und

ausgerechnet zur ersten Fußball-

Europameisterschaft, die 2020

auf dem gesamten Kontinent aus-

getragen wird, sticht München

Berlin als deutschen Spielort aus?

München? Wo die Weißwurst bis

zum Mittag verdrückt sein muss,

während es die Curry hier rund um

die Uhr gibt? Diese EM kann man

sich klemmen. Wer will schon ein

Fußballfest ohne Würze?

Fluchtpunkt Görlitzer Park
die jetzt alle reden, ist der Park
aber mehr. Er ist letzter Zu-
fluchtsort, ist Existenzgrundla-
ge. Nur redet bisher niemand
mit ihnen.

Das ist auchnichteinfach. „Pa-
parazzi? Oh no, no!“, sagt ein Af-
rikaner,derzuvorvoneinerBank
aus um Kunden warb. Er
scheucht den Journalisten da-
von. Ein Mann aus Angola er-
zählt, er lebe im „Heim“ in Des-

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE

Fortsetzung auf Seite 38
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Zwei Welten prallen aufeinander: Einige Anwohner sorgen sich wegen des offensiven Drogenhandels um ihre Kinder Foto: Lia Darjes

ANZEIGE

Naiv? Daniel Okine will auf Hilfsangebote hinweisen Foto: L. Darjes

Fortsetzung von Seite 35

Nationalitäten nennt die Polizei
nicht. Im Park aber geben sich
vor allem Westafrikaner zu er-
kennen, die meisten sind aus
dem Senegal oder demZwergen-
staat Gambia. Auch aus Guinea,
Mali und Nigeria kommen eini-
ge. Jede Landesgruppe hat ihren
Platz: vor denEingängen, imMit-
telstreifen, an der Kuhle.

Wegen der Landsleute seien
sie im Park, sagen sie. Um unter-
einander ihre lingua zu spre-
chen. Ibrahim räumt ein, dass er
hier sei, um Geld zu verdienen.
Aucherhat seine feste Ecke. Er ist
dafür zuständig, potenzielle
Kunden anzusprechen. Sind sie
interessiert, leitet er sieweiter zu
den Verkäufern und bekommt
einen Teil des Erlöses. Hat er ge-
nug Geld, kauft er sich selbst ei-
nes der durchsichtigen Plastik-
tütchen, 5 Gramm Cannabis für
25 Euro. Die Tütchen verkauft er
für 35Euroweiter,manchmal für
mehr.

Andersalsdieanderenerzählt
Ibrahim, der seinen richtigen
Namen verschweigt, seine Ge-
schichte. Überprüfen lässt sie
sich nur schwer. „Scheiße“ sei
dasmitdenDrogen,sagter.Eines
seiner wenigen deutschen Wör-
ter. „Zu viele Probleme.“ Aber er
brauchedasGeld,was soll er tun?

Vor zwei Jahren verlässt Ibra-
him das westafrikanische Mali.
40.000Einwohnerhat seineHei-
matstadt, sie liegt am Niger, lebt
vomHandel amFluss. Eine Schu-
le hat Ibrahim nie besucht, er
kann weder lesen noch schrei-
ben. Sein Englisch hat er in Euro-
pa gelernt. So erzählt er es.

Warum ist er gegangen?
„Weißtdu,wie es inMali ist?“, ent-
gegnet Ibrahim. Das Land gehört
zu den ärmsten der Welt. 2012
durchlebt es einenMilitärputsch
und einen Aufstand islamisti-
scher Rebellen, Hunderttausen-
de fliehen. Ibrahim schlägt sich
schon vor den Kämpfen nach
Marokkodurch,4.000Kilometer
entfernt. Dann setzt ermit ande-
ren in einem Boot nach Spanien
über.

Er habe dort nach einem Job
gesucht, erzählt Ibrahim. Doch
ohne Papiere hat er keine Chan-
ce. InDeutschland sei es leichter,
erzählen sichdieGeflohenen.Al-
so fährt Ibrahim nach Deutsch-
land, landet in Hamburg. Dort
wird er von der Polizei aufgegrif-
fen. Sie bringen ihn nach Sach-
sen-Anhalt, in eine Flüchtlings-
unterkunft. Doch auch dort
bleibt Ibrahim nicht lange. Wie-

der folgt er den Gerüchten. In
Berlin, heißt es imHeim, gebe es
Arbeit. Ibrahim kauft sich eine
Fahrkarte: Berlin, Alexander-
platz.

Doch Ibrahim findet keineAr-
beit. Afrikaner, die er auf der
Straßeanspricht,vermitteln ihm
zumindest einen Schlafplatz: die
leer stehende Schule in der Oh-
lauer Straße in Kreuzberg, seit
vergangenem Dezember von
Flüchtlingen besetzt. Der Görli
ist nur 100 Meter entfernt. Ibra-
him geht in den Park, sieht die
dealenden Afrikaner. Es dauert
nurwenige Tage, da spricht er ei-
nen an. Seitdem ist er dabei.

Daniel Okine sitzt an einem
kleinen Tisch auf dem Bürger-
steig der Görlitzer Straße. Er ha-
be mal in Italien Westafrikaner
getroffen, erzählt er. „Selbst die
habenmirvomGörlitzer Parker-
zählt, von den Drogen und der
Freiheit.“ Okine schüttelt den
Kopf, er lacht, fassungslos. „Das
kann doch nicht sein!“ Der 47-
Jährige ist ein gut gelaunter,
freundlicher Mann. Seit vergan-
gener Woche hat er eine unmög-
liche Aufgabe: Er soll den Görli
befrieden.

Daniel Okine ist in Ghana ge-
boren, seit vier Jahren Berliner.
Er gehört zum afrodeutschen Jo-
liba-Verein,der seinenSitzgleich
neben dem Görli hat. Mit drei
weiteren Sozialarbeitern soll
Okine in den nächsten drei Mo-
naten durch den Park gehen und
Afrikaner ansprechen. Er wird
sie auf Hilfsangebote hinweisen
und die Dealer unter ihnen um
Zurückhaltung bei ihren Ge-
schäften bitten.

Auch die Drogenhilfe Fix-
punkt ist beteiligt. Der Bezirk fi-
nanziert das Projekt mit einem
Mini-Etat von 4.000 Euro. „Wir
müssen vorsichtig und höflich
sein“, sagt Okine. „Erst mal wol-
lenwir einfachnur dasGespräch
suchen und zuhören.“

Manch einer hält den Ansatz
für naiv. Aber vielleicht ist es der
einzige, der funktioniert. Denn
zuletzt hieß die Parole für den
Görlitzer Park nur: Mehr Polizei.

So wie an einem Nachmittag
vor zwei Wochen. Drei Stunden
haben der Typ mit den Schlab-
berklamotten, die Frau mit den
Kopfhörern und der Radfahrer
den Park durchstreift. Plötzlich
ziehen sie unweit des Cafés Edel-
weiß ihre Dienstmarken: „Poli-
zei!“

Die Dealer rennen auseinan-
der. Drei Einsatzwagen preschen
in den Park. 16 Verdächtige kön-
nen die Zivilpolizisten am Ende

fassen. In Handschellen werden
die Afrikaner vor die Wagen ge-
stellt. Portemonnaies werden
durchblättert, Handyschalen ge-
öffnet. Drogenhunde schnüffeln
durch die Gebüsche, 55 Tütchen
mit Cannabis finden sie. „Habt
ihr nichts Besseres zu tun?“,
blafft eine junge Parkbesucherin
die Polizisten an.

Eine halbe Stunde später
sitzt er wieder auf der Bank

Die kontrollierten Männer wir-
ken dagegen gefasst, nur einer
schimpft lautstark über eine
Pressekamera. Die anderen las-
sendieDurchsuchungenwortlos
über sich ergehen. Ein Mann er-
hält einen Haftbefehl, die 15 an-
deren müssen die Beamten wie-
der gehen lassen. Sie haben kein
Cannabis bei sich oder weniger
alsdie 15Gramm,diealsEigenbe-
darf durchgehen. Ein Polizist
erteilt einem Senegalesen mit
RastalockennocheinenPlatzver-
weis, weil er als Asylbewerber in
Halle gemeldet ist und laut Resi-
denzpflicht gar nicht hier sein
dürfte. „If we see you again, we
arrest you, okay?“ Der Kontrol-
lierte nickt. Eine halbe Stunde
später sitzt er wieder auf einer
Bank im Park.

69 Drogenrazzien führte die
Polizei seit Jahresbeginn imGör-
li durch, zuletzt zwei pro Woche.
Im gesamten letzten Jahr waren
es 75 Einsätze – und schon das
galtalsviel.DasssichdieDrogen-
probleme mit den Razzien lösen
ließen, glauben auch die Ermitt-
ler nicht. Und sie wissen, dass
diejenigen, die sie im Park fas-
sen, nur das Ende der Vertriebs-
kette sind, das schwächste Glied,
das sichtbarste. Auch an diesem
Nachmittag stellen sie den ge-
fasstenDealerneinenStrafrabatt
in Aussicht, wenn die ihre Liefe-
ranten verraten. Keiner lässt sich
darauf ein.

Es gibt kaum einen Afrikaner
imPark,derkeinePolizeikontrol-
lemiterlebthat. „Somanyrazzia“,
echauffierensichdieMänneram
Eingang Falckensteinstraße. Es
sei doch kein Verbrechen, in ei-
nem Park zu sitzen. „Racist“ sei
das. Auch Ibrahim wurde schon
von Polizisten kontrolliert. Dro-
gen hatte er nicht dabei. Aber
sein ganzes Geld, sagt er, hätten
die Beamten beschlagnahmt,
400Euro. Bei derPolizeiheißt es,
dies sei erlaubt, wenn es denVer-
dacht gebe, es handle sich umei-
nen „Handelserlös“, etwa durch
eine „typische Stückelung“.

DieGeschäftegehentrotzdem
weiter. Die Dealer haben sich auf
die Razzien eingestellt, die meist
dienstagsunddonnerstagsdroh-
ten,heißt es, aber fastnie amWo-
chenende.AufFahrrädernhalten
einige Ausschau nach Polizisten.
Am späten Mittag rollt eine Frau
mit Kinderwagen durch den
Park, steuertdieGruppenAfrika-
ner an. Sie lupft die Decke, löffelt
aus Plastikeimern Reis und
Fleischeintopf, den Teller für 5
Euro. Die Infrastruktur steht.

Die Nachfrage auch. In Reise-
führern wird der Görli als char-
manter „Antipark“ beworben,
Drogen inklusive. Neben Touris-
ten gehören auch Anwohner zu
den Kunden. „Hey, Alexander!“,
grüßt ein Jogger mit Halbglatze
einen Dealer. Er komme später
nochmal, nach dem Essen.

Das deutsche Asylrecht ver-
bietet es Flüchtlingen, indeners-
ten 9 Monaten nach ihrer An-
kunft zu arbeiten. Auch danach
dürfen sie einen Job nur anneh-
men, wenn sich nicht „bevor-
rechtigte Arbeitnehmer“ finden,
Deutsche und EU-Bürger. 225 Eu-
ro monatlich erhielten die Asyl-
suchenden bis letztes Jahr für
den Lebensunterhalt, inzwi-
schen sind es Hartz-IV-Sätze.

Im Görli bekommen viele
nichtmal das. Einige sindmit ei-
nem Touristenvisum hier, ande-
re gänzlich Papierlose, eingereist
ausSpanienoder Italien.Würden
sie Asyl beantragen, drohte ih-
nen die sofortige Abschiebung
ins europäische Ersteinreise-
land. 214Strafanzeigenerstattete
die Polizei dieses Jahr nach ihren
Razzien im Görlitzer Park. 62 da-
von wegen Aufenthaltsverstö-
ßen – des zweithäufigstenVerge-
hensnach 116Deliktengegendas
Betäubungsmittelgesetz.

Ibrahimhat ein Papier. Er holt
einen zerknitterten Zettel aus
der Hosentasche. Es ist von der
Ausländerbehörde aus Sachsen-
Anhalt. „Aufenthaltsgestattung“,
steht dort. Geboren in Mali, 17
Jahre alt. So hat es Ibrahim den

Behörden erzählt. Er hofft, es
hilft ihm im Asylverfahren. In
Wirklichkeit, sagt Ibrahim, sei er
23. Die Aufenthaltsgenehmi-
gung läuft noch bis Ende Sep-
tember. Was danach geschieht,
weiß Ibrahim nicht.

Es sind Schicksale wie diese,
die Daniel Okine darin bestär-
ken,dass sichetwasändernmuss
im Görli. Viele Afrikaner seien
„really lost“ im Park, sagt er. „Die
Leutedenken,dasDealenseieine
Lösung. Aber das ist es nicht. Ir-

gendwann kommt die Polizei.
Und was ist, wenn du krank
wirst?“ Zudem sei der Umgang
der Dealer untereinander rauer
geworden, hat Okine festgestellt.
„Es gibt keine Limits mehr. Es
sind einfach zu viele Leute.“

Immer wieder sorgt die Kon-
kurrenz auch für Gewalt. Anfang
Juli attackierten sich zwei Män-
nermit Messern, einer wurde le-
bensgefährlich verletzt. Im letz-
ten November wurde einem 19-
Jährigen in einemStreit seinOhr

69 Einsätze führte die Polizei seit Jahresbeginn durch
Dass sich die Drogenprobleme mit den Razzien lösen
ließen, glauben auch die Ermittler nicht. Und sie
wissen, dass diejenigen, die sie im Park fassen,
nur das Ende der Vertriebskette sind, das schwächste
Glied, das sichtbarste
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Kein neues Phänomen: 2011 führt eine Polizistin einen Dealer nach einer Razzia aus dem Park Foto: dpa/picture-alliance

Dealer, die imBusch ihreVorräte
vergraben. Drogengeschäfte, die
am helllichten Tag abgewickelt
werden. Diebstähle, Messerste-
chereien, Polizeieinsätze – und
das alles in einem Park inmitten
eines dichtbesiedelten Wohnge-
biets. Ähnlich dramatisch wie
derzeit im Görlitzer Park stellte
sich vor wenigen Jahren die Si-
tuation im Weinbergspark in
Mitte dar. 2004 war die kleine
Anlage nahe dem Rosenthaler
Platz einer der größten inner-
städtischen Hauptumschlag-
plätze:AnfangsdealtenhierAfri-
kaner mit Haschisch, später
übernahmen organisierte arabi-
scheClansundverkauftenvoral-
lem Heroin und Kokain. Jetzt ist
es dort ruhig geworden. An der
Plansche und auf dem kleinen
Spielplatz toben Kinder, Touris-
ten sonnen sich. Von umher-
schleichenden Dealern keine
Spur, zumindest nicht tagsüber.
Wie ist es gelungen, den Drogen-
handel am Weinbergspark zu-
rückzudrängen?

„Dank intensiver polizeilicher
Maßnahmen, die bis heute auf-
recht erhalten werden, ist die
Handelstätigkeit stark zurückge-
gangen“, sagt Polizeisprecher
Guido Busch. Seit 2004 überwa-
che fast täglich eine Streife des
zuständigen Polizeiabschnitts
den Park, außerdem habe es, be-
sonders zu Hochzeiten des Dro-
genhandels, regelmäßige Raz-
zien in Uniform und Zivil gege-
ben. Allein im Jahr 2006 gab es
200 Festnahmen und 900 Platz-
verweise. Doch Polizeiarbeit al-
lein hätte wenig bewirkt, so der
Polizeisprecher. Es sei der lang-
jährigen Zusammenarbeit zwi-
schen Anwohnern, Gewerbetrei-
benden, Polizei und Bezirk zu
verdanken, dassman die Situati-
on in den Griff bekommen habe.

Ein Präventionsrat der Polizei,
Vertreter des Bezirks und enga-
gierte Anwohner hatten zusam-

Familienfeste
vertreiben Dealer
LÖSUNGSANSATZ ImWeinbergspark in Mitte gab es ein
massives Dealerproblem. Inzwischen ist Ruhe
eingekehrt – dank einer konzertierten Aktion von
Anwohnern, Polizei und Bezirk

men einen Plan für die Umge-
staltung des Parks erstellt: Man
entfernte und beschnitt Ge-
büsch, wodurch das Gelände
übersichtlicher wurde, der Be-
zirk bezahlte eine neue, bessere
Beleuchtung und einen Kinder-
spielplatz. Durch regelmäßige
Veranstaltungen und Kiezge-
spräche belebte man den Park
und sorgte dafür, dass derDialog
zwischen denjenigen, denen der
Park amHerzen lag, nicht abriss.
Bei der Polizei erinnertman sich
noch daran, dass große Aufkle-
ber an die umliegenden Gastro-
nomiebetriebe verteilt wurden:
„Wer dealt, fliegt raus!“

Gundula Lütgert ist eine der
Anwohnerinnen, die diese Auf-
kleber damals in Cafés undKnei-
pen verteilten. Die Unternehme-

abgeschnitten. 2010 wurde ein
28-Jähriger aus Gambia im Park
erstochen. „Die Leute werden
verrückt hier“, sagt einMann aus
Angola, „zu viel Stress.“

Auchdeshalb gehtDanielOki-
ne am vergangenen Mittwoch
durch den Görli. Es ist seine drit-
te Tour. Joliba-Chefin Katharina
Oguntoye begleitet ihn, eineHis-
torikerin undDeutschnigeriane-
rin. „Hallo, wie geht’s?“, spricht
Okine einen Afrikaner an. „Wir
helfen den Brüdern und Schwes-
tern in der Diaspora. Ich komme
aus Ghana und du?“ Der skepti-
sche Blick des Basecap-Trägers
löst sich. „Gambia“, antwortet er.
OkineerzähltvonderSozialbera-
tung bei Joliba, den Computer-
kursen, dem Deutschunterricht.
Ah, Deutsch, sagt der Gambia-
ner,daranseiersehr interessiert.
„I’ll come.“ Okine strahlt. „Klas-
se“, sagt Oguntoye.

Auf ihrerTourhabenbeideauf
einem Klemmbrett eine Tabelle

dabei, notierendort „Interessen“
und„Berufswunsch“.DassdieSo-
zialarbeiter keine Arbeit vertei-
len können, verstehen die we-
nigsten Angesprochenen. Später
wollen Okine und Oguntoye den
Dealern noch Postkarten in die
Hand drücken. „Bitte keine Kin-
der ansprechen“, steht darauf,
und: „Bitte keine Gruppen vor
den Eingängen bilden.“

Natürlich wisseman nicht, ob
sich jemand daran halte, sagt
MonikaHerrmann,diegrüneBe-
zirksbürgermeisterin. Aber die
Razzien hätten ja auch nichts
verändert. „Es ist ein Versuch.
Und imMoment sehe ich keinen
besseren.“ Laufe es gut,werde sie
für eine längerfristige Finanzie-
rung eintreten.

Nur:Was heißt „gut“ für einen
Park, in dem so große Probleme
verhandelt werden: Drogenkon-
sum, Stadtaufwertung, europäi-
sche Flüchtlingspolitik? Schon
vor fünf Jahren diskutierte eine

Kiezrunde über einen „Görlitzer
Park ohne Dreck und Drogen“.
Vorzwei JahrenbefestigtederBe-
zirk Wege, stellte Laternen auf.
Die Initiative „UnserGörli – einer
für alle“, ein Projekt des Grünflä-
chenamts, legte einen „Garten
der Kulturen“ an. Heute stehen
dort weiter die Dealer. Immer-
hin: Einige buddeln zusammen
mit Anwohnern imGarten.

Ibrahim sagt, wenn er einen
Job hätte, wäre er sofort weg aus
dem Park. Es ist ein Wunsch, der
unerfüllbarscheint:ohneBleibe-
recht, ohne Schule, ohne Ausbil-
dung. Also kommt Ibrahim wei-
ter nachmittags in den Görli.
Wartet, fragt sein „Marihuana?“.
Manchmal, wenn kaumLeute im
ParksindoderwennerkeineLust
hat, kauft er sich einen S-Bahn-
Fahrschein. Zuletzt war er weit
draußen im Osten, in Warten-
berg. Lief einfach durch die Stra-
ßen. Er schaue dann nur, sagt
Ibrahim. Trifft er Afrikaner,

spricht er sie an. Einen Bekann-
ten hat er jetzt. In dessen Woh-
nung an der Warschauer Straße
kanner schlafen,wenndort Platz
sei. Sonst, sagt Ibrahim, kenne er
hier niemanden wirklich.

Ab und zu telefoniert Ibrahim
mit seiner Mutter in Mali, einer
Witwe. Er sei ehrlich, sagt er, er-
zählevondenProblemen,dasser
keine Arbeit hat. Erkläre, warum
er erst einmal nur 50 Euro ge-
schickt habe. Von denDrogen er-
zählt Ibrahim nichts.

Eines Tages will er nach Mali
fahren. Zu seiner Mutter, seiner
Schwester, seinem Bruder. „Nur
zu Besuch. Und danach zurück
nach Deutschland.“ Richtig zu-
rückgehenwill ernicht. Ermüsse
einen Job finden, sagt Ibrahim.

Ob er seiner Familie, seinen
Geschwistern zur Flucht raten
würde? Ibrahim stutzt kurz,
dann lacht er. Diese Frage, nach
all dem,was er erzählt habe? „Oh
no, it’s no good!“

„Wer dealt, fliegt
raus!“ stand auf
großen Aufklebern
der Gastronomen

rin gehört zu den Mitgründern
der Initiative Weinbergspark
Berlin, die inden Jahren2006bis
2008 eine beeindruckende Akti-
vität entfaltete: Teilnehmer
pflanzten Rebstöcke, eröffneten
den Spielplatz, organisierten Fa-
milien- und Filmfeste. „Es war
ein Kraftakt und ein langerWeg“,
sagt Lütgert rückblickend.

Jetzt, wo sich die Situation im
Parkverbessert hat, trifft sichdie
Initiative nur noch sporadisch.
Ob das, was man amWeinbergs-
park zuwege brachte, auch im
Görlitzer Park funktionieren
würde, sieht Lütgert aber skep-
tisch: „Die Situation dort scheint
mir viel komplexer zu sein, als
seinerzeit im Weinbergspark.
Der Görlitzer Park ist ja allein
schonwegenseinerAusdehnung
anders zu betrachten.“ NINA APIN

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Sonnige
Aussichten?

ANZEIGEN

Das Ambiente lädt ein: In entspannter Atmosphäre geht auch die ein oder andere Tüte in Rauch auf Foto: Caro
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Oper
für
Proletarier
Der Mann weiß nicht recht, wie
er seinem englischsprachigen
Freund den Weg zum Dreilände-
reck am Landwehrkanal be-
schreiben soll. Also zu jener Stel-
le, an der Kreuzberg, Treptow
und Neukölln aufeinandersto-
ßen. „You just walk along the
shore“, ruft er schließlich ins
Handy. „Shore“ – „Küste“, das
klingt nach Wellenbrechern und
Meeresrauschen. Damit hat der
Landwehrkanal üblicherweise
nichtszutun.Trotzdempasstdas
Wort an diesem Donnerstaga-
bend. Groß und erhaben wirkt
der Kanal gerade tatsächlich.

Ein mit goldenen Stoffen ver-
hängtes Schiff schwimmt auf
dem Wasser, es glitzert im
Scheinwerferlicht. Eine Frau mit
Krone steht auf dem Kajüten-
deck, ihre Stimme klingt hell
über den Uferstreifen. Mehrere
hundert Zuschauer haben sich
auf Decken niedergelassen. Eini-
ge sind in Abendgarderobe er-
schienen, andere im Kapuzen-
pulli. Kerzen auf Kronleuchtern
verbreitenwarmes Licht. „Das ist
Berlin“, sagt eine Zuhörerin leise.

Veranstaltet wird das Open-
Air-Konzert vonderWolfsbühne,
hinter der sich die Schauspiele-
rin undAutorinDominiqueWolf
verbirgt. Sie konnte die südko-
reanische Sopranistin Moon Suk
für den Auftritt gewinnen.

Zugegeben: Ich bin seit Jahren
nicht in die Oper gegangen. Der
Gesang gefällt mir meistens
nicht, ich empfinde ihn als über-
trieben. Doch wenn die Oper

OPEN AIR AM LANDWEHRKANAL

schon zumir kommt, schaue ich
mir das an. Und ja, es ist schön,
wieMoon Suk singend klagt und
jubiliert. Hilfreich dabei ist si-
cherlich, dass sie ein Best-of der
Arien ausgewählt hat, aus Mo-
zarts „Hochzeit des Figaro“ etwa
oder Verdis „La Traviata“.

Nach einer knappen Stunde
wendet das Schiff und fährt da-
von. Applaus an Land. Eine im
Dunkeln schwer zu definierende
Gestalt bedankt sich grölend im
Namen des „Proletariats“ für
„dieKultur“–umdannViva-Rufe
und „Olé-olé-olé“ anzustimmen.
Heiteres Gelächter. Münzen fal-
len klimpernd in einen Hut.

ANTJE LANG-LENDORFF

Mit Meeresrauschen
hat der Landwehr-
kanal üblicherweise
nichts zu tun

ANZEIGE

„Einige sind
in Abend-
garderobe

erschienen,
andere im
Kapuzen-

pulli“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Brandenburgs

neuer Ministerpräsident hat es
leichter als sein Vorgänger,
Eigentümer sollen gegen die

Mietbremseklagen,die SPDknicktbei
Glaubensfragen ein, und wenn die
Leute nicht zur Oper kommen,

kommt die Oper halt zu den Leuten

Endlich
kommt der
Mietenkampf
Es ist fast etwas untergegangen:
Bereits imMai hat Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller
(SPD) amtlich feststellen lassen,
dass in Berlin Wohnungsknapp-
heit herrscht. Das ist ausnahms-
weise einmal keine Binsenweis-
heit, sondern die Voraussetzung
dafür, dass die Hausbesitzer
nicht mehr schalten und walten
dürfen, wie sie wollen.

Im August hat Müller dann
nachgelegt –unddieBezirke auf-
gefordert, Mietwucher konse-
quent zu bekämpfen. Bei ange-
spanntem Wohnungsmarkt
nämlich darf die Miete auch bei
Neuvermietungen nicht höher
als 20 Prozent über dem Miet-

EIGENTÜMER MACHEN MOBIL

Nicht mehr
Baum und
Borke
Hätten nicht andere Malaisen
Matthias Platzeck aus der Bahn
geworfen, so hätte ihn auf lange
Sichtwohl sein Job als Aufsichts-
ratschef der Flughafengesell-
schaft zu einer gespaltenen Per-
sönlichkeit gemacht: Denn was
dernunausdemAmtgeschiede-
ne58-Jährige schaffensollte,war
zum Scheitern verurteilt. Zum
einen hatte er als Ministerpräsi-
dent seinen Brandenburgern
größtmöglichen Lärmschutz
und weitreichendes Nachtflug-
verbot versprochen. Zum ande-
renmusste er als BER-Oberer da-
ran interessiert sein, dass es für
den als Drehkreuz gedachten
Flughafen so wenig Hemmnis-
se wie möglich gibt. Platzeck
steckte fest zwischen Baum und
Borke.

DietmarWoidkehat schonvor
Amtsantritt die vielleicht wich-
tigste und richtigste Entschei-

STABWECHSEL BRANDENBURG

dung als neuer Ministerpräsi-
dentundSPD-Landeschef getrof-
fen: nicht wie Platzeck in den
Aufsichtsrat zu gehen, schon gar
nicht als dessen Vorsitzender.
Natürlich muss auch ein Bran-
denburger Landesvater daran in-
teressiert sein, dass der neue
Flughafen BER funktioniert und
für möglichst viele Jobs sorgt.
Aber Woidke ist viel freier als
Platzeck darin, umzusetzen, was
der Landtag imFrühjahr bejahte,
um einen sonst drohenden
Volksentscheid zu vermeiden:
die Forderung des erfolgreichen
Volksbegehrens nach einem
Nachflugverbot zwischen 22 und
6 Uhr.

Platzeck hatte nicht zugesagt,
dass es tatsächlich dazu kommt,
dass tatsächlich in diesen acht
Stunden Ruhe herrschen wird.
Aber er versprach, das Bestmög-
licheherauszuholen.Als zentrale
Botschaft blieb aber im Land
hängen: Das Parlament hat das
Volksbegehren angenommen,
jetzt muss das erweiterte Nacht-
flugverbot kommen. Diese Er-
wartungshaltung brachte in der
Landtagsdebatte ein FDP-Abge-
ordneter auf den Punkt: „Herr
Ministerpräsident, verarschen
Sie uns nicht. Sonst bricht ein
Sturm los, wie Sie ihn noch nicht
erlebt haben.“

Woidke, der als Landwirt bes-
ser als andere Politiker um die
Folgen solcher Naturgewalten
weiß, wird sich hüten, den Ein-
druck des Verarschens zu erwe-
cken. Platzeck hat ihm zur Amts-
übergabe als SPD-Chef einen
Kompass geschenkt, wie um zu
zeigen: Da geht’s lang. Norden
wird auch unter Woidke Norden
bleiben und Süden Süden. Aber
der Kurs des Ministerpräsiden-
ten wird anders als bei seinem
Vorgänger nicht mehr abgelenkt
sein durch eine andere Chefver-
pflichtung. STEFAN ALBERTI

Das
angebliche
Fehlen der
Kontrolle
Am Donnerstagabend stand
SPD-Fraktionschef Raed Saleh
vor einer Fernsehkamera und
sagte: „Wir haben die wesentli-
chen Ziele der Sozialdemokratie
durchgesetzt.“ Ermeinte damit –
kein Witz! – die zuvor von SPD
und CDU gemeinsam verab-
schiedete Resolution zum Ener-
gie-Volksentscheid.

Tatsächlich ist Salehs Fraktion
in einer zentralen sozialdemo-
kratischen Glaubensfrage vor
der CDU kläglich in die Knie
gegangen: Energierekommuna-
lisierung? Denkste!

Am erstaunlichsten ist die
zentrale Begründung der Ableh-
nung des Energietisch-Gesetz-
entwurfs: Für Stadtwerk und
Stromnetzgesellschaft würde es
„keinerlei öffentliche Kontrolle“
durch Abgeordnetenhaus und
Senat geben. Zwei Senatsmitglie-
der, sieben Arbeitnehmer und
sechsdirektgewählteBürgerwill
der Energietisch indieAufsichts-
gremien der beiden Landesun-
ternehmensetzen–das verstoße
gegendieVerfassung, ließenSPD
und CDU sogar kolportieren. Ei-
ne glatte Lüge.

Nicht nur dass sowohl Senat
als auch Abgeordnete die Recht-

SPD & CDU GEGEN ENERGIETISCH

mäßigkeit des Entwurfs längst
geprüft und für astrein befun-
den haben – seit Montag gibt es
zudemeinGutachten,dasdieKo-
alitionäredringendlesensollten.
70 Seiten hat Berlins einstiger
Präsident des Verfassungsge-
richtshofs, Helge Sodann, über
den Gesetzentwurf geschrieben,
im Auftrag der Vereinigung der
Unternehmensverbände in Ber-
lin und Brandenburg. Letztere
fürchtet den Energietisch wie
der Teufel das Weihwasser. Ent-
sprechend bemängelt Sodann
einzelnePassagen,hatetwawett-
bewerbsrechtliche Bedenken,
weil das Land haften würde,
wenn ein kommunaler Strom-
netzbetreiber pleiteginge.

Zu einem ganz anderen
Schluss aber kommt Sodann bei
der öffentlichen Kontrolle: „Der
These, hier fehle es anderverfas-
sungsrechtlich gebotenen de-
mokratischen Legitimation,
kann nicht gefolgt werden.“ Se-
natsmitglieder plus Arbeitneh-
mer plus direkt gewählte Bürger,
das gehemit allen Gesetzen und
der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts völlig kon-
form, Abgeordnetenhaus und
Senatwürdennicht in ihrenKon-
trollrechten beschnitten. Das Re-
den vomangeblichen Fehlen der
Kontrolle, es ist nichts anderes
als eine Wählertäuschung.

SEBASTIAN PUSCHNER

Woidke wird sich
hüten, den Eindruck
des Verarschens
zu erwecken

Die SPD ist vorderCDU
in die Knie gegangen

Die SPD soll den
Koalitionspartner
notfalls überstimmen

spiegel liegen.Dawarsiealso,die
Mietenbremse. Schließlich sind
es gerade die Neuvermietungs-
mieten, die dieMietspirale in die
Höhe treiben.

Am Mittwoch nun meldete
sich die Vermieterseite zu Wort.
„Ungeheuerlich“ nannte der
Chef des Immobilienverbands
Deutschland (IVD) das Vorgehen
des Senats – und riet den Ei-
gentümern, gegen die Mieten-
bremse vor Gericht zu ziehen.
Endlich ist also Mietenkampf in
Berlin.

Nur die CDU hat davon noch
nichts mitbekommen. Beharr-
lich weigern sich die Christde-
mokraten, auch bei der Um-
wandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen den Bezirken
mehr Rechte einzuräumen. In
den sogenannten Milieuschutz-
gebieten könnten Umwandlun-
gen verboten werden, wenn da-
durch Verdrängung droht.

Eine entsprechende Verord-
nung vonMüller liegt bereits auf
dem Tisch. Doch die CDU stellt
sichquer.NunhatderMieterver-
ein die SPD aufgefordert, die
CDU im Senat notfalls zu über-
stimmen.

„Wir für bezahlbare Mieten“,
lautet ein Wahlkampfslogan der
SPD. Den Berliner Genossen darf
mandasmittlerweile fast abneh-
men. Aber erst dann, wenn der
Mietenkampf auch im Senat er-
folgreich ist. UWE RADA
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vonderUnterdrückungder Frau.
Und obwohl Frauenheute so viel
mehrMöglichkeitenhaben,wird
trotzdem noch mit archaischen
Bildern geworben. Aber Essstö-
rungen und Sportsucht werden
jetzt auch schon immer verbrei-
teter unter Männern.
Muss nackte Haut zu sehen
sein, damit Werbung sexistisch
ist?
Es geht Pinkstinks gar nicht um
Nacktheit oder um Sex an sich.
Sex ist eine wunderbare Sache.
Damit können auch Produkte
verkauft werden. Das Problem
ist, wenn ausschließlich durch
Sex verkauft wird. Und wenn Se-
xualität so eng definiert wird,
dassnurBegehrenzwischensehr
fordernd schauenden, muskulö-
sen Männern und sehr, sehr zar-
ten, jungen, schlanken Frauen
als Sex gilt. Unser Problem ist,
dass Kinder heute schon so früh
durch die Werbung an eine be-
stimmte Sexualität herange-
führt werden. Das, was sexy ist,
gleicht wieder ihren Barbiepup-
pen.
Wollen Sie bestimmteWerbung
verbieten?
Überhaupt nicht. Das Problem
ist, dass im Frühjahr komplette
Städte mit den Bademodenkam-
pagnen vollgehängt werden. Wir
fragen nach der Verhältnismä-
ßigkeit: Inwieweit kann man
zum Beispiel eine Regelung
schaffen, dass die nicht mehr
90 Prozent der Werbeflächen
einnehmen?
Also begrenzen statt verbieten?
Genau. Wir sind im Moment
noch ganz am Anfang unserer
Arbeit. Wir gründen gerade eine
Arbeitsgruppe mit Juristinnen.
Bis 2014wollenwir einenKriteri-
enkatalog erstellen und diesen
demWerberat vorlegen.Wir wol-
len auch Druck auf den Bundes-
tag ausüben, sodass geschlechts-
diskriminierende Werbung defi-
niert, vielleicht ein Gesetz einge-
bracht wird.
Wird der Reiz durch Verbote
nicht noch erhöht?
Ich glaube, es geht hier um Be-
wusstseinsbildung. Als die Leute
vor ein paar Jahrzehnten anfin-
gen, das Rauchen mit Krebs zu-
sammenzubringen, sagten alle:

Ihrseidverrückt. Irgendwannka-
men die Beweise, jetzt darf man
nicht mehr in der Werbung rau-
chen. Ich denke, dass den Leuten
auchnicht bewusst ist, dass es ei-
nen Zusammenhang zwischen
der Außenwerbung und Essstö-
rungen und Depressionen bei
Teenagern gibt. Dass wir diesen
Zustandmit derWerbung in Ver-
bindung bringen, ist fürmanche
Menschen ein abstruser Gedan-
kengang. Den müsste man ein-
fach etablieren.
Wie definieren Sie die Grenzen
zum Sexismus?
Das ist ganz schwer zu definie-
ren. Aber viele Länder haben
schon einen Kriterienkatalog
oder ein Gesetz zu geschlechts-
diskriminierender Werbung,
zum Beispiel Norwegen, Irland
oder Spanien. Wir müssen die
Kriterien für uns noch überprü-
fen und überarbeiten.
Legitimiert sich die Werbung
nicht durch ihre oft offensicht-
lichen Klischees?

Genauso argumentiert auch der
Werberat. Die gehen von einem
verständigen Durchschnittsver-
braucher aus. Wer soll das sein?
Vielleicht ein mittelalter weißer
Mann? Aber Kinder sind keine
Durchschnittsverbraucher, sie
verstehen Ironie erst mit unge-
fähr acht Jahren. Durch die Gen-
derapartheid in der Spielwaren-
welt nehmen sie Rollenbilder
schon sehr früh sehr ernst.Wenn
sie dann in ein Alter kommen, in
demsiekritischerwerden,haben
sie schon die Basis: Der Mann ist
so, die Frau ist so. Ironischer Se-
xismus ist genauso Sexismus.
Welche Rolle für das Verstehen
spielt die Erziehung zu Hause?
Wir sind nicht alle medienkri-
tisch. Es gibt genug Eltern, die
auch finden, dass Mädchen eine
bestimmte Rolle in der Gesell-
schaft zusteht, und die diese
auchfördern.UnserStaat,derdie
Gleichstellung im Grundgesetz
verankert hat, sollte diese auch
gewährleisten. Man kann nicht
erstdieeinzelnenElternpaareer-
ziehen, wir haben keinen Eltern-
führerschein. Das Argument,
dass Eltern ihren Kindern kriti-
sches Denken beibringen müs-
sen, ist etwas vermessen.
Sie haben zwei Töchter. Dürfen
die ohne Scheuklappen durch
die Stadt laufen?
Nein, die werden verhüllt, und
wenn sie mit einer Barbie spie-
len, kriegen sie Hausarrest –
Quatsch! Sie dürfen alles, haben
auch Puppen. Ich rate Eltern im-
mer: Viel mit den Kindern darü-
ber sprechen,was sie dadraußen
sehen.DassdieModelsaufPlaka-
ten nicht echt sind, dass die sich
selbst kaum wiedererkennen,
weil sie digital bearbeitet wur-
den. Dass die Rollen einen ganz
bestimmten Sinn erfüllen, näm-
lich den, dass Frauen sich unsi-
cher fühlen und dadurchweiter-
konsumieren. Sonst würde die
Schönheitsindustrie zusam-
menbrechen.Darüber kannman
gut mit Kindern sprechen, das
finden sie ganz spannend.

■ Zur Demo mit Diskussion und

Konzert von Sookee werden 3.000

Menschen erwartet. Sonntag,

1. September, 15 Uhr, Pariser Platz

„Ein ganz limitiertes Frauenbild“
GENDER Sexistische Werbung vermittelt Kindern falsche Rollenbilder, sagt Stevie
Schmiedel, Vorsitzende des Vereins Pinkstinks, der nun zur großen Demo aufruft

INTERVIEW MILENA MENZEMER

taz: Frau Schmiedel, Ihr Verein
Pinkstinks organisiert am
Sonntag inBerlin dienach eige-
nenAngabenweltweit erste De-
monstrationgegenSexismus in
der Werbung. Was genau stinkt
Ihnen denn, außer der Farbe
Pink?
Stevie Schmiedel: Eine Farbe
kann ja nicht stinken. Uns stinkt,
was die Spielwarenindustrie in
den letzten30 JahrenausderFar-
begemachthat: Siehat sie festge-
zurrt, auf ein Geschlecht spezia-
lisiert. Pink bedeutet jetzt nied-
lich, süß, sexy, aufs Äußere bezo-
gen. Pink ist Mädchen vorbehal-
ten. Insofern müsste unser Ver-
ein „Pinkifizierung stinkt“ hei-
ßen. Aber das rockt nicht.
Was bedeutet diese Pinkifizie-
rung denn für dieWerbung?
Wir versuchen eine Verbindung
herzustellen zwischen der Kin-
derspielwarenwelt für Drei- bis
Achtjährige, Barbie und Lillifee,
und der Werbung. Durch die
SpielwarenwerdenKinderschon
an Frauenbilder gewöhnt, die sie
später in der Außenwerbung
wiederfinden – oder bei „Germa-
ny’sNextTopmodel“.Kinderwer-
den an ein ganz limitiertes Frau-
enbild herangeführt. Deshalb
bringen wir bei Pinkstinks Auf-
klärungsarbeit über die Spiel-
warenwelt mit Lobbyarbeit ge-
gen geschlechtsdiskriminieren-
deWerbung zusammen.
Wie sieht geschlechtsdiskrimi-
nierendeWerbung aus?
Dieses Jahr gab es wohl die größ-
te Aufregung über die Axe-Wer-
bung: Ein militarisiert wirken-
der Astronaut hält eine sehr jun-
ge, sehr zarte Frau im Arm. Von
ihr ist gar kein Gesicht zu sehen,
dafür nur ihre zarten Gliedma-
ßen. Daneben stand „Astronau-
ten regeln den Verkehr“ oder
„Astronauten kriegen jedesMäd-
chenausderMilchstraße“.Das ist
übergriffig. In Kreuzberg war
fast jedes dieser Plakate mit Sti-
ckern überklebt, auf denen „Se-
xistische Kackscheiße“ stand.
Ist Werbung auch sexistisch,
wenn sie nackteMänner zeigt?
Absolut. Dabei haben wir eine
jahrtausendelange Geschichte

m Checkpoint Charlie sah
ich an einem Postkarten-
stand,wie ein etwavierzig-

jähriger Mann aus Stuttgart, ein
Ingenieur vielleicht, kurz zöger-
te,aberdanndocheineKartemit
derAufschrift „Berlin liebtDich“
kaufte.Erschiendiesenansichja
sauverlogenen Spruch erst auf
sich bezogen zu haben – im Sin-
ne von: „Ja, hier bekomme ich
nunmeine zweite Chance.“ (Wie
ein Staubsauger zieht die neue
Hauptstadt Midlifekrisen aus
Nah und Fern an, die hier noch
malneuanfangenwollen.)Dann
fiel dem „Ingenieur“ jedoch ein,
dass die Postkarte ja zum Weg-
schicken da war. Und man sah
richtig, wie er überlegte, wemer
sie schicken könnte. Zuerst fie-
len ihm einige weibliche Adres-
satenein–wohlweilerstatt„Ber-
lin“ seinen Namen dort gelesen
hatte: August Meier (oder wie
immer er hieß) liebt dich –
komm zu ihm nach Berlin. Aber
dann erinnerte er sich an einen
guten Freund aus alten Stutt-
gartzeiten, der dort noch immer
in einer Midlifekrise steckte –
und dringend eine zweite
Chance brauchte. Ihm würde er
dieKarte schicken.

Die Berliner „Servicestelle
Jugendsozialarbeit im Auftrag
des Bundesamtes für Familie“
hat für „Schulverweigerer“,
„-schwänzer“ und „-abbrecher“,
ein „Programm“ namens
„2. Chance“ gestartet, mit dem
sie diese Versager „auffangen“
undwieder „ins Schulsystem in-
tegrieren“will.

Trügerischer Entsorger

Die FAZ berichtete ausführlich
über einen Bestatter namens
Quasthoff, der eigentlich ein be-
trügerischer Leichenentsorger
warunddeswegen inMoabit vor
Gerichtstand.ErhattedieUrnen
Verstorbenerunter anderem ins
Wuppertaler „DHL-Depot für
unzustellbare Sendungen“ ge-
stellt. Sein früherer Chef, ein
„Discount-Bestatter in Köpe-
nick“, der ihn angelernt hatte,
war stetsmit einemKofferraum
voller Urnen in die Schweiz ge-
fahren, wo er sie in „stillen Fors-
ten“ entsorgt hatte. Es gibt dort
bei Zürich angeblich ganze Flu-
ren voller Köpenicker, die nach
derWende starben–und irgend-
wiebilligentsorgtwerdenmuss-
ten. BesagterQuasthoff nunwill
sich selbst eine „zweite Chance“
geben, wie er vor Gericht aus-
führte. Dazuhabe er bereits „ein
Fernstudium ‚Marketing und
Controlling‘ in Stuttgart begon-
nen“.

A
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URNEN, BOB DYLAN UND GUSTL MOLLATH

Fürdie zweiteChance
reicht keinePostkarte

Einen ähnlichen Fall vermel-
den die Medien aus den USA –
ebenfalls unter der Überschrift
„Zweite Chance“. Dabei geht es
um den Bestsellerautor Jonah
Lehrer, der sich in seinem Buch
„Imagine“, das von den „Berufs-
geheimnissen der Kreativen“
handelt, die „Weisheiten“ von
Bob Dylan einfach ausgedacht
hatte. Als das rauskam, rief sein
Verlag das Buch aus den Läden
zurück,erverlorseinenJobbeim
New Yorker und seine „Einnah-
men als Intellektuellendarstel-
ler im Vortragstourneezirkus“.
Nun will ihn jedoch ein anderer
Verlag erneut ins Rennen schi-
cken –mit der Begründung: „Wir
glauben an die zweite Chance.“
Jonah Lehrer soll einenweiteren
„populärwissenschaftlichen
Bestseller“ schreiben. Diesmal
über die „Macht der Liebe“ – auf
der „Basis verhaltenspsycholo-
gischer Erkenntnisse einerseits
und autobiographischer Be-
kenntnisse andererseits“.

Auch der ehrliche Ingenieur
Gustl Mollath bekommt eine
zweiteChance, seinFallwirdneu
aufgerollt: Er hatte Mitarbeiter
der bayerischen HypoVereins-
bank, darunter seine Ehefrau,
wegen Schwarzgeldgeschäften
angezeigt. Stattdessenwurde je-
doch er wegen „schwerer Kör-
perverletzung gegenüber seiner
Frau, Freiheitsberaubung und
Sachbeschädigung“ bestraft –
und für sieben Jahre in eine Ir-
renanstalt gesperrt.

Keine zweite Chance bekam
dagegen ein Angestellter des
KantonsZürich,denmanentlas-
sen hatte, weil er Aufträge an ei-
ne Firma vergab, an der er selbst
beteiligt war. Seine Ehefrau hat-
te ihn angezeigt. Er machte gel-
tend, dass er den Kanton dabei
nicht geschädigt habe. Das Ge-
richt wies nun jedoch seine Kla-
ge auf Wiedereinstellung ab –
mit der Begründung, dass schon
derVerdacht auf ein solchesVer-
gehen ausreiche, um das „Ver-
trauen der Öffentlichkeit in ein
unabhängiges staatlichesVerga-
bewesen nachhaltig zu erschüt-
tern“. Die Wiederholungsgefahr
sei zudem groß, der Täter nicht
einsichtig.

Fazit aus all diesen Fällen:
Manmuss verdammt einsichtig
sein, damitBerlin einen liebt.

.......................................................
WIRTSCHAFTSWEISEN
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Albtraumbesuch für Barbie und Ken: Pinkstinks-Aktivisten protestieren im Mai vor dem Dreamhouse gegen Sexismus Foto: Pierre Adenis/laif

ANZEIGE
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.............................................Stevie Schmiedel

■ 41, ist Dozentin für Genderfor-

schung. Sie lehrte

zuletzt an der

Universität

Hamburg und

am Depart-

ment Soziale

Arbeit der Hoch-

schule für Ange-

wandte Wissenschaften. Sie ist

Vorsitzende des Vereins Pinkstinks
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sen aus Landesmitteln. Grüne
und CDUhaben Vorschläge ent-
wickelt, wie die Einnahmen
verbessert werden könnten. Fi-
nanzsenator Ulrich Nußbaum-
fordert, dass der Tierpark die
Besucherzahl auf zwei Millio-
nen im Jahr verdoppelt. Was ist
an der Behauptung dran, Sie
würden alle Pläne zur Weiter-
entwicklung des Tierparks tor-
pedieren?
Das ist völligerQuatsch. All diese
Plänchen werden das Problem
des Besucheraufkommens nicht
lösen. Dazu müsste der Tierpark
in der Innenstadt liegen. Wenn
wir im Tierpark ein Menschen-
affenhaus bauen und ein Süd-
asienhaus, für die Orang-Utans –
was mein Plan war –, könnte
man damit aber schon bis zu
300.000 Besucher mehr gene-
rieren. Ich würde empfehlen, es
nicht immer als Belastung,
sondern als Bereicherung anzu-
sehen, dass wir zwei Tiergärten
in der Stadt haben. Im Übrigen
hat der Tierpark 1996 noch das
Doppelte an Zuwendungen be-
kommen. Daran kann man
sehen,wiegutwirgewirtschaftet
haben.

Ihre Kritiker sprechen Ihnen
jeglichen Sinn für Markting ab.
Ein Beispiel: Der frühere kauf-
männische Zoo-Vorstand woll-
te den Eisbären Knut weiterge-
hend vermarkten. Sie hätten
das verhindert, heißt es.
Das ist etwas vereinfacht darge-
stellt. Marketing ist immer ver-
tretbar. Es darf nur nicht das
Oberste sein in einem Zoo. Und
esmussmitderWürdedesTieres
vereinbar sein. Wir verkaufen
keine Postkarten, auf denen
Schimpansen eine Sonnenbrille
aufhaben, oder Knut im Baby-
strampler. SolcheDingefinde ich
nicht richtig,weil sie ein falsches
Bild vom Tier vermitteln. Mein
Standpunkt ist: Zoos sind eine
kulturelle Aufgabe, für wie bei
Schwimmbädern und Schulen
Steuergelder bereitgestellt wer-
denmüssen.

Folgt man den Medienberich-
ten, habenSie guteChancen, als
autoritärer Grobian in die Ge-
schichte des Berliner Zoos ein-
zugehen.
Ich möchte Ihren Berufsstand
nicht angreifen. Aber wennman
einem ans Leder will, schreibt
man ihnschlecht.Onlybadnews
are good news. Sie müssen nur
mal unter „Blaszkiewitz“ goo-
geln.DieganzeHatzaufmichhat
2008 angefangen.

Wie erklären Sie sich das?

mich wirklich aufregt, ist, dass
man mir mangelnde soziale
Kompetenz vorwirft. Und wenn
meine Konfession zum Anlass
genommen wird, mir mit Res-
sentiments zu begegnen.

Sie gehören dem Ritterorden
vom Heiligen Grab zu Jerusa-
lem an.
Ich war acht Jahre Leiter der Ber-
liner Komturei. Aber das ist ein
Nebenprodukt. Ich bin katho-
lisch und ich bin eben beken-
nend katholisch. Ich gehe damit
nicht hausieren, aber ich halte
mitmeinemGlauben auch nicht
hinter dem Berg.

Was für Reaktionen haben Sie
wegen Ihres Glaubens erlebt?
„Nunisterauchnochkatholisch“
und ähnliche Sprüche.

Was waren für Sie die Höhe-
punkte in Ihrem Berufsleben?
Das Eintreffen der Seekühe 1994
imTierpark.Dassesgelungenist,
für sechsMonate die Koalabären
vom Zoo in San Diego auszulei-
hen. Die Geburt von 16 Elefanten
seit 1998 im Tierpark. So einen
Zuchterfolg habe ich nie erwar-
tet. Die Nashornzucht ist auch
sehrwichtig. Ichbin jaeingroßer
Nashornfreund. Neue Anlagen

„SoeinenZuchterfolghabe
ich nie erwartet“

DER ZOODIREKTOR Die Arbeit mit Tieren ist für Bernhard Blaszkiewitz seit 40 Jahren
Berufung. In Berlin führt er den artenreichsten Zoo der Welt. Doch nie zuvor war der
Leiter eines Tierparks wegen seines Führungsstils derart umstritten und hat so viel
Prügel bezogen. Spätestens nächstes Jahr muss der 59-Jährige seine Posten als Chef von
Zoo und Tierpark räumen. Blaszkiewitz spricht von einer langjährigen Hatz gegen ihn

„Jeder in Deutschland
kann besser als der
Amtsinhaber Fußball-
Bundestrainer sein
und Zoodirektor“

INTERVIEW PLUTONIA PLARRE

FOTOS AMÉLIE LOSIER

taz:HerrBlaszkiewitz, IhreTage
im Amt sind gezählt. Gehören
Sie zu der Spezies „Zoodirektor
der aussterbenden Art“?
Bernhard Blaszkiewitz: Das
würde ich nicht sagen. Aber wir
werden weniger, das ist leider
richtig.

Wiewürden Sie sich nennen?
Ich bin Tiergärtner alter Schule.
Ein Zoo muss nach meinem Ver-
ständnis einen artenreichen
Tierbestand haben. Halligalli hat
da keinen Platz. Die Leute brau-
chen einen Ruhepol. Der Event –
das Ereignis – ist das lebende
Tier. Menschen, die sich allseitig
bilden wollen, sollen in der Zoo-
logie einenmöglichst umfassen-
denÜberblick über das Tierreich
bekommen. Das ist übrigens ein
Zitat von Professor Dathe …

…demfrüheren Leiter des Tier-
parks. Manmusste ihn 1990 im
Alter von 80 Jahren raustragen,
weil er immer noch weiterma-
chenwollte.
Das ist ja nun beimir nichtmehr
nötig.

Sie waren 22 Jahre Leiter des
Tierparks, seit 2007 auch Chef
des Zoos, in dem Sie vor 40 Jah-
ren angefangen haben. Hätten
Sie gern weitergemacht?
Bis 65 hätte ich schon gerne ge-
macht, ja. Ich hatte mir für die
nächsten fünf Jahre noch viel
vorgenommen. Der Zoo braucht
zumBeispiel einneuesNashorn-
haus. IchakzeptieredieEntschei-
dung des Zoo-Aufsichtsrats, aber
ich empfinde es als ungerecht
und falsch. Noch vor einem Jahr
waren die Pläne, die ich im Auf-
sichtsrat vorgestellt habe, gut.
Jetzt sind sie es auf einmal nicht
mehr.

Warummüssen Sie gehen?
Keine Ahnung, das müssen Sie
den Aufsichtsrat fragen.

Jetzt machen Sie es sich aber zu
einfach.
Sie wollen was ändern. Aber ich
glaubenicht, dass esdarumgeht,
in Zoo und Tierpark einen Luna-
park oder ein Disneyland aufzu-
bauen, solche Befürchtungen
gibt es ja auch.

Worum geht es also?
Sie wollen eine andere Person,
sonstwürden siemichnicht aus-
wechseln.

Der Tierpark erhält jährlich
6,2 Millionen Euro an Zuschüs-

Ichbringedas inVerbindungmit
einerPerson,diegerneZoodirek-
tor geworden wäre. Diese Person
hat sich nach dem Ausscheiden
aus demZoomit einer Journalis-
tin zusammengetan und ange-
fangen, Geschichten über mich
zu verbreiten. Hat sich erst mal
ein falsches Bild etabliert,
schreibt es jeder ab. Ich konnte
alleswegstecken, all die Jahre, so-
lange der Aufsichtsrat zumir ge-
halten hat. Das hat sich nun ge-
ändert. Steter Tropfen höhlt den
Stein.

Sie selbst haben sich gar nichts
vorzuwerfen?
Nein. Die Vorwürfe treffen mich
auch nicht, weil sie nicht stim-
men.DassindallesLeute,dievon
Tieren keine Ahnung haben und
von Tierhaltung schon gar nicht.
Aber jeder in Deutschland kann
besser als der Amtsinhaber Fuß-
ball-Bundestrainer seinundZoo-
direktor. Diese Lektion habe ich
gelernt.

Die Grünen-Abgeordnete Clau-
diaHämmerling, Ihre schärfste
Kritikerin, hat diverse Strafan-
zeigen gegen Sie erstattet.
FrauHämmerlinghatmichmin-
destens 15 Mal angezeigt. Alle
Verfahren sind eingestellt wor-
den. Das ging bis zu der Behaup-
tung, ich hätte einer Harpyie
eine lebende Katze in den Käfig
geschmissen …

… einer was?
EinemAdler. Und ich hättemich
darangeweidet,wiederdieKatze
aufgefressen hat. Alles gelogen.
In der Strafanzeige steht natür-
lich nicht, wer das sagt, sondern
nur, die Staatsanwaltschaft soll
dasmal überprüfen.

Der Aufsichtsrat hat eine An-
waltskanzlei mit einer anoy-
men Mitarbeiterbefragung zu
Ihrem Führungsstil beauftragt.
Das hatmir auch sehr gefallen.

Kennen Sie die Ergebnisse?
Nein. Ich habe aber gehört,
nichts davon sei rechtsfähig, al-
les vom Hörensagen, demzufol-
ge blabla. Die Kanzlei hat mich
auch vier Stunden befragt. Ich
hätte das nicht machen müssen.
Deshalb istmirbekannt,wasMit-
arbeiter zur Sprache gebracht
haben. IchkannmichanjedesEr-
eignis erinnern.

Was haben Sie erwidert?
Wenn die Unwahrheit behauptet
wurde, habe ich dieWahrheit ge-
sagt. Viele Sachen sind einfach
entstellt und falsch wiedergege-
ben worden. Das Einzige, was

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

......................................................Bernhard Blaszkiewitz

■ Jugend: Bernhard Blaszkiewitz

wird 1954 in Berlin geboren. Er

wächst in Rudow in einem streng ka-

tholischen Elternhaus mit drei Brü-

dern auf. Am Canisius-Kolleg in Tier-

garten macht er sein Abitur und stu-

diert dann an der Freien Universität

Biologie. Von 1974 bis 1978 arbeitet

er im Zoo als Tierpflegevolontär.

■ Karriere: An der Universität in

Kassel promoviert er zum Thema

„Die Entwicklung des Säugetierbe-

stands in Berliner Zoos. Von 1945

bis 1975“.

■ Er arbeitet als Volontärassistent

im Zoo in Frankfurt am Main und

wechselt später als Kurator an den

Ruhr-Zoo Gelsenkirchen. Er wird

Kurator im Berliner Zoo. 1991 steigt

er zum Direktor des Tierparks auf,

2007 übernimmt er in Personaluni-

on auch die Leitung des Zoos.

■ Kritik: Seit2008werdenBlaszkie-

witz wiederholt Vorwürfe wegen

seines Führungsstils und seines Um-

gangs mit Tieren gemacht. Blasz-

kiewitz spricht von einer Verleum-

dungskampagne. Der Aufsichtsrat

steht zu ihm, es fehlt an Belegen.

Als der kaufmännische Vorstand

Gabriele Thöne im Sommer 2013

das Handtuch wirft, entscheidet der

Aufsichtsrat Anfang August, auch

Blaszkiewitz’ Vertrag nicht zu ver-

längern. Der endet zwar erst am

30. Juni 2014, Verhandlungen über

eine frühere Ablösung laufen aber.

Ein Nachfolger wird bereits gesucht,

die Stelle ist ausgeschrieben.

habe ich auch sehr gern eröffnet.
Die Alfred-Brehm-Halle werde
ich hoffentlich auch noch eröff-
nen. Was mich besonders freut:
Bei keiner einzigen Eröffnung
hat es geregnet, obwohl es kurz
zuvormanchmal gegossen hat.

Wie deuten Sie das?
Das sind schonbestimmteBezie-
hungen, aber die darf man nicht
für kommerzielle Sachen aus-
nutzen.

ZumHerrgott, oder was?
Klar, zu wem sonst? Dermacht ’s
Wetter.

Sind Sie ein Kreationist?
Das ist ein negativ besetzer Be-
griff. Natürlich glaube ich daran,
dass derHerrgott alles geschöpft
hat, na logisch.

Wie vereinbart der Naturwis-
senschaftler in Ihnen das mit
der Evolutionstheorie?
Das ist keinWiderspruch.Dass es
eineEvolutiongegebenhat, istei-
ne Tatsache. Wie das Leben ent-
standen ist, ist eine Theorie.

Alles fingmit demUrknall an.
Das istmöglich,abernichterwie-
sen. Als gläubiger Mensch ist es
für mich völlig egal, wie der

Herrgott das gemacht hat. Er hat
alles geschaffen, wie wir glau-
ben, also auch die Naturgesetze.
Ohnemichmit ihnen in einBoot
setzen zu wollen: Große Natur-
wissenschaftler waren zum Teil
streng gläubige Menschen. Auch
Darwin hat zuerst Theologie stu-
diert. Ich glaube sowieso, dass es
keine richtigenAtheisten gibt. Es
gibt Agnostiker …

… das führt jetzt zu weit. Was
machen Sie eigentlich, wenn
Sie nicht damit beschäftigt
sind, Angriffe auf Ihre Person
abzuwehren?
Die meisten Artikel lese ich gar
nicht, weil sie mich nur ärgern.
Außerdemist esnutzlos.Konkre-
tes Beispiel: Wir haben jetzt ei-
nen neuen Eisbär …

… Woloja, über den es in den
Medien hieß, er sei eventuell
der Bruder der bereits im Tier-
park lebenden Tonja. Die ge-
planteVerpaarungwärealso In-
zucht.
Einfach gelogen!Das könnenwir
schriftlich belegen. Aber Sie ha-
ben etwas anderes gefragt. Ich
mache täglich einen Rundgang
durch den Zoo oder Tierpark. Ich
sitzte viel am Schreibtisch, auch
abends und amWochenende. Im

Zoo habe ich ein Zimmer im Ele-
fantenhaus, wenn ich mich mal
umziehen muss. Wenn es spät
wird, übernachte ich da auch
manchmal. Normalerweisewoh-
ne ich aber im Direktorenhaus
im Tierpark. Das Haus in dem
Professor Dathe auch gewohnt
hat.

Der Zoo-Aufsichtsrat hat Ihre
Stelle schon ausgeschrieben.
Mal ehrlich: Ist das ein attrakti-
ver Job?
Natürlich ist das attraktiv. Aber
das ist kein Job. Ich habe das im-
mer als Berufung verstanden.

Was passiert nun mit Ihrem
Erbe?
Der Berliner Zoo ist mit 1.500
Tierarten und an die 20.000 Tie-
ren der artenreichste Tiergarten

Über die Wahrnehmung des Tierbestands
Politiker interessiert nur, ob Elefanten, Giraffen,
Löwen und Menschenaffen im Zoo sind. Hirsche
und Antilopen sind ihnen egal. Wir haben eines
der modernsten Vogelhäuser der Welt. Diese Fülle
von tropischen Vögeln interessiert keinen

derWelt.Was hier entstanden ist,
ist nicht nurmeinWerk. Ichhabe
die Befürchtung, dass mein
Nachfolger nicht so das Auge auf
den Tierbestand hat, wie ich und
meine Kuratoren es hatten. Poli-
tiker interessiert in der Regel
nur, ob es Elefanten,Giraffen, Lö-
wen und Menschenaffen gibt.
Hirsche und Antilopen sind ih-
nen egal. Wir haben eines der
modernsten Vogelhäuser der
Welt eröffnet. Was hören Sie? Vö-
gel? Och. Diese Fülle von tropi-
schenVögelninteressiertkeinen.

Auf diese Nischen sind Sie be-
sonders stolz?
Nicht nur die Nischen. Es geht
um all die vielen Arten. Es wäre
ein Schande, wenn man das ge-
ring achtenwürde. Und auch die
Darstellung der Tierarten …

… auch die Beschilderung an
den Gehegen ist oft kritisiert
worden.
Ach, dieses Gerede! Die Forde-
rungApps und all der Kokolores!
Daskannes ruhiggeben,aber ich
muss es hier nicht haben. Die
Leute sollen die Natur betrach-
ten. Wenn sie was lesen wollen,
sollen sie auf die Schilder gu-
cken, da steht das alles drauf,
auch in Englisch. Sie sollen sich
einen Zooführer kaufen. Mit un-
seren publizistischen Veröffent-
lichungen geben wir uns sehr
vielMühe,mehr als jeder andere
deutsche Zoo.

Was sind Sie eigentlich privat
für einMensch?
Ich bin unkompliziert. Jung-
geselle. Meine privaten Neigun-
gen haben größtenteils mit mei-

nem Beruf zu tun. Ich habe ein
Buch geschrieben: „Ein Zoodi-
rektor auf Reisen“. Wie es aus-
sieht, habe ich bald Zeit, den
zweiten Band zu schreiben. Ich
habe eine große Bibliothek, das
ist nicht nur eine Fachbibliothek.
Ich bin historisch sehr interes-
siert, lese aber auch gerne
Kriminalromane. Früher bin ich
viel ins Kino gegangen. Inzwi-
schen gehöre ich zu der Alters-
gruppe, die zu Hause schon vor
dem Fernseher einschläft. Ich
halte mich für sehr humorvoll
und kann auch gut Witze er-
zählen.

Bei der Frauensenatorin Dilek
Kolat ist Ihr Humor aber gar
nicht gut angekommen. Sie
warf Ihnen Diskriminierung
von Frauen vor. Gesetzt den
Fall, Sie hätten eine Lebens-
gefährtin, würden Sie die auch
als Zuchtstute bezeichnen?
Ich habe noch nie eine Frau als
Zuchtstute bezeichnet. Die zoo-
logische Bezeichnung 0,1 – auf
die Sie anspielen, die ich fürmei-
ne Mitarbeiterinnen verwendet
habe – steht für weibliche Lebe-
wesen aller Altersstufen. Mit
Zucht hat das nichts zu tun. Ich
habedieseBezeichnungnicht er-
funden, viele Zoos machen das.

Das war doch lächerlich, was aus
der Geschichte gemacht worden
ist. Wenn ich eine Frau gehabt
hätte, hätte ich mit ihr auch ger-
ne Kinder gehabt. Das ist nun
nicht gewesen. Dafür habe ich
viele Neffen und Nichten mit
vielen Kindern.

2009 hat Ihnen ein Affe bei ei-
ner Fütterung den rechten Zei-
gefinger abgebissen. Im Januar
2013 haben Sie sich im Zoo bei
einem Sturz einen Schädelba-
sisbruch zugezogen. Man kann
den Eindruck gewinnen, Sie
sind vom Pech verfolgt.
Mit Pech hat das nichts zu tun.
Ich bin ausgerutscht auf Eis, auf
einem Stein. Und der Schimpan-
se hat mich reingezogen. Ich
dachte, der Abstand ist weit ge-
nug. Dass der mit dem Arm so
weit durch diese Gitter kommt,
habe ich nicht gewusst. Jetzt
weiß ich’s.

Was istmit demAffenpassiert?
Garnichts. Er sagtmir immergu-
ten Tag. Erst heute morgen wie-
der. Es habenmich übrigens vie-
le gefragt, ob der hingerichtet
worden ist. Daran kann man
auch wieder sehen, wie idiotisch
die Sachen zum Teil dargestellt
werden.

„Halligalli hat da keinen Platz“: Zoodirektor Blaszkiewitz im Zoologischen Garten, den er als Ruhepol versteht – „das Ereignis ist das lebende Tier“

Miniatur im Büro
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

EINE LANDPARTIE

Ein bisschen schöner
„Guckmal, wie schön“, sagtmein
Mann und blickt versonnen aus
dem Autofenster zu meiner Lin-
ken über brandenburgischeWei-
ten und idyllische Resthöfe, die
er gerade hübsch vergammelt
und ich nur vergammelt finde.
Plötzlich ein klägliches Würgen
von rechts, dann fängt das Kind
an zu kotzen, zwei Kilometer vor
demZiel.Da istdasCroissantvon
vor zehn Minuten („Ich habe
HUNGER!“), durchsetzt von et-
wasGrünem(Gurke?,Gras?),und
ach, da kommt ja auch noch das
Frühstücksei („Ich esse NUR Ei
heute. NUR!“) hinterher. „Dann
ist ja alles raus“, sagt mein Mann
und schaut wieder nach links.
Das Kind schreit, die Suppe
stinkt, ich habe keine Taschentü-
cher, Schwiegervater schweigt,
kurbeltdasFensterherunterund
fährt schneller.

Es ist gar nicht so schlecht,
wenn ein Tag, andenmanmit ei-
ner gewissen Erwartungshal-
tung herangeht (Wochenende,
mal raus?, Paddeln in Branden-
burg soll schön sein,mankönnte
die Eltern mitnehmen, die freu-
en sich!) so richtig kackeanfängt.
Manwird dann einwenig gleich-
gültig. Entspannter. Muss gar
nichtmehr alles total schönwer-
den, bisschen schöner würde
auch schon reichen. Bisschen
weniger Gestank, Parkplatz fin-
den wäre toll, ein Kaffee viel-
leicht, ja.

DerParkplatzkommt,derKaf-
fee auch, nicht schlimm, dass er
nach Kondensmilch schmeckt.
Das abgetrennte Stück Spree
(„Schwimmbad“) neben dem
Zeltplatz wäre was fürs Kind,
nicht schlimm, dass es nicht ins
Wasser will. Paddeln macht
Spaß!, auchwennes einbisschen
regnet. Lauter schöne Picknick-
plätze am Ufer. Kann das Kind
auchendlichPipimachengehen,
nicht schlimm, dass es dabei die
Unterhose nass pinkelt.

Nach Hause fahren macht
auch Spaß. Mann, Kind und
Schwiegereltern wollen eine
Nacht auf dem Zeltplatz bleiben,
ichmuss amnächsten Tag arbei-
ten. Ich findedaseigentlichnicht
so schlimm. ANNA KLÖPPER

Lauter schöne
Picknickplätze.
KanndasKind endlich
Pipi machen gehen

Nur der augenfälligste Teil der Berliner Weltverbesserungsmaschine: die Pyramide vor dem Hamburger Bahnhof Foto: Kay Nietfeld/dpa

■ 31. August, 20 Uhr, Lichtblick, Kastanienallee 77

Bunt
Ist alles eine Geschmacksfrage. Aber das meint die Pres-

se in diesem Zusammenhang: Der Mann ist also

Deutschlands „seltsamster“ (Spiegel), „tollkühnster“

(Rolling Stone), „wagemutigster“ (Szene Hamburg),
„exzentrischster“ (Geo) und „besessenster“ (Die Welt)
Filmemacher. Und natürlich „der beste Regisseur der

Welt“ (Titanic). Der Mann heißt Wenzel Storch, ein

Meister der surrealistischen Bastelarbeit, dessen Früh-

werk man am Samstag im Lichtblick in der Reihe „Zu-

rück auf Anfang“ begutachten kann: „Der Glanz dieser

Tage“ (1989).

Himmel und

Hölle des Ka-

tholizismus

wird gezeigt,

danach erzählt

der Regisseur

Schnurren zur

Produktionsge-

schichte.
Fotos: Storch, Promo

ANZEIGE

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

SIT DOWN AND SING

Ein Liederabend
Bei so einer Aufforderung darf
man schon auch eine Gitarre er-
warten, wenn es heißt „sit down
andsing“.DasMottoeinesLieder-
abends inderUfafabrik, seit eini-
gen Jahrenerprobt, hübschakus-
tisch und immermit drei Künst-
lern. Dieses Jahr greifen Ken
Stringfellow aus den USA, Tim
Neuhaus aus Deutschland und
The Late Call aus Schweden zur
Gitarre. Und singen natürlich.
Dirk Darmstaedter ist auch da-
bei, der als Moderator durch den
Abend führen wird.
■ Ufafabrik, 7. September

■ 31. 8. bis 8. 9., Direktorenhaus, Am Krögel 2

Noch bunter
Ist ja vielleicht doch so, dass mit der weiter wachsenden

Begeisterung für die Graphic Novels auch das Illustrati-

onshandwerk überhaupt wieder mehr Beachtung fin-

det. Einen Überblick über den Stand der Dinge in die-

sem Geschäft verschaffen kann man sich bei der dies-

jährigen „Illustrative“, dem internationalen Festival für

Illustration und Grafik, im Direktorenhaus mit Work-

shops, Partys, Live-Painting-Aktionen, einem Filmpro-

gramm und na-

türlich haufen-

weise bunten Bil-

dern, gemalt,

gezeichnet, col-

lagiert oder

sonst wie in Form

gebracht.Täglich

von 12 bis 20

Uhr. 6 Euro

mal in die richtige Anordnung
gebracht, die Welt verbessern
würden.Aufdie Frage, ober auch
privat zu magischem Denken
neige, sagt der Architekt undDe-
signtheoretiker: „Ichneigeprivat
überhaupt nicht zum Denken.“
Für den Umstand, dass man die
einzelnen Artefakte seiner Aus-
stellung leicht übersehen könn-
te, erfindet er fix die Wendung
„Strategie der Beiläufigkeit“.

Friedrich von Borries erfindet
überhaupt soeiniges. Erkonstru-
iert Maschinen, die profane Bau-
gerüste sind; kuratiert Ausstel-
lungen, die in bestehenden wil-
dern; schreibt Romane, die keine
sind; überzieht Sperrmüll mit
Gold und will durch Shopping
die Welt retten. Aber eigentlich
ist er vor allem eines sein: der
Meister der Sentenzen, ein Mar-
ketingexperte im Grunde und
ein Designer von Ideen, Trash
und Konzepten.

Interessante Gegensätze

Eine Logik oder gar eigene Theo-
rie steht zum Glück nicht dahin-
ter. Vielmehr verknüpft Borries
Gegensätze somiteinander, dass
sie einander maximal mit Inter-
essantheit aufladen: Werbung
und Revolution zum Beispiel.
Wissenschaft und Kunst. Aufklä-

rung und magisches Denken.
Das richtige Leben im falschen,
kurz „RLF“, so das Akronym sei-
nes neuen bei Suhrkamp er-
schienenen Romans, in dem ein
Werber zufällig in einen gewalt-
samenProtestgerätunddieRiots
daraufhinnicht nur als neueMa-
rektingstrategie, sondern auch
als Freizeitvergnügen für sich
selbst erfindet.

Wenn man nicht die Welt ver-
bessern wolle, könne man ja

gleich einpacken, sagt Borries
treuherzig: „Natürlich kann die
Kunst die Welt verändern. Nicht
Kraft ihrer selbst, sondern durch
das, was sie im Rezipienten aus-
löst!“Undwaswünschter sichda
so? „Heute bekam ich eine Mail
von einem Besucher. Er schrieb:
VerbotderWaffen-undLuxusgü-
terproduktion!“ Das Bequeme
am Prinzip Borries ist, dass er an
beliebiger Stelle behaupten
kann, es sei ironisch gemeint. So
kannman auch als Rezipient im-
mer auf der richtigen Seite ste-
hen.Dieses Prinzip allein aber ist
noch kein Garant für gute Resul-
tate – den Roman muss wirklich
niemand lesen, der Neues über
Guerillamarketing erfahren
oder sich literarisch erbauen
will. Die Produkte, die Borries
passend zum Buch entwerfen
lies, sind besserer Sperrmüll. Die
Hinweistafeln zu seiner Weltver-
besserung fordern niemanden
zumDenken heraus.

Der eigentliche und geniale
Schachzug ist die Idee dahinter,
und diese ist bis auf die Knochen
menschlich: Borries entwickelt
attraktive, kleine Szenarien, um
dieWidersprüche desmodernen
Menschen aufzulösen. Also die
ganze Perfidie unserer Kulturbe-
flissenheit aufzuzeigen, ohne

Für Konsum, gegen Kapitalismus
KUNSTPARCOURS Friedrich von Borries hat in Berliner Museen seine „Weltverbesserungsmaschine“ installiert.
Er zeigt die Widersprüche des modernenMenschen auf, ohne ihn dabei als Opportunisten zu entlarven

VON TINA KLOPP

Alte Nationalgalerie, Freitagvor-
mittag. Eine Frau zerrt ihr Kind
an einemGemälde vonHeinrich
Wilhelm Trübner vorbei. „Nicht
anfassen!“, herrscht sie den Jun-
genan.AufdemBild ist eineDog-
ge zu sehen. Stolz reckt das Tier
die Schnauze empor. Darüber
baumelt eine Schnur aus Wurst.
DieFraumitKind,die schondem
Museumsshop entgegenstrebt,
hat das Bild nur eines kurzen
Blicks gewürdigt. „Haben Sie be-
merkt, dass Sie eben an einem
Teil der Weltverbesserungsma-
schine vorbeigegangen sind?“
Die Frau guckt irritiert. Sie hat
den Text auf dem kleinen Auf-
steller neben dem Bild schlicht
übersehen. Dort hätte sie gele-
sen: „Gehorsam und Selbstkon-
trolle werden zu Tugenden, mit
denen Ungerechtigkeit ertragen
werden kann. Das dressierte We-
sen ist aber das Gegenteil von
Weltverbesserung.“

Diese Hinweistafel ist Teil ei-
ner vonFriedrichvonBorries ku-
ratierten Ausstellung. Sie wurde
vor Kurzem in Form eines über-
dimensionalen Metallgestells –
der Berliner Weltverbesserungs-
maschine – auf demVorplatz des
Hamburger Bahnhofs eröffnet.
Ihre einzelnen Bestandteile in-
des sindüberdieganzeStadtver-
teilt. Die Ausstellung besteht pri-
mär aus kleinen Tafeln, die an
ausgewählten Artefakten in Ber-
liner Museen angebracht wur-
den, mit Hinweisen zur Bedeu-
tung des jeweiligen Werks im
Kontext der Weltverbesserung.
Etwa „Der leere Thron“ im Bode-
Museum, ein Steinrelief ausdem
fünften Jahrhundert n. Chr., auf
demderHerrscher fehlt. Undda-
mit, wennman sowill, schon da-
mals die Menschen zu der Frage
animiert haben könnte, ob sie
sichnichtbesser selbst regierten.

Eine Schatzkarte weist den
Weg zu den einzelnen Werken,
die sich sowohl in naturkundli-
chen, historischen als auch
künstlerischen Sammlungen be-
finden. InderGemäldegalerie et-
wa erläutert ein Aufsteller zum
„Jungbrunnen“ Lucas Cranachs,
dass der begehrliche Körper
schon lange vor Fitnessstudios
und Schönheitschirurgie das
goldene Kalb gewesen sei, die
Welt durch dieses oberflächliche
Konzept von Schönheit aber
auch nicht besser werde.

Mit seinerZusammenstellung
nimmtBorrieseine Ideeausdem
17. Jahrhundert wieder auf, wo-
nach bestimmte Artefakte, ein-

unsdabei als läppischeOpportu-
nistenzuentlarven.Denndasha-
ben andere ja längst getan: Wir
mögen Konsum und sind gegen
den Kapitalismus, wir wollen
umverteilen, aber selbst nichts
abgeben, wir leben von Unter-
nehmensaufträgen, aber wollen
vomKunst-Underground geliebt
werden, und sei es nur, weil wir
dort die lässigeren Partys, das
schönere Publikum erwarten.

Welcher Werber sieht sich
schon selbst als Werber. Welcher
Kurator nicht als Künstler. Und
welcher Journalist nicht insge-
heim als Literat. Kreativität ist in
unserer Gesellschaft zum obers-
ten Wert geworden. Und viel in-
haltsleere Kunst beten wir viel-
leichtnurdeshalban,weilwir sie
uns nicht leisten können. Diese
Ambivalenz wurde schon lange
nichtmehr so schön in Szene ge-
setzt.

Und so schließt sich der Kreis.
Wer die rund sechzig Teile der
„Weltverbesserung“ sehen will,
muss ein gutes Dutzend Berliner
Museen besuchen. Gutes Stadt-
marketing. Auch das ist so ge-
schickt gemacht, dass es keiner
merkt.

■ Bis 20. Oktober, www.berliner-

weltverbesserungsmaschine.de

Das ist gutes
Stadtmarketing.
So geschickt gemacht,
dass es keiner merkt
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welches Verhältnis man zu Iko-
nen hat und welche Bedeutung
sie für einen haben.“

Zu Volchkova etwa, die sie seit
Jahren kennt, habe sie schon lan-
ge vor der Ausstellung gesagt:
„MaldochmaldeineeigenenIko-
nen!“ – „Das geht nicht, das ist
verboten“, habe diese geantwor-
tet. In der traditionell-religiösen
Ikonenmalerei ihres Heimatlan-

des, ja. „Du lebst jetzt in Oregon“,
habe De Picciotto ihr entgegnet.
Und so ging es los, der Gedanke
an eine Schau in Berlin reifte.

„Meine Arbeiten wollen zei-
gen, wie viel wir im täglichen
Leben aus der Natur nehmen“,
erklärt Volchkova, 43, nun zu ih-
ren Bildern. Sie schreibt ihren
Gemälden klug und gewitzt eine
kleine Kulturgeschichte der Nut-
zung von Pflanzen mit ein. In
einem Bild weist sie darauf hin,
wie die Verfahren der analogen
Fotografie beim Lamellenver-
schluss der Natur nachgebildet
wurden.

Volchkova zählt in detailrei-
chen, deutlich am klassischen
Ikonenstil angelehnten Acrylge-
mälden weitere Heilige auf: St.
Cactus, St. Passion Flower, St.
Lemon, St. Tea. Im Laufe des
Rundgangs wird es dann immer
lustiger, es findet sich auch mal
eine Reihe Totenköpfe unter der
Ikone, und die Geranie wird als
konservativeBlumegeoutet; ent-
sprechend bieder fällt das Bild
aus. Man schreitet die pflanzli-
che Ikonografie entlang – bis
man bei St. Hops endet.

Griff zur Mythologie

Bei Sven Marquardt geht es
düsterer zu: Er zeigt ein aus drei
großen Satyrn bestehendes Tri-
ptychon. Die Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen, bei denen drei Darstel-
ler die dionysischenMischwesen
aus der griechischenMythologie
mimen, wirken fast klaustro-
phobisch. „I taste like thedreams
of mad children“, hat Marquardt
auf die Wand daneben gepinselt.

Kontrastreicher sind seine
kleinformatigen Fotografien von
halb nackten Frauen aus der
DDR-Zeit, die den raumhohen
Satyrbildern gegenübergestellt

werden. „Ich wollte Ikonen von
damals und heute gegenüber-
stellen“, sagtMarquardt, „unddie
DDR-Frauen sind so etwas wie
meine Ikonen.“

Welche Eigenschaften muss
ein Mensch mitbringen, um an
eine Ikonezuglaubenoder selbst
zu einer zuwerden? Die großfor-
matigen Tuschezeichnungen De
PicciottosbeantwortendieseFra-
ge im hinteren Teil der Schau.
Die Laster und die Trägheit über-
winden, wäre eine Antwort. „Bei
Ikonen geht es darum, die Ver-
bindung zu irgendetwas Größe-
rem oder Höherem herzustel-
len“, sagt sie. Pop-Ikonen wie Da-
vid Bowie oder heute Beyoncé
gelinge das – weil sie sich einer
langen, harten Auseinanderset-
zung mit ihrer Kunst und ihrer
Wirkung gestellt hätten. Picciot-
toübersetztdieseProzesse inBil-
der: Eine Figur gießt sich selbst
wie eine Pflanze, undder Typ ein
paar Bilder weiter zündet sich
den einen Fuß an, während er
den anderen löscht. Und so geht
es immer weiter.

„My Icon“ leistet mit seinen
verschiedenen Perspektiven auf
den Begriff „Ikone“ genau das,
was eine Gruppenausstellung zu
leisten vermag. Vielleicht sind es
ein paar Künstler zu viel, viel-
leicht hätte man einige Videoin-
stallationen statt auf kleinen
Bildschirmen lieber auf Lein-
wänden gesehen. Darüber hin-
aus aber bietet die Schau Anlass,
sichüberdenProzessder Säkula-
risierung genauso Gedanken zu
machenwie über politische oder
mediale Ikonen der heutigen
Zeit.

■ „My Icon“: Galerie Neurotitan im

Haus Schwarzenberg, Rosenthaler

Str. 39, bis 21. September

Schon Ikonisches
AUSSTELLUNG Bilder vom heiligen Hopfen und ein Spiel mit Satyrn.
In derGalerieNeurotitan suchtmannachneuen Ikonen: „My Icon“

VON JENS UTHOFF

Stell dir vor, du bist Ikonenmale-
rin und nicht gläubig. Also zu-
mindest nicht orthodox. Olga
Volchkovawäre soeinFall: Volch-
kovahat an einer russisch-ortho-
doxen Schule in der Nähe von
Moskau traditionelle Ikonenma-
lerei gelernt. Sie hat Christus-
und Marienfiguren, Heilige und
Apostel in Öl auf Holz gezeich-
net.Nun stellt diemittlerweile in
Oregon lebendeKünstleringänz-
lich andere Ikonen in Berlin aus.

„In Russland käme sie dafür
wahrscheinlich in den Knast“,
sagt Danielle de Picciotto, Kura-
torin der Ausstellung „My Icon“
in der Galerie Neurotitan. „Das
ist ja blasphemisch, was sie da
malt.“ InderTat: In ihren Ikonen-
bildern betet Volchkova mit bis-
weilen sarkastischem Unterton
meist die Flora, manchmal auch
die Fauna an. Darunter: St. Hops,
der heilige Hopfen.Man sieht ei-
ne jesusähnliche Gestalt aus ei-
nem Bierkelch trinken. Die im-
plizite Message: „Du sollst den
Hopfen ehren!“

Ikonen, die eigentlich in den
byzantinisch geprägten Religio-
nen als Heiligenbilder eine be-
deutende Rolle spielen, finden
wir heute auch in der Unterhal-
tungskultur – dann als Pop-Iko-
ne. Danielle de Picciotto fragt
nun in ihrer Schau: Was verste-
henwir heute unter einer Ikone?
Kann es Ikonen nach traditionel-
lem Verständnis noch geben?

De Picciotto ist alsMitbegrün-
derin der Loveparade und als Be-
teiligte an zahlreichen Berliner
Kunstprojekten selbst so etwas
wie eine Szene-Ikone.Die 48-Jäh-
rige hat einiges an (Sub-)Kultur-
prominenz geladen, um der Be-
antwortung der Frage näher zu
kommen. Unter den 13 interna-
tionalen KünstlerInnen, die sich
dem Thema in Fotografien,
Zeichnungen, Objekten und Vi-
deos nähern, finden sich viele
bekannte Berliner Namen, etwa
Berghain-Türsteher und Foto-
graf Sven Marquardt, Neubau-
ten-Perkussionist N. U. Unruh
oder der Berliner Filmemacher
Uli Schueppel.

Klärung der Verhältnisse

„Alle haben bei dem Thema
spontan zugesagt“, berichtet De
Picciotto, „im Laufe des Projekts
hatten wir aber auch alle unsere
Probleme damit – wir haben ge-
merkt, dass man sich sehr be-
wusst darüber werden muss,

Viel Prominenz.Mehr als 170Au-
torInnen aus über 40 Ländern
sind dieses Jahr zu Gast beim
13. Internationalen Literaturfes-
tival in Berlin. Unter ihnen: Sal-
man Rushdie, Liao Yiwu, Swetla-
na Alexandrowna Alexijewitsch
und J. M. Coetzee. Das heißt
schon was.

Salman Rushdie war zwar erst
im letzten Herbst in Berlin, um
ein neues Buch vorzustellen,
aber seine Auftritte sind immer
ein Ereignis. Wegen seines Ro-
mans „Die satanischen Verse“
riefder iranischeStaatschefCho-
meini 1989 per Fatwa zumMord
an ihm auf, der Vorwurf lautete
Blasphemie. In seinem autobio-
grafischen Roman „Joseph An-
ton“ schildert Rushdie sein Le-
ben und seinen Kampf um die
Meinungsfreiheit.DasBuchwird
er am 15. September imHaus der
Berliner Festspiele vorstellen.

Der chinesische Schriftsteller
LiaoYiwuistdagegenmittlerwei-
le imExil inBerlin, ihnkannman
also häufiger in der Hauptstadt
erleben. Aber auch sein Auftritt
wird mit Spannung erwartet;
schließlich kommt in diesen Ta-
gen sein neues Gesprächsbuch,
„Die Dongdong-Tänzerin und
der Sichuan-Koch“, heraus, das
imRahmendes Festivals Premie-
re feiert.

Swetlana Alexandrowna Ale-
xijewitsch aus Weißrussland
macht inBerlinzumFestivalZwi-
schenstation inDeutschland, be-
vor sie imOktober bei der Frank-
furter Buchmesse den Friedens-
preis des Deutschen Buchhan-
dels erhalten wird. In „Second-
hand-Zeit“ erzählt sie von dem
Leben inRusslandauf denTrüm-
mern des Sozialismus.

Und der Auftritt des südafri-
kanischen Literaturnobelpreis-
trägers J. M. Coetzee ist sowieso
eine Sensation. Der medien-
scheue Autor stellt seine neuen
Roman, „Die Kindheit Jesu“, vor.

„Es gibt ein gutes Programm
für alle Communitys“, sagte Fes-
tivalleiter Ulrich Schreiber auf
derPressekonferenz imHausder

Programm für alle
FESTIVAL Das Internationale Literaturfestival Berlin
lockt Publikummit Premieren und Prominenz

Berliner Festspiele. Er hat wohl
recht. Mit mehr als 200 Veran-
staltungen, zu denen auch Aus-
stellungen über Comics, Compu-
terspiele und ein umfassendes
Programm für Kinder und Ju-
gendlichegehören, kanndasFes-
tival diesem Versprechen ge-
recht werden.

Neben den Literaturen der
Welt steht dieses Jahr ein Thema
im Vordergrund: „Weltweisheit –
Kulturen des Alterns“ lautet der
Titel. Ein Projekt im Rahmen des
Wissenschaftsjahrs 2013. Nicht
nuraufdieHerausforderung,vor
der Deutschland wegen des de-
mografischenWandels steht, soll
aufmerksam gemacht werden.
Zehn internationale AutorInnen
werden von ihrer persönlichen
Erfahrung mit dem Alter und
den Bildern vom Altern in ihren
Kulturen berichten.

Es geht auch um Politik

Und natürlich werden sich Le-
sungen und Podiumsdiskussio-
nen um die politischen Themen
derZeitdrehen:AufdieSituation
in Afghanistan und Pakistan
wird der britisch-pakistanische
Journalist Ahmed Rashid einen
„nichtwestlichen“ Blick ermögli-
chen. Die Krise in Europa, die Si-
tuation im Kongo und die arabi-
schenRevolutionenund ihre Fol-
gen sollen diskutiert werden.

Auftakt des Festivals ist die
Veranstaltung „Berlin liest“ am
4. September ab 6 Uhr morgens,
zu der sich schon mehr als 100
Personen angemeldet haben, die
in ganz Berlin ihre persönliche,
kurze Lesung halten. Die Eröff-
nungsrede im Haus der Berliner
Festspiele bestreitet dann um
18 Uhr Taiye Selasi mit einem
Vortrag über die Nichtexistenz
einer afrikanischen Literatur.
Die Autorin des Romans „Diese
Dinge geschehen nicht einfach
so“ zählt zurzeit zu den bedeu-
tendsten JungautorInnen Groß-
britanniens. SEYDA KURT

■ 4.–15. September; Programm:

www.literaturfestival.com

Klassisch der Stil, neu der Inhalt mit seltsamen Heiligen: eine Ikone von Olga Volchkova Fotos: Neurotitan

Ein von Sven Marquardt in Szene gesetzter Satyr

ANZEIGEN
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SONSTIGES

beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
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!

KONTAKTE + FREUNDE

■ Sud de la France: femme 45 ans (2 enfants ma-
jeurs), musicienne, de nature positive et enthousia-
ste, généreuse, souhaite rencontre sérieuse avec
homme 45-55, libre, fin d'esprit, chaleureux, socia-
ble et dynamique. - Vive l'amitié franco- alleman-
de! marylene.picstloup@gmail.com

AN- UND VERKAUF

■ Zu verkaufen: silberner Designer Stahlakten-
schrank: 1m breit, 0,50m tief, von der Firma Hal-
densleben Baujahr 1976/1977, "Safefach", 4 Bö-
den, Kleiderstange. Als Aktenschrank oder Kleider-
schrank zu verwenden. VB 250,-€ 0173/611 9616

BITTE MELDEN

■ SEEED !!!!!! Heinz Erhardt sucht den Duracell Ha-
sen! Melde Dich doch mal! ;-) ✉Chiffre: Augen-
bling, taz Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ 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-

STELLEN SONSTIGES

■ Zum Unterrichten einer relativ freien, einfachen
u. tänzerischen Tai-Chi Form m. indischen Wurzeln
(ideal z.B. bei Rücken- u. Knieproblemen) suche ich
("junggebliebene" Krankengymnastin, 53) einen
ruhigen passenden Ort inkl. Wohnmöglkt.
mayatai@web.de

STELLENMARKT

IMMOBILIEN INLAND

■ UCKERMARK / südl. Templin: schöner alter Vier-
seithof, Haupthaus behutsam saniert, abgezogene
Dielen, Kachelöfen, alte Türen. NEU: Gasheizung,
Wasserleitungen, Elektrik u.v.m., 3600 qm, Rand-
lage in ganz kl.Dorf, See 2 km, Berlin 65 km, Bhf.
mit Direktverbindung nach Berlin 2 km, VB
128.000€. Nette taz-lesende Nachbarn mit Kindern
(5,7,15). Freie Montessori-orientierte Grundschule
u. Waldkita in Templin vorhanden, Freie Gesamt-
schule mit Gymnasialer Oberstufe wird 2014 eröff-
net und sucht noch Lehrkräfte! ☎ 0176 - 755 27 108

PACHT

■ Nur 5km bis zum Ostseestrand in Warnemünde.
Pflegeleichter Garten in KGA in Rostock zu verkau-
fen. Grundstück ca. 300qm, Laube ca. 30qm, mit
Kü-zeile, 1 Zimmer, Du und WC. Gemäß Vorgabe
wurde bereits ein 3.500l Abwassertank einge-
bracht. VHB 5.000 Euro, ☎ 0173-233 9393

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 SUCHE

■ W, 46, berufstätig, sucht dringend helle, ruhige
1-1,5 Zi-Whg. ab 40 qm in X-berg u. angrenzenden
Bezirken, bis 430 € warm. Wichtig: ab 3. OG und in
U-Bahn-Nähe ☎030/53661010 (AB) rufe zurück!

■ WG-Zimmer gesucht, M,67, Berliner, will sich
nach mehrjährigem Aufenthalt in Übersee wieder
hier niederlassen und sucht Zimmer in WG für so-
fort oder später, zentral, gerne generationen-über-
greifend, ab ca.18m2, bis ca. 350,- € incl.. Freue
mich über jeden Kontakt, ☎0176/70760866,
e_g45@hotmail.com

WOHNEN TAUSCHE

■ Wohnungstausch Schweiz-Deutschland. Wir
bieten: Einfamilienhaus in der Nähe von Zürich.
Fünf Zimmer, Kellergeschoss mit Bastelraum, Gara-
ge u.a. Offenes Gärtchen mit Bach hinter dem
Haus. Bei Kaltmiete: NK 300 sFr/Monat. Dielsdorf
liegt 20 Kilometer von Zürich entfernt, mit der S-
Bahn in 25 Minuten am Zürcher Hauptbahnhof. Wir
suchen: Mindestens 3-Zimmer-Wohnung in Berlin,
halbwegs zentral. Begrenzt auf zwölf Monate. Aus-
tausch auf Ende Jahr, nach Vereinbarung. ✉ Chiffre:
Tausch, taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Ber-
lin

WOHNEN WG

■ WG-Zi frei in Hausprojekt in Charlottenburg. 3
Frauen 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

■ Vierseithof (baubiolog. san.) 75km nördl. von
Berlin hat 100qm 4 Raum Whg frei 725€ warm.
☎0177 1988708,
www.generationsuebergreifend.de

AUS- UND FORTBILDUNG

■ NEUE PERSPEKTIVEN Ausbildung zum/zur Prak-
tischen PädagogIn/EvolutionspädagogIn. Nächster
Infoabend in Berlin: 17. September, 19 Uhr. Weitere
Infos unter www.lernberatung-pp.de

AUS- UND FORTBILDUNG

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Büro,
Treppenreinigung und sonstige Geschäftsräume,
bei zuverlässiger Ausführung. ☎030-325 55 71

■ Stellengesuch, Dipl.-Ing. (E-Technik), männl.,
42, suche neue berufl. Herausf. , Elektriker, EDV-
Kenntn., PHP, HTML, körperl. Fit, handw. begabt,
✉ jobangabe@gmx-topmail.de

LESERINNENBRIEFE

Sachliche Fehler

■ betr.: „Taxifahrer wollen weniger Konkurrenz“,

taz vom 26. 8. 13

In IhremArtikel sind einige sachliche Fehler ent-
halten. Diese dürften auf redaktionelle Bearbei-
tung zurückgehen. Sie entsprechen keineswegs
vonmir getätigten Aussagen gegenüber dem
Journalisten PeterNowak. Bereits dieÜberschrift
„TaxifahrerwollenwenigerKonkurrenz“geht am
Kern der Sache vorbei. Die bei ver.di organisier-
ten TaxifahrerInnenwollen keineswegs Erwerbs-
lose ausgrenzen. Sie kämpfenvielmehr für einen
gesetzlichenMindestlohn von nicht unter 8,50
Euro und dessenUmsetzung imTaxialltag – für
neue und alte Beschäftigte.
IndiesemZusammenhangwirddiePraxisderAr-
beitsagenturenkritisiert,mit staatlich subventio-
nierten Vermittlungs- und Bildungsgutscheinen
Erwerbslose in einGewerbe zu vermitteln, wo be-
reits heute prekäre Bedingungenmit Arbeitslöh-
nen von 4,50 bis 6,50 Euro herrschen. Durch ein
Mehr an in Betrieb genommenen Taxen sinken
die Umsätze pro Fahrzeug und damit auch die
Löhne, da Letztere aus Provisionszahlungen am
selbst eingefahrenenUmsatz bestehen.
Falsch ist auch die Unterüberschrift „Minige-
werkschaft protestiert…“. Der Protest ginghinge-
gen von einer Arbeitsgruppe innerhalb der
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aus, die be-
kanntlich Teil des DGBund keine „Minigewerk-
schaft“ ist.UnsereVerankerungbeiver.didrückte
sich bei der Kundgebung auch dadurch aus, dass

sowohl der Landesbezirksvorsitzende RolfWie-
gand als auch eineMitstreiterin des Erwerbslo-
senausschusses kurze Reden hielten.
DesWeiteren ist unzutreffend, dass die Berliner
Taxi-AG bei ver.di erst seit drei Jahren bestünde.
Richtig ist hingegen, dass wir uns bereits seit
sechs Jahren inmonatlichen Abständen treffen.
ANDREASKOMROWSKI,Mitglied der AG Taxi
bei der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Überragender Bau

■ betr.: „Ein wenig geschätzter Bastard“,

taz vom 27. 8. 2013

Ich bin, anders als Ihr Kommentator, froh darü-
ber, dass derBunddieRekonstruktiondes Schlos-
sesmöglichmacht und habenwill, nicht nur ge-
gen den Vorgängerbau der DDR gesetzt, sondern
auchweilmandas offensichtlich immernochals
einen landesweit überragenden Bau für Berlin
ansieht. Davon ist inBerlin außer beimReichstag
nichtmehr viel zu verspüren, dass die Stadtmal
eine eigentlich größere Dimension hatte. Hier
verspürtman nichtmalmehr die Fusionmit
Brandenburg als fehlend, den Zentralflughafen
der DDRhatman sich abwickeln lassen, obwohl
man den bei Sperenberg hätte zurückhaben kön-
nen (wo Fraport/LH dabei seinwollten), das Re-
gierungsviertel wird zumunterirdischen Touris-
tenspaß, anstatt zumpolitischenOrt für die Be-
völkerung, weil keiner die Kongresshalle als
„Bundesforum“ sieht, so alswürde das dort dann
alles zu „ernst“, oder imKongresswesen: Trotz

Bundesregierung imHaus ist hier keinDenken
an einenOrt für große politische Kongresse.
Wenn ich hingegen an daswirtschaftlich enorm
dynamische Frankfurt amMain denke, da ist das
ohneWolken. Der Römerberg ist ein Treff, die Re-
konstruktion der Fachwerkhäuser empfand ich,
wiedieTouristen, als etwasGelungenes, als etwas
Spaßiges, da reihen sich sogar die 50er-Jahre-
Häuser als Denkmale ein!
Und sowird dasmit dem Schloss hier zurück für
Dom, Schinkelmuseum, Schlossbrücke, Zeug-
haus ebenso, und ist von daher nicht Bastard,
sondern ich sehe das sogar noch als Aufforde-
rung an diesesmüde Berlin.
JÜRGEN SPIEGEL, Berlin-Neukölln

Ungepflegte Tiergehege

■ betr.: Volkspark Rehberge in Wedding

Ichwürde Sie gernemal auf einenMissstand in
demeigentlich schönenVolkspark Rehberge hin-
weisen. In letzter Zeit siehtman dort immerwe-
niger Ziegen undMufflons imWildgehege – ein
subjektiver Eindruck, doches scheint, alswürden
dort deutlichweniger Tiere als noch im letzten
Jahr gehalten.Die zweiVolierenbeherbergen fast
keine Vögelmehr! Früherwaren hier in jedem
KäfigmehrereVögel. Amschlimmsten ist es aber
imWildschweingehege:Man sieht dort gar keine
Tierpflegermehr, die Tierewerden nur noch von
Kleingärtnern aus den umliegendenKolonien
mitFallobstgefüttert,denneinigevonihnensind
schon sehr abgemagert und sehenwirklich

schlecht aus. Ich verstehe auch nicht, warumkei-
ne Jungtiere in dasweitläufige Gehege integriert
werden. Ein paar junge Säue und Eber, die im
Frühling für Frischlinge sorgenwürden, wären
eine echte Attraktion für dieMenschen imWed-
ding, einem Stadtteil, in dem es sich viele Famili-
en schlichtweg nicht leisten können, den Zoo
oder Tierpark zu besuchen. Vielen langjährigen
Besuchern der Rehberge erscheint esmittlerwei-
le so, als würden die Tiergehege aus Kostengrün-
dennichtmehrgepflegt.FAMILIEDYMNY,Berlin

Biegsamer Platzeck

■ betr.: „Platzeck geht, Woidtke kommt“,

taz vom 27. 8. 13

Platzecks frühere „Oppositionstätigkeit“ fand
ausschließlich innerhalb des Kulturbundes der
DDRstatt. InderzusammenbrechendenDDRwar
seineFähigkeit,WiderstandumgehenddenWind
aus den Segeln nehmen zu können, hochwill-
kommen. Später erledigte derMinisterpräsident
etliche Korruptionsskandale nach demgleichen
Muster einfach durch Eintrocknung.Wer sich
nicht fügte, wurdemit wenig zimperlichenMit-
teln kaltgestellt. Anders als der biegsame Plat-
zeck, der zuDDR-Zeit kirchlich gebundenund zu-
gleich aus der Kirche ausgetreten seinwill, hatte
Woidke bereits eineHaltung, als diese zu haben
noch gefährlichwar.MitWoidke alsMinisterprä-
sidentenkönnendieBrandenburgerhoffen, dass
auch inBrandenburgderRechtsstaat Einzughält.
Wunderlich, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

FORTBILDUNG

■ Rechtsgrundlagen für Kitas Berufsbegleitende
Weiterbildung der FH Potsdam Beginn: 24.10.2013
Kontakt: Christina Thomas, FH Potsdam, ☎0331/
5802440 E-Mail: c.thomas@fh-potsdam.de,
www.fh-potsdam.de/weiterbildung.html

SATT & SELIG
AM 21. SEPTEMBER
Anzeigenschluss: 12. Sept.

Wie bio ist „Bio“? Das
Öko-Angebot ist vielfältiger
denn je, bewusster Einkauf
braucht deshalb Know-how.

Alles Käse! Ein Überblick über
Herstellung, Sorten und das
Drumherum.

Kontakt: Tina Neuenhofen
T (030) 25902 - 930

anzeigen@taz.de
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vor,diedieRänderdesFreiraums
definieren. Ein Thema der Expe-
rimentdays 13 wird die Frage
sein, wie neue Wohn- und Le-
bensformen zur Freiheit des Fel-
des passen können. Das ist eine
Fragestellung, die auch nach der
Absage einer Internationalen
Bauausstellung (IBA), die Tem-
pelhof zum Kristallisations-
punkt experimenteller und zu-
kunftsweisender Stadtentwick-
lungspraktiken machen sollte,
brisant bleibt.

DieserRauminderStadt ist zu
wertvoll, um ihn dem üblichen
Ansätzen privater (und auch
städtischer) Investoren zu über-
lassen. Er bietet sichvielmehrals
Labor der Europäischen Stadt an,
in dem behutsam mit dem Vor-
handenen umgegangen wird
und zugleich zukunftsweisende
Pionierprojekte entstehen.

BishervorliegendePlanungen
für die Baufelder zeigen ein tra-
ditionelles Blockraster. Dieses ist
aber wenig flexibel und geht
kaum auf den experimentellen
Vorlauf der Pilotprojekte, die öf-
fentlichen Diskussionen oder
die qualifizierten Vorarbeiten

des früheren Prä-IBA-Teams ein.
Auch wenn es sich erst um eine
Masterplanstudie handelt, stel-
len sich viele Fragen.

Wo bilden sich die Ansprüche
einer alternden Gesellschaft ab?
Wo innovative Verbindungen
von Wohnen und kreativem Ar-
beiten?Wobietet derMasterplan
die Anschlüsse an neue und hier
inzwischen erprobte Raumnut-
zungen wie die einer urbanen
Landwirtschaft? Und wie bilden
sich gesellschaftliche Fragen der
Integration, der Migration und
der doch vermutlich weiterbe-
stehenden Herausforderung
zum Umgang mit sozioökono-
mischer Polarisierung von Ar-
mut und Wohlstand ab? Wo,
wenn nicht an dieser Stelle,
könnte in Berlin das Raumlabor
zur Lösung solcher Fragen arbei-
ten und bauen? Angesichts des

Zeithorizonts bleibt ein Spiel-
raum dafür, den bisherigen Pla-
nungsstand kooperativ weiter-
zuentwickeln: mit den Bürgerin-
nen und Bürgern, mit Expertin-
nen und Experten und im inter-
nationalen Dialog.

Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt
hat wohl drei Gruppen eingela-
den, sich mit ihren Vorstellun-
gen über die Zukunft der Baufel-
der vorzustellen. Neben den
städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften sind das die private
Bauwirtschaft und, als alternati-
ver Akteur, eine Gruppe von Ex-
perten, die sich im vergangenen
Jahrzehnt der Herausforderung
des Wohnungsbaus ohne öffent-
liche Förderung gestellt haben.

Architektur- undPlanungsbü-
ros, Netzwerker, Quartiersmana-
ger und eine Stiftungwollen sich
der Herausforderung des Tem-
pelhofer Feldes stellen und, auf-
bauend auf der Vielzahl von
selbstverwalteten Wohnprojek-
te, derenErfahrungenweiterent-
wickeln. Partizipation der Nut-
zenden und der Nachbarn, Viel-
falt der sozialen Gruppen und
Partnerschaften über die übli-
chen Grenzen im gesamten Ent-
wicklungs- undUmsetzungspro-
zess hinaus sind die zentralen
Elemente.

Das Tempelhofer Feld bietet
mit seinenvorgesehenenBaufel-
dern eine herausragende Mög-
lichkeit, StadtundWohnensozial
integrativ zu denken und neu zu
entwickeln. Es besteht die selte-
ne Möglichkeit, auf landeseige-
nen Flächen Wohn- und Arbeits-
raum mit hohen Qualitäten un-
ter Ausschluss von Bodenspeku-
lation nachhaltig zu schaffen.
Die für die Umsetzung dieser
Vorstellungen und als Ge-
sprächspartner für die Bürger
und die Senatsverwaltungen ge-
gründete Entwicklungsgenos-
senschaft Tempelhof eG hat sich
inzehnGrundsätzenunterande-
rem dazu verpflichtet, 30 Pro-
zentderBauflächen für selbst or-
ganisierte Gruppen bereitzustel-
len und zugleich mindestens
30 Prozent der Wohnungen zu
Kosten zu schaffen, die sie auch
für Menschen mit niedrigem
Einkommen verfügbar machen.
Nicht Verkauf der Grundstücke,
sondern eine Vergabe in Erb-
pacht soll sichern, dass Berlin
auch in fernerer Zukunft einen
Einfluss auf die Entwicklung die-
ses Filetstücks der Stadt hat.

■ Thomas Knorr-Siedow (66)

ist Stadtsoziologe und -planer.

■ Michael LaFond (51), Projekt-

entwickler und Community Develo-

per, leitet seit 2000 das Institut für

kreative Nachhaltigkeit/id22

Städtisches Raumlabor
TEMPELHOFER FREIHEIT Das Gelände des ehemaligen Flughafens bietet ein gutes Beispiel für
selbst organisiertes Handeln. Künftig könnte hier bezahlbarer Wohnraum entstehen

Das Tempelhofer Feld
bietet die Möglichkeit,
Stadt und Wohnen
neu zu entwickeln

VON THOMAS KNORR-SIEDOW

UND MICHAEL LAFOND

Inden letzten Jahren ist dasTem-
pelhofer Feld von der Berliner
Stadtgesellschaft als einRaumla-
bor fürdie Zukunft der Stadtund
des Städtischen angenommen
worden. Menschen von überall
her nutzen das Feld spielerisch
für ihre alltäglichen Vergnügen
auf dem Boden und in der Luft.
Die Nachbarschaft grillt, Skate-
boards und Fahrräder rasen
durch die Gegend, und an ande-
rer Stelle herrscht die Stille asia-
tischer Meditation. Weite Flä-
chen bleiben dem Naturschutz
vorbehalten.

Unterschiedliche Pioniervor-
haben erproben Optionen zu-
künftiger Nutzung, von urbaner
Landwirtschaft, innovativem
Bauen, der Herstellung von Dis-
kursräumen zur Weltkultur bis
hin zu Projekten, in denen sich
Stadtkinder der Natur nähern
können. Das alles geschieht
räumlich und zeitlich nebenein-
ander und trotz gegensätzlicher
Ansätze erstaunlich konfliktfrei.

Die Tempelhofer Freiheit bie-
tet ein gutes Beispiel für selbst
organisiertes und solidarisches
Handeln in der Stadt, das Unter-
schiedlichem Raum gibt. Vieles
davon steht allerdings unter der
Bedrohung, die sichmit dem Be-
griff der Zwischennutzung ver-
bindet. Tempelhofer „Freiheit“,
bis dann die Projekte geordnet
sind – von der großen Parkland-
schaft bis hin zum Wohnungs-
undGewerbebau auf den Baufel-
dern an den Rändern der Frei-
heit? Fest steht: Berlin braucht
Wohnungen, und die Planung
sieht insgesamt drei Baufelder

Noch ist das Tempelhofer Feld ein Ort der Freiheit – nur wie lange noch? Foto: Pierre Adenis

Auf der Projektbörse am
7. September in der Zollgarage
des einstigen Tempelhofer Flug-
hafens können sich Interessierte
etwa über gemeinschaftliches
Wohnen imSinne einer nachhal-
tigen, nichtspekulativen Stadt-
entwicklung informieren.Esprä-
sentieren sich zahlreiche, vor al-
lem BerlinerWohn- und Baupro-
jektemit einer Vielfalt vonOrga-
nisationsformen und ökologi-
schen Bau- und Lebensweisen.
Auch Büros, Netzwerke, alterna-
tive Banken und relevante Stif-
tungen stellen sich vor.

Ein weiterer Schwerpunkt
liegt in diesem Jahr auf den ge-
planten Bauvorhaben auf dem
Tempelhofer Feld (s. Artikel
oben).Hier findet auchdas expe-
rimentcity camp statt, bei dem
Besucher sich selber am Pro-
grammbeteiligenkönnen.Unter
anderem stellt sich dabei der
Stadtacker mit einem Sommer-
fest zum Thema Permakultur
vor, während der Allmende Kon-
tor zum Essen und Kennenler-
nen ins grüne Gemeinschaftspa-
radies einlädt.
Infos: www.experimentdays.de

Stadt weiterdenken
PLATTFORM Nachhaltig und nichtspekulativ: Auf den Experimentdays 13 geht es
vom 6. bis 15. September um die Zukunft gemeinschaftlicher Wohnprojekte

Wie können selbst organisierte
Wohnformen, Stadtgärten und
Kiezprojekte in Zeiten, in denen
alternative Experimente in der
Innenstadt schwieriger werden,
zur Nachbarschaftsentwicklung
beitragen?Das ist eineder leiten-
den Fragen der diesjährigen Ex-
perimentdays 13 (6. bis 15. Sep-
tember). Seit 2003 verstehen
sich die Experimentdays als
Plattform,dieAkteurenderkrea-
tivenNachhaltigkeit,dieStadtals
zugestaltendenLebensraumver-
stehen, Raum bietet, sich unter-
einander auszutauschen.

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

.............................................Programmauswahl

■ Wohnprojektbörse: Genossen-

schaften, Baugemeinschaften,

Mietshäuser. Ort: Zollgarage Tem-

pelhof, Sa., 7. 9., 10–18 Uhr

■ Bauworkshops: „momenta-

ble“, „Oxid Bungalow“ und Terras-

senerweiterung. Ort: Bauhaus re

use Pavillon, Tempelhofer Feld,

So., 8. 9., 12–17 Uhr

■ Diskussion RaumRatschlag #1
Bilanz. Wie geht’s weiter? Mit der

Initiative Stadt Neudenken. Ort:

Tempelhof Zollgarage, Di., 10. 9.,

11–14 Uhr

■ Diskussion Selbst organisierte
(Wohn-)Initiativen: Perspektiven

für Berlin und die Tempelhofer

Freiheit. Ort: Bauhaus re use Pavil-

lon, Tempelhofer Feld, Mi., 11. 9.,

17–20 Uhr

ANZEIGE
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Linke verlieren gegen Polizei

Der linke Stadtteilladen „Zielona
Gora“ am Boxhagener Platz in
Friedrichshain muss Polizeikon-
trollen hinnehmen: Am Don-
nerstag entschied das Verwal-
tungsgericht, dass Einsätze in
denWalpurgisnächten 2010 und
2011 rechtmäßig waren.

Die Polizei hatte die Eingänge
zumStadtteilladenunddemdar-
über befindlichen Hausprojekt
kontrolliert, was die Bewohner
als „Schikane“ und „stigmatisie-
rende Sonderbehandlung“ emp-
fanden. Der Hausverein klagte

gegendiePolizei. Erst jetztwurde
die Klage verhandelt – und abge-
wiesen. „Die Kontrollen waren
rechtmäßig, um ein verfügtes
Flaschenverbot durchzusetzen“,
sagte ein Gerichtssprecher. Und
im Erdgeschoss seien eben Fla-
schen herausgereicht worden.

Claus Förster, Anwalt des Ver-
eins „Zielona Gora“, hält die Ent-
scheidung für falsch. Der Stadt-
teilladen sei geschlossen gewe-
sen. Auch sonstige Belege für ei-
ne Gefährdung habe die Polizei
nicht nachweisen können. KO

URTEIL Verwaltungsgericht: Polizeieinsätze gegen
Stadtteilladen „Zielona Gora“ waren rechtmäßig

An der Demonstration, die am
Samstag unter dem Motto
„enough is enough“ gegen ho-
mosexuellenfeindliche Gesetze
in Russland protestiert, wollen
laut Facebookseite über 6.000
Menschen teilnehmen.
Bei dem Marsch, der um 12 Uhr
auf dem Ku’damm beginnt und
zur russischen Botschaft zieht,
werden auch Aktivisten der rus-
sischen Schwulenbewegung er-
wartet. TAZ

DIE SCHÖNSTE ART, BERLIN ZU VERLASSEN:

Im Speisewagen eines ungarischen Zugs. Zum
Bier gibt es Erdnüsse und vielleicht noch eine
Gulaschsuppe.

LIA DARJES

ration. 300 Muslime hätten vier
Wochen auf einem öffentlichen
Platz das abendliche Fastenbre-
chen feiern wollen. „Nicht prak-
tikabel“, findet Beckers. Außer-
dem gehe es um Gleichbehand-
lung: „Wir wollen keine Selbst-
darstellung von Religiosität in
der Öffentlichkeit befördern.“

Das Ordnungsamt lehnt sol-
cheAnträgealsoab.Bislangseies
aber im Dialog mit den Antrag-
stellern immer gelungen, Alter-
nativen auf Privatgrundstücken
zu finden. Das Ramadanfest, das
das Quartiersmanagement auf
dem Mehringplatz veranstalten
wollte, habe man erst geneh-
migt, als dieses „inhaltlich
zum Sommerfest für alle
Anwohner umgestaltet“
worden sei.

Jury soll
entscheiden

Laut Becker plant das Be-
zirksamt, Straßenfeste
auf einem noch zu bestim-
menden Festplatz zu bün-
deln. Eine Jury solle über die
Vergabe entscheiden. Gruppen

Aufgeblasener Glaubenskampf
FESTE Friedrichshain-Kreuzberg verbietet Ramadan- undWeihnachtsfeiern – behaupten
Boulevardpresse, Religionsvertreter und die CDU. So ganz stimmt das natürlich nicht

VON PLUTONIA PLARRE

Berlin hat einen neuen Aufreger
– der Boulevardpresse sei Dank.
„Kreuzberg verbietet Weihnach-
ten“, schlagzeilte am Freitag die
B. Z., „Feierverbot für Moslems
undChristen“, titelte derBerliner
Kurier: Das Bezirksamt lasse re-
ligiöse Feste im öffentlichen
Raum nicht mehr zu. Erwar-
tungsgemäß reagierten Chris-
ten undMuslime empört.

Alles ganz anders, versicherte
der zuständige Ordnungsstadt-
rat von Friedrichshain-Kreuz-
berg, Peter Beckers (SPD), am
Freitag der taz. Keiner Religion
solle das Feiern verboten wer-
den. „Es geht nur darum, einVer-
fahrenzufinden,dasniemanden
benachteiligt.“

Der Hintergrund: Rund 150
Straßenfeste werden jährlich im
Bezirk angemeldet. Und es wür-
den immer mehr, sagt Beckers.
Das liege auch daran, dass es un-
terMuslimendenTrendgebe, im
Ramadan gemeinsam im Freien
zu feiern. Erstmals beantragt ha-
be das 2007 die Islamische Föde-

jedwelcher Religion könnten
sich bewerben. Chancen auf Be-
willigung habe aber nur, wer fol-
gende Kriterien einhalte: „Das
Festmuss transparent sein,offen
für alle und dem Zusammenle-
ben dienen.“ Und das alles mit
viel Bürgerbeteiligungundmög-
lichst wenig Kommerz.

Die Stimmung ist trotzdem
vergiftet: „Ich

bin fassungslos, wie Religionen
plötzlich diskriminiert werden“,
kommentierte der evangelische
Superintendent Bertold Höcker
die Berichte. Der Sprecher des
Türkischen Bundes Berlin-Bran-
denburg (TBB), Mustafa Doğa-
nay, pflichtete bei: „Ein Unding,
was das Bezirksamt da macht.“
Und der Kreuzberger CDU-Abge-
ordnete Kurt Wansner kündigte
an, man werde die „grüne Dikta-
tur nicht länger hinnehmen“.

Die Auseinandersetzung erin-
nert an die Debatte über die
Friedrichshain-Kreuzberger Be-
zirksmedaille. Anfang des Jahres
beschloss die BVV, die Ehrung
nicht dafür zu verleihen, dass
MenschensichumihreReligi-
on verdient gemacht haben.
CDU und evangelischer Kir-
che protestierten.

Die Vorsitzende der BVV,
Kristine Jaath (Grüne), stell-
te daraufhin klar, selbstver-

ständlich könnten religiöse
Menschen geehrt werden –

wenn sie sich ehrenamtlich um
das Gemeinwohl der Bürger des
Bezirksverdientgemachthätten.

nen im November darüber ab-
stimmen, ob Berlin ein Stadt-
werk und eine Netzgesellschaft
nach dem Konzept des Energie-
tischs betreiben soll. Dafür sind
mindestens 620.000 Stimmen
erforderlich. Der Senat wird sei-
nen Text für die Broschüre am
Dienstag verabschieden.

Gegen den Wortlaut der Reso-
lution hatten drei SPD-Abgeord-
nete votiert, eine enthielt sich.
Der Text empfiehlt den Bürgern,
demGesetzentwurf des Energie-
tischs nicht zuzustimmen, da
dieser einerseits keinen Einfluss
auf die Vergabe der Stromnetz-
konzession ausüben könne und
andererseits die Basis für ein auf

Verlust ausgerichtetes Stadtwerk
lege.

„Eine absolut nicht haltbare
Behauptung“, so Taschner. Der
Gesetzentwurf enthalte keine
Vorgaben zur finanziellen Aus-
stattungdesStadtwerks –dies sei
bewusstdemAbgeordnetenhaus
vorbehalten. Stattdessen schrei-
be der Entwurf vor, dass sich die
Verantwortlichen an „kaufmän-
nische Grundsätze“ halten müs-
sen. „Deroberstekaufmännische
Grundsatz ist es, keinen Verlust,
sondern Gewinn zu machen“,
sagte Taschner. Auch die Vorhal-
tung, der Energietisch wolle das
Stadtwerk zur Einführung von
Stromsozialtarifen zwingen, sei

Energietisch erhöht den Widerstand
STROM Die rot-schwarze Resolution zum Volksentscheid verbreitet Unwahrheiten – sagen die Initiatoren

Das Bündnis Berliner Energie-
tisch hat heftige Kritik an den
Fraktionen von SPDundCDUge-
übt. Deren am Donnerstag ver-
abschiedete Resolution zum
Energie-Volksentscheid am 3.
November verbreite „wider bes-
seresWissen falsche Behauptun-
gen“, sagte Energietisch-Spre-
cher Stefan Taschner. „SPD und
CDU nehmen in Kauf, dass zwei-
einhalb Millionen Berliner eine
Broschüre mit Informationen
bekommen,dienichtwahrsind.“

Anfang Oktober verschickt
die Landesabstimmungsleiterin
jene Broschüren mit den Wahl-
benachrichtigungen an 2,48 Mil-
lionen Wahlberechtigte. Sie kön-

nicht wahr: „Davon steht im Ge-
setzentwurf keinWort, trotzdem
unterstellt uns das insbesondere
die CDU immer wieder.“ Fern
jeglicher Expertise seien auch
die Behauptungen über das an-
gebliche finanzielle Risiko, das
der Erwerb der Stromnetzkon-
zession darstelle.

EtwasGutes kannder Energie-
tisch der rot-schwarzen Resolu-
tion dennoch abgewinnen. „Es
gibt jetzt für den 3. November ei-
ne klare Entscheidungsalternati-
ve“, sagte Taschner. „Wer ein
Stadtwerk und eine öffentliche
Netzgesellschaft will, der muss
beimVolksentscheidmit Ja stim-
men.“ SEBASTIAN PUSCHNER

6.000 angesagt

ANZEIGE

ANZEIGE
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DAS NORDWORT

„Ausklamüsern“ ist ein Verb, das aus dem Plattdeutschen kommt. Es be-

schreibt die Tätigkeiten, wenn einer oder mehrere zurückgezogen über eine

knifflige Frage brüten, sich ein Konzept ausdenken oder einen fiesen Plan

aushecken. Das Wort hat es schon so weit in die Alltagssprache geschafft,

dass es im Duden steht. In einigen Regionen heißt es „ausklamüstern“ oder

„ut klamüstern“.

Haben Tiere Rechte?
ESSAY Die
Umzingelung des
Schlachthofs von
Wietze macht
sichtbar, was
Schlachthöfe
verstecken sollen:
das Leid der Tiere.
Die Frage danach
überfordert die
Politik, auch wenn
sie wie in
Niedersachsen ein
Klagerecht für
Tierschützer plant.
➤ Schwerpunkt SEITE
37,38

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Wahlkampf? Klar ist das Wahl-
kampf, wenn drei Wochen vorm
Termin in der Südheide Tausen-
de Menschen einen Schlachthof
umzingeln – den Geflügel-
schlachthof von Wietze. Den
macht allein seine Größe, seine
unfassbare Kapazität, zum
Schlachthof der Schlachthöfe:
Da liegt er, ein riesiger Komplex,
kaum ist man aus dem Wald-
stückraus,gleichrechtsamOrts-
eingang. Der größte Geflügel-
schlachthof von Europa.

Deshalb verkörpert er derzeit
das Prinzip Schlachthof: weil er
seinenvorläufigenEndpunkt be-
deutet, es momentan auf die
Spitze treibt und doch zugleich
nur anzukündigen scheint, dass
anderswo noch größere folgen.
Man sieht ihn schon durch die
Fichten, wie ein gelandeter To-
desstern, gespenstisch – und ge-
wissermaßen ein Inbegriff der
Menschlichkeit. Denn Tiere bau-
en keine Schlachthöfe.

Wahlkampf ist für viele ein
Hasswort, erst recht für Politike-
rInnen. Es ist aber Wahlkampf,
und zwar in dem guten Sinne,
dass die Umzingelung etwas be-
stimmt, was Gegenstand des po-
litischen Entscheidens sein
kann, ein Inhalt und ein Pro-

blem, das Politik nicht erledigen,
an dem sie sich aber abarbeiten
kann:SiewirdnichtdenRückbau
vonWietze verfügen.

Aber dieDynamik derUmzin-
gelungwiderspricht, weil sie ihn
ins Zentrum der Aufmerksam-
keit rückt, genaudemPrinzipdes
Schlachthofs. Und das führt da-
zu, dass durch die Demo sehr
grundsätzliche Fragen zu
schwingen beginnen, Fragen, die
das politische Feld überfordern,
weil sie den Grundbestand der
westlichen Anthropologie an-
greifen: die Frage, was für Tiere
die Menschen sind, vor allem.
Wie sie künftig damit umgehen
wollen. Und, ob Tiere – Vorsicht
vor den Abgründen der Ironie! –
Rechte haben.

Auf diese Frage war der
Schlachthof in seinen Anfängen
eher eine Reaktion als eine Ant-
wort. Seine Geschichte beginnt
vor 200 Jahren, nur wenig nach-
dem der englische Philosoph Je-
remy Bentham in einer Fußnote
auch den Tieren den Anspruch
auf Rechte zugebilligt hat: Der
speise sich nämlich nicht wie
sonst oft behauptet aus der
Sprachfähigkeit oder der Ver-
nunft. Relevant sei einzigdie Fra-
ge: „Can they suffer?“ – können
sie leiden? (wobei er den Tod sei-
ner künftigen Steaks zuvor mit

einiger Chuzpe als weniger leid-
voll denn den natürlichen recht-
fertigt). Sein Buch ist 1789 er-
schienen, zu Beginn der Franzö-
sischen Revolution.

Während in der aus ihr her-
vorgegangenenArmee diewehr-
pflichtigen Bürgersöhne Frank-
reichs auf den Schlachtfeldern
von Jena, Lübeck, Aspern, Wa-
gram ihre Produktivkräfte ent-
falten und verschleißen, ver-
sucht Napoléon durch die Erfin-
dungdesSchlachthofsdas so stö-
rendindenBlickgerateneLeiden
der Tiere zu verbergen. Diesem
Anliegen gehorcht bereits das
neueWort abattoir, das vor 1806
imFranzösischennicht existiert.
Es kündet bloß noch vom zu Bo-
den schlagen (abattre), vorher
war nur der Ausdruck tuerie ge-
bräuchlich gewesen, Schlachte-
rei, das vom Verb tuer stammt:
töten.

Bonaparte befiehlt die Errich-
tung der ersten fünf Abattoirs.
Der Publizist, Rechtshistoriker
undPolitikerAlexandre-Auguste
Ledru-Rollin nennt das Datum
vom 13. November 1806, das Ori-
ginaldekret scheint verschollen.
Die Standorte legen sich wie ein
SalomonissiegelumdieStadtPa-
ris, sollen sie umzingeln. Erst im
Herbst 1810, da hat der Bau aller
fünf Anlagen längst begonnen,

wird eine Hygiene-Begründung
nachgeschoben: Der Kaiser klas-
sifiziert tueries als „établisse-
ments insalubres“, unreine, ge-
fährliche Einrichtungen, macht
ihren Betrieb genehmigungs-
pflichtig und untersagt ihn in
Wohngebieten.

Und ja, bald schonwerden die
Abattoirs zur Touristenattrakti-
on, Reiseführer schwärmen von
ihrer ingeniösen Wasserzufuhr,
der zweckmäßigen Kubatur der
Gebäude und den prachtvollen
Fassaden. Auch die USA erreicht
ihr Ruhm: „I perceived neither
any sight to disgust the eye, nor
any disagreeable smell“, schreibt
ein anonymer Pariskorrespon-
dent 1837 begeistert in der Juni-
Nummer von Atkinson’s Casket,
weder ekelhafte Anblicke noch
ein übler Geruch, „every thing
wasperfectlysweetandclean“,al-
les hübschund sauber. Tiere tau-
chen imText bloßals statistische
Werte des vorvergangenen Jah-
res auf: 81.132 Ochsen, 13.238 Kü-
he, 74.430 Kälber, 403.583 Schafe
und 10.830 Schweine, die offizi-
ellen Ziffern von 1835. Körperlos.
Geräuschlos. Unsichtbar.

Unsichtbar. Geräuschlos. Kör-
perlos: Was Vernunft heißt, er-
fahren inWietze, falls die Anlage
im Volllastbetrieb läuft, 482.000
Hähnchen täglich. Und auch die

Gerüche fangen die Filter auf: Ei-
ne Fassade zum Bewundern hat
der Schlachthof dort nicht, son-
dern drei Meter hohe grüne Git-
ter, Kameras, patrouillierende
Wachleute.WasTheodorW.Ador-
no undMax Horkheimer als „lü-
ckenlose Ausbeutung der Tier-
welt“ nur ahnen, beschreibt der
französische Philosoph Jacques
Derrida 50 Jahre später als Re-
duktion der Tiere „imDienste ei-
nes mutmaßlichen Wohlseins
der Menschen“: Diese täten „al-
les, was sie können, um diese
Grausamkeit zu verbergen oder
vor sichzuverbergen“,heißt es in
seinem Vortrag „L’animal que
doncjesuis“ („DasTier,das ichal-
so bin“).

Sobald aber das Versteckspiel
scheitert, wird die verdrängte
Frage nach dem Recht des Tiers,
dasnichtderMensch ist, zumpo-
litischen Anliegen, und sogar
dringlich, wegen der Emotionen,
gerade imWahljahr. Dieweckt es
noch in der extrem modifizier-
ten Gestalt eines Gesetzesvorha-
bens, des „Verbandsklagerechts
Tierschutz“, soheißtdasnunmal.
Rot-Grün in Niedersachsen bas-
telt dran, Agrarminister Christi-
anMeyer (Grüne) vorneweg,mal
schau’n ob ihndie Affäre umsei-
nen Staatssekretär jetzt bremst.
Fortsetzung SEITE 38
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AUS WIETZE TILL SCHMIDT

Er schätze das Fleisch vor allem,
weil es frisch sei, sagt der glatz-
köpfige, etwas bullige Taxifahrer
auf unserer Fahrt zu Europas
größtem Geflügelschlachthof.
Wir sind auf demWegnachWiet-
ze. Die nächste Stadt Celle ist
fünfzehn Minuten Fahrt auf der
Bundesstraße entfernt, der Bus
fährt nur einmal in der Stunde.
Als ich demTaxifahrer amCeller
Bahnhof mein Reiseziel nenne,
beginnt er sofort zu erzählen. Er
kenne Leute, die im Schlachthof
arbeiten. Dieser sei einwichtiger
Arbeitgeber.

Direkt an der von Feierabend-
verkehr befahrenen Bundesstra-
ße, auf einer Rasenfläche neben
der umzäunten Schlachterei, hat
sich eineHandvoll AktivistInnen
versammelt. „Schlachthöfe und
Mastbetriebe – nein danke!“, ist
in fett gedruckten Lettern auf ei-
nem Banner zu lesen. Umsäumt
von einem Regenbogen blickt
darauf eine gezeichnete Kleinfa-
milie mit zwei Kindern, Hund
undKatze in dieWeite eines idyl-

lischen Flusslaufes – so stellen
sich die AktivistInnen offenbar
die „lebenswerte Region Wietze
ohne Hähnchenmast“ vor.

Seit August 2010, als mit den
Vorbereitungen für den Bau des
Schlachthofs begonnen worden
war, treffen sie sich hier jeden
Montag für etwa eine Stunde zur
Mahnwache, erklärt eineAktivis-
tin. Alle Protestierenden, die ich
danach frage, geben an, in der
Bürgerinitiative Wietze Mitglied
zu sein.

Heute, an diesem lauen Spät-
sommerabend, sind etwa 25 Teil-
nehmerInnen gekommen. Die-
sen Samstag sollen es mindes-
tens 3.000 Menschen werden –
die nicht nur demonstrieren,
sondern gleich den gesamten
Schlachthof umzingeln wollen.
Mit so vielen Personen rechnet
zumindest die Kampagne „Mei-
ne Landwirtschaft“, die von Ber-
lin aus Aktionstage in Wietze or-
ganisiert, Motto: „Wir haben die
Agrarindustrie satt!“. Das aus
zahlreichen Organisationen be-
stehende Protestbündnis fordert
eine „grundlegende Agrarwen-

de“ mit einer bäuerlichen Land-
wirtschaft als „Leitsystem“.

Bei der Mahnwache geben ei-
nige AktivistInnen an, sogar bis
zu 5.000 UmzinglerInnen zu er-
warten. Es tue „mental gut“, mit
einem breiten Bündnis ein ge-
meinsames Zeichen zu setzen,
sagt eine Protestierende.

Das Bündnis reicht von kirch-
lichen Organisationen wie „Brot
für die Welt“ und „Misereor“ bis
zum Vegetarierbund Deutsch-
land (VEBU). DerVegetarierbund
ist dabei, weil dadurch „die Ver-
braucher ein Bewusstsein für ih-
ren Fleischkonsum entwickeln“,
sagt Geschäftsführer Sebastian
Zösch. Auch die Tierrechtsorga-
nisation Peta hätte sich „auf je-
den Fall“ dem Protest in Wietze
angeschlossen, sagt deren Pres-
sesprecher Edmund Haferbeck.
Die Organisation würde es je-
dochaus „logistischenGründen“
nicht schaffen, sich am Protest-
bündnis zu beteiligen.

„Es mag sein, dass sich man-
che Positionen hier und dort
auch unterscheiden“, sagt Simon
Oehlers von der Grünen Jugend

Engel für die Tiere
PROTEST Amheutigen
Samstag wollen
Tierschützer den
Mega-Schlachthof in
Wietze bei Celle
umzingeln, das
Motto lautet: „Wir
haben die
Agrarindustrie satt“.
Erwartet werden
mehrere Tausend
Teilnehmer. Zu den
Mahnwachen der
örtlichen
Bürgerinitiative
dagegen kommen
nur wenige

Niedersachsen. Wietze sei aber
nichtderOrt,umeinzelneForde-
rungen imDetail zu diskutieren.
Es gehevielmehrdarum, sich ge-
gen einen Schlachthof zu wen-
den, der „an sich falsch“ sei und
zugleich als Symbol für die „ver-
fehlte Agrarpolitik“ Deutsch-
landsundder EuropäischenUni-
on stehe.

Bei der Mahnwache in Wietze
stehen die AktivistInnen in klei-
nen Grüppchen zusammen und
tauschen sich aus. Manche ha-
ben sich in das verbrannte Gras
gesetzt. Sie genießen die Sonne,
essen Biskuit und trinken Tee.
Neuankömmlinge werden mit
Handschlag begrüßt. Man kennt
sich.

Einige wenige Protestierende
tragen T-Shirts mit dezenten
Hinweisen auf ihr Anliegen.
„Animal’s Angels“ steht zumBei-
spiel in silbernen Lettern auf
dem Oberteil einer etwa 40-jäh-
rigen Aktivistin, die mir einen
Flyer für den Aktionstag in die
Hand drückt. „Es wäre toll, wenn
Sie am Samstag auch kommen
könnten“, sagt sie.

Ein junges Pärchen ist extra
aus Hannover zur Mahnwache
angereist. Beide stellen sich als
Mitglieder der Bürgerinitiative
und „aktive Tierschützer“ vor:
SierettenTierevor„animalhoar-
ders“ – Menschen, die krankhaft
Tiere sammeln. Die Frau, sie stu-
diert Politik, erläutert ihre Kritik
am Schlachthof inWietze in prä-
zisen Sätzen. Ihr Freund nimmt
dengemeinsamenHundauf den
Arm und blinzelt in die Sonne.
„Der Schlachthof könnte überall
stehen, und ich wäre dagegen“,
sagt sie.

Pünktlich gegen sieben Uhr
packendieAktivistInnen ihre Sa-
chen ein. Länger dürften sie
nicht bleiben, sonst müssten sie
die Veranstaltung als Demonst-
ration anmelden. Ich gehe zum
Eingang des Schlachthofs. Als
derFotografdenEingangvonder
Straße aus fotografieren will,
kommt ein hünenhafter, bärti-
gerSecurity-Mannaufunszu.Ob
wir Künstler seien, fragt er breit
grinsend. Das Fotografieren von
der Straße sei „nicht erwünscht“.
Der Mann ist komplett schwarz
angezogen. Auf seinem Fleece-
Pulli sind auf Brusthöhe die Um-
risse eines Schweines und eines
Huhns abgebildet.

(Fortsetzung von Seite 35)
Niedersachsen, das ist ein be-

sonderer Schnack. Zwar, einTier-
schutz-Klagerecht auf Ländere-
bene gibt’s schon, seit Juni auch
in Nordrhein-Westfalen, in Bre-
men sogar seit 2007, auch wenn
die heiß diskutierte Einführung
bisher keine Folgen hatte (siehe
Seite 39).

In Niedersachsen jedoch sind
Tiere ein erheblicher Wirt-
schaftsfaktor: Es gibt große Zoos
und kleine Tierparks, wie den in
Hodenhagen, der schon öfters
ins Visier der „People for ethical
Treatment of animals“ (Peta) ge-
riet. Tierversuchewerden anden
Unis durchgeführt und auch von
privaten Institutionen wie
Boehringers neuem Impfstoff-
zentrum in Hannover.

Vor allem aber ist Niedersach-
sen das Landwirtschaftsland
Nummer eins. Milch, Eier,
Schweine,HühneroderPuten,al-
les wird hier produziert und ver-
arbeitet und entwickelt: Loh-
mann-Tierzucht aus Cuxhaven,
2011 wegen Tierquälerei zu einer
Geldbuße von 100.000Euro ver-
donnert, ist weiterhinMarktfüh-
rer in SachenHybridhennenpro-
duktion. Und dass der gesondert
wegen „quälerischer Tiermiss-
handlung“ angeklagte Ge-
schäftsführer Rudolf Preisinger
damalsnichthärterbestraftwur-
de, lag an der Komplizenschaft
der Kontrollbehörden. So etwas
könnte ein Klagerecht der Tier-
schutzverbände immerhin er-
schweren – viel mehr aber auch
nicht.

Dennoch scheinen sich die
tiernutzenden Firmen und Insti-
tutionen große Sorgen zu ma-
chen, und während die meisten
das klar ausdrücken, herrscht in
der Geflügelindustrie offenbar
blanke Panik: Selbstverständlich
hatte taz.nord auch da zum The-
ma neues Klagerecht angefragt,
bei Unternehmen wie Rothköt-
ter, Wesjhohann oder eben Loh-
mann-Tierzucht. Schließlichhat-
tederniedersächsischeAgrarmi-
nister Christian Meyer (Grüne)
das „massenhafte Amputieren
von Schnäbeln bei Hühnern und
Puten“ genannt, als er die Geset-
zesinitiative in der Neuen Osna-
brückerankündigte,und„dieKä-
fighaltung“. Lauter Beispiele aus
demGeflügelbereich.

Aber dort anzufragen heißt,
sich auf eine kuriose wie ergeb-
nislose Reise zwischen Presse-
stellen, Unternehmen und PR-
Agenturen zu begeben: Wesjo-
hanns Wiesenhof-Werber verfal-
len in Schockstarre, Frau Roth-
kötter verweist wie auch Loh-
mann-Tierzucht auf den Zentral-
verband der Geflügelwirtschaft
(ZDG). Und der? Hält seinen Lan-
desverband, die Niedersächsi-
sche Geflügelwirtschaft (NGW)
für zuständig, nur ist die gehan-
dicapt, weil ja die Staatsanwalt-
schaft gegen den NGW-Chef we-
gen Eierfälschung ermittelt.
Nach zwei Tagenbrütenwirddas
Thema zur „bundesweiten Ange-
legenheit“ erklärt, sprich: der
ZDG ist zuständig, wo Referats-
leiter Dirk Höppner auf erneute
Anfrage erklärt, manwerde „kei-
ne Stellungnahme abgeben“.

Politik ist kein Feld für philo-
sophischen Rigorismus. Denn
der wird im ganzen schönen Ge-
setzesentwurf nichts anderes er-
kennenals eineneueFassadedes
Schlachthofs, eineneueVerdrän-
gungsstrategie: Dass derMensch
jenes Tier ist, das Schlachthöfe
baut, und zugleich, angesichts
ihres Leidens, nach dem Recht
derTiere fragt, undvollerMitleid
entscheidet: Jaja, es müsse doch
einRechtgebenfür sie, ist einWi-
derspruch. Radikale Tierrechtler
bringt er auf die Palme. Politik
hingegen besteht darin, ihn zu
vermitteln. Und zwar indem sie
mit der Wahrung dieses An-
spruchsgenau jenesTierbetraut,
das Schlachthöfe baut.

Die Schweinehalter

Ich bin seit 36 Jahren Schweine-
halter und habe große Bedenken
gegen das Verbandsklagerecht
für Tierschutzvereine. So richtig
wissenwir Schweinehalter nicht,
was auf uns zukommt. Wird ein
Verbandsklagerecht für ideologi-
sche Kampfführung und Profi-
lierungsversuchederTierschutz-
vereinemissbrauchtodergehtes
wirklich um die Sache?

Denn in puncto Tierschutz ist
viel angestoßenworden. Ichsitze
für die Interessengemeinschaft
der Schweinehalter Deutsch-
lands mit Vertretern der Tier-
schutzverbände an vielen Ti-
schen, unter anderem beim nie-
dersächsischen Tierschutzplan.
Die Tierhalter bewegen sich,
über den Weg des Gespräches.
Daher kann ich nicht verstehen,
dass erst ein weiterer riesiger

Zieht ab: Mahnwache vor dem Schlachthof Wietze Foto: Christian Burkert

Verwaltungsapparat aufgebaut
werden soll, der außer Kosten,
Rechtsunsicherheit und Verzö-
gerungen keinem hilft. Auch
dem Tierschutz nicht! Mit die-
sem Gesetz würde Tierschutz-
vereinen eine höhere Sachkom-
petenz hinsichtlich der Tierhal-
tung zugesprochen als entspre-
chend ausgebildeten Landwir-
ten, Tierwirten oder Tierärzten.
Für mich heißt das verkehrte
Welt.Darumist fürmichklar:Die
neuen Klagemöglichkeiten wer-
den Investitionen für eine tierge-
rechtere und auch zukünftig
wettbewerbsfähige Schweine-
haltungmassiv erschweren.
HEINRICH DIERKES, 55, VORSITZENDER

INTERESSENGEMEINSCHAFT DER

SCHWEINEHALTER DEUTSCHLAND E. V.

Der Bauernverband

Das Landvolk Niedersachsen

sieht keinen Bedarf für ein Ver-
bandsklagerecht Tierschutz. Die
Verantwortung für die landwirt-
schaftlicheNutztierhaltung liegt
bei unseren Landwirten. Der Ge-
setzgeber hat dazu ein umfang-
reiches Regelwerk vom Stallbau
über Tierhygiene und Fütterung
bis hin zur Gesundheitsvorsorge
und Schlachtung etabliert. Hier
gelten für Deutschland im inter-
nationalen Vergleich ausgespro-
chenhohe Standards, denen sich
unsere Tierhalter mit ihrem Be-
rufsethos verpflichtet fühlen.

Ein Verbandsklagerecht für
Tierschutzvereine schwächt die
Kompetenz und den Sachver-
stand der zuständigen Behörden
und negiert die Verantwortung
des einzelnen Tierhalters. Wir
befürchten für unsere Tierhalter
ein hohes Maß an Rechtsunsi-
cherheit. Ein Verbandsklage-
rechtkönntedieGenehmigungs-

praxis für neue Ställe verzögern
und mit zusätzlichen Auflagen
deutlich erschweren oder inno-
vative neue Lösungen ausbrem-
sen. Es ist nicht auszuschließen,
dass auch bereits genehmigte
Ställe nachträglich infrage ge-
stelltwerden.DieFolgewäreeine
Flut von gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen, die unnötig Geld
und Nerven kosten. Schließlich
ist es juristisch umstritten, ob
dem Land Niedersachsen über-
hauptdieGesetzgebungskompe-
tenz für eine Verbandsklage für
Tierschutz zukommt.

Unsere Tierhaltermöchten ei-
nen offenenDialog über die wei-
tere Entwicklung der Nutztier-
haltung führen, dazu haben wir
im Deutschen Bauernverband
ein Leitbild erarbeitet. Das ist für
uns eine Diskussionsbasis, wir
sehen bei Tierschutzvereinen
keine höhere Kompetenz in Sa-

taz.nord-Umfrage: „Was halten Sie vom geplanten
Klagerecht für Tierschützer in Niedersachsen?“
BETROFFENE In
Niedersachsen sollen
Tierschutzverbände in
Zukunft gegen
Tierrechtsverletzungen
klagen können. Die
taz.nord hat betroffene
Tiernutzer und
Tierschützer gefragt,
was sie von dem neuen
Gesetz halten
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ZITAT DER WOCHE
„Die Betriebe haben
ernste Sorgen, ihre
Investitionen in moderne
Ställe nicht wieder er-
wirtschaften zu können“

Rainer Wendt, Vizepräsident des

Zentralverbandes der

Geflügelwirtschaft über

die Lage seiner

Branche
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Knast nach
Misshandlung
geschlossen
Das ging aber schnell. Anfang
August hatte die niedersächsi-
sche Justizministerin Antje Nie-
wisch-Lennartz (Die Grünen) be-
kannt gemacht, dass ein junger
Mann imBraunschweigerUnter-
suchungsgefängnis misshandelt
worden sein soll. Jetzt hat sie die
Jugendstation, die der Justizvoll-
zugsanstalt Wolfenbüttel ange-
gliedert ist, geschlossen.

Im Juni und Juli diesen Jahres
soll das 17-jährige Opfer durch
sechs Mithäftlinge mehrfach
misshandelt worden sein. Über
den Stand der Ermittlungen ist
nicht viel zu erfahren – Justizmi-
nisterium wie Staatsanwalt-
schaft halten sich zur Frage der
Ermittlungen bedeckt. Die Be-
hörden richteten eine Experten-
kommission ein. Sie soll prüfen,
ob die Bedingungen in der Haft-
anstalt den Boden für die Miss-
handlungen bereiteten.

Ganz gleich,wie derenErmitt-
lungsergebnisse ausfallen wer-
den, es steht fest: Die
Häftlinge werden in
den nächsten drei Mo-
naten umziehen –
höchstwahrscheinlich
in die Justizvollzugsan-
stalt Uelzen. Dort sollen sie in
Ein- und Zwei-Bett-Zellen unter-
gebracht werden. Die Überstel-
lungsmöglichkeiten werden ge-
prüft.

Die Jugendstationbiete „keine
ausreichenden Überwachungs-
möglichkeiten der Untersu-
chungsgefangenen“, heißt es in
einer Pressemitteilung des Jus-
tizministeriums.Dort arbeiteten
nicht genügendVollzugsbeamte,
um in dem verwinkelten Gebäu-
de aus dem 19. Jahrhundert den
Überblick zu behalten. Versuche,
daran auf die Schnelle etwas zu
ändern, führten zu einer länge-
ren Einschließzeit der Gefange-
nen.Dieses aber könnenur vorü-
bergehend hingenommen wer-
den, sagt der Sprecher des Justiz-
ministeriums. Deshalb ist bald
Schluss mit Jugend-U-Haft in
Braunschweig. CABI

UNTERSUCHUNGSHAFT

Windparks
gucken
Das sind schon einfallsreiche
Leutchen auf Helgoland. Bislang
lockensie zahlendeBesuchervor
allemmit günstigenDrogenund
windiger Erlebnisnatur auf den
Vogelfelsen samt traditionsrei-
chemLummensprung. Nun aber
kommt ein weiterer touristi-
scher Glanzpunkt hinzu: Wind-
parks gucken.

Mit einer erstenAusflugsfahrt
von Helgoland zum Windpark
Meerwind Süd/Ost begann am
Sonnabend der Testlauf für das
Zukunftsprojekt. Die Teilneh-
mer des zweitägigen Wirt-
schaftsforums Offshore und ei-
nige Urlauber durften an der
zweistündigen Sonderfahrt des
Katamarans „Halunder Jet“ teil-
nehmen. Sie sollen umfassend
über denBauder dreiWindparks
vorDeutschlands einzigerHoch-
seeinsel informiert werden. „Wir
spüren ein großes Interesse an
dem Thema, das wir touristisch
mit regelmäßigen Fahrten auf-
greifen wollen“, sagt
Tourismusdirektor
Klaus Furtmeier.

DerWindparkMeer-
windSüd/Ost istmit23
Kilometern Entfernung
das nächstgelegene der drei Off-
shore-Projekte. Im Bau sind zu-
dem die Windparks Nordsee Ost
undAmrumbankWest. „Ichgehe
davonaus, dassbis Ende2015 alle
drei am Netz sind“, sagt Helgo-
lands Bürgermeister Jörg Singer,
der bereits damit beschäftigt ist,
den roten Felsenmit demBau ei-
nes Offshore-Servicehafens zur
Energieinsel umzugestalten.

120neueArbeitsplätzeverhei-
ßen die Windpark-Betreiber.
Meerwind hat die 50 Zimmer
samt Konferenzräumen und
Wellness-Bereich von Helgo-
lands größtem Hotel für zehn
Jahre komplett gemietet. Hote-
lierWeberwill jetzt für Touristen
ein neues Hotel bauen und Kur-
direktor Furtmeier den Gästen
eineinzigartigesneuesAusflugs-
ziel bieten. Sind in der Tat clever
auf Helgoland. SMV

HELGOLAND-TOURISMUS

Asse sät
Misstrauen
Der Umweltausschuss des nie-
dersächsischen Landtags be-
schäftigt sich am Montag mal
wieder mit demmaroden Atom-
mülllager Asse. Die Abgeordne-
ten wollen sich über die Verfül-
lung von Teilen des Bergwerks
informieren lassen.

Das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) als Betreiber der An-
lage hat vor Kurzem damit be-
gonnen, unterirdische Gänge
und Hohlräume mit Beton zu
stabilisieren. Diese Arbeiten lau-
fen auch auf der 750-Meter-Soh-
le, auf der ein großer Teil des
Atommülls lagert. Dieser soll
nach Möglichkeit aber wieder
herausgeholt werden, das ver-
sprechen jedenfalls Bund, Land
und Betreiber.

Anwohner, Bürgerinitiativen
und auch die beim Landkreis
Wolfenbüttel angesiedelte Asse-
2-Begleitgruppebefürchtennun,
dass die Verfüllung die Rückho-
lung der Abfälle torpedieren
könnte. Das BfS betoniere auch
den Zugang zur Atommüllkam-
mer 10 auf der 750-Meter-Sohle,
warnt etwa Udo Dettmann vom
Asse-2-Koordinationskreis, dem
Dachverband der örtlichen
Atomkraftgegner.

Den regionalen FDP-Land-
tagsabgeordneten Björn Förster-
ling stört, dass die Arbeiten an-

laufen, obwohl noch
nicht klar ist, auf wel-
chemWegderMüll aus
den Kammern geholt
werden soll. Die Be-
gleitgruppe ließ kürz-

lich gar ein Gespräch mit dem
Bundesamt platzen, weil sie sich
nicht rechtzeitig über die Verfül-
lung informiert fühlte.

Alles Unsinn, kontert das BfS.
Es habe zu diesem Thema sehr
wohl einen intensiven fachli-
chen Austausch mit den Begleit-
gremien gegeben. Die Arbeiten
seien zum Schutz der Bevölke-
rung und des Personals notwen-
dig und erst eine Voraussetzung
für die Bergung des Atommülls.
Die Einlagerungskammern
selbst würden dabei nicht ver-
füllt.

Unterdessen wird die – noch
gar nicht begonnene – Räumung
der Asse immer mehr zu einem
Wettlauf mit der Zeit. Erst Mitte
August krachte 750 Meter unter
der Erde ein rund 20Kubikmeter
großer Gesteinsbrocken von der
Decke. RP

STRAHLENMÜLL

Dienstwagen-
Affäre eskaliert

Bei Rot-Grün in Niedersachsen
kehrt keine Ruhe ein. Nach dem
Rauswurf des Problem-Staatsse-
kretärs Udo Paschedag (Grüne)
durch Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) am Donnerstag
wollen CDU und FDP jetzt einen
Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss – wegen „offe-
ner Fragen“ zu Gehaltszulagen,
Luxus-Dienstwagen und einer
Klimaanlage für den ranghöchs-
ten Mitarbeiter des grünen
Agrarministers Christian Meyer.
Dass der Ausschuss kommt, ist
wahrscheinlich: Um ihn einzu-
richten, genügt ein Fünftel der
Abgeordnetenstimmen; CDU
und FDP haben zusammen nur
eine Stimme weniger als Rot-
Grün.

SPD und Grüne, die die
schwarz-gelbe Vorgängerregie-
rung noch zu Oppositionszeiten
in der Gratisurlaubs- und Promi-
Party-Affäre um Ex-Ministerprä-
sident Christian Wulff (CDU)

STAATSSEKRETÄR RAFFZAHN

Dass sie den umstrittenen
Staatssekretär Paschedag

abserviert hat, nützt der rot-grünen
Regierung in Hannover nichts – jetzt
treibt die Opposition sie mit einem
Untersuchungsausschuss vor sich her

DIE GEGENREDE
„Es ist höchste Zeit,
dieser schädlichen
Expansion einen Riegel
vorzuschieben“

Eckehard Niemann,

Arbeitsgemein-

schaft bäuerliche

Landwirtschaft

(AbL)

Was wusste Weil
wann? Musste Meyer
Meldungmachen? –
mit diesen Fragen
werden CDU und FDP
Rot-Grün nun quälen

hartnäckig gelöchert hatten,
müssen sich nun selbst zu Be-
günstigungen und Extras in ih-
ren Reihen befragen lassen. Nur
sechs Monate nach Regierungs-
antritt ist gar von der erstenKoa-
litionskrise die Rede.

Geflogen ist Paschedag nach
wochenlangerKritik schlussend-
lich wegen eines schriftlichen
Vermerks, den Regierungschef
Weil am Donnerstag öffentlich
machte: Er und Minister Meyer
hätten einemAudiA8alsDienst-
wagen zugestimmt, notiert Pa-
schedag darin. „Das trifft nicht

zu, worauf ich Wert legen muss“,
erklärte Weil. Staatssekretären
steht nur ein Mittelklassewagen
zu, zudem rühmt sich das rot-
grüne Kabinett des Umstiegs auf
klimafreundliche Autos.

Nicht nur der A8 hat Pasche-
dag inVerrufgebracht.Aucheine
Klimaanlage, die der Grüne ei-
gens in sein Büro einbauen ließ,
und seinehöhereBesoldunghat-
ten bei Opposition und Landes-
presse für Empörung gesorgt. Er
erhielt in der Besoldungsstufe
B10 rund 11.300 Euro im Monat
stattwieüblich9.600Euro inder
Stufe B9. Erklärt wurde das mit
einer „Kommunikationspanne“
bei der Versetzung aus Nord-
rhein-Westfalen, wo Paschedag
zuvor Agrar-Staatssekretär war:
Anders als von Niedersachsen
beantragt, habe man die Verset-
zung dort nicht aus privaten,
sondern aus dienstlichen Grün-
den verbucht. Eine Rückstufung
ist dann besoldungsrechtlich

nicht möglich. Rot-Grün in Han-
nover segnete das per Kabinetts-
beschluss ab.

Nachhaken will die Oppositi-
on im Untersuchungsausschuss
nicht nur beim Thema Besol-
dung. Unklar ist auch, wer wann
von Paschedags angeblich
fälschlichem Vermerk wusste.
Agrarminister Meyer musste be-
reits einräumen, er habe schon
vorzweiWochendavonerfahren.
Den Behauptungen seines
Staatssekretärs ging er aber of-
fenbarwedernachnochmeldete
er sie dem Regierungschef. Um-
weltminister Stefan Wenzel
(Grüne)sollWeil schließlichüber
den Vermerk informiert haben.
Er habe die „Relevanz“ unter-
schätzt, gibtMeyer an.DieOppo-
sition fordert seinen Rücktritt,
Weil sprach ihm dennoch sein
„absolutes“ Vertrauen aus. Wäre
Meyer Fußballtrainer, müsste
man jetzt anfangen, sich ernste
Sorgen um ihn zumachen. THA

Nein zur
Kailine
Vier Stunden dauerte die Debat-
te am Donnerstag in der Lübe-
cker Bürgerschaft. Um 21 Uhr
folgte die Entscheidung: Das be-
reits beschlossene Bauprojekt
„Kailine“ wurde wieder gekippt.
26 der 48 Bürgerschaftsmitglie-
der haben für den vorläufigen
Stopp des Projekts gestimmt –
darunterdieCDU,Grüneunddie
Linke, das berichteten die Lübe-
cker Nachrichten. Nun soll es ei-
ne Öffentlichkeitsbeteiligung
geben. Ob ein Bürgerentscheid
das Projekt endgültig stoppen
kann, wird geprüft.

Dabei wurde die „Kailine“ be-
reits im Herbst 2011 von der rot-
rot-grünen Koalition im Rat be-
schlossen. Ein Bebauungsplan
sah vor, die Hafenschuppen auf
der nördlichenWallhalbinsel ab-
zureißen und stattdessen Luxus-
wohnungen, Geschäfte, Büros
und Cafés zu errichten. Bei den
Bürgern kamdas nicht gut an. Es
formierte sich eine Initiative un-
ter dem Namen „Lübeck 13“. Sie
sammelte rund 20.000 Unter-
schriften gegen das Projekt. Lü-
becksollekeinearchitektonische
Kopie der Hamburger Hafencity
werden, sagte deren Gründerin
Gabriele Ullrich.

Nach dem Druck von unten
distanzierten sich sowohl die
Grünen als auch die Linken von
ihrer damaligen Entscheidung.
DieParteienmachtendasProjekt
zum Thema der Kommunalwah-
len im Mai dieses Jahres, wo-

chenlang beherrschte
das Thema die öffent-
liche Debatte.

Am Donnerstag
kam es zum finalen
Schlagabtausch. Wäh-

rend Grüne, Linke und die CDU
auf denmangelnden Rückhalt in
der Lübecker Bevölkerung ver-
wiesen, sorgt sich die SPD um
den Imageverlust der Stadt und
mögliche Schadensersatzforde-
rungen der Investoren.

Nach Bekanntwerden der Ent-
scheidung kündigte einer der In-
vestoren sogleich eine Klage an.
Auch Lübecks Bürgermeister
BerndSaxe (SPD) ist sauer. Er sag-
te, es habe sich eine „unheilige
Allianz aus Investitionsverhin-
derern und Zukunftsverweige-
rern gebildet“, um ein paar
„schrottige Hafenschuppen“ zu
erhalten. Er will das Thema er-
neut der Bürgerschaft vorlegen.

Auch die Initiative plant die
nächsten Schritte: die Gründung
einer Genossenschaft, die sich
um den Kauf der Wallhalbinsel
bemühen soll. MIKE

BAUPROJEKT
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sönlich. Ich war und bin oft in
arabischen Ländern unterwegs
und habe dort Freunde und Kol-
legen – auch manche, die inzwi-
schen geflohen sind. Aber genau
das bestärkt mich darin, den all-
gegenwärtigen Konflikten und
der Masse von schlechten Nach-
richten die Literatur als eine
Quelle von Fantasie, Träumen
undLebensweisheit entgegenzu-
setzen.Die istgerade insoschwe-
ren Zeiten umso wertvoller.
Im Sinne des Erzähl-Pro-
gramms von „1001 Nacht“?
Das stimmt: Erzählen ist dort
existenziell. Und ein bisschen
kannman das vielleicht übertra-
gen auf eine Situation, in der für
sehrvieleMenschenderAlltag in
der arabischen Welt bedrohlich
geworden ist und für manche
eben doch in der Kunst ein Hoff-
nungsschimmer liegt …

… den Sie auch hier zugänglich
machen, wo man den Orient
fast nur als Bedrohung sieht?
Das ist ja das Schöne an der Auf-
gabe, „1001 Nacht“ zu überset-
zen: Ich darfmichmit Textenbe-
schäftigen, die zwar nicht nur
von den Sonnenseiten des Le-
bens berichten – aber von einer
grundsätzlichen Fröhlichkeit ge-
prägt sind, von Lebensfreude.
Das empfinde ich als ein großes
Glück. JedenMorgen.
Hatten Sie sich darum bewor-
ben?
Überhaupt nicht. Ich war gerade
promoviertundnachKairogezo-
gen, umdortMusik zu studieren,
Nay, eine arabische Flöte. Dort
hat mich der Verlag C. H. Beck
kontaktiert. Es gingumdenPlan,
genau 300 Jahre nach der Erst-
übersetzung von „1001 Nacht“
ins Französische dieselbe Hand-
schrift, die Antoine Galland 1704

Eher nicht. Bei arabischenHand-
schriften begegnen wir oft dem
Phänomen, dass unterschiedli-
cheWerke in einemBandzusam-
mengebundensind.Undhierha-
ben wir eine scharfe Trennung
zwischen dem seriösen Geogra-
fiebuch und der Unterhaltungs-
literatur.WasunserebeidenWer-
keverbindet, ist, dasssieausdem
arabischen Westen stammen,
aus al-Andalus oder Nordafrika,
jedenfallsausdem„Okzidentdes
Orients“.
Was frappiert: Bei der Lektüre
von „101 Nacht“ denkt man
ständig: Komisch, kenne ich
ausAriosts „RasendemRoland“
oder aus Grimms Märchen, ist
aber viel älter.
Ja, das ist erstaunlich und zu-
gleichhistorisch leicht erklärbar.
Denn über al-Andalus ist sehr
vieles aus der arabischen in die
europäische Kultur eingedrun-
gen. Denken wir nur an die anti-
ke Wissenschaft, aber auch an
Kulturpflanzen wie Zitrone oder
Artischocke oder anpraktisch al-
le im Westen gebräuchlichen
Musikinstrumente. Wenn wir al-
so inGrimmsMärchen lesen,wie
die Königin ihren Spiegel be-
fragt, in einer ganz ähnlichen
Szene wie der, die in „101 Nacht“
die Rahmenerzählung eröffnet,
so ist das keine Sensation. Es ent-
spricht nur einem breiten und
gut ausgebauten Überliefe-
rungsweg. Vielleicht ist es das,
was uns „101 Nacht“ heute sagen
kann: Das Buch lässt diese leben-
dige Verbindung zwischen der
arabischen und der europäi-
schen Kultur wieder aufschei-
nen, so wie eine verborgene
Ader, deren Verlauf man mit ei-
ner Markerflüssigkeit sichtbar
gemacht hat. Das istmeineHoff-
nung.

„Wie eine
verborgeneAder“

ORIENTALISMUS

ODER ORIENT Die

Arabistin und

Musikerin

Claudia Ott lebt

in Beedenbostel

in der Südheide,

gefühlt also so

weit weg vom

Orient, wie es

überhaupt geht.

Dortübersetzt sie

„1001 Nacht“ und

Erzählungen aus

al-Andalus, der

Blütezeit des

arabischen

Europa
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BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Frau Ott, diese Lesepulte –
sind die nur Deko?
ClaudiaOtt:Nein, ich arbeite da-
mit – eigentlich immer. Die Bü-
cher fühlen sich darin einfach
wohler.
Die fühlen sich wohl?
Nun, ich würde nicht so weit ge-
hen, zu behaupten, dass Bücher
eine Seele haben. Aber diese
Ständer erlaubenes, einBuchge-
rade so weit zu öffnen, dassman
es bequem lesen kann, ohne sei-
ne Bindung zu strapazieren. Ich
frage mich schon lange, warum
die europäische Kultur diese ge-
niale, jahrhundertalte Erfindung
der arabischen Bücherwelt nicht
längst in ihre Bibliotheken über-
nommen hat: Die Holzbücher-
stützensindschmuckvoll,unver-
wüstlich, lassen sich bequem zu-
sammenklappen–underzeugen
darüber hinaus eine zauberhafte
orientalische Atmosphäre, sogar
hier auf meinem Schreibtisch in
Beedenbostel.
Das ist gefühlt derOrtmaxima-
ler Entfernung vomOrient.
Oh ja, das trifft es. Das empfinde
ich genauso.
Und trotzdem leben Sie hier?
Ich kann hier hervorragend ar-
beiten. Alle meine Übersetzun-
genentstehenhier,wodie gewis-
se Zurückgezogenheit mir die
Konzentration erleichtert.
Ist dasBedürfnis danachbeson-
ders groß, weil die Texte der
arabischen Welt entstammen,
die so gar nicht zur Ruhe
kommt?
Diepolitische Lage imNahenOs-
ten kommentiere ich als Litera-
turübersetzerin nicht gern. Na-
türlichbetrifft siemichauchper-

Wundert sich, warum in Europa kaum einer Lesepulte benutzt: Claudia Ott Foto: Dominik Rößler
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Claudia Ott

■ 45, Orientalistin und Musikerin,

ist als Übersetzerin eine der wich-

tigsten Vermittlerinnen arabi-

scher Kultur ins Deutsche.

■ Starke Beachtung findet seit

2004 ihre Neuübersetzung von

„1001 Nacht“, die in der 15. Auflage

dafür benutzt hatte, ins Deut-
sche übersetzen zu lassen. Diese
Handschrift aus dem 15. Jahr-
hundert ist die älteste, diewir bis
heute von Tausendundeine
Nacht in substanziellemUmfang
kennen. Sie hatte bis dato eine
Art Dornröschenschlaf ge-
schlummert, aus demsie erst ihr
Herausgeber Muhsin Mahdi
1984 aufgeweckt hat. Ins Deut-
sche hatte sie zuvor noch keiner
übersetzt.
Und Sie?
Dieser Auftrag hat mein Leben
verändert, weil ich damals
schlagartig begriffen habe: Das
ist deine Aufgabe. Und das ist sie
geblieben, und wird es hoffent-
lichnoch langebleiben.Denndie
von Galland benutzte Hand-
schrift bricht ja nach der 282.
Nacht mitten in der Geschichte
ab. Und ich arbeite jetzt an der
Fortsetzung.
…bisdie 1001Nächtevollzählig
sind?
Ein arabisches Sprichwort be-
sagt: Wer das Ende von „1001
Nacht“ erreicht, dem widerfährt
im selben Jahr ein grässliches
Unglück.
Daran glauben Sie?
Sagen wir es einmal so: Ich glau-
be nicht, dass es möglich ist, in
der reichen Überlieferung all je-
ner Geschichten, die einmal das
Label „1001 Nacht“ aufgeklebt
bekamen, je an ein Ende zu ge-
langen. „Vollständige“ Ausgaben,
die exakt 1001 Nächte enthalten,
gibt es ja auch im Deutschen
schon genug. Nur basieren die
aufVersionen, die schonvomeu-
ropäischenBlickaufdasWerkge-
prägt sind, der dieÜberlieferung
seitGallandstarkbeeinflussthat.
Mein Interesse ist es, die orienta-
lische Überlieferung von „1001
Nacht“ ins Deutsche zu bringen.
Unddavonistdas,wasbislang im
Beck-Verlag erschienen ist, eben
nur der erste Teil, vom Anfang
der Rahmengeschichte bis zur
282. Nacht.
Und die westlichen Ergänzun-
gen schneiden Sie ab?
Glücklicherweise muss ich gar
nichts abschneiden. Ich greife
nur zu älteren, vom europäi-
schen Einfluss noch unberühr-
tenQuellen. Esgehtmirnichtda-
rum, mit anderen Übersetzun-
gen zu konkurrieren.
… höchstens mit Ihrer eigenen
neuesten Veröffentlichung:
„101 Nacht“ klingt ja, als wär’s
eine Kurzfassung?
Zunächst lässt man sich da gern
in die Irre führen. Manche Leser
glauben sogar, imTitel fehle eine
Null. Das ist aber nicht der Fall!
„101 Nacht“ und „1001 Nacht“
sindzweivoneinanderunabhän-
gige Werke. Ich nenne „101
Nacht“ immer: Die kleine
Schwester von „1001 Nacht“.
Auch Schwestern sind ja eng ver-
wandt, aber manchmal sehr ver-
schieden. Bei diesen beiden un-
gleichen Schwestern ist es so:
Nur zwei Erzählungen tauchen
in beiden auf, alle anderen Ge-
schichten aus „101 Nacht“ sind
neu – wenn auch um Jahrhun-

derte älter als alles, was wir von
„1001 Nacht“ kennen!
Und bislang vollständig unbe-
kannt?
Für die Leser sind es alles neue
Geschichten, noch dazu höchst
spannende und unterhaltsame.
Sie erzählen von Rittern und
Lindwürmern, von Verliebten
und Ehebrechern, von Kapitalis-
ten und der Schuldenfalle, von
Flugapparaten und Automaten-
technik. Die „101 Nacht“ enthält
sogar den ältesten Bewegungs-
melder der Weltliteratur. Dass es
diese kleinere Schwester von
„1001 Nacht“ gibt, war der Fach-
welt schon lange bekannt. Nur
stammt die bis dahin älteste be-
kannteHandschriftausdemspä-
ten 18. Jahrhundert. Und nun ist
es gelungen, eine Handschrift
aus dem frühen 13. Jahrhundert,
um1234, zu identifizieren.Das ist
eine riesige Sensation.
… und auch fast märchenhaft:
Sie haben die Handschrift in ei-
ner Berliner Ausstellung mit
Schätzen des Aga-Khan-Muse-
ums entdeckt. Das ist eine seri-
öse Institution, von der man
denkt: Die weiß, was sie so be-
sitzt.
Das tut sie auch. DemAga-Khan-
Museum ist kein Vorwurf zuma-
chen. Es war nur so, dass ich zu-
fällig die erste „Expertin“ war,
die mit einem gewissen Tunnel-
blick für genau dieses Thema an
der Handschrift vorbeiging. Ein
weiterer Glücksfall war, dass die
Handschrift auf einer Seite aus
„101 Nacht“ aufgeschlagen war,
undnicht auf einer Seitedesmit-
telalterlichen Geografiebuchs,
mit dem sie zusammengebun-
den ist. Eshandelt sich jaumeine
Sammelhandschrift.
Ist das ein Hinweis darauf, wie
dieseMärchengelesenwurden?

Jeder Mensch, der einmal wirklich geliebt,Jeder Mensch, der einmal wirklich geliebt,
sich wirklich aufgelehnt, wirklich gewünscht,sich wirklich aufgelehnt, wirklich gewünscht,

wirklich gewollt hat, weiß ganz genau,wirklich gewollt hat, weiß ganz genau,
dass man, um seiner Ziele sicher zu sein,dass man, um seiner Ziele sicher zu sein,

keiner Garantie von außen bedarf.

Simone de Beauvoir

Wir trauern um

Karin Kunstreich
26. 9. 1943 – 25. 8. 201326. 9. 1943 – 25. 8. 2013

Timm Kunstreich
Tjark Kunstreich
Jette Schlicker
Jürgen LembkeJürgen Lembke

im Namen der Verwandten und
der Freundinnen und Freundeder Freundinnen und Freunde

Die Trauerfeier findet am 3. September um 11 UhrDie Trauerfeier findet am 3. September um 11 Uhr
in der Kapelle 1 des Ohlsdorfer Friedhofs statt.in der Kapelle 1 des Ohlsdorfer Friedhofs statt.

Anstelle von Blumen bitten wir um SpendenAnstelle von Blumen bitten wir um Spenden
an das Auschwitz-Komitee in der BRD e.V.,an das Auschwitz-Komitee in der BRD e.V.,
Konto 601 792 206, Blz. 200 100 20, Stichwort: Karin

vorliegt, sowie die Erstüberset-

zung der Erzählungen aus „101

Nacht“. Durch die Akzentuierung

des Lyrischen der Texte und in ihren

Konzertlesungen belebt Ott die

engeVerbindungvonLiteraturund

Musik im Orient wieder.

■ Werke (Auswahl): „Tausendund-

eine Nacht“ nach der ältesten ara-

bischen Handschrift; „Gold auf La-

pislazuli – Die 100 schönsten Lie-

besgedichte des Orients“; „101

Nacht“, aus dem Arabischen erst-

mals ins Deutsche übertragen
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Leben hinter Gittern: Dabei geht es diesen Puten sogar noch vergleichsweise gut Foto: BES

Klagen ist ein
stumpfes Schwert

ristischer Sicht nur deklaratori-
schen Charakter, kann aber öf-
fentlichen Druck entfalten.

Manchmal weichen jene, die
eine Klage treffen könnte, auch
einfach aus. Ins Private, dorthin
also, wo keine Klage möglich ist.
Zirkusse etwa, also solchemit Ti-
gern und Löwen, Alligator und
Kamelen. Zwar hat Rot-Rot-Grün
schon 2011 im Parlament be-
schlossen, solcheZirkusse inBre-
men zu verbieten, doch durch-
setzen könne Bremen das nicht,
sagt die Verwaltung. Das könnte
derBund–miteinemüberallgel-
tenden Verbot. Zirkusse mit
Wildtieren gastieren in Bremen
jetzt auf Privatgrund. Also gibt’s
keine Genehmigung, gegen die
sich klagen ließe. Eine Verbands-
klage wäre da, sagt Apel, „eine
Totgeburt“.

Auch gegen die neue Eisbärin,
die 2012 in den Zoo am Meer
nach Bremerhaven kam, konn-
ten die Tierschützer nicht inter-
venieren. Und das nach Jahren
des Protests dagegen, dass Eisbä-
ren in Gefangenschaft gehalten
werden.Dochdie fürdieHaltung
vonEisbärenhierzulandegelten-
den Vorgaben werden bequem
erfüllt: 200 Quadratmeter für
ein Paar sind gefordert, in Bre-
merhaven haben sie 1.600 Qua-
dratmeter für drei Tiere.

Apel lobt das Verbandsklage-
recht gleichwohl als „wichtig“.
Und, ja, es zeigeauchWirkung: In
Bremen werde inzwischen „we-
sentlich vorsichtiger“ mit Tier-
versuchen umgegangen als frü-
her.Derzeit prüft der Tierschutz-
bund eine Klage, will sich aber
nochnichtnäheräußern. Ein sol-
cher Vorstoß müsse „gut vorbe-
reitet“ sein, sagt Apel – sonst ver-
liereman die Glaubwürdigkeit.

Im Sommer hat auch Nord-
rhein-Westfalen ein Verbands-
klagerecht im Tierschutz be-
schlossen. Die rot-grüne Landes-
regierung lobtesichfür ihre„Vor-
reiterrolle“ und „umfassende
Klage- und Mitwirkungsmög-
lichkeiten“. Doch imKern geht es
darum, überhaupt angehört zu
werden. Und um Feststellungs-
klagen, so wie in Bremen.

Tierschützer fordern deshalb
vehement, was Naturschützer
seit 2002 haben: ein Verbands-
klagerecht auf Bundesebene.
Erst dann ließe sich gegen vieles
überhaupt klagen. JAN ZIER

BILANZ In Bremen haben
Tierschützer seit 2007
einVerbandsklagerecht.
Doch geklagt haben sie
bisher nicht. Das
Problem ist der Bund: Er
verweigert den
Verbänden, was
Naturschützer schon
lange haben

DieBilanz ist ernüchternd.Dabei
waren sie in Bremen die ersten,
die Tierschützern ein Verbands-
klagerecht gegeben haben, 2007
wardas. EinedererstenEntschei-
dungen, mit denen die damals
neu gewählte rot-grüne Landes-
regierung politisch ein Zeichen
setzen wollte. Aber bis heute hat
der Deutsche Tierschutzbund,
dessenEhrenpräsidentWolfgang
Apel, ein Bremer, ist, keine einzi-
ge entsprechende Klage einge-
reicht. Das liegt nicht nur daran,
dass imStadtstaatkaumPlatz für
beklagenswerte Massentierhal-
tung ist.

Da sind natürlich die umstrit-
tenen Affenversuche des Uni-
Neurobiologen Andreas Kreiter.
Doch nicht einmal ein einstim-
miger Beschluss des Landespar-
laments konnte die 1998 begon-
nenen Experimente an den Ma-
kaken stoppen. Zuletzt entschied
das Bremer Oberverwaltungsge-
richt Ende 2012 einen langen
Rechtsstreit – zugunsten des
Hirnforschers. Eine Klage des
Tierschutzbundes ist da nicht
sehr aussichtsreich. Aber teuer.

Ohnedies erlaubt das bremi-
sche Verbandsklagerecht nur,
Verwaltungsakte nachträglich
überprüfen zu lassen. In laufen-
de Verfahren wird nicht einge-
griffen, erteilte Genehmigungen
können nicht zu Fall gebracht,
Tierhalter nicht direkt verklagt
werden. Der juristische Spiel-
raum der Länder ist gering: Die
meisten Fragen, die den Tier-
schutz angehen, regelt der Bund.
Und der hat Vorrang, immer.

Das Bremer Modell erlaubt
deshalb nur eine „Feststellungs-
klage“: Dabei müssen die Ver-
bände auf eigene Kosten vor Ge-
richt feststellen lassen, dass eine
Genehmigung des Landes
rechtswidrigwar.Dieshat aus ju-

chen Nutztierhaltung als bei un-
seren Landwirten.
GABI VON DER BRELIE, 56, SPRECHERIN,

LANDVOLK NIEDERSACHSEN

Die Biotierhalter

Die Arbeitsgemeinschaft für art-
gerechte Nutztierhaltung e. V.
(Agfan) begrüßt die durch die
rot-grüne Mehrheit in Nieder-
sachsen beabsichtigte Einfüh-
rung des Verbandsklagerechts.
Es istunerlässlich,uminZukunft
den Schutz wehrloser Tiere zu
verbessern. Das gilt insbesonde-
re für landwirtschaftliche Nutz-
tiere, die derzeit oft unter Miss-
achtung ihrer natürlichen Be-
dürfnisse wie auch unter Verlet-
zung einschlägiger Gesetze ein-
seitig wirtschaftlichen Interes-
sen unterworfen und extrem
ausgebeutet werden.

Die im Zusammenhang mit
der Nutztierhaltung wiederholt
aufgedeckten Skandale verdeut-
lichen, dass der Vollzug des Tier-
schutzgesetzesunzureichend ist.
Daranwirddie jetzt vonMinister
Meyer angekündigte Aufsto-
ckung der betreffenden Planstel-
len bei den Veterinärbehörden

DIE ERFAHRUNGEN AUS BREMEN
Ohnedies erlaubt das bremische Verbandsklagerecht nur, Verwal-
tungsakte nachträglich überprüfen zu lassen. In laufende Verfahren
wird nicht eingegriffen, bereits erteilte Genehmigungen können
nicht zu Fall gebracht, Tierhalter nicht direkt verklagt werden

auch nicht viel ändern können.
Wir vermissen nämlich beiman-
chen Amtsveterinären sogar die
Bereitschaft, ihrer gesetzlichen
Garantenpflicht nachzukom-
men.

Das Wehgeschrei des Bauern-
verbands und der Lobbyverbän-
deder Fleischindustrie ist entlar-
vend und offenbar Ausdruck ih-
res schlechten Gewissens: Wer
sich an die gesetzlichen Bestim-
mungen hält, braucht das Ver-
bandsklagerecht nicht zu fürch-
ten. Allein schon wegen der da-
mit verbundenen Kosten wird
kein Verband leichtfertig klagen
ECKHARD WENDT, 73, VORSITZENDER, AR-

BEITSGEMEINSCHAFT FÜR ARTGERECHTE

NUTZTIERHALTUNG E. V.

Die Tierrechtler

Die Pläne zur Einführung eines
Verbandsklagerechts in Nieder-
sachsen sind überfällig und
kommen leidlich spät, nachdem
der Tierschutz als Staatsschutz-
ziel schon2002indieVerfassung
der Bundesrepublik Deutsch-
land aufgenommen worden ist.
Es ist bezeichnend, dass nur fort-
schrittlich orientierte Bundes-

länder (Bremen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Hamburg, Baden-Württemberg,
Saarland, Niedersachsen) eine
solche Möglichkeit für Tier-
schutz- und Tierrechtsorganisa-
tionen eröffnen, die bislang kei-
nerlei justiziablen Rechte haben
(außer der (Straf-)Anzeige bei
Staatsanwaltschaft oder Veteri-
näramt).

Alle Tiernutzungsbranchen
stöhnen über ihr zu Recht
schlechtes Image, welches sich
aber nur durch die effektive Öf-
fentlichkeitsarbeit vor allemvon
Peta Deutschland e. V. so entwi-
ckelt hat, weil viele BürgerInnen
diese Informationen wahrneh-
menundauchpositivverinnerli-
chen konnten. Warum soll z. B.
ein Intensivtierhaltungsstall, der
unmittelbare negative Auswir-
kungen auf Umwelt und Nach-
barschaft hat und immer (!) mit
dem Leid der dort gehaltenen
Tiere einhergeht, nicht gericht-
lich auf ein Mehr an Schutz ge-
richtlich überprüft werden dür-
fen, was im Umwelt- und Natur-
schutzrecht seit Jahrzehnten be-
reits möglich ist?

Die Tierehabenaber seit 2002

verfassungsrechtlich gleichge-
zogen, nur der Gesetzgeber hat
diesen Grundgesetz-Artikel aus-
gebremst. Die Auseinanderset-
zungen werden von der Straße
und aus den undercover besuch-
tenStällenaufdieGerichtsebene
verlagert, dies dient demRechts-
frieden und damit allen beteilig-
ten Kontrahenten.
EDMUND HAFERBECK, 56, LEITER DER

WISSENSCHAFTS- UND RECHTSABTEI-

LUNG, PETA DEUTSCHLAND E. V.

Die Forscher

Für den Bereich der Tierver-
suchsforschung sehe ich einem
Verbandsklagerecht mit Sorge
entgegen. Das gerade inKraft ge-
tretene neue deutsche Tier-
schutzgesetzerlaubtnurTierver-
suche, die unerlässlich und
ethisch vertretbar sind und für
die es keine Alternativmethoden
gibt. Jeder Tierversuch muss be-
hördlich genehmigt werden, un-
ter Beteiligung einer Kommissi-
on, in der auch Tierschutzver-
bände vertreten sind. Über die
Durchführung der Tierversuche
wachen staatlich vereidigte
Amtstierärzte.

Diese Konstruktion ist be-
währt und international vorbild-
lich. Sie garantiert den Tier-
schutz UND ermöglicht essenti-
elle biomedizinische Forschung.
In diesem Umfeld ist ein Ver-
bandsklagerecht nur ein Instru-
ment, um Forscher und Behör-
den in langwierige Gerichtsver-
fahren zu zwingen. Dies dient
nicht dem Tierschutz, hat aber
fatale Folgen für die wissen-
schaftliche Wettbewerbsfähig-
keit in Niedersachsen. Wie kann
es hier der Gerechtigkeit und
dem Tierschutz dienen, wenn
privatenOrganisationen die Ent-
scheidung überlassen wird, wo
Verstöße gegen das Tierschutz-
gesetz vorliegen oder wie dieses
anzuwenden ist, statt diese Auf-
gabe bei den dafür zuständigen
Behörden und Amtstierärzten/-
innen zu lassen und diese dafür
ausreichend auszustatten?
STEFAN TREUE, 49, DIREKTOR, DEUT-

SCHES PRIMATENZENTRUM GÖTTINGEN

Die Pharmaindustrie

Der Tierschutz hat zu Recht ei-
nen hohen Stellenwert. Das spie-
gelt sich in dem gerade erst er-

neuerten deutschen Tierschutz-
recht wider, an dessen Verord-
nungen und Verwaltungsvor-
schriften Tierschutzverbände
mitgewirkt haben – wie sie auch
bei der Genehmigung von Tier-
versuchenmitwirken. In derme-
dizinischen Forschung sind Tier-
versuche zum Schutz der Men-
schen rechtlich vorgeschrieben.

Ein Verbandsklagerecht hätte
indiesenFällennegativestattpo-
sitive Wirkungen. Vorhaben, die
bereits genehmigt, vorab nach
strengen Maßstäben behördlich
geprüft und als gerechtfertigt
eingestuft wurden, stünden den
Klagen von Verbänden der Tier-
versuchsgegnerinnen und -geg-
nern gegenüber. Auchwenn jede
einzelne Klage vieleMonate spä-
ter abschlägig beschieden wür-
de, wäre die biomedizinische
Forschung in Deutschland we-
sentlich behindert und der me-
dizinische Fortschritt beein-
trächtigt. Das aber wäre ein zu
hoher Preis für das Schaffen ei-
ner juristischen Option, von der
der Tierschutz wenig hat.
BIRGIT FISCHER, 59, HAUPTGESCHÄFTS-

FÜHRERIN VERBAND FORSCHENDER ARZ-

NEIMITTELHERSTELLER
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Erholung von der
Arroganz der Städter

VON FRANK KEIL

Einen Anzug trägt Oliver von Be-
low normalerweise nicht. Aber
wenn am kommenden Freitag-
abend zum fünften Mal das
Garlstorfer Kunstfest eröffnet
wird, schlüpft er als dessen
künstlerischer Leiter schon mal
in einen. Schließlich kommen
auch der Garlstorfer Bürger-
meister und der Bürgermeister
der übergeordneten Gemeinde
Salzhausen. Der Leiter der örtli-
chen Sparkasse wird ebenso an-
wesend sein wie die Herren von
der Feuerwehr und die Damen
vomKirchenchor. „DerAbend ist
dann noch etwas gediegen“, sagt
von Below: „Im letzten Jahr gab
es Jazz, in diesem Jahr gibt es
Klassik.“

Am nächsten Tag aber geht es
rund und die Garlstorfer und ih-
re Gäste verteilen sich auf die 16
Spielstätten von der Dorfhalle
über den Mühlengarten bis zu
Niemeyers Heidehof, prall ge-
füllt mit Auftritten, Ausstellun-
gen und Kaffeetafeln.

Alles begann, als von Belows
Nachbarin regelrecht beglückt
vom Besuch der kulturellen
Landpartie aus dem Wendland
zurückkam:Soetwasmüsseman
auch in Garlstorf auf die Beine
stellen! Eine Anti-AKW-Szene
gibt es in der Garlstorfer Heide
zwar nicht, aber auch hier hat
sichmancher stadtmüde Städter
zurückgezogen. Wie von Below,
der in Hamburg Kunst studierte
und heute vom Übersetzen lebt.
Und zwar in der ehemaligen
Försterei, zu der ein wunderba-
res, geräumigesHaus gehört, das
er mit Frau und Kindern be-
wohnt, samt schlafender Katze
auf demSofa. Sowie es eben sein
soll. „IchhabezumeinerNachba-
rin gesagt: ‚Na, dannmachenwir
das.‘ Und dannhabenwir das ge-
macht.“

Mit dabei ist seit Längerem
auch Hans-Hermann Putensen.
Der wiederum kommt aus der
Verwaltung: „Ich war hier Bür-
germeister und fand einfach
klasse, was plötzlich im dörfli-
chen Ambiente geschah.“ Das
wiederum hat ganz praktische
Vorteile: „Wenn ich zur Sparkasse
gehe und sage: ‚Na, Hannes, gebt
ihr was?‘, dann geben die was“,
sagt Putensen. Und außerdem:
„Meine Frau malt auch ein biss-
chen.“ Was will manmehr?

Dabei ist der Erfolg des Kunst-
festes auch ein Resultat des

Strukturwandels in Orten wie
Garlstorf: „Wenn drüben Schüt-
zenfest ist, dann stehen da heute
zehn traurige Schützen, alles alte
Männer in Uniformen“, sagt von
Below, und der einstige Bürger-
meisternicktdazuleichtbetrübt.
Die traditionellenVereinehätten
sich eben nicht immer so den
Veränderungen gestellt, wie es
nötig wäre. Aber was soll man
machen? So ist es eben.

Und die beiden erzählen lie-
ber von ihremKunstfest. Viel Fo-
tografie, viel Malerei ist dort zu
sehen. Diesmal unter anderem
von der Werner-Büttner-Schüle-
rin Nele Budelmann, die schon
drüben auf der anderen Heide-
seite im Kunsthaus Jesteburg
ausgestellt hat. Gagen werden
dabei so gutwie nie bezahlt – da-
für kostet auch keine Veranstal-
tung Eintritt. Die Rock- und Pop-
musiker übernachten meist bei
von Below imHaus.

Lange hätten sie überlegt: Wie
mit dem Kunstgewerblichen
umgehen? Nur richtige Kunst
ausstellen? Und was wäre das
dann? Ach, Quatsch: Auch das
Kunsthandwerk hat seine Be-
rechtigung! Die Leute wollen das
auch sehen. Das ist ja gerade das
Schöne bei der Kunst auf dem
Dorfe: Man kann sich mal von
derArroganzder Städter erholen

KUNSTDORF Im kleinen
Heideort Garlstorf
treffen sich am ersten
ordentlichen
Septemberwochende
Kunstprofis und -laien,
DörflerundStädter zum
Kunstfest. Und das
bereits zum fünften Mal

DAS DING, DAS KOMMT

Eingerichtet
in der Einöde

Nach und nach erzählt Timm,
was da genau geschehen ist zwi-
schen Eschenbach und seiner
Frau Selma und jenem anderen
Paar, Anna und Ewald; „wie zwei
Paare aus ihrem geordneten Le-
ben herausgerissenwerden, weil
ihnendasBegehrendazwischen-
kommt“, so umschrieb es in der
taz am vergangenen Wochenen-
de Christoph Schröder. Vom
Scheitern also handelt dieses
Buch, von Menschen, die viel-
leicht Bürger zu nennen wären,
wäre das nicht so ein schaler Be-
griff. Und davon, wie deren Vor-
stellungen, die vielleicht Träume
heißen könnten, in Scherben ge-
hen.

Klingt klassisch? Dieser Uwe
Timm, geboren 1940 in Ham-
burg, ist ja auch kein Debütant
mehr: Knapp zwei Dutzend Ro-
mane, aber auch Kinder- und Ju-
gendbücher hat er geschrieben,
uneinholbar am bekanntesten
unterseinenVeröffentlichungen
ist wohl „Die Entdeckung der
Currywurst“ (1993). Dazu verant-
wortet er allerleiHörspiele sowie
Film-, auch Fernsehproduktio-
nen.

Mit „Vogelweide“ nun hat er
sichdurchaus zwiespältigeReak-
tionen eingehandelt: Der Roman
steht zwar auf der Longlist für
den Deutschen Buchpreis, aber
er ist ebenso als Beispiel dafür
bezeichnet worden, „dass
Schreibroutine auch in die Sack-
gasse führen kann“, so vollmun-
dig urteilte etwa Volker Hage im
Spiegel – ja, sogar fürdas, „was an
der deutschenGegenwartslitera-
turmitunter so quälend ist“.

Ob’s freilich im Jahr 2013noch
ein wirklich stichhaltiger Ein-
wand sein kann, da lasse ein Au-
tor seine Figuren allzu konstru-
iert wirken und die Dialoge allzu
belesen? ALDI

■ Uwe Timm liest aus „Vogelwei-

de“: Di, 3. 9., Hannover; Mi., 4. 9.,

Braunschweig; 19. 9., Hamburg;

18.10., Oldenburg; 20.10., Göttin-

gen

orgens Treibgut sam-
meln, nackt baden in
den Wellen, Vögel gu-
cken und, beim Lau-

fen durch den Schlick, darüber
nachsinnen, ob so nicht die Welt
ausgesehen haben wird, kurz
nachdemWasserundLand,Him-
mel und Erde sich voneinander
trennten. Erhat sich eingerichtet
in der Leere. Oder vielmehr: Er
hat sich seine Leere eingerichtet.

Eschenbach – um den es geht
im neuen Roman von Uwe
Timm,„Vogelweide“ (Kiepenheu-
er&Witsch 2013, 336 S., 19,99 Eu-
ro) – lebt auf Scharhörn, und
wenn er doch mal Besuch be-
kommenwill da imNaturschutz-
gebiet in der Elbmündung, dann
muss Eschenbachdafür erst eine
Genehmigung beantragen bei
der Behörde im fernen Ham-
burg. Geflohen ist er aus noch ei-
ner anderen Großstadt, aus Ber-
lin, wo er eine, wie es heute wohl
heißt: prekäre Existenz impubli-
zistischen Bereich hatte. Und ei-
ne Beziehung, genauer: zwei.
Oder doch nur eine, dann aber
besonders komplizierte.

M

■ VOGELNESTER und wenig sonst

umgeben in Uwe Timms neuem

Roman „Vogelweide“ den

Protagonisten Eschenbach: Vor den

Folgen seines Begehrens versteckt

der sich auf der Naturschutzinsel

Scharhörn

Dieses Moment wiederum
griff die japanische Künstlerin
Yayoi Kusama 1966 in ihrem
„Narcissus Garden“ auf. Ohne
zur Biennale in Venedig eingela-
den worden zu sein, inszenierte
sie sich inmitten 1.500 spiegeln-
der Kugeln auf dem Gelände.
Dass sie diese für lächerliche
1.200 Lire pro Stück auch noch
wohlfeil anbot, war unüberseh-
bare Kritik an der Kommerziali-
sierung des Kunstbetriebs und
seiner Organisation als closed
shop.

Brâncusi provoziert aber auch
Persiflagen. Der aufblasbare
„Brâncusi Tree“ aus dünner
Goldfolie des Amerikaners Paul
McCarthy nimmt unsere Faszi-
nationamGlanz, dermakellosen
Oberfläche und den Glauben an
das geistige Unikat im Kunst-
werk gleich mehrfach auf die
Schippe. Den Tanz ums Goldene
Kalb des modernen Konsums
perfektioniert die Französin Syl-
vie Fleury. Ihr Einkaufswagen ist
ohne Inhalt, dafür aus vergolde-
ter Bronze und dreht sich las-
zivaufeinemverspiegeltenSo-
ckel. Gold als mittlerweile ob-
solete Sicherstellung sowie
Metapher eines finanziellen
Gegenwerts führt wiederum
ThomasDemandvor:Diegesta-
pelten Goldbarren auf seiner

Fotografie sind nur Modelle aus
Plastik, perfekt ausgeleuchtet
und inszeniert.

Ihren Impuls verdankt die
AusstellungübrigenseinemThe-
ma archäologischer Forschung,
das zeitgleich im Landesmuse-
um Hannover gezeigt wird. Hier
steht der 2011 geborgene „Gold-
schatz aus Gessel“ im Zentrum
einer Präsentation rund um die
Ausgrabungen auf der 200 Kilo-
meter langenTrasse derNordeu-
ropäischen Erdgas-Leitung. Der
sorgfältig zusammengestellte
und versteckte Schatz, vielleicht
eine kultische Deponierung, be-
steht fast ausschließlich aus
straff aufgedrehten Goldspira-
len. Deren Gegenwert ist durch
das Material gedeckt, die speku-
lative Wertschöpfung kannte die
Bronzezeit noch nicht.

■ „Der Schein. Glanz, Glamour,

Illusion“: bis 3. November, Hanno-

ver, Kestnergesellschaft

www.kestnergesellschaft.de

Die Doppeldeutigkeit
des Scheins

SCHILLERNDER GLANZ

Zwischen Reflexion
undTäuschung:Eine
Ausstellung in der
Kestnergesellschaft
in Hannover
beleuchtet die
Ambivalenz des
Scheins in der Kunst

Einfach machen, wonach einem der Sinn steht: Oliver von Below und
Marlene Putensen vor einer zur Bibliothek umfunktionierten Telefonzelle

ANZEIGE

deuten helfen, erzählt derzeit ei-
ne Ausstellung in der Kestnerge-
sellschaft in Hannover. Wissen-
schaftlich überfrachtet wird sie
dabei nicht. Stattdessen vertraut
sie auf die visuelle Kraft derWer-
ke und reißt gesellschaftliche
Fragen in freier Assoziation an.

Von Damien Hirst ist dort nur
eine goldgrundige, mit fotogra-
fierten Diamant-Imitaten be-
druckte Tapete zu sehen, die als
Rollenware übers Internet bezo-
gen werden kann: Kunst-Mer-
chandising at its best, jetzt in der
Spielart Trash. Constantin Brân-
cusis Schaffen hingegen ist
kunsthistorische und konzeptio-
nelle Referenz auch aller weite-
ren Positionen. Die Oberflächen-
reflexion seiner Skulpturenetwa
band diese in einen ständigen
optischen Dialog mit der Umge-
bung ein, der auch die selbstver-
liebte Spieglung des Betrachters
im Kunstobjekt einschloss.

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Eswareinekleinekonzeptionelle
Revolution in der Kunst und ih-
rerWertschöpfung,wie Constan-
tin Brâncusis in den 1920er-Jah-
renseinMaterialhandhabte.Von
seinemPariser Atelier aus führte
der rumänische Künstler die
hochglänzende metallische
Oberfläche in die Bildhauerei
ein, indem er seine Bronzegüsse
in langwierigerProzedurpenibel
von Hand aufpolierte. Befreit
wurden seine Skulpturen damit
von jeglicher sichtbaren Spur
handwerklicher Bearbeitung
unddurch ihrenperfektenGlanz
in dieNähe industrieller Produk-
te gerückt.

Sie wurden aber auch, ihrer
industriellen Anmutung eigent-
lich entgegenlaufend, zu neu-
zeitlichen Fetischen auratisiert,
ähnlich religiösen Reliquiaren
oder IkonenderKunstgeschichte
mit ihrer üppigen Verwendung
von Blattgold: eine Aufladung
desOriginals imAnschein seiner
seriellen Reproduzierbarkeit.

Brâncusi griff aber auch ei-
nersubtilerenWertsteigerungs-
technikvor. Er arrangierte seine
Objekte imAtelier immerwieder
neu, dokumentierte die Ergeb-

Längst hat sich so
etwas wie eine Fan-
gemeinde gebildet.
Wer einmal da war,
kommt wieder

und einfachmachen, wonach ei-
nem der Sinn steht.

Längsthat sichsoetwaswieei-
ne Garlstorfer Fangemeinde ge-
bildet. Wer einmal da war, der
kommt gerne wieder. Der Filme-
macher Peter Sempel etwa, der
einst gemeinsam mit dem Bür-
germeister von Salzhausen das
Abitur gemacht hat. Auch Gitar-
rist Pascal Fuhlbrügge, der mit
der Kolossalen Jugend einst die
Hamburger Schule mitbegrün-
dete und ursprünglich der Me-
tropole Uetersen entstammt, ist
wieder dabei. Längst hat er sich
anderen Sphären zugewandt:
Sein aktuelles Projekt „DieAuflö-
sung“ bietet Ambient-Musik. Die
Bühne auf von Belows Hof aber
verschmäht Fuhlbrügge. Lieber
möchte er im Gemüsebeet auf-
treten. SolcheWünschewundern
hier in Garlstorf niemanden.

■ Kunstfest Garlstorf: Fr, 6. bis So,

8. September; Infos zum Pro-

gramm unter: www.garlstorfer-

kunstfest.de

Achtung: Die Autobahnabfahrt

Garlstorf ist in Richtung Hannover

derzeit gesperrt. Stattdessen Ab-

fahrt Thieshope nehmen und der

Umleitung U8 über die Dörfer fol-

gen. Ist eine schöne Fahrt.

Sylvie Fleury, „Ela 75K, Plumpity...
Plump“
Foto © Sylvie Fleury und Almine Rech Gallery

nisse in Fotografien, die er wie-
derum als autonome Werke an-
sah. Man könnte dies als frühe
Form des (Eigen-)Kuratierens
verstehen, auf die der heutige
Kunstmarkt nicht mehr verzich-
ten könnte.

Ein aktueller Meister dieser
Strategie ist Damien Hirst. 1988
ließ der Brite seine Ausstellung
„Freeze“geschicktvonKuratoren
und der Presse „hochschreiben“:
Sammler wurden aufmerksam,
der Beginn seiner steilen Karrie-
re. 2007 landete Hirst dann den
großenCoup: Sein Platinschädel,
besetzt mit 8.601 Diamanten, ist
mit 50 Millionen britischen
Pfund Auktionserlös das bislang
teuerste Werk eines lebenden
Künstlers.

Von derlei Dingen, nämlich
wie der „Schein“ – Oberfläche,
Glanz und Illusion – in Artefak-
ten auftreten und was sie auszu-
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WOHIN IN BREMEN UND UMZU?

AmDienstag gibt es imBlues-
club Meisenfrei ab 20 Uhr die
Flying Eyes aus Baltimore zu se-
hen. Bluesgeerdeter Stoner-
Rock mit einem Sänger, der
mehr als nur ein bisschen an
GlennDanzigoder JimMorrison
erinnert. Pünktliches Erschei-
nen lohnt übrigens: Vor den
Flying Eyes treten die Golden
Animals auf, ein Duo, das sich
tief in die Rockgeschichte ver-
gräbt, umalten Blues, Psychede-
lic, Garage-Punk und Voodoo-
Zauberhervorzukramen.

Spannend könnte auch das
Konzert von Nihan Devecioglu
am Donnerstag im Lagerhaus
werden. Die ausgebildete
Opernsängerin bewegt sich zwi-
schen klassischer westlicher
Musik, türkischer Tradition und
Sufi-Techniken (ab 19.30Uhr).

Sind sie nicht entzückend? Sierra (links) und Bianca Casady Foto: PR

■ Freitag, 20 Uhr, K’

Hausmusik

1982 realisierte John Cage in Bre-

men „A House Full of Music“, eine

radiogenerierte Komposition, die

Cage mit mehr als 800 Kindern und

Jugendlichen aufführte. 56 En-

sembles von Amateurmusikern in

unterschiedlichsten Besetzungen

spielten in 50 Räumen des Übersee-

museums simultan Tango, Ragtime,

Jazz, Mozart oder Bach. Die Besu-

cher konnten sich zwischen den Mu-

sikgruppen bewegen. Michaela Me-

lián bezieht sich in ihrer Installation

„Hausmusik“, die sie für das K’ –

Zentrum Aktuelle Kunst eingerichtet

hat, auf Cages Komposition. Per

Mischpult kann das Publikum das

Werk mitgestalten. Zur Vernissage

ist die Künstlerin anwesend.

msonst unddraußen findet
am heutigen Samstag der
zweite Tag des Überseefes-

tivals im Alten Zollamt statt. Ab
14 Uhr tritt der Nachwuchs auf,
am Abend geben sich gestande-
ne Kräfte wie The Dashwoods
undStundieEhre.DerEintritt ist
frei.

Ebenfalls kostenlos zu sehen
undzuhörengibt es dasKonzert
von JeConte&TheMali Allstars
amSonntagab13UhrimHausim
Park am Krankenhaus Ost. Die
Band aus Mali verbindet afrika-
nischenBluesmitseinemameri-
kanischenVetter.

U

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

SHADES OF BLUES

Schnell ins
Konzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

Aufgeräumte Elfen
FOLKTRONICA Bianca und Sierra Casady beehren Bremenmit ihrem
neuen Album. „Tales Of A GrassWidow“, mit dem sie selbst
notorisch skeptische Kritiker besänftigen konnten

VON ANDREAS SCHNELL

Nun ist es schonwieder fast zehn
Jahre her, dass die beiden ameri-
kanischen Hippie-Schwestern in
Paris auf Wandergitarre, Spiel-
zeuginstrumenten und ein biss-
chen Elektronik ein Album auf-
nahmen, das einen der wichti-
gen Ecksteine des sogenannten
„NewweirdAmerica“ bildete, ein
imaginäres Land, in dem bärtige
Zauseln, ätherische Experimen-
tatoren und queere Crooner eine
Heimat fanden.

CocoRosie verbanden Folk,
Elektronik und erratische Lyrik
zu einem naiv anmutenden
Sound, der zunehmend irritie-
rende Brüche aufwies, wenn bei-
spielsweise Antony Hegarty,
sonstmit seinen Johnsonsunter-
wegs, auf dem zweiten CocoRo-
sie-Album„Noah’sArk“ in„Beau-

Der farbenfroh
verschleierte
Feminismus ist nur
eine Facette unter
vielen im schillernden
Gesamtkunstwerk
CocoRosie

Ein kleines Jubiläum: Der Sende-
saal geht in die fünfte Saison un-
ter der Kuratel der „Freunde des
Sendesaals“. Was anfangs ein
nicht geringes Wagnis war, näm-
lich ohne die Absicherung durch
einen einigermaßen finanzstar-
ken Betreiber wie Radio Bremen
eine Konzert- und Produktions-
stätte wie den Sendesaal zu be-
treiben, entwickelt sich unter-
dessen prächtig. Tanja Tetzlaff
vonderDeutschenKammerphil-

Aufmerksame
BremerInnen
ON AIR Der Bremer
Sendesaal startet in die
neue Saison und bietet
neben etablierten
Reihen wie den
„Konzerten im
Dunkeln“ oder
„residenz@sendesaal“
jetzt auch Aufnahmen
auf dem Label „Bremen
Radiohall Records“

blikum angetan, das außerge-
wöhnlich aufmerksam lausche.
Bei rund 80 Konzerten hatte es
dazuimletztenJahrGelegenheit.

Ob es dieses Jahr ebenso viele
werden, steht noch nicht fest. Ei-
nige Highlights sind allerdings
schon gebucht. Den Saisonauf-
takt bestreitet am kommenden
Donnerstag der Bremer Trompe-
ter Uli Beckerhoff mit seinem
neuen Projekt Inventrio, das zu-
gleich im Sendesaal seine Feuer-
taufe erlebt. Lyrische Passagen
treffen hier auf ekstatische Jazz-
Improvisationen.

Mit Tim Fischer ist am 17. Sep-
tember ein weiterer bestens be-
kannterBremerKünstler imSen-
desaal zuerleben,woer seinneu-
es Kreisler-Programm präsen-
tiert. In der Reihe „openmu-
sic@sendesaal“ tritt in den kom-
menden Monaten unter ande-
rem die Band DaWangGang des
chinesischenMusikersSongYuz-
he auf (20. Oktober), bei der sich
östliches Songwriting, westliche
Moderne und Improvisation auf
spannendeWeise begegnen.

Um die flüchtigen Konzert-
momente für dieNachwelt zu er-
halten, hat der Verein „Freunde
des Sendesaals e. V.“ im letzten
JahrdasLabel „BremenRadiohall
Records“ gegründet, das in die-
sem Jahr mit fünf Veröffentli-
chungen an die Öffentlichkeit
geht, die erste erschien bereits
im Frühjahr: eine Hommage der
Pianistin Sophie-Mayuko Vetter
an die Komponisten Peter Ruzic-
ka und Hans Otte. ASL

■ Uli Beckerhoff plus Inventrio:

Donnerstag, 20 Uhr, Sendesaal;

alle Termine im Internet:

www.sendesaal-bremen.de;

www.bremenradiohallrecords.com

Uli Beckerhoff eröffnet die Saison
im Sendesaal mit seinem neuen
Projekt Inventrio Foto: PR

harmonie Bremen, die mit Peter
Schulze, der Musikerin Marialy
PachecoundTonmeisterinRena-
te Wolter-Seevers im August das
Programmder kommendenMo-
nate vorstellte und für die Reihe
„residenz@sendesaal“ zustän-
dig ist, weiß, dass sich der Sende-
saal unterMusikern als exzellen-
te Produktionsstätte immer wei-
ter herumspricht.

Das betrifft nicht allein die
Möglichkeiten, hier unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit aufzu-
nehmen. Am Ende des Aufnah-
meprozesses steht nämlich in
der Regel ein Abschlusskonzert,
das mitgeschnitten wird und
nicht selten partiell auf den je-
weiligen Veröffentlichungen
landet. Die Musiker seien dabei
immer wieder vom Bremer Pu-

■ Samstag & Sonntag, 11 bis 18 Uhr, Buthmanns Hof, Fischerhude

4. Fischerhuder Keramiktage

Sie kommen aus Waltrop und Ber-

lin, aus Dresden und München, so-

gar aus den Niederlanden reisen

sie an für die 4. Fischerhu-

der Keramiktage, um

hier ihre Arbeiten zu

zeigen, die in die-

sem Jahr unter

dem Schwer-

punkt „Das Feu-

er“ stehen und

von der Kalligra-

fie über Holzbrand-

Gefäße und Ge-

brauchsgeschirr bis hin

zu Skulpturen und Plasti-

ken reichen. Insgesamt 24 Werk-

stätten sind in diesem Jahr dabei,

das Rahmenprogramm bietet Vor-

■ Samstag (11–20 Uhr) und Sonntag (11–18 Uhr) in Groß Ippener

Dampf-Ausflug nach Groß Ippener

Am Wochenende findet zum sechs-

ten Mal die Ausstellung „landluft“

in Groß Ippener statt, in der Holz-

werkstatt von Martin Wilmes und

Jörg Dölle. Zwischen Kreissäge

und gestapelten Holzbohlen

finden zehn KünstlerInnen

Platz, um kreativ mit den

räumlichen Gegebenhei-

ten zu spielen. Sie verste-

cken Bildchen oder Kera-

miken zwischen den gela-

gerten Hölzern, präsentieren

großformatige Bilder unter den

wuchtigen Stempeln der alten Rah-

menpresse oder stellen feinste Mö-

bel auf den jahrzehntealten, mit

Farbe und Leim bespritzten Werk-

stattboden. Neben klassischen, ge-

■ Donnerstag & Freitag

Saisonauftakt

Mit zwei Premieren eröffnet das

Theater Bremen kommende Woche

die Spielzeit. Nachdem man am

heutigen Samstag ab 15 Uhr bei frei-

em Eintritt zum Tag der offenen Tür

ins Theater am Goetheplatz einlädt,

wo sich nicht nur die Sparten des

Hauses präsentierten, sondern

auch die anderen Theater aus Bre-

men und dem Nordwesten, wird’s

am Donnerstag ernst: Um 19 Uhr

präsentieren die Jungen Akteure die

neue TANK-Produktion „Wir sind

diejenigen“, und am Freitag hat

„The Art Of Making Money“ von

Lola Arias um 20 Uhr im Kleinen

Haus Premiere, eine „Straßenoper“

über Prostituierte, Obdachlose und

Straßenmusiker.

flochtenen Körben zeigt etwa Diana

Stegman ihre großen Gefäßobjekte

„basketwave“, die außen stachelig

wie ein Igel sind, innen aber eine

feine wellenartige Form haben

und aus 1.500 identisch lan-

gen Weidenruten beste-

hen. Drei Tischler sind

dabei: Unter anderem

Martin Wilmes, der ge-

rade einen Geschirr-

schrank aus Nussbaum

mit 16 verschiedenfarbigen,

untereinander vertausch- und wen-

debaren Schiebetüren gebaut hat.

Erstmals ist die Anreise mit dem his-

torischen Dampfzug „Jan Harp-

stedt“ ab Delmenhorst oder Harp-

stedt möglich.

sie allerdings nicht zurückkom-
men könnten. „We might have
our freedom, but we’re still on
crack“ – „Wir mögen unsere Frei-
heit haben, aber wir sind immer
noch auf Crack“.

Mit „Tales Of A GrassWidow“
erschien im Mai dieses Jahres
nun das fünfte Album der
Schwestern, wieder unter Mit-
wirkung von Antony Hegarty
und mit feministischer Mission.
Allerdings:Diegibt sich,wieSier-
raundBiancaselbst,gernfarben-
froh verschleiert. Und darf des-
wegen auch eher als eine Facette
betrachtet werden, die nicht
ganz unwichtig sein mag, aber
eben auch nur eine unter vielen
des schillernden Gesamtkunst-
werks CocoRosie ist, zu dem ne-
ben dem Kontrast aus Sierras el-
fenhaftem Operngesang und Bi-
ancas zwischen Björk, Joanna
Newsomund SandyDillon chan-
gierendem Quengeln aufgemal-
te Schnauzbärte, seltene Flöten,
wohldosierteTabubrüche(dasN-
Wort!) undMultimedia-Ambitio-
nen gehören.

Das alles ist derweil wohlbe-
kannt und deswegen die Frage
interessanter,wieCocoRosiesich
musikalichpositionieren,umih-
rem Ruf als Innovatorinnen ge-
recht zu bleiben. Auf „Tales Of A
GrassWidow“ haben sie sichmit-
hilfe des Produzenten Valgeir Si-
gurdsson, der schon mit Sigur
Ros zusammenarbeitete, auf so
etwas wie Reduktion geeinigt,
auf die Verschmelzung des nicht
selten Disparaten der letzten Al-
ben in eine Musik, die die Eigen-
heiten nicht einebnet, aber sie in
eine einigermaßengeschlossene
Formbringt. Was selbst die noto-
rischen CocoRosie-Skeptiker des
einflussreichen Musikportals
pitchfork.com besänftigte, die
das letzte Werk erbarmungslos
abkanzelten und auch sonst
nicht gerade zimperlich mit den
Veröffentlichungen der beiden
Schwestern umgingen. Für ihre
Konzerte versprechenCocoRosie
ein„tanzbaresMultimedia-Spek-
takelmit allemDrumundDran“,
was die Fans freuen, die ewigen
Nörgler eher in ihrer Ablehnung
bestärken wird.

In diesem Sinne wird wohl
niemand enttäuscht nach Hause
gehen müssen. Was durchaus
nicht wenig ist für eine Band, die
sich, wie auch immerman zu ih-
nen stehen mag, immer wieder
weiterentwickelt hat.

■ Montag, 20 Uhr, Schlachthof

führungen der in Japan entwickel-

ten Raku-Technik, eine Ausstellung

über den kreativen Umgang mit

dem Unglück (wenn ihnen

also eine frischerworbe-

ne Keramik runter-

fällt, erfahren Sie

hier, wie Sie das

Beste draus ma-

chen), Filme zum

Thema Ton, ein

Kinderprogramm

von der Worpswe-

der Kunstschule Paula

und natürlich die obliga-

torische Verpflegung – kalt,

warm, Kaffee, Kuchen, Sie kennen

das. Der Eintritt ist an beiden Tagen

frei.

ANZEIGE

tiful Boyz“ Jean Genet huldigte.
Oder wenn sie in „Japan“ von ih-
rem dritten Album „The Adven-
tures Of Ghosthorse And Still-
born“ behaupteten, jede und je-
de wolle in den Irak, von wo aus
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Die Fülle der Veranstaltungen
muss natürlich gelabelt werden
und so haben Agenturen und
Wirtschaft zum dritten Mal die
HamburgArtWeek ausgerufen.
Vom 6. bis 15. September gibt es
Sonderausstellungen und
Kunstpräsentationen in leer ste-
henden Büroetagen, Läden und
Hotels (www.hamburgart-
week.de).Besondersinteressant:
„Who’s afraid of colour?“, eine
Schau von acht Positionen aus
fünf Galerien zu aktueller Farb-
feldmalerei. Feinkunst Krüger
zeigt außerdem unter dem Titel
„All Dimensions in Meter“ eine
Ausstellung der Ateliergemein-
schaft Beerenweg inBahrenfeld.
Den 13KünstlerInnendrohteder
Verlust der Produktionsstätte –
nurmitdrastischerhöhterMiete
konnte der noch einmal für drei
Jahre aufgeschobenwerden.
„Who’s afraid of colour?“: Lloyd
Haus, Convent Parc, Amelung-
straße 8, Eingang Fuhlentwiete
10, 10–18Uhr. Bis 15. September.
„All Dimensions in Meter“: Fein-
kunstKrüger,Kohlhöfen8,Do+Fr
12–19, Sa 12–18 Uhr. Bis 28. Sep-
tember

WAS TUN IN HAMBURG?

Aus der Perspektive der Ausgestoßenen erzählt: Nunes’ „Moby Dick“ Foto: Armin Smailovic

wandeln.“ Beispielhaft ist dafür
auch seine erste großeThalia-Ar-
beit: FürTankredDorsts „Merlin“
machte Nunes den Titelhelden –
zum Regisseur.

In seinen Regiearbeiten
herrscht meist der charmante
Eindruckvor,die fideleProbensi-
tuation vorgespielt zu bekom-
men: locker, leicht, improvisiert.
„Zuschauer sagen häufig: Ey, die
Schauspieler sind so frei, das ist
toll. Kollegen sagen manchmal:
Ey, da fehlt ja komplett die Spiel-
spannung“, erzählt Nunes. „Es
geht umdieWachheit des Schau-
spielers, ermuss spielerisch sein
Thema bearbeiten, um es an den
Zuschauer zu bringen, und
gleichzeitig auf der Suche blei-
ben.“

Nie also lässt er die Darsteller
so tun, als wären sie tatsächlich
Franz Moor oder Peer Gynt. Sie
stellen die Auseinandersetzung
mit der Figur aus und themati-
sieren dabei die Möglichkeiten
der Bühnenkunst: nicht selbst-
verliebt, sondern selbstreflek-
tiert.

Dass der Nachwuchsstar des
Berliner Maxim-Gorki-Theaters
soschnellTop-Produktionenver-
antwortete,angroßenBühnenin
Wien, München, Hamburg oder
Zürich, verdankt sich Nunes’ Fä-
higkeit, Inhalte nicht nur in Dia-
logen zu vermitteln, sondern
sinnlich ans Publikum zu ver-
mitteln – als Erlebnis. Die Angst,

etwas im Leben zu verpassen,
vermittelte er etwa in seinem
Thalia-„Don Giovanni“ so: In der
Aufführungspause bleiben die
Männer im Zuschauerbereich,
während eine Mozart-Gothic-
Band die Frauen auf die Bühne
zur Party bittet, wo sie kostenlos
mit Sekt verköstigt werden und
abtanzen dürfen, bewacht von
Bühnen-Security. Allein gelasse-
ne Mannsbilder hängen traurig
am Pausengetränk, irren ratlos
durchs Foyer: Warum haben die
Frauen Spaß – und ich nicht?

Immer wieder bekommt Nu-
nes, der Sohn einer Chilenin und
eines Portugiesen, Stücke zum
Thema Integration, multikultu-
relle Gesellschaft und so weiter
angeboten – die er stets ablehnt.
„Ich interessiere mich nicht für
Milieustudien“, sagt er. Und
Hartz IV: kein wichtiges Sujet?
„Nein. Im Theater sitzen doch
nur Spießbürger und ein paar
Studenten, da müssen wir uns
doch nicht gegenseitig zeigen,

wie tollwir über arme Leute den-
ken.“

Jetzt also „Moby Dick“, 1851
veröffentlicht, einer der bedeu-
tendsten, populärsten Romane
der Weltliteratur – und einer der
am wenigsten gelesenen. Regel-
mäßigwerdenHermanMelvilles
700 Seiten zur Jugendbuch-
Abenteuergeschichte skelettiert
oder für Fernsehen und Kinole-
inwand adaptiert wahrgenom-
men: Schalten Sie auch morgen
wieder ein, wenn Kapitän Ahab
seinen Hass-Feldzug gegen den
weißen Monster-Wal fortsetzt!
Gerne interpretiert als Kampf
des modernen Menschen gegen
das Naturchaos um sich herum,
aber vielleichtmehr noch in sich
drin. Kaum im Fokus steht dage-
gen, mit welcher Sprachgewalt
derAutorarbeitet,welchescharf-
züngig-essayistischen Ausflüge
in naturwissenschaftliche wie
philosophische Richtungen er
gestaltet.

Aber wie lässt sich diesesMel-
ville’sche Textkonvolut nun zu
Theater verdichten? Nunes
möchte die Atmosphäre von
Weite,Gefahr,Ausgesetztsein für
einenexistenziellenDiskursnut-
zen. „Wir wollen aus der Perspek-
tive der Ausgestoßenen erzäh-
len, der Schiffsmannschaft“, er-
läutert er etwasvage. „Siewill die
Welt vors Gericht zerren. Die
Gruppendynamik an Bord
bringt jeden immer wieder zur

Die Welt vor Gericht
PREMIERE Antú Romero Nunes bringt im Thalia einen Roman-Klassiker auf die Bühne: An HermannMelvilles
Kapitän-gegen-Walfisch-Epos „Moby Dick“, sagt der Regie-Star, begeistere ihn insbesondere Humor

Jetzt also „MobyDick“,
von 1851, einer der
bedeutendsten Roma-
ne der Weltliteratur –
und einer der am
wenigsten gelesenen

VON JENS FISCHER

„Manchmal wundert man sich
über den lustigen Austausch bei
den Proben, manchmal ist man
total geplättet von der Schwere
der Themen“, sagt Antú Romero
Nunes. „Man staunt, wie beides
diesem hoch schwulen Roman
entspricht, der ja immer runter-
gemacht wird, Effekthascherei
heißt der Vorwurf. Das Tolle bei
Herman Melville aber ist, er
spielt völlig sinnig mit den un-
terschiedlichen Genres.“

Nunes, Jahrgang 1983, hat ge-
rade fürdasThalia Theater einen
„Moby Dick“ erarbeitet. Immer
wieder lobt er im Gespräch die
Vorlage: „Mit welch wunderbar
eigensinnigem Humor dort bei-
spielsweise beschrieben wird,
dass es in unserem Denken wie
in unserem Rechtssystem nur
um Besitz geht, dass die Gedan-
ken eines anderen Freiwild sind
und wir immer berechnend mit
jemandem sprechen.“

Schmerzhafte Einsichten ko-
mischzuverkleiden, istdasnicht
genau Nunes’ Handschrift? Der
Stil eines Regisseurs, der sagt, es
sei „falsch, nur weil die Leute
Ernsthaftigkeit verlangen, auf
den Humor zu verzichten“?

„Ich versuche jedes Mal was
Neueszumachen–undzwarden
uns interessierenden Ansatz ei-
nes Stückes spielerisch in eine
idealdazupassendeFormzuver-

■ Mi, 4. 9., 19 Uhr, Kunstverein in Hamburg

Wuchernde Anti-Kommunikation
Wie aus der Kybernetik der 1950er-Jahre und ihren sozialpsychologischen

Implikationen allmählich eine umfassende Matrix der permanenten Opti-

mierung von Selbst und Gesellschaft wurde; wie die Feedback-Theorie des

US-Mathematikers Norbert Wiener zunächst in Selbsterfahrungsgruppen

wanderte, dann von eben jenen in WG-Küchen weitergetragen wurde, ins

Social Engineering in Kindergarten, Schule und Unternehmen eingeflossen

ist und schließlich in sozialen Netzwerken ihren Niederschlag gefunden hat:

All das skizziert der Hamburger Künstler und Autor Hans-Christian Dany in

seinem Essay „Morgen werde ich Idiot. Kybernetik und Kontrollgesell-

schaft“ (Edition Nautilus, 128 S., 12 Euro).

Er schlägt einen ungewöhnlichen Ausweg aus der unheilvollen Verquickung

von Feedback und Transparenz vor – ein „Idiot“ zu werden und nurmehr

„geheimnissüßen Schwachsinn murmelnd über die Berge zu kullern“, eine

rauschende Anti-Kommunikation, die sich der verordneten verweigert, „um

auf der spiegelglatten Oberfläche der Transparenz ein Dickicht undurchsich-

tiger Inseln wuchern zu lassen“. Am Mittwoch stellt Dany seinen Essay im

Kunstverein vor. MATT

llerorten wollen im Sep-
temberdieAusstellungsor-
te und Galerien unter dem

Label „Saisonstart“ unsere Auf-
merksamkeit. Den Anfang
macht das Kontorhausviertel:
Fünf Galerien zeigen bereits seit
Donnerstag temporär Arbeiten
von fünf KünstlerInnen im
Sprinkenhof. Der Schwerpunkt
der Schau „Up, Up, And Away!“
liegt dabei auf leise ironischen
Darstellungen.Vom6.bis8.Sep-
tember eröffnen dann die übri-
gen Kontorhaus- Galerien und
bieten das ganze Wochenende
verlängerte Öffnungszeiten an.
Neu ist dabei die Adresse Große
Bäckerstraße4:Dort sinddieGa-
lerien Dorothea Schlueter (frü-
her Altona) und WCW (vormals
Wilhelmsburg) gemeinsam ein-
gezogen. In der Eröffnungsaus-
stellung „Suld“ widmen sich bis
zum 12. Oktober Anna Gudjóns-
dóttir und Alexander Rischer in
Malerei und Fotografie Erschei-
nungen, die insGespensterhaf-
te reichen.
„Up, Up And Away!“: Burchard-
straße 14, Di–Fr 11–18, Sa+So 14–18
Uhr. Bis 15. September
„Suld“: Bäckerstraße 4, Mi–Fr 12–
18Uhr, Sa 12–15Uhr

A

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

SAISONSTART UND ART WEEK

Buhlenum
Beachtung

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

Erkenntnis: Ich werde verarscht
auf der Welt, alles ist nur ange-
malt, dahinter ist alles blank,
weiß, das Nichts, aber wenn ich
die Welt demaskieren will, steht
die Wahrscheinlichkeit nur
1:1.000.000,dass ichdas schaffe.
Das ist Wahnsinn.“

Und genau da, ergänzt Nunes,
„fängt das Stück an, mir weh zu
tun. Also setzenwir dort an.“Mit
welcher Erwartungshaltung
wird man Nunes’ Inszenierun-
genvoraussichtlichbeglücktver-
lassen können? „Man soll sich
überraschen lassen wollen.“
Dennwennmanschonweiß,wie
der Abend aussehen soll, und er
sieht dann auch so aus, warum
soll ich dann noch hingehen?

■ Premiere: Fr, 6.9., 20 Uhr,
Thalia Theater. Nächste Vorstel-
lungen: So, 8.9., 19 Uhr; 18. und
28.9., je 20 Uhr

taz-Redakteurinnen und -Redakteure
auf dem Öko-Wochenmarkt in Eppendorf.
Vor der Bundestagswahl und dem Hamburger Volksentscheid über die
Rekommunalisierung der Energienetze freuen wir RedakteurInnen der
taz.nord uns auf Besuch am taz-Stand.

Ilka Kreutzträger und Gernot Knödler von 10 bis 11.30 Uhr,
Kaija Kutter und Klaus Irler von 11.30 bis 13 Uhr,
Kristiana Ludwig und Kai von Appen von 13 bis 15 Uhr.

Vom 30. August bis zum 24. September gibt's taz-täglich sechs
Sonderseiten mit Fakten, Debatten und Hintergründen
zur Bundestagswahl. Holen Sie sich am Samstag
eine dieser Ausgaben am taz-Stand ab!

Öko-Wochenmarkt
20249 Hamburg, Marie-Jonas-Platz.

Redaktion im Gespräch

WÄHLT!

HEUTE!

ANZEIGE
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HEUTE IN BREMEN

folgs missfiel. Als leichter ver-
dauliches Jubiläum stünde übri-
gens auch der 170. Geburtstag
des 1843 errichteten Stadtthea-
ters an der Bischofsnadel zur
Verfügung – denn Theater wird
in Bremen schonwesentlich län-
ger als 100 Jahre gemacht.

Nun hat das Theater sein poli-
tisches Engagement kürzlich
eindrucksvoll demonstriert, als
es der rechtspopulistischenGoe-
theplatz-Kundgebung von „Pro
Deutschland“ ein riesiges Ban-
ner und noch mehr Lautstärke
entgegen setzte. Seine Vergan-
genheit jedoch firmiert unter
„rassischkorrekt“:AlsdieReichs-
theaterkammer 1934 Auskunft
verlangte,wiedas „Verbot derBe-
schäftigung von Nichtariern auf
deutschen Bühnen“ umgesetzt
worden sei, meldete Intendant
Willy Becker: „Von hier aus ist
nichts zu veranlassen, da gleich
bei BeginnderRevolution restlos
aufgeräumt wurde.“

Das galt auch für den Spiel-
plan. Das ohnehin konservative
Repertoire wurde von „jüdi-
schen“ Stücken „gesäubert“,
kriegsverherrlichender Chauvi-
nismus wie „Schlageter“ von
Hanns Johst, Präsident der

Günther Weisenborn, der zur
„Roten Kapelle“ gehörte. Dem
verbotenen Erich Kästner ver-
half Ichonmit „Das lebenslängli-
che Kind“ sogar – wenn auch un-
ter Pseudonym – zu einer Urauf-
führung amGoetheplatz.

Das Aneignen von Geschichte
erleichtert die Vernachlässigung
der eigenen: In der Selbstdarstel-
lung des Hauses spielt seine Ver-
gangenheit als braunes Staats-
theater keine Rolle. Bei Wikipe-
dia wird unter „Theater Bremen“
derEindruckerweckt,die Institu-
tion gehe auf Ichon zurück, und
sogar einschlägige Portale wie
www.spurensuche-bremen.de
verorten das „Bremer Theater“
derNS-Zeit amGoetheplatz.Um-
fangreicheres Material zum
Staatstheater ist einzig in einer
unveröffentlichten Magisterar-
beit aus den 80ern zu finden.

Wie wäre es mit einer Erinne-
rungstafel für die 1933 ausgesto-
ßenen KünstlerkollegInnen? „Ei-
ne gute Idee“, sagt Theaterspre-
cher Frank Schümann. Das Jubi-
läum des Gebäudes zu feiern sei
gleichwohl richtig und wichtig:
„Hier ist schließlich auch Ge-
schichte geschrieben worden“ –
wenn auch nicht die eigene.

Welche Geschichte nehmen wir?

WURZELNDasBremerTheater feiert „100.Geburtstag“ amGoetheplatzund stellt sichdamit
in die Tradition Ichons. Die eigene Institutionsgeschichte ist wesentlich unrühmlicher

Was sich für das
Bremer Theater als
Institution 2013 run-
det, ist dieÜbernahme
des Goetheplatzes un-
ter NS-Vorzeichen

VON HENNING BLEYL

Das Bremer Theater veranstaltet
heute vielfältige Feierlichkeiten:
Ex-Intendant Klaus Pierwoß
wird Ehrenmitglied, es gibt den
Tag der offenen Tür – und einen
großen Festakt zu „100 Jahre
Theater am Goetheplatz“. Doch
indiesemTitel stecktein interes-
santesMaßanMissverständlich-
keit. Denn: Was nun Geburtstag
feiern kann, ist lediglich das Ge-
bäude amGoetheplatz – unddas
gehörte seinerzeit keineswegs
zum staatlich finanzierten Bre-
mer Theater, sondern war als
dessen private Konkurrenz ge-
baut worden. Und selbst die
Gründung dieses Unterneh-
mens durch Johannes Wiegand
und Eduard Ichon hat kein Jubi-
läum. Bereits 1910 eröffneten sie
in der Neustadt ihr erstes Thea-
ter, das heutige „Modernes“.

Nun könnte man sagen: Feste
soll man feiern, wie sie fallen,
oder, wie man sie eben fallen
lässt. Warum die Erbensenzähle-
rei?Weil der Verzicht auf sie eine
erfreulichere Geschichtsdarstel-
lung ermöglicht: Reklamiert
man die Vorkriegshistorie des
Goetheplatzes für sich, hebt das
diemoralischeBilanzder Institu-
tion Stadttheater ganz erheblich.
Denn den „liberalen Kurs wäh-
rend der NS-Zeit“, den jetzt bei-
spielsweise Radio Bremen in Be-
zug auf den Goetheplatz heraus-
streicht, gab es am Staatstheater,
wie das „Bremer Theater“ da-
mals hieß, keineswegs.

Dessen damalige Spielstätte
AmWallverschwanddurchBom-
benundAbrissbirnen.Nachdem
Krieg wurde es an den Goethe-
platz verlegt, den es bereits 1943,
nach Ichons Tod, per Zwangsver-
staatlichung zugeschlagen be-
kommen hatte – was es ganz si-
cher nicht zum moralischen
oder auch nur institutionellen
Erben Ichons und Wiegands
macht.

WasdasBremerTheaterheute
„feiern“ könnte, ist also das 70-
jährige Jubiläum der Übernah-
me des Goetheplatzes unter NS-
Vorzeichen. Sie entsprach den
lang gehegten Absichten des
Staatstheaters, dem die Privat-
bühne nicht nur politisch, son-
dern auch wegen des künstleri-
schen und wirtschaftlichen Er-

Reichsschrifttumkammer, kam
auf die Bühne. „Wahre Kunst“
könne nur „national und rasse-
rein“ sein, erklärte Becker. „Das
„[Bremer] Staatstheater hat, wie
der Spielplan zeigt, imweitesten
Maße die vom Führer aufgestell-
ten kulturellen Ziele verfolgt,“
bescheinigte das Propagandami-
nisterium.

Dass „Goetheplatz“ heute
weitgehend als Synonym für
„Theater Bremen“ verstanden
wird, ist praktisch. Denn die in
der NS-Zeit möglichen Dissiden-
zen fandenamGoetheplatz statt.
Ichon und Wiegand wagten Un-
erwünschtes: 1936 beispielswei-
se „Wasser für Canitoga“ von
HansRehfisch,der 1933verhaftet
und 1936 in die Emigration ge-
zwungen worden war. Oder,
1939, „Die guten Feinde“ von

„Da ist ja nichts“

taz: Herr Hempen, heute eröff-
nen Sie eine mobile Galerie für
ihre eigenen Skulpturen „Die
Moorsoldaten“. Ist das Konzept
– oder aus der Not geboren?
Stefan Hempen: Das ist Kon-
zept! Ichwill die Skulpturenzwei
Jahre lang durchs Emsland fah-

ren und auf den Dörfern aufstel-
len, in der Nähe der 15 Konzen-
trations- und Strafgefangenenla-
ger, die es dort unter den Nazis
gab. Es gibt da ja kaum Galerien,
die solcheKunstausstellenkönn-
ten. Da ist ja nichts. Der Anlass
für mein Projekt ist der 80. Jah-
restag der Uraufführung des
Moorsoldatenliedes.
Wiemussman sich so eine fah-
rende Galerie vorstellen, in der
zehn bedrückende, mindestens
lebensgroße Holzskulpturen
Platz finden?
Das ist ein großer Wohncontai-
ner, sechs Meter lang, 2,5 Meter
breit und drei Meter hoch. An

AUSSTELLUNG Einemobile Galerie erinnert mit
Skulpturen an die Emsland-Lager der Nazis

Die eigene Geschichte spielt hier: Vor 100 Jahren war der Goetheplatz privat – und das städtische Theater als
„Staatstheater“ in den Wallanlagen beheimatet Foto: Archiv

Das Störche-links der Weser-Wetter
Sechs Storchenpaare habenindiesemJahr

in Bremen gebrütet, und noch mal zwei an

der Landesgrenze. Letztes Jahr waren’s nur

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

...................................Stefan Hempen

■ 40, gelernter Orthopä-

dietechniker, kommt aus

dem Emsland und arbeitet

als Bildhauer.

fünf. Aber alle saßen sie auf der bösen

Flussseite: links der Weser! Nur das Wetter

ist gerechter: überall 20 Grad, Regen

IN ALLER KÜRZE

Windenergie vom

Schlachthof

Am Kulturzentrum Schlachthof
ist die bundesweit erste Wind-
kraftanlage auf einem Ziegel-
schornstein in Betrieb genom-
men worden. Sie produziert
künftig rund5.500Kilowattstun-
den Strom im Jahr und vermei-
det dabei knapp fünf Tonnen
Kohlendioxid. Die Erfahrungen
mit der Pilotanlage sollen inwei-
tere Wind-Projektemünden.

Insolvenz verzögert

Schulsanierung

Zum zweiten Mal bringt eine In-
solvenz die Sanierung der Ober-
schule an der Lehmhorster Stra-
ße ins Stocken. Nachdem im
Märzdiemit Rohbauarbeitenbe-

auftragte Firma die Baustelle
verlassen hatte, kann nun auch
das mit der Fassadendämmung
beauftrage Unternehmen nicht
weiterarbeiten. Immobilien Bre-
mengehtdavonaus, dass einTeil
der Räume erst im März wieder
zur Verfügung steht.

Jobcenter fehlerhaft

Die Linkspartei wirft dem Job-
center „Fahrlässigkeit“ vor –Hin-
tergrund ist das Bekanntwerden
eines „Software-Fehlers“nachei-
ner technischen Umstellung.
„Unverständlich“ sei, warum die
Behörde anders als andere Job-
center nicht vorgesorgt habe.
Wenn es solche Probleme gebe,
müssten zusätzliche Schalter
aufgemacht, Barzahlungen
schnell ermöglicht, das Jobcen-
ter länger geöffnet werden. (taz)

Allzeit verfügbare Frauen: SPD und Grüne
wollen sexistische Werbung einschränken
Weniger frauenverachtendeWer-
bung im Stadtbild: Dies wün-
schen sich die Fraktionen von
SPD und Grünen in einem ent-
sprechenden Antrag an den Se-
nat.Danachsolldieserprüfen,ob
erderTelekom,diedie 1.100städ-
tischen Werbeflächen vermark-
tet, nachträglich in den Vertrag
schreibenkann,dass siekeinese-
xistische oder anders diskrimi-
nierendeWerbungzulassendarf.
Außerdem sollen auf denWerbe-
trägern die Adressen der Stellen
veröffentlich werden, auf denen
BürgerInnen sich über Werbung
beschweren können.

Doch hier beginnt das Pro-
blem: So soll es beim Bremer
Bausenator jemandengeben,der

Beschwerden annimmt. Doch
werdas ist,wurdederÖffentlich-
keit bisher nicht erzählt. Der an-
dere Adressat ist der deutsche
Werberat, ein Gremium derWer-
beindustrie, das sehr selten eine
Rüge gegen Kollegen wegen Se-
xismus ausspricht.

Diese Erfahrungmacht Stevie
Schmiedel, wie die Gründerin
der antisexistischen Organisati-
on „Pinkstinks“ vor zweiWochen
bei einem Vortrag in Bremen er-
zählte. „Frau Schmiedel, was ha-
benSiedennnur?“, heißees stets,
wenn sie auf fragmentierte Frau-
enkörper und stereotype Sprü-
che – „Männer regeln den Ver-
kehr“ –hinweise, die die sexuelle
Verfügbarkeit von Frauen sym-

DISKRIMINIERUNG Der Senat soll frauenfeindliche Botschaften und Bilder auf
öffentlichen Werbeträgern verhindern. Doch der Einfluss ist gering

bolisieren. Um Deos, die Sport-
schau oder Autovermieter zu be-
werben. „Der Werberat kontert,
dass das ironisch gemeint ist.“

Die Wissenschaftlerin und
Mutter zweier Töchter hält dem
entgegen, dass Kinder keine Iro-
nie verstehen. „Die werden ge-
prägt von diesen Bildern.“ Um
auf politischer Ebene effektivere
Instrumente gegen sexistische
Werbungzuschaffen,organisiert

Schmiedel mit „Pinkstinks“
Kampagnen. Am morgigen
Sonntag findet dazu in Berlin ei-
ne Demonstration statt.

Die BremerGrünenhat sie be-
reits auf ihrer Seite, erzählt Cars-
ten Werner, der Sprecher der
Grünen-Fraktion für Stadtent-
wicklung sowie für Medienpoli-
tik. Den Antrag an den Senat zu
Werbeflächen in Bremen hat er
mit geschrieben. „Es kann nicht
sein, dass Werbefachleute die
Grenzen dessen definieren, was
diskriminierend ist“, sagt Wer-
ner, „das muss die Politik ma-
chen.“ Dennoch hält er deren
Einflussmöglichkeiten für be-
grenzt. Etwawennesdarumgeht
zu entscheiden, welcheWerbung
inBremenzulässig ist. „Daskann
schnell in Richtung Zensur ge-
hen“, sagt Werner.

Wichtiger sei es, ein Bewusst-
sein für das Thema zu schaffen
und Menschen dabei zu helfen
sich zu wehren. EIB

Sonntaz SEITE 31

„Der Werberat kontert
damit, dass das iro-
nisch gemeint ist“
STEVIE SCHMIEDEL, „PINKSTINKS“

ls dieGründerinvon„Pink-
stinks“, Stevie Schmiedel,
vor zwei Wochen auf Einla-

dung der Evangelischen Kirche
in Bremen war, erzählte sie ih-
rem Publikum Altbekanntes.
Erstens: Schon Säuglingen wird
mitSpielzeugundKleidungeine
Rolle zugewiesen, süß und zart
wie Prinzessin Lillifee oder wild
undherausforderndwieCaptain
Sharky. Zweitens: Die Dauerprä-
senz von dünnen Models in Me-
dien verunsichertMädchen und
Frauen. Drittens: Werbung zielt
auf niederste Instinkte, um Auf-
merksamkeit zu erregen. Titten
und Ärsche – und wer das nicht
lustig findet, ist verkrampft.

Doch Schmiedel – die schlim-
mere Schmähungen erlebt – be-
richtete auch Neues: Dass man
undfrausichwehrenkönnen.Sie
erzählte von erfolgreichenKam-
pagnen, etwa gegen das Mäd-

A
chen-T-Shirt eines Versandhau-
ses. Nach einem digitalen Shit-
storm wurde „In Mathe bin ich
Deko“vomMarkt genommen.

Natürlich ist es ein Kampf ge-
gen Windmühlen. Solange die
Leute sechs Monate alten Mäd-
chen hautenge Jeans und rosa
SpängchenkaufenundJungsCa-
mouflage-Hosen und T-Shirts
mitFlugzeug-Aufdruck,wirddie
Industrie geschlechterstereoty-
pes Zeugproduzieren.

Mit Verboten kommt man da
tatsächlich nicht weit. Aber dar-
auf zielt der Antrag von SPDund
Grünen zur sexistischen Wer-
bungnicht.Erwill fürdasThema
sensibilisierenundeineDebatte
anzetteln. Wenn bei dieser her-
aus kommt, dass nicht nur Wer-
bung diskriminierende Frauen-
bilder zeigt,wie einBremerWer-
ber der taz mit Verweis auf das
Internet sagte: umsobesser.

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

KOMMENTAR: EIKEN BRUHN ÜBER SEXISMUS

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

Verbotehelfennicht

drei Seiten ist er von außen ein-
sehbar, dazu gibt es eine Empore
aus Paletten. Insgesamt hat die
mobile Galerie etwa 15 Quadrat-
meterAusstellungsfläche.Das ist
ähnlich viel wie im Pavillon des
Marcks-Hauses, wo die Skulptu-
ren 2012 standen.

Waren sie auch schon mal
im Emsland zu sehen?
Einmal, in Ahmsen war
das, sonst noch nicht.
Ich möchte aber das
Moorsoldatenlied aus
der Versenkung holen,

Gesprächsanreize bieten.
Deswegen will ich mitten in den
Dörfern ausstellen, kostenlos.
Dennvondort fährt ja kaummal
einer in eine Stadt, um in eine
Galerie zu gehen.
Wie finanziert sich das Projekt?
Für den Container gab’s Sponso-
ren, ich hoffe aber auch noch auf
Fördergelder.
Wie lange wollen sie noch an
dem Zyklus arbeiten?
Bis es 15 Skulpturen sind – so vie-
le, wie es Emsland-Lager gab.
Dann ist Schluss. INT.: JAN ZIER

Bis 1. September an der Spedition

im Güterbahnhof. Weitere Infos:

www.mobile-galerie.org
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Foto: dpa

das wetter
Rechtzeitig zum meteorologischen Auftakt gibt der Himmel

sich am Wochenende herbstlich: Mit Regenschauern muss ge-

rechnet werden, wärmer als 20 am Samstag oder sogar nur noch

15 Grad tags darauf wird es auch nicht

Behörde prüft erneute

Haasenburg-Belegung

Die Frage, ob Hamburg wieder
Kinder in dieHeimederHaasen-
burg schickt, konnte die Sozial-
behörde am Freitag nicht beant-
worten. „Das prüfen wir noch
und braucht etwas Zeit“, sagt Be-
hördensprecherin Nicole Sero-
cka.Wieberichtet,wirdBranden-
burgs BildungsministerinMarti-
na Münch (SPD) den Belegungs-
stopp lockern und der Heimfir-
ma ab 1. September erlauben,
wieder Minderjährige geschlos-
sen unterzubringen. Beim Fami-
lieninterventionsteam (FIT) ste-
henvier JugendlicheaufderWar-
teliste für ein geschlossenes
Heim, für acht weitere wird der-
zeit die Unterbringung bei Ge-
richt beantragt. Der 17-jährige
Andre (Name geändert), der in
dieser Woche erneut aus dem
Heim flüchtete, ist laut Serocka
zu Hause bei seinen Eltern. (kaj)

Ägypten-Demo

Unter demMotto „Solidarität für
das ägyptische Volk“ zogen am
Freitag etwa 1.300 Demonstran-
ten durch die Innenstadt. Nach
Geschlechtern getrennt – vorne
die Männer, dahinter die Frauen
– forderten die den Muslimbrü-
dern nahestehenden Protestie-
rer, dass der vom Militär abge-
setzteStaatspräsidentMursiwie-
der ins Amt eingesetzt werde.
Dazu sei „ein starkes Signal der
Weltgemeinschaft gegen die
ägyptischen Streitkräfte“ not-
wendig. Die Demonstration ver-
lief friedlich. (taz)

Soulkitchen:

Räumungsfrist verlängert

Die Kulturveranstalter der Soul-
kitchenhalle dürfen ihr Pro-
gramm vor der gesperrten und
dem Abriss geweihten Soulkit-
chenhalle einen weiteren Monat
fortsetzen. Der Termin der Räu-
mung des Areals durch die städ-
tische Sprinkenhof AG wurde
von Anfang September auf An-
fang Oktober verlegt. Eine Petiti-
onandieBürgerschaft fürdie Er-
haltungder Soulkitchenhalle ha-
ben 6.499 Unterstützer unter-
schrieben. (taz)

stimmen muss noch die Bürger-
schaft, in der die SPD-Regierung
die absolute Mehrheit hat.

Die Symphoniker um Inten-
dant Daniel Kühnel sind aus
mehreren Gründen in die Bre-
douille geraten. Da gibt es bei-
spielsweise Spenden, mit denen
die Symphoniker rechneten, die
aber nicht kamen. Es gibt das En-
de der Zusammenarbeit mit den
Eutiner Festspielen, die 2010 In-
solvenz anmelden mussten und
ein lukrativer Auftraggeber für
die Symphoniker waren. Und es
gibt unerwartete Zusatzkosten
für eine Tournee durch die USA.

Der Senat knüpft die einmali-
ge Finanzspritze an harte Bedin-
gungen. Bis zur Saison 2019/
2020 werden die jährlichen Zu-
schüssederStadtandieSympho-
niker inHöhe von 4,87Millionen
Euro eingefroren. Etwaige Tarif-
steigerungen für die Musiker
müssen die Symphoniker also
selbst erwirtschaften. Laut dem
Wirtschaftsplan, an den sich die
Symphoniker ab sofort zu halten

haben, sollen die Personalkosten
bis 2019 sogar sinken von aktuell
rund 5,5 auf 5,4 Millionen Euro
pro Jahr.

Abgesehen davon soll die Ver-
einssatzung dahingehend geän-
dert werden, dass Intendant Da-
niel Kühnel in Zukunft „persön-
lich haftender gesetzlicher Ver-
treter“ ist.EineVertragsverlänge-
rung mit Kühnel ab der Saison
2014/15 knüpft der Senat an die
Vereinbarung, dass 20 Prozent
von Kühnels Gehalt nur dann
ausgezahlt werden, wenn er den
neuenWirtschaftsplan einhält.

Die Frage ist, wie Kühnel es
findet, derart an die Kandare ge-
nommenzuwerden. Eineandere
Frage ist, wie das Orchester die
Verknappung der Mittel für Per-
sonal verkraftet: Erst 2009
schaffte es den Sprung von ei-
nem B- zu einem besser bezahl-
ten, renommierteren A-Orches-
ter. Beide Fragen mussten am
Freitag offen bleiben: Intendant
Kühnelwar füreineStellungnah-
men nicht zu erreichen.

In Zukunft angeleint

KULTURPOLITIK Der Senat will die überschuldeten

Symphoniker retten und stellt dafür harte Bedingungen

VON KLAUS IRLER

Manchmal kann es auch schnell
gehen. Manchmal kommt die
schlechte Nachricht zeitgleich
mit der gutenNachricht undbei-
destehenauchnochinderselben
Drucksache. Die heißt in diesem
Fall „Mitteilungdes Senats andie
Bürgerschaft“ und betrifft die
Hamburger Symphoniker – ne-
ben dem NDR Sinfonieorchester
und dem Philharmonischen
Staatsorchester das dritte große
Orchester der Stadt.

Die schlechte Nachricht ist,
dass die Symphoniker finanziell
vor demAus stehen. Sie haben so
hohe Schulden, dass sie Insol-
venz anmelden müssten, wenn
ihnen niemand hilft. Die gute
Nachricht ist, dass der Senat ge-
nau das vorhat: 1,7 Millionen Eu-
ro sollen einmalig locker ge-
macht werden, um die Sympho-
niker zur retten. Das Geld soll
nicht aus dem Kulturetat, son-
dern aus der „Allgemeinen zen-
tralen Reserve“ kommen. Zu-

Alt geworden,

Digger

Es war einmal eine Stadt namens

Hamburg City, die Stadt, wo die

derbstenTypendenderbstenHip-

Hop der Republik machten. 1998

war das, und die Rapper damals

hießen Jan Delay, Das Bo, Ferris

MC und Denyo. Jetzt kamen die

Helden von damals wieder zu-

sammen: Auf der Trabrennbahn

in Bahrenfeld zeigte sich bei ei-

nem ausverkauften Open-Air-

Konzert, dass auch der Hip-Hop

ein Genre ist, dessen Fans altern.

Rapper Mitte 30 spielen für Fans

Mitte 30 alte derbe Hits. Für die

Beginner war es der erste Auftritt

in Hamburg seit zehn Jahren.

Headliner waren allerdings

Deichkind: auch alles ältere Her-

ren, aber mit jüngeren Hits und

futuristisch gestylter Show. KLI

ANZEIGE

Wohnungsnot gibt und die Miet-
preise steigen“, sagt sie.DemVer-
ein seien Wohnungen mit Kalt-
mieten von 15 Euro pro Quadrat-
meter bekannt. Die aktuelle Stu-
die hingegen geht von einem
Quadratmeterpreis zwischen
5,24 Euro und 9,32 Euro für 68
Prozent der Hamburger Woh-
nungen aus.

Heike Sudmann, wohnungs-
politische Sprecherin der Links-
fraktion, will diese Ergebnisse
nicht glauben: „Starke Behaup-
tung, schwacher Beweis. Genos-
senschaften haben kaum freie
günstige Wohnungen“, hält sie
dagegen. In ihren Augen sollten

„betriebsblinde Immobilien-
menschen, die sich nur an ihrer
gut zahlenden Klientel orientie-
ren“, keine Studien verfassen.

SPD-Wohnungspolitiker Dirk
Kienscherf hat nicht so viel an
der Studie auszusetzen. Zwar
müsse in den Wohnungsneubau
weiter investiert werden. Aller-
dings sieht er weiterhin „großen
Handlungsbedarf bei der Be-
grenzung von Neuvertragsmie-
ten“. Gerade in Stadtteilen wie
Eimsbüttel oder Ottensen sei
„die Begrenzung derMietpreise“
wichtig, um Luxusmodernisie-
rungen und die Vertreibung der
Anwohner zu verhindern. FF

Keine Panik bei Mieten
WOHNUNGSMARKT Studie der Grundeigentümer bestreitet Wohnungsnot
undMietwucher in Hamburg. Mietervereine widersprechen empört

Hamburgs Grund-und Immobi-
lieneigentümer haben eine Stu-
die zur Wohnungsnot und den
Mietpreisen in Hamburg in Auf-
trag gegeben. Das überraschen-
de Ergebnis: „Die Zahlen weisen
auf einen stabilen und funktio-
nierenden Mietermarkt hin“,
sagt Axel Kloth, Vorsitzender des
Immobilienverbandes Nord. Da-
mit sei „die PanikmachederMie-
terverbände widerlegt“.

Das sieht der Verein „Mieter
helfen Mietern“ anders. Ge-
schäftsführerin Sylvia Sonne-
mann ist empört: „Das Ergebnis
dieser Studie erstaunt mich, es
steht fest, dass es in Hamburg
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Lebt vom Fußball: Verleger Bernd Beyer Foto: Kai Budler

mann und Gert Schwab die ers-
ten Bücher. Außer Schwab arbei-
ten alle bis heute als Geschäfts-
führer im Verlag.

Die vier Verleger engagierten
sich in Bürgerinitiativen und
grün-alternativen Gruppierun-
gen. Sie standen der Anti-AKW-
sowie der Friedensbewegung
nah und schrieben für alternati-
ve Publikationen wie den Atom
Express. Als Teil der Szene woll-
ten sie ihr Literatur undMaterial
liefern. „Und wir haben alles
mögliche gemacht: Bücher, Auf-
kleber und Plakate gedruckt,
aber auch Unterrichtseinheiten
für Lehrer konzipiert.“

1986 erschien „Atomkraft am
Ende?“. Der Titel hatte Start-
schwierigkeiten, verkaufte sich
dannaber gut –weil dreiWochen
nach Erscheinen der Super-GAU
in Tschernobyl passierte.

Die Ideemit demFußball kam
sechs Jahre später. Die Anti-
AKW-Bewegung hatte ihren Hö-
hepunkt hinter sich und vor al-
lem das Thema Umwelt sei in-
haltlich erschöpft gewesen, sagt
Beyer. „Man kann nicht immer
wieder neu Atom- oder Klimaka-
tastrophen ausmalen.“

meisterschaft gewonnen und
Fußball reifte zum Massenphä-
nomen. LinkeAutorenhattendie
intellektuelle Beschäftigung mit
demSport losgetreten:Vor allem
beim FC St.Pauli etablierte sich
eine Fanszene, die sich als dezi-
diert links verstand und den Sta-
dionbesuch politisch auflud.

„Der gezähmte Fußball“ kam
gut an. „Da haben wir dann
schon gesehen, dass das ein inte-
ressantes Feld ist, wo wir ein an-
spruchsvolles und verkaufbares
Buch zusammen bringen kön-
nen.“

Das Alternativprojekt ist in-
zwischen ein Unternehmen mit
rund50Angestellten.Esgebe im-
mer noch den Anspruch, kriti-
sche und politische Bücher zu
verlegen, sagt Beyer.

Bücher der Werkstatt wurden
dreimal zum Fußballbuch des
Jahres gekürt und eines ist auch
in diesem Jahr wieder auf der
Shortlist der Deutschen Akade-
mie für Fußball-Kultur vertre-
ten. „Wenn die eine Auflage von
5.000 haben, dann ist das schon
ganz gut für ein kritisches Ta-
schenbuch. Aber darauf kann
man schlecht einen Verlag auf-
bauen.“ Richtiges Geld wird also
vor allem mit großformatigen
Bildbänden verdient. „Wir haben
gerade ein dickes Buch über’s
Triple der Bayern gemacht“, er-
zählt Beyer. „Das ist jetzt nicht
geradeein inhaltlichesHighlight
der Verlagsgeschichte, aber es
verkauft sich ordentlich.“

Außerdem lassen fast alle
Erst- und einige Zweitligisten
von der Werkstatt ihre Vereins-
chronikenaufPapierbringen.Bi-
ografien wie die vom aktuellen
Bayern-Trainer Josep Guardiola
runden das Portfolio ab.

Auch ein paar Romane sind
für das kommende Jahr geplant:
Da geht es dann unter anderem
um eine Selbsthilfegruppe von
Hardcore-Fans, die endlich vom
Rasensport loskommen wollen.
Ein schwieriges Unterfangen.
Fußball ist eben mehr als ein
Spiel.

Mehr als ein Spiel
ENTWICKLUNG Vom Alternativprojekt zum Sportbuch: Der Göttinger Verlag „Die Werkstatt“
kommt aus der Anti-AKW-Bewegung und verlegt heute vor allem Fußballbücher

RichtigesGeldwirdvor
allemmit
großformatigen
Bildbänden verdient

VON JAKOB EPLER

Fußball ist mehr als ein Spiel. So
steht es zumindest auf einem
Plakat inBerndBeyersBüro.Bey-
er ist einer der drei Geschäfts-
führer des Göttinger Sportver-
lags „Die Werkstatt“. Er sitzt mit
verschränkten Armen in einem
schwarzen Stuhl. Hinter ihm
steht ein Regal voller Sachbü-
cher, vom „Tor nach Osten“, das
von Osteuropas Fußballge-
schichte handelt, über BenRede-
lings Fußball-Sprüchesamm-
lungen bis zum opulenten Fuß-
ball-Bildband.

„Fußball ist eigentlichdas ein-
zige Thema, das wir machen“,
sagt Beyer. „Eigentlich“ heißt,
dass es daneben noch eine Koch-
buchreihe, aber auch Bände wie
„Sotschi2014“gibt. Trotzdem,90
Prozent des Programms seien
Fußballthemen. Das war nicht
immer so.

DieGeschichtedesVerlags be-
ginnt 1981. Damals ging es um
Umwelt und Frieden: „Wir sind
hier in Göttingen als typisches
Alternativprojekt entstanden.“
Beyer verlegte zusammen mit
Bernd Weidmann, Erich Schüne-

Beyer steht auf und kramt in
seinem Regal. Unten rechts fin-
deter schließlichdas„Klimaakti-
onsbuch“. Ende der 1980er hatte
die Werkstatt das Buch zusam-
men mit Robin Wood herausge-
bracht. „Die Zahlen, die da drin
stehen, sind heute ein bisschen
anders, aber im Grunde gilt das
alles heute noch.“ Es habe in der
Luft gelegen, dass „wir uns the-
matisch öffnen mussten, wenn
wir als Verlag und nicht nur als
Hobby oder politisches Projekt
weitermachen wollten“.

1992 verlegte die Werkstatt al-
so ihr erstes Fußballbuch: Diet-
rich Schulze-Marmelings „Der
gezähmte Fußball“. Aus Fansicht
wurde hier der Sport kritisch be-
leuchtet. Das hatte es vorher
kaum gegeben.

Das Buch passte in die Zeit:
1990hatteDeutschlanddieWelt-
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teur, Kommunist, waren für ihn
alle, die gegen die Faschisten ge-
kämpft hatten vornehmlich ei-
nes: Genossen.

„Wird Zeit, dass wir leben“, das
erste Buch einer Geissler Werk-
schau im Verbrecher-Verlag, ist
jetzt neu erschienen. Titel und
Buch sind Programm. Der Ro-
man, erstmals erschienen 1976,
erzählt von einer Gruppe von
Personen, die sich ab 1933 zufäl-
lig treffen und lernen, ihr Leben
in die eigenen Hände zu neh-
men. Vorlage zu demRomanwa-
ren reale Personen: unter ande-
ren Bruno Meyer. Der hatte ver-
sucht, einenvondenNaziseinge-
sperrten Hamburger Kommu-

nisten aus demGefängnis zu be-
freien. Der Clou: Bruno Meyer,
imRoman LeoKantfisch, war Po-
lizist. „DerAbschließerwird zum
Aufschließer“, sagt Geissler, dies
hätte ihn inspiriert.

Nebenbei verarbeitet Geissler
die kontroversen Entwicklungen
innerhalb der KPD zu jener Zeit.
Seine Protagonisten stehen im
Konflikt zwischen spontaner, in-
dividueller AktionundParteidis-
ziplin. Es ist das Verdienst von
DetlefGrumbach, all dieseSträn-
ge in seinem Nachwort der Neu-
auflage aufzudröseln.

„Eigentlich hätte mich die
nach dem Krieg illegale KPD-
Führung als Schriftsteller und

Reduziert auf die RAF
WIDERSTANDDerVerbrecherVerlag legt die Bücher desHamburger Schriftstellers ChristianGeissler neu auf

Am 23. September 2008 wurde
Christian Geissler im ostfriesi-
schenDitzumerverlaat beerdigt.
Ein zum Katholizismus konver-
tierter Kommunist findet in Be-
gleitung eines protestantischen
Pfarrers die letzte Ruhe. Mehr
Widerspruchgehtnicht. In ihren
Trauerreden beanspruchen ver-
schiedene politische Gruppen
Geissler als „ihre“ Symbolfigur.

Die Öffentlichkeit, wenn
überhaupt, reduzierte Christian
Geissler auf den RAF-Autor.
Geissler wollte Genossen nicht
imGefängnis vermodern lassen.
Das hat seine Geschichte: Als
Sohn eines Nazis, selbst Kriegs-
teilnehmer, Flakhelfer, Deser-

kollektivfernes Individuum er-
schießen lassen müssen“, brach-
te Geissler einen seiner Lebens-
konflikte auf den Punkt. Trotz-
dem versuchte er den Sprung
vom„ich“zum„wir“.Erversuchte
in den 80er-Jahren ein Netzwerk
aufzubauen zwischen der illega-
len (RAF)und legalen Linken.Der
Widerstand, so Geissler, dürfe
sich nicht zerreiben lassen. Die-
ses Projekt ist gescheitert.

Mit „Wird Zeit, dass wir leben“
macht der Verlag ein Hauptwerk
Geisslers wieder öffentlich. Von
solchen Büchern wird gesagt, sie
seien schwer zu lesen. Dos Pas-
sos, Döblin und Peter Weiß ent-
werfen ähnliche literarische
Muster. Geissler konstruiert sei-
ne Sprache mit Collagen, musi-
kalischenRhythmenundAssozi-
ationen.ZeitlebensbliebGeissler
bei seiner Methode, Sprache zu
zerspleißen. Er misstraute ihr.
Gegen eine von den Nazis miss-
brauchte Sprache musste Geiss-
ler schreibend Widerstand leis-
ten. THOMAS SCHUMACHER

Lesung: 10. September, 20 Uhr,

Buchladen Osterstraße, Hamburg
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HEISS & FETTIG

IhreAktionstagegegenLebens-
mittelverschwendung schließt
die Genießervereinigung Slow
FoodmiteinerVeranstaltungauf
dem Hamburger Gerhart-
Hauptmann-Platz ab. Bei „Ham-
burg rettetObst“ ist amSamstag
ab zehn Uhr zu erfahren, was
sich mit Obst, das nicht Super-
markt-tauglich ist, noch anstel-
len lässt. SlowFoodlädtdazuein,
selber zu schälen, zu schnibbeln
und zu schmecken – begleitet
von Musik und Experten-Ge-
sprächen über Streuobstwiesen
undNormierungsdruck. (taz)

Schon vor mehr als 6.000 Jah-
renhabendieMenschen imOst-
seeraum ihre Speisen mit einer
Art Knoblauchsenf gewürzt. Ein
internationales Forscherteam
fand in Keramikgefäßen, die
überwiegend von der Küste bei
Neustadt in Holstein stammen,
Spuren der Knoblauchrauke Al-
liariapetiolata.Diesseiderältes-
te direkte Beleg für den Einsatz
vonGewürzen in der prähistori-
schen europäischen Küche,
schreiben die Forscher von der
englischen Universität York in
der ZeitschriftPlosOne. (dpa)

Die Rückverfolgbarkeit von
Fischprodukten wird nicht von
allen Anbietern ausreichend ge-
währleistet, kritisiert Green-
peace. Im Juni seien zehn Fisch-
markenuntersuchtworden, teil-
te die Umweltorganisation mit.
Verglichen wurden Informatio-
nen,diederVerbraucherüberei-
nen Tracking- oder QR-Code auf
der Verpackung abrufen kann.
Das Hamburger Unternehmen
Iglo habe dabei nur 24 Prozent
dervonGreenpeacegeforderten
Angaben für eine Produktrück-
verfolgung erfüllt. Am besten
habe das Bremerhavener Unter-
nehmen Frosta mit 65 Prozent
abgeschnitten. (dpa)

Dass umweltfreundliche Pro-
dukte in den Supermarktrega-
len klarer erkennbar sind, wün-
schen sich laut einer Umfrage
neun von zehn Deutschen. Das
ist das Ergebnis einer repräsen-
tativen Befragung im Auftrag
des Naturschutzbundes (Nabu).
75 Prozent wollen in ihrem Su-
permarkt ein großes Sortiment
an Bio- und regionalen Produk-
tenvorfinden. (epd)

Mangelnde Kennzeichnung
von Farbstoffen im Speiseeis
hat das niedersächsische Lan-
desamt für Verbraucherschutz
kritisiert. Bei sieben Prozent der
Proben aus Eiscafés habe der
vorgeschriebene Warnhinweis
„Kann Aktivität und Aufmerk-
samkeit beiKindernbeeinträch-
tigen“gefehlt. (dpa)

kommt daher, dass der industri-
ell geröstete Kaffee nicht ordent-
lich zu Ende geröstet ist und
durch seinenGerbsäureanteil ei-
gentlich unbekömmlich ist.“

Also muss nun probiert wer-
den! Laube nimmt die erste Kan-
ne, einen „Karlsbader Filter“: un-
teneineKannenurausPorzellan,
oben der Porzellanfilter, durch
den der Kaffee sehr langsam
läuft: „Ein super schonendesVer-
fahren,dennda ichkeinFilterpa-

Ein guter Kaffee braucht keine Milch
GESCHMACKDerBeruf desRöstmeisterswurde 1996abgeschafft. ZumGlück gibt esMenschenwie Lars Laube. Seine
Mission: DenKaffeetrinker auf eine Reise zu schicken, damit er dieWelt jenseits vonMelitta Auslese kennenlernt

Es ist spannend,
wennderGeschmacks-
und der Geruchssinn
mal ohne den Sehsinn
tätig sein dürfen

VON FRANK KEIL

Lars Laube kommt nicht alleine.
Der Kaffee-Verkoster bringt ein
halbes Dutzend Tassenmit, zwei
Kaffeekannen und eine große
Flasche Wasser für die Schlucke
zwischendurch. Sehr ordentlich
drapiert steht alles auf dem
Tisch, in der „Speicherstadt Kaf-
feerösterei“, das Café, Shop und
Rösterei zugleich ist. Zur Aus-
wahl stehen 40 Sorten Kaffee.

„Also – Kaffee ist unglaublich
komplex“, beginnt Laube. Gut
800 unterschiedliche Aromen
habe man bisher ermittelt; es
dürften aber bis zu 1.000 sein,
aus denen sich der Geschmack
zusammensetzt. Interessant sei
nun,wasdernormaleKaffeetrin-
ker unternehmen könnte, um
seinen Horizont zu erweitern:
„Bei demmeisten Konsumenten
ist die Spanne doch die zwischen
Melitta Auslese und Jakobs Krö-
nung.“ Wer wisse schon, dass ein
Kaffee tatsächlich cremig,
manchmal fast schokoladig
schmecken kann, wenn man ei-
nen Kubaner hinzunimmt?

Dass unsere Kaffeekultur sich
so monochrom zeigt, liege auch
daran, dass Anbau, Verwertung,
HandelundVertriebheute allein
in den Händen von Kaufleuten
liegen und die klassischen Kaf-
feeberufe insHintertreffen gera-
ten seien. So gab es lange den Be-
ruf des Röstmeisters, ein Lehrbe-
ruf, der 1996 abgeschafft wurde
und in dessen Arbeitsfeld das
Verkosten fiel.

„Wir sind wie bei anderen Le-
bensmitteln auch in den Bereich
des Industriellen abgewandert,
denn die Leute wollen viel und
die Leute wollen es billig“, sagt
Laube. Das habe Folgen: „Es wur-
den große industrielle Anlagen
geschaffen, da ist der Verfah-
renstechniker nun mal weit
wichtigeralsderRöstmeister.“ Er
holt tief Luft: „In der Industrie
wird im schlimmsten Fall in 90
Sekunden bei 600 bis 800 Grad
geröstet, also volles Ballett.“ Er
setzt hinzu: „Das ist eigentlich
blankes Verbrennen.“

Laube hat einen Vergleich pa-
rat: „Nehmen Sie ein Stück
Fleisch, das können Sie natürlich
in einen Feuerstrahl halten. Sie
können es aber auch kurz anbra-
ten und dann eine Stunde im
Ofen in aller Ruhe schmoren las-
sen. Den Unterschiedwerden sie
schmecken.“ Und noch ein Wort
zu Milch: „Milch kann einen gu-
ten Kaffee wunderbar tragen,
aber unsere Unsitte, ständig
Milch in den Kaffee zu kippen,

Proberöster: Für die Verkostung werden nur kleine Portionen Kaffee vorbereitet Foto: Miguel Ferraz

pelkanne nimmt? „Allerdings“,
sagt Laube: „Warum,das kann ich
nicht sagen; vielleicht sind da ir-
gendwelche intermolekularen
KräfteamWirken,keineAhnung.
Aber ich kann sagen: Es gibt sen-
sorisch erlebbare Unterschiede,
die ich bei der Blindverkostung
herausschmecke.“

Überhaupt die Blindverkos-
tung: „Wir sind es gewohnt, dass
uns dasAuge diktiert, wie die an-
deren Sinne die Umwelt erst
wahrnehmen und dann bewer-
ten.“ Umso spannender sei es,
wenn der Geschmacks- und der

Geruchssinn mal ohne den Seh-
sinn tätig sein dürften: „Wir erle-
ben das immer wieder bei unse-
ren öffentlichen Verkostungen:
Wenn wir die Leute auffordern,
die Augen zu schließen, finden
sie plötzlich Worte für das, was
sie schmecken. Sie merken, dass
der eine Kaffee ‚erdig‘ schmeckt,
der andere ‚frisch‘ oder ‚harmo-
nisch‘ und sie merken, dass Säu-
re nicht heißt ‚aua,sauer!‘.“

Aber nun zum Inhalt, der
weich und fast seidig schmeckt:
Kaffeeder SorteKopi Luwak. Lau-
be lächelt: „Besser bekannt als
‚Katzenkaffee‘.“ Und zwar geern-
tet von der in Indonesien heimi-
schen Schleichkatze, die gerne
die reifen Kaffeekirschen frisst –
und die Bohnen dann wieder
ausscheidet, erzählt Laube.

Mittlerweile gebe es vor Ort
Käfigfarmen, um einfacher an
die ausgeschiedenen Kaffeeboh-
nen zugelangen. Laube sagt: „Wir
hätten gerne gesagt: ‚Hey, das ist
einschlechteresProdukt.DieTie-
re stehen unter Stress, sie sam-
meln nicht von sich aus die bes-
ten Bohnenund dasmerktman.‘
Aber leider istdemnichtso.“Und
wirklich billiger ist der Käfigkaf-
fee auch nicht. So oder so: Sie ha-
ben ihn nicht in ihre Sortiment
aufgenommen – aus ethischen
Gründen. Stattdessen gibt es bei
ihnen nur Wild Luwak, entspre-
chend zertifiziert.

Speicherstadt Rösterei: Kehrwieder

5, täglich geöffnet von 10 bis 19

Uhr. Nächste Verkostung am 22. 9.,

11 Uhr. Preis pro Person: 13 Euro.

Dauer: 90 Minuten. Anmeldung

über www.speicherstadt-kaffee.de

pier benutze, habe ich keine
Fremdaromen: kein Chlor, keine
Farbstoffe.“Voruns stehtdieSor-
te St.Helena, geröstet bei 200 bis
300 Grad in 15 bis 20 Minuten,
die zwar kräftig, aber keinesfalls
unangenehm scharf schmeckt.
Laube sagt: „Man muss probie-
ren, probieren, probieren.“ Wo-
beierallesanderealseinDogma-
tiker ist: „Wenn einer am Ende
sagt, die Melitta Auslese ist mein
Kaffee, ist das in Ordnung. Aber

er hat geschmacklich eine Reise
gemacht und die war bestimmt
interessant.“

Lars Laube nimmt sich die
zweite Kanne vor: eine soge-
nannte Stempelkanne aus Glas,
in der der Kaffee mittels eines
Siebs an einem Metallstab her-
untergedrücktwird.Wowirgera-
demal in die Tiefe gehen: Macht
es denn einen Unterschied, ob
man eine metallfreie Porzel-
lankanne oder eine solche Stem-
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stern ihre „Kreuzbär“-Fassbrau-
se inklusive eines Schusses Kof-
fein an. Sie soll im Kampf gegen
die „pseudoschicken Lifestyle-Li-
monaden“der Stadt antreten. Im
Norden der Republik ploppt
FlensburgermitFassbrause inZi-
trone – dem gleichen Gusto, mit
dem die Privatbrauerei Gaffel
das Revival des Traditionsge-
tränks2010offiziell inGangsetz-
te.

Bier ist out

Der Einfall kam zur rechten Zeit.
DennderdurchschnittlicheBier-
konsum der Deutschen sorgt für
Besorgnis bei den Brauereien.
Seit Jahren befindet er sich im
Sinkflug. Von 118 Litern (2003)
schrumpfte der Bierkonsum auf
magere 106.6 Liter im Jahr 2011.
Sollte das entspannende Feiera-
bendbier in der auf Dauerwirk-
kraft getrimmten Arbeitswelt
des 21. Jahrhunderts keinen Platz
mehr haben?

Tatsache ist, dass der Absatz
von alkoholfreien Erfrischungs-
getränken wie Fassbrause in den
vergangenen Jahren deutlich an-
gestiegen ist. 2010 lag der Pro-
Kopf-Verbrauch bei 118,2 Litern
und stieg bis 2012 um mehr als
drei Liter auf 121.6. Das belegen
Daten der Wirtschaftsvereini-
gung Alkoholfreie Getränke
(wafg). Das Getränk sei „Trend-
setter“, analysiert die wafg. Es
macht da weiter, wo Bionade vor

einigen Jahren stand, bevor ihr
Absatz durch den Verkauf an das
Radeberger-Unternehmen,
Deutschlands größter Braue-
reiengruppe, abebbte.

Wachstumsmarkt
„Moderner Mensch“

Das die Fassbrause so kräftig im
Markt einschlagenwürde, davon
waren gleichwohl selbst die Her-
steller überrascht. „Die enormen
Absatzsteigerungen“ hätten
selbst die kühnsten Optimisten
verblüfft, sagt Thomas Deloy,
Marketing-Geschäftsleiter von
der Privatbrauerei Gaffel gegen-
über der Branchenzeitung Ge-
tränkefachgroßhandel.

Die Unternehmen wähnen
sich dennoch erst am Anfang ih-
rer Erfolgsgeschichte. Denn der
ernährungspsychologische Be-
reich, so die übereinstimmende
Meinung, biete weitere Wachs-
tumschancen. Die Veltins-Mar-
ketingabteilung ist überzeugt,
dass man die Antwort auf die al-
koholfreie Verbrauchernachfra-
ge gefunden hätte.

ImWerbevokabular klingt das
ausformuliert so: Fassbrause,das
ist der „leicht gesüßte Durstlö-
scher für moderne, aktive, er-
nährungs- und gesundheitsbe-
wusste Menschen“ (Gaffel). Fass-
brause hat fast umdieHälftewe-
niger Kalorien als Apfelsaft oder
Cola. Sie ist die „kalorienarme“
Alternative zu den Zuckerbom-

ben. Angaben wie „22 kcal pro
100 Milliliter, isotonisch, alko-
holfrei,mitVitaminC“ sindmar-
kant imDesignder Etikettenver-
ankert. Die Fassbrause sei ein
„glaubwürdiges“ Produkt, glaubt
Veltins. Und dass es dabei auch
um die Reinheit und Natürlich-
keit der Zutaten gehe – ein Mar-
ketingansatz,der sichauch inder
Werbung zeigt.

Ruhe und Natürlichkeit

Ob „Fassbrause“ in einer Typo-
grafie, bei der Blockbuchstaben
durchzogen sind mit Holzmase-
rungen (Krombacher), zwei Fass-
brause-Flaschen auf einer Pick-
nickdecke neben Camembert
und Baguette (Veltins), oder eine
Fassbrause-Kartonverpackung
in Alte-Holzkisten-Optik – die
Bildsprache spricht denZeitgeist
an. Inmitten eines rauschenden
digitalen Jahrzehnts sehnt sich
der Mensch nach Entschleuni-
gung.

Kritik am Restalkohol

Doch bei all dem Erfolg gibt es
auch Kritik. Um den klassischen
herbenGeschmackderFassbrau-
se zu kreieren, mischen einige
Brauereien ihrem Produkt bis zu
vierzig Prozent alkoholfreies
Bier zu. Darf etwas Brause hei-
ßen,wennes bis zu0,2Volumen-
prozente Restalkohol enthalten
kann? Auf die Frage schreibt die
Verbraucherzentrale: „Bei einer
Brause erwarten Verbraucher zu
Recht ein harmloses Erfri-
schungsgetränk, das auch für
Kinder oder Menschen, die auf
Alkohol verzichten möchten
odermüssen, geeignet ist.“Darü-
ber würden die Kunden durch
die Deklarierung „alkoholfrei“
getäuscht.

Zwar beteuert die Branche in
einer Stellungsnahme, dass der
Alkoholanteil geringer ist als in
manchen Säften und für Kinder
damit harmlos. Doch das macht
die Causa umso fraglicher. Kriti-
ker befürchten, Kinder könnten
sich an den herben Geschmack
gewöhnen und damit noch frü-
her zum Bier greifen als jetzt
schon. Jedenfalls kann die Ver-
braucherzentrale die Frage, ob
FassbrausenuneinBiermischge-
tränkodereineBrause ist,derzeit
„nicht eindeutig beantworten“.

Nicht unbedingt jugendfrei
REVIVAL Die Fassbrause feierte diesen Sommer ihr Comeback. Mit dem Berliner Original
hat sie zuweilennicht viel zu tun.Die Brauereien reagieren auf den sinkendenBier-Absatz

VON E.F. KAEDING

Sie steht auf Augenhöhe als Six-
pack in urigem Design einge-
klemmt zwischen Malzbier und
Bier-Mixgetränken: die Fass-
brause. Diesen Sommer erlebte
sie ihr Comeback im großen Stil.
Groß, weil neben kleinen Privat-
brauereien nun auch Branchen-
größen wie Bitburger, Veltins,
Krombacher und Holsten auf
den Trend aufsprangen. Zusam-
menhievtensiedaseigentlichal-
koholfreie Frucht-Kräuter-Erfri-
schungsgetränk zurück ins Su-
permarktregal.

Doch mehr Konkurrenz heißt
mehr Sorten und bedeutet Ver-
änderung. ImZugederKommer-
zialisierung stellt sich die Frage,
was das Traditionsgetränk heute
eigentlich ist: unschuldige Limo
für Kinder, hipper Koffeinersatz,
oder Biermischgetränk für Er-
wachsene?

Bier-Ersatz für den
Sohnemann

Frisch-herb, das war der Ge-
schmack der Fassbrause. Erfun-
den vom Chemiker Ludwig
Scholvien Anfang des 20. Jahr-
hunderts in Berlin. Zusammen-
gerührtnurausWasser,Malz,Ap-
felessenzundSüßholzähnelte es
farblich dem goldbraunen
Schimmer von Bier. Es heißt,
Scholvien hätte die Brause für
seinen kleinen Sohn ersonnen,
damit der Steppke im Sommer
sich indenBiergärtennebenden
Alten und ihren Pilskrügen ein
bisschenwieunterGleichen füh-
len durfte. Daher kommt auch
der Ausdruck „Sportmolle“, von
berlinerisch „Molle“wieBier. Ein
Getränk, das zwar aussah wie
Bier, ähnlich schmeckte, aber
keines war.

Weil die Bezeichnung Fass-
brause als Gattungsbegriff nicht
geschützt ist, ist auch die Zusam-
mensetzung nicht in Stein ge-
meißelt. Fassbrause gibt es spit-
zig-keck mit Limettenge-
schmack, auf Holunder- und
Kräuter- oder schlicht Apfelba-
sis. Unter dem Motto „Ge-
schmack wird erwachsen“ ver-
sucht Bitburger gar „Rhabarber“
unter die Leute zu bringen.

Für Mainstream-Verweigerer
bietet die Berliner Brauerei Süd-

Eis für alle – Lupinen
machen’s möglich

Zu viel, zu fett, zu ungesund: Die
Deutschen leiden zunehmend
unter Lebensmittelallergien.
DochRettungscheint inSicht. Im
vorpommerschenGrimmen sol-
len künftig Lebensmittelzutaten
aus Lupinen produziert werden:
So wie das Lupinen-Eis „Lupines-
se“, das – frei von Laktose,Gluten,
Cholesterin sowie tierischen Ei-
weißen und Fetten – bereits seit
einigen Monaten auf demMarkt
ist. Nun sollen bis Ende des Jah-
res Joghurts, Soßen und Wiener
Würstchen folgen.

Lupinen gehören wie Erbsen
und Erdnüsse zu den Hülsen-
früchten. Beim Anbau reichern
sie Nährstoffe im Boden an. Die
Samen ihrer Zuchtvarianten –
Süßlupinen – sind essbar, und –
ähnlichwie die Sojabohne – sehr
eiweißreich. Damit könnten Pro-
dukte erzeugt werden, für die
bisher tierische Bestandteile un-
verzichtbar waren, sagt Katrin
Petersen, Geschäftsführerin der
Firma Prolupin in Grimmen.

Sie greife auf ein Verfahren
zurück, das vom Fraunhofer-Ins-
titut im bayrischen Freising ent-
wickelt wurde und mit dem das
Lupinenkorn in mehrere Be-
standteile getrennt werden
kann.DiesehabeneinenProtein-
gehaltvonüber90Prozent, besä-
ßen „eine ausgezeichnete Emul-
gierfähigkeit und einen neutrale
Geschmack“, sagt Petersen.

Gegenüber der Sojabohne ha-
be die Lupine den Vorteil, gen-
technikfrei zu sein, ergänzt sie.
Auf 1.000 Hektar werden in
Mecklenburg-Vorpommern mo-
mentan Lupinen angebaut, ab

nächstem Jahr werden es 1.500
bis 2.000 Hektar sein. Doch
auch, wenn die Produktion be-
gonnen hat, liegt der größte Teil
desWegesnochvordenLupinen-
Produkten: „Die Kunst wird sein,
dass sie im Einkaufsregal oder
der Kühltruhe überhaupt gefun-
den werden“, sagt Petersen.

DenndieZielgruppe lassesich
nicht mit üblichen Werbestrate-
gien erreichen. In erster Linie
handelt es sich um Allergiker,
aber auch Vegetarier und solche,
die sich bewusster ernährenwol-
len. Diese Klientel finde sich in
speziellen Foren oder in sozialen
Netzwerken wie facebook zu-
sammen (www.facebook.com/
Lupinesse). Entsprechend an-
spruchsvoll seien viele der 20bis
30 Mail-Anfragen, die Petersen
pro Woche beantwortet: Fragen
nach der Zusammensetzung der
Fettsäuren, wann mit weiteren
Produkten zu rechnen sei oder
einfach nur, wann eine neue Eis-
Sorte auf denMarkt komme.

Auch der Geschäftsführer der
in Greifswald ansässigen Firma
„Greifenfleisch“ steht schon in
den Startlöchern und wartet auf
die erste Lieferung aus Grim-
men. Bis zum Jahresende will
Walter Kienast sein Sortiment
unter anderem um Wiener
Würstchen und Leberwurst er-
weitern, die unter Verwendung
von Lebensmittelzutaten aus der
Blauen Süßlupine hergestellt
werden. „Unsere Leberwurst ist
dann deutlich fettreduziert und
erhält nur noch zehn statt nor-
malerweise über 40 Prozent
Fett.“ (epd)

SOJA-ERSATZ Lebensmittel aus der Hülsenfrucht
sind eine Alternative nicht nur für Vegetarier

Geschmacks-Test

■ Auf dem Prüfstand: Veltins (Ap-

fel), Flensburger (Zitrone), Krom-

bacher (Zitrone).

■ Erste Testperson, der Bier gene-

rell nicht schmeckt: Er mochte er-

wartungsgemäß den deutlichen

Hopfen-Geruch von Veltins und

Flensburger nicht, die beide ihrer

Fassbrause alkoholfreies Bier bei-

mischen. Beide Sorten allerdings

riechen mehr nach Bier, als dass

sie danach schmecken. Ihr Aroma

breitet sich im Gaumen und weni-

ger auf der Zunge aus. Weil das

Produkt mehr süß als bitter

schmeckt, trank die Testperson die

Flaschen aus.

■ Zweite Testperson, die Bier ger-

ne trinkt. Ihr schmeckte die Veltins

Fassbrause am besten. Der Ge-

schmack war ausbalanciert, der

herbe Geschmack setzte sich von

der süßen Unterströmung ab.

Flensburger fand sie trinkbar, es

schmeckte süßlicher, roch aber

herber als Veltins.

■ Krombacher Zitrone: Beide

Testpersonen konnten sich für die-

ses Produkt nicht erwärmen, das

nur mit Hopfen aber ohne alkohol-

freies Bier gebraut wird. Dem Bier-

trinker unter den Probanden war

das Produkt schlicht zu süß. Der

Abstinenzler dagegen attestierte

dem Getränk einen „Aas-Geruch“

und fühlte sich daraufhin außer-

stande den Geschmacktest durch-

zuführen. EFK

Da ließ das Marketing noch zu wünschen übrig: Präsentation der Fassbrause „Liebestrank“ (re.) Anfang der Nuller-Jahre Foto: dpa
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STELLENANGEBOTE

■ Die Buchhandlung im Schanzenviertel, Kinder-
bücher und Pädagogik ☎ 040- 430 08 88, sucht
ab sofort eine flexible Aushilfe mit Erfahrung im
Verkauf/ Buchhandel für ca. 10 Std. wöchentlich.
Kurze Bewerbung bitte an:
kibu@schanzenbuch.com

STELLENMARKT WOHNUNGSMARKT

■ Wohnung 4 Zimmer, Wintergarten, Bad, Küche,
großer Garten, 50 Km nordwestlich von Hamburg,
gute Bahnverbindung. nach HH, 460,- Euro Kalt-
miete. e-mail: anrnow@online.de

WOHNEN SUCHE

■ Ich suche ein bis zwei Zimmer in einer Wohnge-
meinschaft in HH. Wolfgang, 58, Fachinformatiker.
☎ 040- 430 940 01, w.zeikat@hamburg.de

GESUNDHEIT

■ "Gelassen atmet der Tag" Qigong Yangs-
heng..... aus Zentrierung, Entspannung und geisti-
ger Ruhe entsteht innere Kraft und Lebensfreude.
Ab 03.09.2013, 9.00- 10.00 Uhr, 10 Termine 120 Eu-
ro, Bahrenfelder Str. 201b, 80% Erstattung der Kurs-
gebühren durch die gesetzlichen Krankenkassen
möglich. Gisela Peters www.qigong-peters.de,
☎040- 725 439 89

KONTAKTE

■ Junggebliebene 55- Jährige sucht einen fitten
u. ausgeglichenen Mann f. gemeins. Freizeitgest.;
vielleicht entwickelt sich ja auch mehr! Ich radel
gerne u. bin auch sonst gerne in der Natur. Über
Deine Zuschrift mit Bild freut sich: magaritha-
manu@web.de

■ Suche Menschen um die 60, die trotz ihres frü-
her als solcher unbekannten Asperger Autismus ihr
Leben mit viel Anstrengung recht gut hinbekom-
men haben für freundschaftlichen Austausch. Chif-
fre: "Survival"

MARKTPLATZ

MUSIK

■ Ankauf von Vinyl, Schallplatten, einzeln oder
kompl. Sammlungen, LP's und Singles in Hamburg
und Umgebung ( kein Händler ) ☎ 040-
319 919 60

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

VERKAUFEN

■ Ledersofa + Sessel Glattleder schwarz Chromge-
stell, 3 Sitzer, 2 m Breite, Tiefe 80 cm, Höhe 40 cm,
der Schaumstoff ist 1x ausgetauscht und ist noch
recht stabil, Sessel 93 cm breit, die Polster sind
komplett lose abzunehmen mit Reißverschluß, HH-
Langenhorn, Nichtraucher. VB 280 Euro.☎040 -
520 22 31

Noch viel zu tun

■ betr.: „Ein Ende der Kirche ist
nicht in Sicht“, taz.nord vom 24./
25. 8.13

ichmeine immermehr,Men-
schen den starren kirchlichen
Glaubensgrundsätzen kritisch
bzw. abweisend gegenüber. Auf
der anderen Seite halten sich je-
doch abstruse, unfundierte, häu-
fig aufAngst,HoffnungoderVer-
zweiflung basierende Ideen äu-
ßerst hartnäckig.Wiedergeburt,
Leben nach demTod,Wunder-
heilungen,metaphysische Kon-
taktemit Lebenden oder Toten
sind nur einige davon. Es gibt
noch viel Aufklärung zu tun.
BOULEAZERO, taz.de

Die eigentliche Gefahr

■ betr.: „Ein Ende der Kirche ist nicht in Sicht“, taz.nord vom 24./
25. 8.13

Ichmöchte niemandemdas Recht auf die Ausübung einer Religion
absprechen, aberwie die Zukunft auch aussehenmag, die Trennung
vonStaat undKirchemussunvermeidlich vollzogenwerden,was be-
deutet dass das Konkordat aufgehobenwerdenmuss. Daran führt
keinWeg vorbei, wennwir tatsächlich eine funktionierendeDemo-
kratie wollen.Was die Christen betrifft, so sollten sie über den Teller-
randhinaus schauen dürfen. ImÜbrigen gilt dies auch für dieMusli-
me und alle anderen Religionen. Dies hieße z. B., dass kein Kind in
eine Religion hinein gezwungenwerden darf (wobei sich Taufe und
erst Recht Beschneidung imKindesalter verbietenwürden).
Die eigentlicheGefahr für Freiheit undDemokratie droht jedochvor
allem von den extremistisch-christlichen Sekten, die aus denUSA,
aber auch Afrika einwandern und psychisch instabileMenschen kö-
dern: Zeugen Jehovas, Evangelikale,Mormonenusw.Hiermuss drin-
gendEinhalt gebotenwerden!DieGlaubensinhaltedieser Sekten las-
sensichkeineswegsmitdemokratischenVorstellungenvereinbaren,
geschweige dennmit denMenschenrechten. Gleiches gilt für die
„Scientology“ Kirche.Mag sein, dassmancheMenschen Religion
brauchen, um sich glücklich zu fühlen. In der Politik brauchenwir
aber keine Religion, sondern Vernunft. GABRIEL PFEIFER, taz.de

Leide unter Spätfolgen

■ betr.: „Ein Ende der Kirche ist nicht in Sicht“, taz.nord vom 24./
25. 8.13

Auch ichwurde zwangsgetauft, wurde in Kindergarten, Schule
„christlich“konditioniert. Schlussendlichdurfte ich fürmeinen„Kir-
chenaustritt“ auch noch bezahlen. Noch heute leide ich unter den
Spätfolgen dieser Christianisierung (keinWitz).
TADEUSZKANTOR, taz.de

Extrem-

Atheisten

■ betr.: „Ein Ende der Kirche ist
nicht in Sicht“, taz.nord vom 24./
25. 8.13

Eigentlich betreibt nur eine klei-
neMinderheitExtrem-Atheisten
Christenbashing. Die eindeutige
Mehrheit identifiziert sich vor
allemmit demChristentum, be-
trachtet es als großen Teil ihrer
Kultur undwill nicht, dass ande-
re Religionen gleichbehandelt
werden und die selben Rechte
genießen. Siehe aktuelle Allens-
bach-Studie. LYDIA, taz.de

Nach links und

rechts

■ betr.: „Ein Ende der Kirche ist
nicht in Sicht“, taz.nord vom 24./
25. 8.13

Interessantes Interview. „…
praktizieren ein lauwarmes
Christentumund integrieren
dann undwann, wenn es ihnen
passt, auch alternativ-religiöse
Praktiken, ZenMeditation, Ayur-
veda, Reiki“. Also „echte“ Chris-
ten dürfen sich nichtmit ande-
renDingen beschäftigen? Ein
bisschen nach links und rechts
schauen schadet ja wohl nicht ;-)
DANIEL, taz.de
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Wohin geht der Glaube?



In der vergangenen Wochenend-

ausgabe interviewten wir den Sozio-

logen Detlef Pollack. Der sieht die

Kirchen trotz Mitgliederschwund

nicht am Ende, diagnostiziert aber

einen Wandel in den Glaubensin-

halten: weg von einem personalen,

WOHNPROJEKTE

■ Generationsübergreifendes Wohnprojekt LeNa
in Lüneburg hat zur Zeit noch eine freie Wohnung -
familiengerecht, 113 qm, im Eigentum. Baubeginn:
voraussichtlich September 2013. www.mehr-le-
ben-wohnprojekte.org

■ Baugemeinschaft in den Hamburger Walddör-
fern sucht noch Käufer, insbesondere Familien, für
größere Wohnungen bzw. Reihenhäuser. Info-
Nachmittag am So. 29.9. um 15.30 h in der Begeg-
nungsstätte Bergstedt. Kontakt und Infos unter:
www.alstervogel.de

IMMOBILIEN

■ Mal raus aus der Stadt Rustikales Waldhaus in
der Heide, Nähe Schneverdingen, preiswert abzu-
geben. Fotos nach Anfrage per Mail.
Kontakt: F.W.Siebert, Mail: schmiedestrasse24@
t-online, ☎ 04131- 778 09 41

■ Von privat gesucht: Haus mit Garten, guter ÖP-
NV- Anbindung und teilgewerbl. Nutzungsmöglich-
keit. Stadt- und naturnah, im Raum HH, HL oder
PLÖ. haus-und-cafe@gmx-topmail.de

WOHNEN BIETE

■ Neue Mitbewohner_innen zum 01.09.2013 (
oder später ) in WG in Wilhelmsburg ( süd. Reiher-
stiegviertel ) gesucht. Zwei helle Räume mit Dielen-
böden, je 23 qm, Mitnutzung von Wohnküche, Bad
und Hof. Gute Verkehrsanbindung. Ausgesprochen
nette Hausgemeinschaft. Warm zusammen 720,- €
( ohne Strom ). Kontaktaufnahme via E-Mail: j-rich-
ter-hamburg@t-online.de

Für einfache Gemüter

■ betr.: „Ein Ende der Kirche ist nicht in Sicht“, taz.nord vom 24./
25. 8.13

„Alternative Religionsform“ ist doch die Grünenalternativenöko-
kernkraftneindanketazusw.-Kirche. Die Gebote sind auch für einfa-
cheGemüterüberblickbar:Mülltrennung,Dosenpfand,Wasserhahn
abdrehen,Willkommenskultur, Biofleisch, Veggietag. Und das alles
ohneGottesvorstellung. Auch das Personal ist vorhanden: Tazpäps-
tin, grünrote Kardinäle, Inquisition usw. HEILIGER FAHTI, taz.de

autoritären Gott hin zu einer höhe-

ren Macht, die Wünsche erfüllt. Da-

mit einher gehe eine wachsende Ak-

zeptanz des Spirituellen. Eine Kir-

che, die daraus die Lehren bereits

gezogen hat, ist die „Kirche der Stil-

le“ in Hamburg-Altona. (taz)
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Den überraschendsten Beweis,
dass der traditionelle christliche
Glauben abnimmt, hatmir vor
einiger Zeitmein 70-jähriger Pa-
tenonkel geliefert: „Ich habe frü-
her auch anGott geglaubt. Mit-
tlerweileweißmanaber,wiesich
dieMenschheit inMillionenvon
Jahren entwickelt hat. Da brau-
che ich doch keinenGottmehr.“
Auf der einen Seite stehen viele,


