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Ein dunkles Kapitel aus der Zeit der sexuellen Befreiung

In Berlin wurden 1969 Straßenkinder in Wohngemeinschaftenmit verurteilten

Herr Winter war Hausmeister in einem großen Wohnblock. Die Jun-
gen vom Bahnhof Zoo kannten ihn alle. Er hatte immer ein bisschen

Die Väter vom

In Berlin wurden 1969 Straßenkinder inWohngemeinschaftenmit

verurteilten Pädosexuellen untergebracht – unter den Augen des Senats.

Mentor des Projekts war Helmut Kentler, damals Star der Sexualforschung.

Es war für ihn ein Feldversuch – und, als er Jahre später davon erzählte,

eine Erfolgsgeschichte ➤ sonntaz SEITE 20–22 | Die Grünen und die Opfer ➤ wahl.taz SEITE 8

Herr Winter war Hausmeister

in einem großen Wohnblock.

Die Jungen vom Bahnhof Zoo

kannten ihn alle. Er hatte immer

ein bisschen Essen für sie, man

konnte bei ihm rumsitzen,

während einem seine Maschine

dieWäsche wusch, und auch zum

Schlafen konnte man zu ihm

kommen, sogar wenn man keine

Lust hatte, mit ihm zusammen in

seinem Bett „zu schlafen“
HELMUT KENTLER, 1980

Die Väter vom
Bahnhof Zoo
Ein dunkles Kapitel aus der Zeit der sexuellen Befreiung

Selbst wenn die Partei

nach dem Sonntag wie-

der allein regieren sollte:

Bayern ist nicht mehr die

CSU ➤ wahl.taz SEITE 5, 6
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Und dann noch …

Nachruf Deutsch-

deutscher Autor:

Wolfgang Thierse zum

Tod von Erich Loest ➤ Seite 3

Syrien Das Leben

ist stärker. Wie die
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Ein Freistaat –
ganz normal

Foto: Plainview/Getty Images

In dieser Ausgabe Alkohol Ein Arzt erklärt, wie vermeintlich normales Trinken
schadet Agitprop Wenn Femen sich auflöst, ist das okay Agitpop Die Band
Goldene Zitronen über Adorno, linke Ghettos und Investoren auf Sankt Pauli

Pro & Contra Der neue

Corso Berlins ist das

Tempelhofer Feld. Darf

man da bauen? ➤ SEITE 41, 44, 45

die taz.amwochenende – auch nicht immer nüchtern

ANZEIGE
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BERLIN taz | Die Kampagne für
Saubere Kleidung kritisiert die
mangelndeBereitschaftvonTex-
tilkonzernen, Entschädigungen
für den Einsturz der Fabrik Rana
Plaza in Bangladesch zu leisten.
„Zu konkreten Zusagen konnten
sich die Unternehmen noch
nicht durchringen“, sagte Kam-
pagnenmitarbeiterin Kirsten
Clodius, nachdem die Verhand-
lungen in Genf am Freitag ver-
tagt wurden. Grundsätzlich
schienen die Unternehmen aber
bereit, eine Summe von etwa
30Millionen Euro an die Famili-
en der Opfer auszuzahlen.

Im April dieses Jahres war das
illegal aufgestockte Gebäudemit
acht Stockwerken in der Haupt-
stadt Dhaka zusammengebro-
chen. Über 1.000 Beschäftigte
starben, etwa 2.500 wurden ver-
letzt. Viele können nicht mehr
arbeiten. In dem Fabrikkomplex
ließen nach Information der
Kampagne für Saubere Kleidung
auch KiK, Benetton und Mango
produzieren. Von insgesamt 29
betroffenenModekettenerschie-
nen zu den Verhandlungen in
Genf nur neunUnternehmen. In
den kommenden zwei Wochen
will man weiterverhandeln, um
noch einige der abwesenden Fir-
men einzubinden. KOCH

Twitter will an die Börse

„Zufriedene Aktionäre machen
niemanden gesund“

VER.DI-VORSTANDS-

MITGLIED SYLVIA

BÜHLER KRITI-

SIERT DIE ÜBER-

NAHME EINES

GROSSTEILS DER

RHÖN-KLINIKEN

DURCH DEN ME-

DIZINKONZERN

FRESENIUS

Kindersterblichkeit nimmt
ab, bleibt aber hoch

umbis 2015 noch dasUN-Millen-
niumsziel, die weltweite Kinder-
sterblichkeit um zwei Drittel zu
senken,nochzuerreichen,warnt
Unicef, verweist aber auf Erfolge
in Ländernwie Bangladesch und
Äthiopien. Die häufigsten Todes-
ursachen sind den Angaben zu-
folge neben Unterernährung
Malaria, Lungenentzündung
und Durchfall. Sie kosteten täg-
lich etwa 6.000 Kindern unter
fünf Jahren das Leben, hieß es.
Meinung + Diskussion SEITE 4

UN Bericht benennt Erfolge in Bangladesch und
Äthiopien. Doch das gesteckte Ziel wird verfehlt

Todesstrafe
für die vier
Vergewaltiger

DELHI taz | Knapp neun Monate
nach dem tödlichen Angriff auf
eine Studentin in IndiensHaupt-
stadtDelhihat einSondergericht
am Freitag die vier volljährigen
Angeklagten wegen Vergewalti-
gung undMord zum Tode verur-
teilt. Die Männer wurden für
schuldig befunden, die junge
Frau im Dezember in einem Bus
entführtundsoschwermisshan-
delt zu haben, dass sie an ihren
Verletzungen starb.

Nach Bekanntwerden der To-
desurteile brachen die zahlrei-
chen Demonstranten vor dem
Gerichtsgebäude in Jubel aus.
Auch dieMutter desOpfer zeigte
sich zufrieden. „Ich danke dem
Gericht, den Medien und der Po-
lizei. Heute ist meiner Tochter
Gerechtigkeit widerfahren“, sag-
te sie dem Sender CNN-IBN.
Noch ist das Urteil nicht rechts-
kräftig. Die Anwälte der Täter
wollen in Berufung gehen.

EndeAugust hatte ein Jugend-
gericht einen minderjährigen
Tatbeteiligten zu drei Jahren Ar-
rest verurteilt. Dermutmaßliche
Haupttäter war imMärz erhängt
in seiner Zelle gefundenworden.

IndischeFrauenrechtlerinnen
kritisierten die Todesurteile.
„Die Todesstrafe ist unmensch-
lich und keine Antwort auf Ver-
brechen,wir lehnen sie strikt ab“,
erklärte Nandini Rao vom Bür-
gerkollektiv gegen sexuelle Ge-
walt. „Auch potenzielle Täter
werden so nicht abgeschreckt.“
2004wurde in Indien zuletzt ein
Todesurteil wegen Vergewalti-
gung und Mord vollstreckt. Laut
Statistik ist die Zahl der sexuel-
len Übergriffe auf Frauen seit-
dem gestiegen.

Auch Tara Rao von Amnesty
International findet nicht das
Strafmaßentscheidend, sondern
ein konsequentes Anwenden der
Gesetze. „Die Regierung muss
mehrdafür tun, dassVerbrechen
von der Polizei verfolgt werden“,
sagte sie. STEFAN MENTSCHEL

INDIEN Urteil des
Sondergerichts neun
Monate nach der Tat

Frankreich
fühlt sich
geprügelt

VILNIUS dpa/afp | Mit unge-
wöhnlich scharfen Worten hat
Frankreichs Finanzminister
Pierre Moscovici Kritik amman-
gelnden Reformeifer seines Lan-
des zurückgewiesen. Moscovici
warnte davor, ständig auf Frank-
reich einzuprügeln. „Hört auf
mit dieser Art von Frankreich-
Bashing, als wären wir der kran-
ke Mann Europas“, sagte der
Franzose am Freitag beim Tref-
fen der europäischen Finanzmi-
nister zu Journalisten in Vilnius.
Frankreich sei nach wie vor die
zweitwichtigste Volkswirtschaft
im Euroraum und setze schnelle
Reformen um, „um wieder die
Führung zu übernehmen“.

Die Eurogruppe hat unterdes-
sen grünes Licht für die Auszah-
lungdernächstenKreditratevon
1,5Milliarden Euro andas krisen-
geschüttelte Zypern gegeben.
„Zypern hält die Vorgaben ein“,
lobten die Euro-Finanzminister.

Das mit seinenmaroden Ban-
kenkämpfendeSlowenienwehrt
sich weiterhin gegen eine Flucht
unter den Euro-Rettungsschirm
und bekommt dabei Rückende-
ckung von der Eurogruppe. „So-
lange Slowenien selber sagt, wir
schaffendas, solltenwir siedarin
bestärken“, sagte Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble.

EUROPA Minister wehrt
sich gegen Kritik.
Eurogruppe lobtZypern

Textilfabrik:
Opfer müssen
weiter warten
BANGLADESCH 20 von
29 Firmen blieben
Verhandlungen fern

Fünfeinhalb
Jahre Haft
für Heidi K.

DARMSTADT taz | Das Landge-
richt Darmstadt hat die Biologie-
lehrerin Heidi K. wegen Frei-
heitsberaubung zu fünfeinhalb
Jahren Haft verurteilt. Die heute
48-Jährige hatte ihren früheren
Kollegen Horst Arnold vor zwölf
Jahren bezichtigt, sie vergewal-
tigt zu haben. „Erschreckend“,
hieß es in der Urteilsbegrün-
dung, sei das Fehlen eineswirkli-
chenMotivs der Täterin.

„Die Justizwürde sichgernbei
Herrn Arnold entschuldigen“,
sagte Richterin Barbara Bunk,
Vorsitzende am gleichen Ge-
richt, das den Lehrer 2002wegen
Vergewaltigung fünf Jahre ins
Gefängnis schickte. Im Labor-
raum eines Gymnasiums in Rei-
chelsheim sollte er Heidi K. zu
Analsex gezwungen haben. Weil
die LehrerinalleVorwürfe erfun-
den habe, erklärte ein Kasseler
Gericht 2011 in einer Wiederauf-
nahmeArnold fürunschuldig. Er
starb 2012 an Herzversagen.

Die Lehrerin blieb im Prozess
bei ihrer Vergewaltigungsversi-
on. „Objektive Beweise“ für oder
gegen ein Verbrechen im Labor-
raum gebe es nicht, sagte Bunk.
„Mosaiksteine“ bei der Urteils-
findung seien aber die zahllosen
erfundenen Geschichten gewe-
sen, die Heidi K. über Jahre hin-
weg imBekanntenkreis erzählte.

In ihren Schilderungen von
Arnolds angeblichem Übergriff
hatte sichdie Lehrerin2001 tage-
lang gesteigert, aus einer verba-
lenAttackewurde schließlichdie
Vergewaltigung. „Erwachsene
haben gelernt zu lügen“, sagte
Bunk. Aber in ihrem Hang zum
Dramatisieren habe Heidi K.
nicht mehr gewusst, was sie zu-
vorerzählte. „Ichzentriertheit im
Erfinden tragischer Geschich-
ten“, nannte es ein Gutachter.

Der von der Verteidigung an-
gekündigten Revision wird von
Prozessbeobachtern allenfalls
Einfluss auf das Strafmaß beige-
messen. STEFAN HÖHLE

HESSEN Gefängnis nach
erfundenen Vorwürfen
einer Vergewaltigung

Foto: Ver.di

BERLIN taz | Über ein Jahr nach
dem Börsengang des sozialen
Netzwerks Facebook will nun
auch der Kurznachrichtendienst
Twitter an die Börse.Wie das Un-
ternehmen per Tweet mitteilte,
hat es vertraulich einen Börsen-
prospekt bei derAufsichtsbehör-
de SEC eingereicht. Für die Bran-
che ist der Schritt nicht überra-
schend – in den vergangenen
Monatenwar immerwiederüber
einen Börsengang spekuliert
worden. Laut den letzten Zahlen
vomMärz nutzen 200Millionen
Menschen den 2006 gegründe-
ten Dienst.

Bei einem vertraulichen An-
tragmussderAnwärter zunächst
keine Daten über Finanzkenn-

zahlen wie Umsätze oder Pro-
gnosen veröffentlichen. Für das
Unternehmenhat das einen gro-
ßenVorteil: Es kann ohne öffent-
liche Diskussion den erzielbaren
Börsenpreis mit den beteiligten
Banken ausloten. Möglich ist die
vertrauliche Abgabe für Unter-
nehmen mit weniger als einer
Milliarde Dollar Jahresumsatz.

Anlass dafür, den Schritt an
die Börse gerade jetzt zu gehen,
könnte die aktuelle Entwicklung
beiFacebooksein:NachdemBör-
sengang des sozialen Netzwerks
imMai 2012war der Kurs der Ak-
tie zunächst von 45 auf unter 18
Dollar gefallen. Doch in den ver-
gangenen Wochen hat er sich
wieder erholt und stieg amMitt-

IT Facebook hat sich gerade von seinem Börsenstart erholt, da kommt der
nächste Anwärter. Dessen Geschäftsmodell wird erst langsam deutlich

woch sogar auf ein neues Allzeit-
hoch von über 45 Dollar. Face-
book istmomentanrund 110Mil-
liardenDollarwertunddamit et-
wa vergleichbar mit Siemens.
Die Anleger hatten Facebook zu-
nächst vorsichtig bewertet, weil
die Einsetzbarkeit von Werbung
aufmobilenEndgerätenmitklei-
neren Bildschirmen fraglich
schien. Das änderte sich mit der
Entwicklung von Werbeformen,

die auch auf Smartphones funk-
tionieren.

Bei Twitter sind die für die
Nutzer sichtbarste Einnahme-
quelle sogenannte Promoted
Tweets.DieWerbekundenzahlen
dafür, dassdieseNachrichtenbe-
sonders hervorgehoben werden.
Erst vor wenigen Tagen hat Twit-
ter zudem den auf mobile Wer-
bung spezialisierten Dienstleis-
ter MoPub gekauft. Der ver-
spricht Unternehmen, ihren
Nutzern besser zielgerichtetere
Werbung präsentieren zu kön-
nenundsomitdieEinnahmenzu
steigern. Eine künftige Einnah-
mequellekönntedarüberhinaus
das Verkaufen personenbezoge-
ner Daten sein. SVE

Gerade hat Twitter ei-
nen auf mobile Wer-
bung spezialisierten
Dienstleister gekauft

BERLIN taz/ap | Die Kindersterb-
lichkeit auf derWelt hat sich hal-
biert, aber stärkere Anstrengun-
gen sind nötig: Das ist das Fazit
eines neuen Lageberichts, den
das UN-Kinderhilfswerk Unicef
am Freitag veröffentlichte. Zwi-
schen 1990 und 2012 sank die
Zahl der Todesfälle bei Kindern
unter fünf Jahren weltweit von
12,6 Millionen auf 6,6 Millionen
pro Jahr. Dennoch seien die Fort-
schritte in west- und zentralafri-
kanischen Ländern zu gering,
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Nie nur Autor, stets auch Bürger

Menschen als

Verschiebe-

masse

FOTO DER WOCHE

Foto: Pascal Rossignol/reuters

Erich Loest Foto: dpa

Rund 100 Roma
sind amMittwoch
samt Wohnwagen
aus einem nicht
genehmigten Camp in
der nordfranzösischen
Stadt Lille geräumt
worden. Dort soll
ein Einkaufszentrum
entstehen. Die
Vertriebenen
gründeten15Kilometer
weiter ein neues,
ebenfalls
ungenehmigtes Camp

VON WOLFGANG THIERSE

Ein bedeutender Chronist der
jüngeren deutsch-deutschenGe-
schichte ist tot. Erich Loest hat
diese Geschichte nicht aus vor-
nehmer Distanz beschrieben,
sondern ihre düstersten Kapitel
selbst erlebt und durchlitten.
Diese Erfahrungen haben seine
Biografie geprägt. Seine Bücher
legen davon Zeugnis ab.

Der 1926 geborene Sohn eines
Eisenwarenhändlers musste
noch 1945 für einige Wochen in
denKriegziehen–als letztesAuf-
gebot des NS-Regimes. Nach
Kriegsende arbeitete er journa-
listisch und studierte am Leipzi-
ger Literaturinstitut. Die brutale
Niederschlagung des Arbeiter-
aufstandes vom 17. Juni 1953 und
die blutigen Ereignisse in Polen
und Ungarn 1956 erschütterten
nachhaltig sein sozialistisches
Weltbild. Sein Plädoyer für eine
konsequente Entstalinisierung
in der DDR trugen ihm sieben
Jahre Zuchthaus in Bautzen ein.
InseinerAutobiografienannteer
diese Jahre „gemordete Zeit“.

Doch der Stasi-Knast konnte
Erich Loest nicht das Rückgrat
brechen – im Gegenteil! Die er-
fahrenen Repressionen münde-
ten in eine lebenslange kritische
Auseinandersetzung mit der
SED-Diktatur, sie prägten sein
künftiges Denken, Schreiben,
Handeln. Nach Zensurmaßnah-
men gegen seinen autobiografi-
schen Roman „Es geht seinen
Gang“ (1978) trat er aus dem
DDR-Schriftstellerverband aus
und verließ 1981 die DDR. In sei-
nem wenig später erschienenen
Buch „Durch die Erde ein Riss.
Ein Lebenslauf“ schilderte er sei-
ne traumatischen Erfahrungen
imZuchthaus.NachdemZusam-
menbruch der DDR wurde Loest
vom Obersten Gericht in Leipzig
rehabilitiert. Mit seinen 1990
und 1991 veröffentlichten Bü-
chern „Der Zorn des Schafes“
und „Die Stasi war mein Ecker-
mann oder: mein Leben mit der

sondern immer auch als Bürger.
Erhat sich leidenschaftlich indie
gesellschaftlichen Debatten ein-
gemischt und für seine demo-
kratischen Überzeugungen ge-
stritten. So engagierte er sich als
Bundesvorsitzender des Verban-
des deutscher Schriftsteller, als
Mitglied des deutschen PEN-
Zentrums und der Sächsischen
Akademie der Künste. In seiner
Heimatstadt Leipzig setzte er
sich für dieNeuerrichtungder in
Walter Ulbrichts Auftrag ge-
sprengten Universitätskirche
ein.

NACHRUF Der Schriftsteller Erich Loest warb nachhaltig für die Aufarbeitung der SED-
Diktatur. Er beschrieb wie kein anderer die Geschichte der Montagsdemonstrationen

War er „nur“ ein Autor Ost-
deutschlands,wie immerwieder
und jetzt auch geschrieben wur-
de?Nein, erwar einer derwichti-
gen realistischen Erzähler
Deutschlands, so wie Hans Falla-
da einer war. Diesen Rang sollte
man ihm schon zubilligen.

Ichwerde Erich Loest als wun-
derbaren Autor, klugen Bobach-
ter und kritischen Zeitgenossen
in Erinnerung behalten.

■ Wolfgang Thierse ist bis zum

Ende der Legislaturperiode Vizeprä-

sident des Deutschen Bundestags

Umstritten zwischenden fünf
Vetomächten ist außerdem, bis
wann Syrien sein C-Waffen-Pro-
gramm offenlegen und alle La-
ger und Standorte für UN-In-
spektoren öffnen soll. Die Regie-
rung Assad, die am Donnerstag
beiderUNOinNewYork ihreBei-
trittserklärung zur C-Waffen-
Verbots-Konvention hinterlegte,
beansprucht dafür 30 Tage. Die-
se Frist sei „viel zu lang“, erklärte
Kerry. Der französische Entwurf
füreineRatsresolutionsiehteine
Frist von 15 Tagen vor.

Konsens zwischen Moskau
und Washington besteht darin,
dass eineKontrolleder syrischen
C-Waffen-Arsenale durch UN-In-
spektoren nur unter der Rah-
menbedingung eines Waffen-
stillstandsmöglich ist.

Erheblich erschwert undnoch
zeitraubender würde diese Kon-
trolle, sollte ein Bericht zutref-
fen, den das Wall Street Journal
gestern unter Berufung auf US-
Regierungskreise veröffentlich-
te. Danach sollen die syrischen
StreitkräftedieC-WaffendesLan-
des aus ursprünglich von westli-
chen Geheimdiensten vermute-
ten 20 Depots inzwischen an
über 50 Orten versteckt haben.
Eine Bestätigung durch die US-
Regierung gab es zunächst nicht.

Die Abrüstungsexperten von
Kerry und Lawrow diskutierten
im Detail zwei Optionen der Be-
seitigung der syrischen C-Waf-
fen: die Vernichtung innerhalb
des Landes, für die spezielle Ver-
brennungsanlagen gebaut wer-
den müssten. Die gibt es derzeit
nur in Russland und den USA.
Das könnte Jahre dauern. Ein Ab-
transport der Giftgase könnte
unter günstigsten Bedingungen
in einigen Monaten erfolgen:
wenn sie sich in transportfähi-
gen Behältern befinden – und
wenn sich alle Akteure des syri-
schen Bürgerkrieges an einen
Waffenstillstand hielten.
Die Woche SEITE 12

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

US-Außenminister John Kerry
und sein russischer Amtskollege
Sergei Lawrow haben ihre seit
Donnerstagabend laufenden Ge-
spräche über eine Vereinbarung
zur internationalen Kontrolle
und Beseitigung der syrischen
Chemiewaffen am Freitag auf ei-
ner kurzen Presskonferenz im
Genfer UNO-Palast übereinstim-
mend „konstruktiv“ genannt.
Nachfragen der JournalistInnen
wurden aber nicht zugelassen.

Auchderzeitweisehinzugezo-
gene gemeinsame Syrienver-
mittler vonUNOundArabischer
Liga, Lakhdar Brahimi, wertete
dieGespräche als „nützlich“. Soll-
te eine Vereinbarung über die C-
Waffen erzielt und dann vor Ort
in Syrien auch umgesetzt wer-
den, wollen Kerry und Lawrow
Ende September bei einem Tref-
fen am Rande der UNO-Vollver-
sammlung in New York den Ter-
min für eine zweite Genfer Kon-
ferenz zur politischen Lösung
des Syrienkonflikts festlegen.

Hinter den Kulissen findet in
GenfeinzähesRingenumdiepo-
litischen und technischen De-
tails einer Vereinbarung statt.
Die USA erhalten ihre Drohung
mit Militärschlägen gegen Syri-
en ausdrücklich aufrecht, wie
Kerry betonte, und wollen –
ebenso wie die beiden anderen
westlichen Vetomächte des
UNO-Sicherheitsrates, Frank-
reich und Großbritannien – die-
seDrohungauch in einer Resolu-
tion des Rates zur Umsetzung ei-
ner C-Waffen-Vereinbarung ver-
ankern. Russland lehnt dies
strikt ab und erhielt dafür ges-
tern auch ausdrückliche Unter-
stützung Chinas.

Auch die von den drei westli-
chen Vetomächten geforderte
Verurteilung der Assad-Regie-
rung für den Giftgaseinsatz vom
21. August lehnen Moskau und
Peking weiterhin ab.

Feilschen ums Detail

SYRIEN Die Außenminister Russlands und
der USA debattieren, wie es mit den syrischen
Chemiewaffen weitergehen soll. Konsens gibt
es kaum, die Differenzen überwiegen. Der
Sicherheitsrat kann sich auch jetzt nicht einigen

ANZEIGE

Erich Loest war einer
der wichtigen realis-
tischen Erzähler
Deutschlands, so wie
Hans Fallada einer
war. Diesen Rang
sollte man ihm
schon zubilligen

er aus der DDR ausgereist. Grund:

stetig wachsender Druck durch die

DDR-Zensur. Im Februar 1990 zog

er in seine langjährige Heimat

Leipzig zurück. Er beschrieb die

Wende 1995 in seinem auch er-

folgreich verfilmten Roman „Niko-

laikirche“.

■ Nach-Wende-Zeit: Als 1992 Sta-

si-Vorwürfe gegen Christa Wolf

und Heiner Müller aufkamen,

warnte Loest vor vorschnellen Ur-

teilen. 1994 Wahl zum Bundesvor-

sitzenden des Verbands deutscher

Schriftsteller. Das Amt hatte er bis

1997 inne. 1999 Bundesverdienst-

kreuz. 2001 erschien sein Roman

„Reichsgericht“, der die Prozesse

dieses Gerichts von den 20er Jah-

ren bis 1945 beleuchtet.

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

..............................................................................................Erich Loest: ein Leben in Romanen

■ Nazizeit: 18-jährig trat Erich

Loest noch 1945 der NS-Kampfor-

ganisation „Wehrwolf“ bei. Seine

Kriegsgefangenschaft beschrieb

er 1968 in dem Roman „Der Ab-

hang“.

■ DDR-Zeit: Abitur. Volontariat

bei der Leipziger Volkszeitung. Bis

1953 überzeugtes SED-Mitglied.

Umdenken nach dem 17. Juni 1953.

Öffentliches Nachdenken über die

Notwendigkeit einer Entstalinisie-

rungderDDR.1955/1956 studierte

er am Leipziger Literaturinstitut

„Johannes R. Becher“. Siebenjäh-

rige Zuchthausstrafe ab 1957, be-

schrieben in der Autobiografie

„Durch die Erde ein Riss“.

■ Wende-Zeit: Erlebte Loest von

der Bundesrepublik aus. 1981 war

1995 erschienenen und später
verfilmten Bestsellerroman „Ni-
kolaikirche“, der wie kein ande-
res BuchdieGeschichte der Leip-
ziger Montagsdemonstrationen
unddenWeg in die friedliche Re-
volution schildert. Dem Stasi-
Chef legt Loest die Worte in den
Mund: „Mit allem haben wir ge-
rechnet, nur nicht mit Kerzen
und Gebeten!“

Erich Loest hat sich nie nur als
Autor, als Künstler verstanden,

Wanze“ bekräftigte Loest einmal
mehr die Notwendigkeit einer
gründlichen Aufarbeitung der
SED-Diktatur.

Seinen größten literarischen
Erfolg hatte Erich Loest mit dem
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edesKind,dasaneinervermeidba-
renUrsache stirbt, ist eines zu viel.
Und jedes Kind, dessen Tod durch

Fortschritte vermieden wird, ist ein
unschätzbarerErfolg.DasistderZwie-
spalt aller Nachrichten über Kinder-
sterblichkeit. Es gibt keinen hundert-
prozentigen Fortschritt, aber jeder
Fortschritt ist besser als keiner.

ImJahr1990,soschätzenesdasUN-
Kinderhilfswerk und dieWeltgesund-
heitsorganisation, starben weltweit
12,6MillionenKinder imAltervonun-
ter fünf Jahren. Im Jahr 2012 waren es
nur noch 6,6Millionen. Das heißt: Bis
zu 90MillionenMenschenlebenwur-
denindiesengutzweiJahrzehntenge-
rettet, jeden Tag gibt es 17.000 tote
Kinder weniger. Oder aber: Seit 1990
starben immer noch 216 Millionen
Kinder imVorschulalter, immer noch
gibt es 18.000Todesfälle amTag.

DiewichtigeErkenntnisdesUN-Be-
richts ist: Durchschlagende Erfolge
sindmöglich.EinzelneLänder,vonde-
nenman es nicht unbedingt erwartet

J
hätte, konnten ihre Kindersterblich-
keit ummehr als zwei Drittel senken.
UndwennBangladesch,Äthiopien,Li-
beria, Tansania eskönnen, kannesdie
ganze Welt. Lungenentzündung,
Durchfall und Malaria machen ein
Drittel derTodesursachenaus–daran
muss heute kein Kind mehr sterben.
Dafürhatdie Politik zu sorgen.

DasgiltvorallemfürWest-undZen-
tralafrika,wodas hoheBevölkerungs-
wachstumdieTodesrate senkt, die ab-
solute Zahl der Toten im Kindesalter
aber nicht zurückgeht. Eine gleich-
bleibend hohe Zahl von Menschen in
deninstabilen,sehrarmentropischen
Ländern von Nigeria bis Kongo steckt
offenbar in hoffnungslosem, tödli-
chenElendfest,währenddirektneben
ihnen große Mittelschichten empor-
schießen. Das ist sozialer Sprengstoff
undzugleicheinnichthinnehmbares
Leid. Darauf sollte sich die Aufmerk-
samkeit der Weltgesundheitspolitik
konzentrieren.
Nachrichten SEITE 2

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

DOMINIC JOHNSON ÜBER DEN UN-BERICHT ZUR KINDERSTERBLICHKEIT
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Elendbekämpfen, Leben retten

erzweifelt“ sei der Mann, so
heißt es an dem einen Tag. Und
tagsdaraufverlautetinallenZei-

tungen, „BerlusconisZorn“kennekei-
ne Grenzen mehr. Seit dem 1. August
geht das nun schon so: seitdem Silvio
Berlusconi zu vier Jahren Haft wegen
Steuerhinterziehung verurteilt wur-
de mit der Folge, dass er auch seines
Sitzes imSenat verlustig geht.

Dieses Spektakel bereits ist Silvios
ersterSieg.AnderswotretenVerurteil-
te still und leise ihre Strafe an – und
wenn sie Politiker waren, ziehen sie
sichebenso leise zurück.DochBerlus-
coni inszeniert sich, als sei er ein poli-
tisch verfolgter ukrainischer Opposi-
tionsführer. Und die Rechnung geht
auf, in den Umfragen liegt sein Block
zurzeit vorn. Mehr noch: Der Mann
stellt Forderungen. Er will vor die eu-
ropäischen Gerichte ziehen, dann
wohl vor die UNO. Nur eines will er
nicht: dasUrteil akzeptieren.

GanzoffengreiftItaliensRechteda-
bei zu einem Erpressungsmanöver.

V
Ohne den Berlusconi-Block hätte die
Notstandsregierung unter Enrico Let-
ta keine Mehrheit. Das wäre in ge-
wöhnlichen Zeiten kein Problem,
doch Italien steht in Zeiten der Euro-
krise unter Sonderbeobachtung; bei
einer Regierungskrise mit ungewis-
sem Ausgang droht der Spread sofort
indieHöhezu schießen.

Deshalb spekuliert das Berlusconi-
Lager offen auf einen Gnadenakt des
Staatspräsidenten Giorgio Napolita-
no. Der Preis wäre wohl ein Rückzug
des Vorbestraften aus der ersten Rei-
he.DochhöherwärederPreis,denIta-
lien umvermeintlicher Stabilität wil-
len zahlen würde. Nicht bloß würde
jedweder noch so bescheidene Gna-
denakt von der Rechten sofort als Be-
legfürihreThesevonder„Verfolgung“
Berlusconis herangezogen. Schlim-
mer noch: Ein für alle Male wäre das
Prinzip sanktioniert, dass in Rom an
Berlusconi einfach kein Weg vorbei-
führt –dassderManneinganzesLand
inGeiselhaft nehmenkann.

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

MICHAEL BRAUN ÜBER DAS WARTEN AUF DEN ABSCHIED VON SILVIO B.

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

FurchtundAbscheu inRom

Woanders treten Verurteilte still ihre Strafe
an – Berlusconi mimt den politisch Verfolgten

inknallharterWarnschusssolltees
sein–inWahlkampfzeiteneinpro-
bates Mittel. Nordrhein-Westfa-

lens Innenminister Ralf Jäger hat an-
gekündigt, keine Polizei mehr ins
Schalker Stadionzu schicken.

Die Verantwortlichen des FC Schal-
ke 04 hatten sich erlaubt, anzuzwei-
feln, ob die Staatsdiener bei der Partie
gegen Saloniki tatsächlich mit Knüp-
pelschlägen und reichlich Tränengas
gegen eine Fahne mit mazedoni-
schem Symbol im blau-weißen Fan-
block in den Kampf ziehen mussten.
JägersBotschaftnun ist klar:Wenn ihr
unsnicht freieHand lasst, dannkönnt
ihr sehen, wie ihrmit den Chaoten al-
lein zurecht kommt. Wir halten uns –
nur fürdenNotfall! – imHintergrund.
Rumms!

Die Situation entbehrt nicht einer
gewissen Komik. Denn die Vertreter
der organisierten Fußballfans plädie-
ren schon lange für die nun „ange-
drohte“ geringere Polizeipräsenz. Ihr
Argument, dass die häufig martia-

E
lisch auftretenden Ordnungshüter
längst nicht mehr als außenstehende
Instanz, sondern als Konfliktpartei
wahrgenommen werden, blieben vor
allem von Law-and-Order-Politikern
vomSchlag einesRalf Jägerunerhört.

Auf Schalke dürfen die Fans in den
nächsten Wochen unter Beweis stel-
len,dassdieAbwesenheitvonhochge-
rüsteten Ordnungskräften tatsäch-
lich entspannend wirkt, enthält man
dengewaltsuchendenFansdochsoih-
re Lieblingsfeinde vor. Schalke muss
nur denMut aufbringen, Jägers Ange-
bot dankend anzunehmen. Zum ei-
nenwürde der Klub damit demNRW-
Innenminister einen gewaltigen
Strich durch die Rechnung machen.
Zumanderenaber –unddieswärebe-
deutsamer – würden die Schalker in
der verfahrenen Sicherheitsdebatte
einen neuen Horizont eröffnen. Im
Idealfall wäre das im Ergebnis nicht
nur sicherer, sondern auch deutlich
billiger – fürdie Steuerzahler.
Leibesübungen SEITE 14
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JOHANNES KOPP ÜBER MEUTERNDE POLIZISTEN AUF SCHALKE
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ja, diese nackten Frauenkörper,
tausendmal gesehen und noch
immer eine Provokation.
Taucht irgendwo in der Öffent-

lichkeit ein entblößter Busen auf, ist
Aufregung vorprogrammiert, und
auch die Polizei lässt nicht lange auf
sich warten. Voyeurismus und Exhibi-
tionismus – sie sterben zuletzt.

Und sie sind zentraler Bestandteil
einerBlickordnung,diedasmännliche
Subjekt privilegiert und das weibliche
zumObjektherabwürdigt. Einurfemi-
nistisches Thema. Femen setzte es er-
neut auf die Agenda. Die 2008 in der
Ukraine gegründete Aktivistinnen-
gruppe protestiert barbusig gegen
„Prostitution, Patriarchat und Islamis-
mus“ und sorgte mit ihren Störaktio-
nenetwabeiHeidiKlumsModel-Show
für Medienwirbel.

Weibliche Kollaboration

Allerdings ist fürdieVorherrschaftdes
männlich dominanten Blicks nicht
nur ein maskuliner Herrschaftsan-
spruch vonnöten, sondern auch die
Kollaboration der betrachteten Frau-
en. Erst wenn Frauen Freude daran ha-
ben, sich dem entwürdigenden Blick
auszusetzen undmit ihm zu „spielen“,
funktioniertdiepatriarchaleOrdnung
reibungslos. Ungewollt hat Femen
auch dieses Prinzip bestätigt.

Der aufdemFilmfestival inVenedig
gezeigte Dokumentarfilm „Ukraine Is
Not a Brothel – The Femen Story“ ent-
zauberte sie nämlich zur Mädchen-
kombo, in deren Hintergrund ein
Mann bis vor Kurzem die Fäden zog.
Viktor Swjatski wählte die Aktivistin-
nen alleine aus und legte Ort und Zeit
der Interventionen fest. „Als er sich als
Vater unseres neuen Feminismus prä-
sentierte, hautemich diesemutige Er-
klärungum. […] Dawir in einemLand
geboren wurden, in dem Feminismus
unbekannt war, akzeptierten wir in
der besten patriarchalen Tradition,
dass ein Mann die Kontrolle über uns
übernahm.“ So erklärt die Aktivistin
Inna Schewtschenko im Guardian
vom5. Septemberdie Situation.Damit
kanndieAkte Femengeschlossenwer-
den –oder warum sollte man weiter
über die Pseudofeministinnen reden?

Weil sie als Phänomen interessant
bleiben. Femen macht sichtbar, wie
schlicht dieMainstreammedien inter-
national auf feministische Parolen
und weibliche Nacktheit nach wie vor
reagieren. Nackter Busen = Schlag-
zeile. Nackter Busen in Verbindung
mit Männerkritik auf öffentlichen
Plätzen = rohe Polizeigewalt und noch
mehr Schlagzeilen. Je naiver und poli-
tisch unterkomplex die Aussagen der

T
Protagonistinnen, desto besser. Auch
das bedient den gängigen Antifemi-
nismusund verhindert, dassman sich
ernsthaftmitProstitutionundFrauen-
handel beschäftigenmuss.

Krasse Geschichtsvergessenheit

Darüber hinaus zeigt Femen, wie
wichtig Geschichtsvergessenheit für
den medialen Erfolg von „feministi-
schen“ Aktionen ist. Interventionen
imöffentlichenRaummit vollemKör-
pereinsatz haben in der feministi-
schen Bewegungen eine lange Traditi-
on. Valie Export etwa, die Grande
Dame der Performance- und Video-
kunst, machte mit spektakulären Auf-
tritten im öffentlichen Raum immer
wieder die Verflechtung vonVoyeuris-
mus und Exhibitionismus, von privat
undöffentlich,Kapitalismusund Indi-
viduumzumThema. ZumBeispielmit
ihrem „Tapp- und Tastkino“.

Export stellte sich 1968 in eine Fuß-
gängerzone, ihre nackten Brüste ver-
deckte nur ein nach vorne geöffneter
Pappkarton. Sie lud alle männliche
Passanten ein, ihren Busen zu begrap-
schen. Viele griffen zu. Und bemerk-
ten häufig erst während ihres Tuns,
dass etwas anders passierte als etwa
im Bordell. Denn nicht nur die Frau,
auch sie als zupackende Männer wur-
dennundemöffentlichenBlickausge-
setzt. Der Voyeur wird zum Ange-
schauten, das Objekt der Begierde zur
Regisseurin – und auch wieder nicht.
Es bleibt ein Zwischending. Die Aktion
kann die Hierarchie nicht aushebeln,
aber siemacht sie sichtbar. In der Psy-
chologiewurde diese ausgestellte Am-
bivalenz als paradoxe Intervention be-

zeichnet: Man reproduziert das Kriti-
sierte, verhält sich damit wider-
sprüchlich zur kollektiven Erwartung
und thematisiert so eingeschliffene,
aber tabuisierte Machtstrukturen.

Der feine, große Unterschied

Der Unterschied vom „Tapp- und Tast-
kino“ von Valie Export und Femen ist:
Exports Performances bedienen den
chauvinistischen Voyeurismus nicht.
Der Voyeur wird zum Angeschauten,
und Exports Brüste sind dem öffentli-
chen Blick entzogen, da von einem
Karton umgeben. Bei den Aktionen
von Femen indessen fehlte das Mo-
ment, das die Akteurinnen zu Regis-
seurinnen und die Öffentlichkeit zum
GegenstandderDiskussionmacht.Die
Aktivistinnen gerierten sich stattdes-
sen als attraktiv, kratzbürstig undhäu-
fig als dumm, sie bedienten ein Frau-
enklischee, mehr als dass sie es kriti-
sierten. Und sie taten so, als seien sie
die erste Frauengruppe, die sich gegen
Prostitution wehrte. Auch diese Ge-
schichtsvergessenheit folgt einer gän-
gigenmedialen, patriarchalen Logik.

Seit den 90ern greift die Populär-
kultur, wie die Kulturwissenschaftle-
rin Angela McRobbie es zuspitzt, Ge-
schlechterthemen auf, entkleidet sie
jedoch ihres sozialen und auch histo-
rischen Zusammenhangs. Auf diese
Weise werden insbesondere junge
Frauen als Zeichen des sozialen Wan-
dels gefeiert – und gleichzeitig die fe-
ministischen Bewegungen entsorgt:
„Undoing Feminism“. Wurden die Pro-
tagonistinnen von Femen je danach
gefragt, wie sie die Prostitution in der
Ukraine erleben, oder nach Zahlen
oder Entwicklungen? Oder warum sie
den Begriff des Patriarchats in ihren
Slogans so roh verwenden, wo er doch
seit den 80ern höchst umstritten,
wenn nicht gänzlich diskreditiert ist?

Nein, die Aufnahmen der Brüste
waren den Medien und den Medien-
konsumentInnen Aussage genug. Das
einmal mehr gezeigt zu haben, ist das
Verdienst von Femen. Dass sich die
Gruppe jetzt auflöst, geht allerdings
auch in Ordnung. Mehr, als Fehler zu
reinitiieren, ist ihnen nicht gelungen,
und das reicht nicht. Zumindest nicht,
wenn es um mehr als Blitzlichtgewit-
ter gehen soll, gar um Emanzipation.

In den letzten hundert Jahren ha-
ben FeministInnen vielWissen produ-
ziert, ob in der Kunst oder in der Poli-
tik. Ein Mechanismus, um männliche
Dominanz abzusichern, besteht darin,
dieses Wissen vergessen zu machen.
Femen – so wie viele anderen Postfe-
ministinnen – hat das leider noch
nicht begriffen. INES KAPPERT

Naiv und kontrolliert
FEMEN Als hätte man’s geahnt: Die barbusigen Aktivistinnen unterstanden
einemMann. Was bleibt noch von ihren Aktionen gegen Prostitution?

Femen hat den
international gängigen
Antifeminismus sichtbar
gemacht – immerhin

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

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

■ leitet das taz-Meinungsressort. 2008

erschien von ihr „Der Mann in der Krise

oder Konservative Kapitalismuskritik im

Mainstream“ (tran-

script). Die Ver-

handlung von

Machtfragen in

der Popkultur fas-

ziniert sie noch im-

mer.

Foto: Wolfgang Borrs
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VOM RÜTTENAUER ANDERL

Es war a andere Zeit. Wia i seinerzeit nach Berlin kem-
ma bin, do bin i ogschautwornwia a Schwerverbrecha,
wenn de Leid gheat ham, dass i aus Bayern bin. Der Di-
alekt hatmi verrotn. Ob i koaDeitsch konn, bin i gfragt
worn. Dabei hob i mi eh scho zsammgrissn. I hob koa
Boarisch gredt, i hob hoit an boarischen Tonfall ghabt.
Ghoifa hats nix. Für de Berliner war i wia a Außerirdi-
scher. UndmimFinger hams aufmi zoagt: „EinBayer!“.
Manchmoi hams glacht, weils gmoant ham, dass i a
Depp bin, oaner, der vomKommödienstadl davoglaffa
is. Normalerweis ham de Leid an Kopf gschüttelt, ham
se wegdraht, woitn schnell nixmehr wissn vomir. Für
de Berliner war i des Böse in Person.

I war der FC Bayern, der dumpftse Bierdimpfe, der si
nix mehr wünscht, ois dass as Oktoberfest 365 Tag im
Jahr dauert. Der wichtigste Termin in da Woch war für
oanwiami gwiss da Stammtisch. I war reich, weil i aus
Minga kim. In hab Asylbewerber wegsperrt und absch-
schobn – egal wohi. I bin stockkatholisch, und de oan-
zigeDemonstation, aufder i inmeimLebnwar, isde für
die Kruzifixe inKlassenzimmer gwesn. I bin oaner von
dene, de wo dafür san, dass de Frauen mit de Schrazn
dahoambleim,weil derHimmipapades sowoit. Fürde
Berliner war i de personifizierte CSU.

I hab a Laptop und a Lederhosn hab i aa. Bis vor fünf
Jahrhab i denianedoghabt inBerlin. Iwoitmi koan re-
aktionären Deppn hoaßn lassen. Und dann endlich is
passiert. Die CSU hat ihr absolute Mehrheit verloan
und endlich hamde Leid ogfangt zum glam, dass in
Bayern nowas anders gibt, ois des, was uns die CSU
ois Bayern verkaft. Endlich ham de Leid nimmer
glaubt, dass des die CSU war, die wo die Berg und
den weiß-blauen Himme erfunden hat. Endlich
hab imiwieder traut,meiLederhosnozumziang,
habmi traut, vomeim Lebn zumverzähln, des i
in Bayern gführt hab. Und i hab gmerkt, dass
zugheat werd, wenn jemand sagt, dass Bayern
mehr is ois die CSU. Undmanchmoi hab i so-
gar zuagebn, dass i ZeitlangnachderoidnHo-
amathab,dassmirmeiBier fehlt,guateWeiß-
würscht, meine Berg, mei Sprach, meine
Freind von früher und – ja aa des – mei
Stammtisch. Bayern is mit der Wahl vo vor
fünf Jahr normal gwordn. Es war a wunder-
schena Tag.

Endlich is über des andere Bayern gredt
wordn, manchmoi sogar über Schwaben
oder Franken, über gscheiteAutoren, über
Musiker statt Musikanten, über Flücht-
lingshelfer statt -drangsalierer, über
Olympiagegner statt übern FC Bayern.
Ma hat ogfanga, si für Leid in Bayern
zum interessieren, de mim Finger auf
des zoang, wos immer scho verkehrt
glaffa is, hatdeLeidernstgnumma,die
sich scho immer ihr Freiheit gnumma
ham. KoaMensch hat glaubt, dass die
depperte FDP, die sich der CSU aufn
Schoß gsetzt hat, was ändern wui in
Bayern. Drauf gschissn! Es werd im-

mer no ganz sche vui Mist baut im
Freistaat. Aber fünf Jahr lang war Bayern

trotzdemaganznormals Landunddie CSUa ganz
normale Partei.

Und wenn die CSU nach dem Sonntag wirkli wieder
absolut regieren deaf, dann, bitte liabe Leid, vergessts
net, dass Bayernmehr ist als die CSU. I mechat mei Le-
derhosn net wieder in Schrank hängamiassn.

Des ziag
i ma
ned o
LANDTAGSWAHL Bayern ist nicht die
CSU. Selbst wenn die Partei bald
wieder allein regieren sollte

Foto: W. M. Weber/TV-yesterday
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AUS MÜNCHEN MARLENE HALSER

„Sag mir, wer deine Freunde
sind, dann sag ich dir, wer du
bist“, sagt der Münchner Ober-
bürgermeister Christian Ude. Er
will amSonntag alsKandidat der
SPD bayerischer Ministerpräsi-
dent werden und steht wie so oft
in den letzten Wochen und Mo-
naten auf der Bühne. Nicht im
Bierzelt, sondern imSchloss, also
einerMünchnerOff-Location für
Konzerte, Kabarett und Lesun-
gen. Den sonst obligatorischen
Trachtenjanker hat er aus-
nahmsweise gegen einen
schwarzen Anzug getauscht.

„Wenn ich hier ins Publikum
schaue, dann bin ich richtig stolz
auf mich“, fährt Ude fort und
strahlt. „Wir für Ude“ heißt die
Veranstaltung. Über 50 bayeri-
sche Künstler, Kulturschaffende
und Geisteswissenschaftler ha-
ben sich zu einer „Kulturinitiati-
ve“ zusammengeschlossen und
unterstützen Udes Kandidatur
bei der Landtagswahl am 15. Sep-
tember. Namhafte Promis sind
darunter: Soziologieprofessor
Ulrich Beck, Schauspielerin Sen-
ta Berger, Kabarettist und Schau-
spieler Ottfried Fischer, Regis-
seurMarcusH. Rosenmüller und
viele mehr. Ude, der selbst gern
als Kabarettist auf der Bühne
steht, ist in seinemElement. „Das

Kulturland Bayern hat es ver-
dient,dasseinKulturmenschwie
Christian Ude Ministerpräsident
ist“, sagt Philosophieprofessor
JulianNida-Rümelin, der auchzu
Udes Kompetenzteam im Wahl-
kampf gehört.

Ein Kulturmensch als Minis-
terpräsident? InBayern?DieUm-
fragenderMeinungsforschungs-

institute sprechen nicht dafür,
dass sich das eine Mehrheit
wünscht. 47 bis 48 Prozent sagen
dieDemoskopender CSUderzeit
voraus. Das wäre eine absolute
Mehrheit. Die SPD käme den
Umfragen zufolge auf maximal
20 Prozent, gefolgt von den Grü-
nen mit 10 und den Freien Wäh-
lernmit8Prozent. Einmögliches

Zu viel Schwabing für Bayern
HERAUSFORDERER Münchens SPD-Oberbürgermeister Christian Udewill am Sonntag die CSU vomThron stoßen. Seine geplante Koalition
mit Grünen und Freien Wählern liegt deutlich hinten. Immerhin: Schlimmer als beim letzten Mal kann es für die SPD kaum kommen

wahren Lobeshymne an. „Je-
mand, der sehr nahbei denMen-
schen ist“, sei sie, eine „Tiefwurz-
lerin“, die sich immerZeitnehme
imGespräch. EineMinisterinoh-
neStarallüren. „Sie ruft auchmal
durch, wenn es jemandem nicht
gut geht.“ Aigner und Stöttner
kennen sichnoch aus der Jungen
Union. Die Vorsitzende der baye-
rischen Landfrauen, Annemarie
Biechl (CSU), fasst zusammen:
„Sie hat sich in ihrem offenen,
geradlinigen Wesen nicht verän-
dert. Das merkt man schon dar-
an, dass sie bei uns daheim alle
nur ‚die Ilse‘ nennen.“

Dass viele Menschen in der
CSU gerade so bereitwillig Gutes
überAigner erzählen, ist keinZu-
fall. Innerhalb der Partei gibt es
derzeit zwei Lager: die einen, die
sich Aigner nach der Wahl auf

dem Posten der Fraktionsvorsit-
zenden im Bayerischen Landtag
wünschen. Als Vorsitzende des
Bezirksverbandes Oberbayern,
desmitgliederstärkstender zehn
bayerischen Regionalverbände,
hat Aigner eine stabile Haus-
machthinter sich.DasandereLa-
ger schart sichumMarkusSöder,
den bayerischen Finanzminister
aus Franken. Auch er strebt den
Posten des Fraktionschefs im
Landtag an. „Frau gegen Mann,
Katholikin gegen Protestant,
Oberbayerin gegen Franke, Em-
pathie gegen Ego“ brachte der
Spiegel denMachtkampf der bei-
den unlängst sehr treffend auf
den Punkt.

Fraktionschef der Landtags-
CSU zu sein ist einwichtiger Pos-
ten, zwar ohne Glanz undMinis-
tertitel, dafür mit großer Macht
ausgestattet. In Sachfragen steht
der Fraktionschef auf Augen-
höhemit demMinisterpräsiden-
ten, der oft die Landtagsmehr-
heit braucht. Und: Wer den Pos-
ten als Fraktionschef gut meis-
tert, empfiehlt sich als Nachfol-
ger Seehofers – ab 2018 oder wo-
möglich auch schon zuvor. Auch
dieses Amt strebt sowohl Söder
als auch Aigner an.

Die Tiefwurzlerin
HERAUSFORDERIN Ilse Aigner will Horst Seehofers
Thronfolgerin werden – irgendwann nach der Wahl

MÜNCHEN taz | Fragt man der-
zeit in der CSU nach Ilse Aigner,
hört man viel Lob. Ganz die Alte
sei sie geblieben, heißt es dort.
Trotz der steilen Karriere.

Im Oktober 2008 trat sie als
Nachfolgerin vonHorst Seehofer
das Amt als Bundeslandwirt-
schaftsministerin in Berlin an.
Nach der Landtagswahl am
Sonntag kehrt sie in die bayeri-
sche Landespolitik zurück. Auch
hier hätte sie das Zeug dazu, Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer
eines Tages zu beerben. Doch zu-
nächst geht es darum, welchen
Posten Aigner nach der Wahl be-
kommt. Diese Entscheidung ist
auch richtungweisend für die
CSU.

Ein „Herzensmensch“ sei Aig-
ner, sagt Klaus Stöttner. Dann
setzt der Abgeordnete zu einer

Seehofer, der nach einer un-
ausgesprochenen Regel das Vor-
schlagsrecht hat, wird nachge-
sagt, zu Aigner zu tendieren. „Sie
ist jung, sie ist kräftig, sie ist ner-
venstark“, lobte er sie jüngst. See-
hofers Querelen mit Söder hin-
gegen sind bekannt. Für Aigner
spricht auch, dass Christa Ste-
wens nach Georg Schmids un-
rühmlichem Ausscheiden nach
der Verwandtenbeschäftigungs-
affäre Interimsfraktionschefin
wurde. Angeblich war es Aigner,
die aus Berlin zum Telefonhörer
griff und soverhinderte, dass Sö-
derdenPostennochvorderWahl
und damit einen Vorteil bekam.

Ob Aigner den Fraktionsvor-
sitz bekommt, wird auch davon
abhängen, wer von beiden bei
der Wahl am Sonntag mehr Pro-
zenteholt – undnatürlichdavon,
ob die CSU erneut die Regierung
stellt. Bei der Landtagswahl 2008
verlor die CSU in Oberbayern
20,9 Prozentpunkte – ein Desas-
ter im postkartenidyllischen
Kernland der Partei. Das bedeu-
tet aber auch: Aigner als ober-
bayerische Bezirksvorsitzende
hat gute Chancen, das Ergebnis
eklatant zu verbessern. Die Um-
fragen sehen die CSU derzeit bei

Bündnis aus SPD, Grünen und
FreienWählern,wieUdeesplant,
hätte mit zusammen 38 Prozent
eindeutig verloren. Ein Rest
Hoffnung bleibt für Ude: 46 Pro-
zentderBayernsindnochunent-
schlossen. Aber entscheiden sich
die für die SPD?

Hartnäckig wird Ude nachge-
sagt, dass er die bayerische Land-

bevölkerung nicht versteht. Er,
der Kulturmensch, der seit nun-
mehr 20 JahrenMünchensOber-
bürgermeister ist, kommt nicht
so recht an außerhalb der Lan-
deshauptstadt. Egal wie viele
Wahlkampftermine er in Bayern
absolviert – er wird den Ruf des
Schwabinger Intellektuellen,den
er sich selbst über Jahrzehnte
aufgebaut hat, nicht los. Ude ist
in München geboren, in Mün-
chenaufgewachsenundhat stets
inMünchengearbeitet, zuerstals
Journalist, dann als Anwalt für
Mietrecht, bevor er sich mit
43 Jahren für den Münchner
Stadtrat bewarb.

Zwei geografische Fauxpas ze-
mentierten den Eindruck, dass
Ude mit dem riesigen Bundes-
land, das aus seiner Perspektive
den Landkreis München säumt,
nichtviel anzufangenweiß: Inei-
nem Interviewmit denNürnber-
ger Nachrichten verlegte er
gleich zu Beginn des Wahl-
kampfs Aschaffenburg von Un-
ter- nach Oberfranken. Später
verwechselte er das bayerische
Fichtelgebirge mit dem sächsi-
schen Erzgebirge. Das hat die
CSU im Wahlkampf genüsslich
aufgegriffen. Und so ist Ude die
Frage, ob er zumünchnerisch ist
für Bayern, nie losgeworden.

Das wahrscheinlich schlechte
Abschneiden der Bayern-SPD ist

48 Prozent. Auch dass der finten-
reiche Seehofer nach der Wahl
eine dritte Person als Fraktions-
chef vorschlägt, ist denkbar. Da-
mit hielte er die innerparteiliche
Konkurrenz in Schach.

Fest steht aber auf jeden Fall:
Mit Ilse Aigner würde ein ande-
rer Politikstil in die CSU Einzug
halten. Die gelernte Fernseh-
technikerin gilt als pragmatisch
und umgänglich. Mit dem Row-
dyimage, das sowohl Seehofer
als auch Söder in guter Strauß-
Tradition pflegen, kann Aigner
nicht viel anfangen. Sie ist eine
Netzwerkerin, die ihre Kontakte
unaufgeregt zu nutzen weiß.

Würde Aigner Fraktionsche-
fin,wäredasaucheinZeichenda-
für, wie sehr sich die CSU gewan-
delt hat. Mit 27 Jahren bewarb
sich Aigner als Bürgermeister-
kandidatin ihrer Gemeinde –
und verpasste die parteiinterne
Kandidatur knapp. Der Grund:
„ungeklärte Familienverhältnis-
se“. Unverheiratet und kinderlos.
Früher undenkbar für einen re-
präsentativen Posten in der CSU.
„Ungeklärt“ sind Aigners Fami-
lienverhältnisse noch immer.
Heute steht ihr das nicht mehr
imWeg. MARLENE HALSER

aber nicht Udes Verschulden al-
lein. Im Gegenteil, ohne ihn als
prominenten Spitzenkandida-
ten stände die Partei womöglich
noch viel schlechter dar. Bei der
Landtagswahl 2008 kamen die
Genossen lediglich auf 18,6 Pro-
zent. Gegen die außergewöhnli-
che Stellung der CSU kann keine
anderePartei so recht konkurrie-
ren.DieCSU ist Landes-undBun-
despartei zugleich und muss
sich deshalb nie mit anderen
Landesverbänden abstimmen.
Sie hat ausschließlich Bayern im
BlickundkanndasLand imBund
und in Europa so vertreten, als
gehörte es ihr. Es mag daran lie-
gen,dass lautUmfragendieWäh-
lerderCSUmehrzutrauen,wenn
es um die Sicherung des Wirt-
schaftsstandorts, die Schaffung
und den Erhalt von Arbeitsplät-
zen oder eine gute Haushalts-
und Finanzpolitik geht. Mit Ude,
dem Schwabinger Kulturmen-
schen, fremdeln viele Bayern
nach wie vor. Nur in Sachen so-
zialeGerechtigkeit gestehen ihm
die Wähler größere Kompeten-
zen zu als Ministerpräsident
Horst Seehofer.

Wenn man so will, ist der
Wahlkampf in Bayern keiner, der
nach den Gesinnungsfarben
Schwarz gegen Rot funktioniert.
Hier kämpftdie SPDgegenWeiß-
Blau. Seit 56 Jahren ohne Erfolg.

Der Nieder-
sachseneffekt

MÜNCHEN taz | Wie die FDP am
Sonntag bei der bayerischen
Landtagswahl abschneidet, ist
für die Bundestagswahl relevant.
4 Prozent der Stimmen sagen
Umfragen den Liberalen voraus,
die FDP wäre raus.

Schön fürdieCSU, die auf eine
Alleinregierung hoffen kann.
Schlecht für die Union im Bund:
Aus Angst, dass die Liberalen
auchdort scheitern,könntenvie-
le Unionswähler dann entschei-
den, der FDP ihre Zweitstimme
zu geben. In Niedersachsen wa-
renderartigeLeihstimmenimJa-
nuar 2013 verheerend: Am Ende
bekamen die Liberalen 9,9 Pro-
zent, dieUnion sackte auf 36 Pro-
zent ab. Doch selbst zusammen
reichte es nicht. Rot-Grün errang
einen knappen Sieg, die CDU er-
litt eine Niederlage. (maha)

Ude (mit Krug) versteht die bayerische Landbevölkerung nicht. Dafür verdient er Verständnis Foto: D. Endlicher/dpa

Ilse Aigner dagegen zeigt viel Empathie gegenüber der bayerischen Landbevölkerung Foto: Peter Kneffel/dpa
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polarisierenden Wahlkampf mit
starken Symbolen und harten
Bandagen, oder? Hier haben wir
ihn, es war hohe Zeit.

Nun bleibt die Geste obszön,
auch wenn sie ironisch gemeint
gewesen sein mag. Schon in der
Antike kannte man den „scham-
losen Finger“ (digitus impudi-
cus), in Deutschland hat er sich
erst in den sechziger Jahren
durchgesetzt. ImStraßenverkehr
kann er bis zu 4.000 Euro, in der
Firma sogar den Job kosten. Zu-
gleich aber legt § 199 StGB fest:
„Wenn eine Beleidigung auf der
Stelle erwidert wird, so kann der
Richter beide Beleidiger oder ei-
nen derselben für straffrei erklä-
ren.“ So gesehen, käme Stein-
brück ungeschoren davon.

Umso interessanter, wer sich
jetzt plötzlich alles an seine an-
geblichsoguteKinderstubeerin-
nert. Nicht nur indenals „soziale
Medien“ getarnten Durchlaufer-
hitzern öffentlicher Empörung.
Auch in der FDP, deren Chef Phi-
lipp Rösler weiß: „So etwas geht
nicht.“ Laut einer Umfrage von
Bild finden ihre Leser die Aktion
mehrheitlich „nicht klug“. Leser
derselben Zeitung, wohlge-
merkt, die seit Tagen begeistert
mit der von Angela Merkel im
TV-Duell getragenen „Deutsch-
landkette“ herumspielt und da-
mit die politische Debatte – im
SinnederKanzlerin–aufeinmo-

Steinbrücks Klartext
GESTEDerStinkefingerdes SPD-Kanzlerkandidaten ist keinSkandal,
sondern der einzig denkbare Gegenentwurf zu Merkels Raute

VON ARNO FRANK

Der Wahlkampf 2013 hat seit
Freitag ein überraschendes neu-
esThema.GesetzthatdiesesThe-
maPeerSteinbrück inderaktuel-
len Ausgabe des SZ-Magazins.
Für die schöne Rubrik „Sagen Sie
jetzt nichts“, ein Interview ohne
Worte, wurde der SPD-Kanzler-
kandidat gefragt: „Pannen-Peer,
Problem-Peer, Peerlusconi – um
nette Spitznamen müssen Sie
sich keine Sorgen machen,
oder?“ Steinbrück, der bis dahin
augenscheinlich abwehrend die
Arme verschränkt hatte, hob die
Rechte zum sogenannten „Stin-
kefinger“. Ein spontanes „Fuck
you!“ also und so dynamisch,
dass die Bewegungnoch zu erah-
nen, die Hand auf dem Foto nur
leicht unscharf zu sehen ist.

Die Geste korrespondiert
nicht nur mit seinem Gesichts-
ausdruck – der Blick angriffslus-
tig, der Mund halb geöffnet, die
Zunge scheinbar drauf unddran,
ein „Leck mich!“ zu formulieren.
Sie korrespondiert, als gestische
Entsprechung, auch mit Stein-
brücks Hang zum „Klartext“. Der
brauche „nicht immer Worte“,
wie der Kandidat sogleich twit-
terte. Steinbrück hatte den Ab-
druck des Bildes selbst abgeseg-
net: „Das ist okay so.“ Es handelt
sich also um eine gezielte Provo-
kation. Wir wollten doch einen

disches Tchibo-Niveau herunter-
fährt.

Das Schwesterblatt Welt
schreibt vergnügt: „Mit dem
Stinkefinger indes lädt Stein-
brück zur von ihm so wenig ge-
schätzten Vergabe von ‚Hal-
tungsnoten‘ ein.“Womit, „indes“,
der Rückfall ins bürgerliche Bie-
dermeier der bigotten fünfziger
Jahre vollendet wäre. Dazu fügt
sich die reflexhafte Kritik von
linksfeministischer Seite, beim
Stinkefinger handele es sich um
ein machohaftes „Phallussym-
bol“ – weswegen sich Frauen die-
ser Geste bekanntlich niemals
bedienen würden, nicht wahr?

Wenn nun aber Steinbrück
sein volkstümlicher Finger als
aggressiv penetrierender Phal-
lus ausgelegt werden darf, dann
steht einer Interpretation von
Angela Merkels berüchtigter
„Raute“ als Vagina nichts mehr
im Wege. Die klafft auf einem

Steinbrücks „Fuck you“
Foto: Alfred Steffen/dpa/SZ-Magazin

Die Wahlaussage von Angela Merkel Foto: Michael Kappeler/dpa

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

......................................................Fast ein Patt

■ Kurz vor der Bundestagswahl

muss Schwarz-Gelb immer stärker

um eine Mehrheit zittern. In den

jüngsten Umfragen liegen Union

und FDP fast gleichauf mit der

Opposition. Nach dem am Freitag

veröffentlichten ZDF-Politbaro-

meter erreicht Schwarz-Gelb

46 Prozent, SDP, Grüne und Linke

kommen zusammen auf 45 Pro-

zent. Beim ARD-„Deutschland-

trend“ ist es umgekehrt: 45 zu

46 Prozent. Im ZDF-Politbarome-

ter verliert die Union einen Punkt

auf 40 Prozent, die FDP kommt auf

6 Prozent, die SPD auf 26 Prozent,

die Grünen erreichen in der Umfra-

ge der Mannheimer Forschungs-

gruppe Wahlen 11 Prozent. Die Lin-

ke liegt bei 8 Prozent. Die eurokri-

tische Alternative für Deutschland

(AfD) erreicht 4 Prozent. (dpa)

Plakat von 2.400Quadratmetern
über dem Berliner Hauptbahn-
hof und „verkörpert unsere
Wahlaussage“, wie CDU-General-
sekretär Hermann Gröhe sagte.

In derHeraldikwird die Raute
auch als „Damenschild“ bezeich-
net. In den Händen von Angela
„Sie kennenmich“Merkelwurde
aus einer Verlegenheitsgeste ein
Sinnbild für Ruhe, Gleichmut,
mithin: Passivität. Damit steht es
für das „Weiter so!“, gegen das
Steinbrückund seine SPDanren-
nen.Mag sein, dass denKandida-
ten diese Geste nicht präsidiabel
macht. Es könnte aber sein, dass
sie ihn „kanzlerabel“macht – bei
allenMenschen, diedenMehltau
von „Muttis“ einlullend-präsi-
dialem Regierungsstil noch
nicht vollends verinnerlicht ha-
ben. Steinbrücks Stinkefinger ist
kein Skandal. Sondern der einzig
denkbare Gegenentwurf zur
Merkel’schen Raute.
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BonbonindenMund.Erstbewer-
teten Institute die Grünen zu
hoch, kurz vor der Wahl gehe es
runter, das Ergebnis liege dann
wieder höher.

Ihm fallen noch andere Grün-
deein, dieallenichtsmit Steuern
zu tunhaben.Die Zuspitzungauf
die beiden Großen, auf Merkel
und Steinbrück, nach dem TV-
Duell. Das massive Sperrfeuer
mächtiger Lobbyverbände, die
gegen Rot-Grün trommeln.

Trittin bemüht sich sehr um
den Eindruck, dieser Wirbel-
sturm sei nur business as usual.
Und die Steuererhöhungen?
Sind die für den Knick verant-
wortlich? „Wohlkaum: 77Prozent
der Deutschen sind für höhere
Steuern auf hohe Einkommen
und Vermögen – und sogar
86 Prozent der Grünen-Wähler.“
Zahlen, das waren immer seine

beste Waffe. Die hält er denen in
der Partei entgegen, die glauben,
die Pläne verprelltenWähler.

Unsere Gutverdiener sind so-
lidarisch genug, das ist die opti-
mistische Deutung. Die, die Trit-
tin nutzt. Wenn die Wahl schief-
geht, werden das viele in seiner
Partei anders sehen. Trittin hätte
dannnichtmehr vieleOptionen.
Über Schwarz-Grün bestimmt
Merkel, und ihm selbst graust
vor dieser Koalition, weil sie sei-
ne ganze Biografie widerlegt.
Über Rot-Rot-Grünbestimmtdie
SPD, und die will nicht.

Immerhin, Oppositionsfüh-
rer gegen eine Große Koalition,
daswäre auchnicht ohneReiz. Er
sieht sich, sagt ein Vertrauter, als
Politiker in seiner Blüte. Diejeni-
gen,die 2013als letzteChance für
Trittin beschreiben, sollten sich
lieber nicht zu früh freuen.

Außer Kontrolle
ABSCHWUNG Der grüne Spitzenkandidat Jürgen Trittin liebt es, zu bestimmen, wie die Dinge laufen.
Plötzlich drohen seiner Partei 9 Prozent. Was macht ein Kontrolltyp wie er, wenn alles ins Rutschen gerät?

„77 Prozent der Deut-
schen sind für höhere
Steuern auf hohe
Einkommen und Ver-
mögen – und sogar
86 Prozent der
Grünen-Wähler“
JÜRGEN TRITTIN, ZAHLEN WAREN IMMER

SEINE BESTE WAFFE

AUS MANNHEIM ULRICH SCHULTE

Es gibt sie, die Momente, die be-
weisen,dassauchein JürgenTrit-
tinNervenhat. Trittin, 59, schaut
auf, legt die Stirn in Querfalten,
und fixiert den Journalisten, der
gerade seine Frage beendet, wie
ein, nun ja: lästiges Insekt?

Trittin, die störrische Strähne
auf der Stirn glatt nach hinten
gekämmt, sitzt neben seiner Ko-
Spitzenkandidatin Katrin Gö-
ring-Eckardt links auf dem Podi-
um.Es istder5.September,Hum-
boldt-Carré in Berlin-Mitte, ein
hoher Saal, über hundert Journa-
listen, eine Phalanx aus Fernseh-
kameras. Großer Auftrieb.

Es ist eine der wichtigsten PR-
Veranstaltungen des rot-grünen
Wahlkampfes, Kretschmann ist
da,undSteinbrückundKraftvon
der SPD sind auch gekommen.
Unddann fragt dieser Journalist:
„Sie gelten seit dem Veggie-Day
als Spaßbremsen, die alles ver-
bieten wollen. Was können Sie
gegendieses Image tun, FrauGö-
ring-Eckardt?“ Göring-Eckardt
öffnet denMund. Doch bevor sie
etwas sagenkann, legt Trittin los.

Erhält einenKurzvortragüber
die industrielle Landwirtschaft.
Über mit Antibiotika vollge-
stopfte Puten, über Bauern, die
zu „Lohnmästern“ degradiert
würden, über die Schäden, die
der Soja-Anbau anrichtet. Übri-
gens, schnappt er, stünden die
GrünenauchgegenVerboteauf–
das Verbot der doppelten Staats-
bürgerschaft zum Beispiel.

Wie ihndasnervt. Verbotspar-
tei, was für ein bescheuertes Kli-
schee. Ist Merkels CDU, die Les-
ben Adoptionen verbietet, keine
Verbotspartei?

Trittin, derHartgesottene, der
als Umweltminister das Dosen-
pfandoderdenEmissionshandel
durchboxte, steht unter Feuer,
mal wieder. Die Grünen sind in
den Umfragen abgesackt.
9 Prozent, meldete ein Institut
Mitte der Woche. Einstellig, erst-
malsunterdasWahlergebnisvon
2009, das bei 10,7 Prozent lag.
9 Prozent, das wäre eine Kata-
strophe nach Fukushima, nach
demSieg inBaden-Württemberg
und nach der Bekanntgabe eines
optimistischen Wahlziels. 13 bis
14 Prozent peilen die Grünen an.

Bei demAbwärtstrend geht es
auch um Trittins Schicksal nach
dem 22. September. Eine Nieder-
lage wäre unweigerlich mit sei-
ner Person verknüpft. Nicht nur
deshalb, weil er wie kein anderer
fürdiesenWahlkampfsteht. Son-
dern auch, weil das fein austa-
rierte Steuer- und Finanzkon-
zept, das Trittin als sein Meister-
werkbetrachtet, für scharfenGe-
genwind sorgt.

Beenden die Steuererhöhun-
gen den grünen Traum von der
Hegemonie in der ökobürgerli-
chenMitte?

Wenn es ein Wirbelsturm ist,
der die Grünen gerade erfasst,
dann fährt der VW-Bus, der an
diesem Mittwoch über die A5
von Mannheim nach Karlsruhe
rollt, im Auge des Sturms. Drau-
ßen sanfte Hügel, Dörfer mit
Zwiebelkirchturm, drinnen hat
Jürgen Trittin seine 1,97 Meter
auf dem Rücksitz zusammenge-
faltet. Er schaut noch schnell ei-
nes seiner Interviews auf dem
Laptop durch. „Des Kohle-
stroms“,muss es heißen, Genitiv.
So, ist das auch erledigt.

Der Abwärtsknick? „Diese Er-
fahrungmache ich seit 20 Jahren
in jedem Wahlkampf.“ Trittin
nimmt entspannt einen Schluck
ausderWasserflasche, steckt sich
dann ein Fisherman’s Friend-

Aber klar ist auch, dass Trit-
tins Zukunft vor allem vom Er-
gebnis abhängt. Auch ein cooler,
weil selbstbestimmter Abschied
ist nicht ausgeschlossen.

Kontrolle ist wichtig für Jür-
gen Trittin. Er hasst es, sie zu ver-
lieren. Als seinen größten Fehler
hat er mal bezeichnet, dass er
den glatzköpfigen CDU-General-
sekretär Laurenz Meyer 2001 als
Skinhead beschimpfte. Ein Kon-
trollverlust, der ihn fast das Mi-
nisteramt kostete. Er hat daraus
gelernt.KaumeinPolitikerdenkt
seine Züge so weit voraus wie
Trittin, keiner antizipiert mögli-
che Antworten des Gegenübers
sogenau, keinerautorisiert seine
Interviews so sorgfältig.

Jeder Genitiv ist wichtig. Des
Kohlestroms. Im VW-Bus macht
sich Trittin über die Macken sei-
nes Korrekturprogramms lustig,
während in den Nachrichten-
agenturen die Meldungen über
den Umfrageeinbruch rauschen.
Es ist: die perfekte Simulation
von Normalität.

Dabei läuft es schlecht für ihn,
vorsichtig formuliert. Die SPD
kommt nicht aus demKnick. Die
Pädophilie-Affäre, die Spitzen-
grüne längst abgehakt glaubten,
wirft ein äußerst unschönes
Licht auf eine Partei, die sichmo-
ralisch überlegen fühlt. An Rot-
Grün glaubt kaumnoch jemand.

Leidet Trittin eigentlich dar-
unter, dass ihm gerade alles ins
Rutschen gerät? „Ich bin in der
Hinsicht eher gelassen. Weil ich
nach wie vor glaube, dass es für
Schwarz-Gelb mit dieser Wahl-
kampfstrategie sehr schwierig
wird, eine Mehrheit zu bekom-
men.“ Wer wie Merkel auf Ein-
schläferung setzt, bekommt am
Ende die eigenen Leute nicht
vom Sofa hoch, heißt das.

Auf der Rückbank des VW-
Busses fühlt man sich manch-
mal so, als plaudere man mit ei-
ner sehr freundlichen Beton-
wand. Trittin ist im Wahlkampf-
modus, nie würde er jetzt seine
ehrlicheMeinungüberFehler sa-
gen, über den Schaden, die die
Steuern oder die Pädophilie-Vor-
würfe wirklich verursachen. Er
hatmit Göring-Eckardt einen be-
ruhigenden Brief an die Mitglie-
der geschrieben, in internen Te-
lefonschalten wiederholen sie
immer wieder das Gleiche.

Nicht beirren lassen. Durch-
ziehen. Jetzt erst recht. Das alles,
so sieht esTrittin,hatmitVerant-
wortung zu tun. Auch gegenüber
den kämpfenden Landesverbän-
den in Bayern und Hessen.

Der Paradeplatz in Mann-
heim, sauber gemähter Rasen,
Blumenrabatte. Trittin redet,
400 Menschen, Rentner mit bei-
ger Basecaps, tuschelnde Stu-
dentinnen. Trittin reiht die Bau-
steine seiner bewährten Wahl-
kampfrede aneinander, die er je
nach Anlass variieren kann. Zu
sehen ist hier die kämpferische
Version, bei der ermit der linken
Handkante durch die Luft hackt.
Vermögensabgabe, Klimawan-
del, Energiewende, alles drin.

Eine junge Mutter, dunkle Lo-
cken, Kinderwagen, sagt, sie fän-
de dieGrünen schon toll. Nur die
Steuerpläne ließen sie zögern.
Ihr Mann, gerade promoviert,
und sie hätten nur 60.000 Euro
im Jahr.

GenaudaskönnteTrittinsPro-
blemwerden. IhreFamiliewürde
durch seine Pläne sogar begüns-
tigt. Trotzdem fürchtet sie, etwas
abgebenzumüssen.Es istdasGe-
fühl: Die meinen mich. Ein Ge-
fühl, gegen dass Trittin hier mit
all seinerRationalitätnicht ange-
kommen ist.

Die Grünen
& die Opfer

BERLIN taz | Ein Opfer sexuel-
ler Gewalt aus der „Kommune
Dachsberg“ wirft den Grünen
„Zynismus“ im Umgang mit
ihren Pädophilie-Verstrickun-
genvor. „Eswird immergenau
so viel eingeräumt, wie an-
hand der Faktenlage nicht
mehr zu leugnen ist“, kritisier-
te der 48-Jährige in einem In-
terview mit der Welt. Der
nicht namentlich genannte
Lektor wohnte dem Bericht
zufolge mit seiner Familie
fünf Jahre in der alternativen
Wohngemeinschaft im
nordrhein-westfälischen
Kamp-Linfort. Vereinsvorsit-
zender dieser Lebensgemein-
schaft sei Hermann Meer ge-
wesen, ab 1980 Mitglied des
NRW-Landesvorstands. Dem
Grünen wird vorgeworfen,
freien Sexmit Kindernpropa-
giertundselbstunter 14-Jähri-
gemissbraucht zu haben.

Der heute 48-jährige Exbe-
wohner hatte der Welt im Juli
unter Pseudonym über seine
Erlebnisse berichtet, er fühlt
sich als Opfer und fordert, die
Grünen müssten einen „Run-
denTisch“undeinenEntschä-
digungsfonds einrichten.
Auch der Erziehungswissen-
schaftler Manfred Kappeler
hatte in der taz an die Grünen
appelliert, endlich eine Tele-
fonhotline fürOpfer sexueller
Gewalt einzurichten.

Die Grünen hingegen se-
hen nach wie vor keinen Be-
darf für eine eigeneOpfer-An-
laufstelle.Auf taz-Anfrageteil-
te Parteichefin Claudia Roth
mit: „Ich will nicht, dass wir
als Partei die Instanz sind, die
definiert, wer ein Opfer ist
und wer nicht.“ Deshalb habe
mandenGöttingerPolitikwis-
senschaftler Franz Walter be-
auftragt, „alle Fakten offenzu-
legenundalles,was innerhalb
der Grünen an Debatten, Be-
schlüssen und eventuell auch
Taten geschehen ist, scho-
nungslos und sorgfältig wis-
senschaftlich zu untersu-
chen“. Die Opfer sollten bitte
dem Wissenschaftler „ihre
KenntnisseundErfahrungen“
für seine Studie zur Verfü-
gung stellen. „Sie können sich
auch gerne bei uns Grünen
melden, wir stellen dann den
Kontakt mit Walter her.“ Auf
den Fall der „Kommune
Dachsberg“ ging Roth nicht
ein, sondern teilte nur mit:
„Wenn damals Menschen an
ihrer Seele oder ihremKörper
verletzt wurden, dann tut mir
das unendlich leid.“

Auch junge Grüne lehnen
eine Opferanlaufstelle ab. Es
sei besser, wenn die Grünen
„potenziellen Opfern“ den
Kontakt mit dem Göttinger
Politikwissenschaftler her-
stellten, sagte Gesine Agena,
26 Jahre,Mitglied imParteirat.
Andernfalls drohe nur der
Vorwurf: „Ihrwollt dawas ver-
harmlosen oder eingreifen in
die Aufarbeitung.“

Die Sprecherin der Grünen
Jugend, SinaDoughan,nannte
dieForderungnacheinerTele-
fonhotline für Betroffene
„wahnsinnig lächerlich“. Das
Thema werde zur Zeit „be-
wusst hochgezogen“, nicht zu-
fällig kämen gerade jetzt die
Zeitzeugen „aus den Ecken ge-
krochen“. Nach der histori-
schen Verantwortung ihrer
Partei gefragt, sagte sie, es ge-
be in allen jungen Parteien
„verrückte Gruppen“, die ver-
suchten, die Parteilinie zu un-
tergraben. ASTRID GEISLER

PÄDOPHILIE Reaktion
auf aktuelle Vorwürfe

Trittin, der Hartgesottene, steht mal wieder unter Feuer Fotos: Uwe Anspach/dpa
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Macht es wie
Helmut!
UMSTEUERN AmWochenende wollen
Tausende Menschen für höhere
Steuerbelastungen demonstrieren.
Es gab schonmal gerechtere Zeiten –
da war Helmut Kohl an der Macht

VON ANNA KUSSEROW

UND MARTIN KAUL

BERLIN taz |Die Steuerbelastung
ist unfair. Das finden zumindest
die 130.000 Menschen, die den
Aufruf des Bündnisses „umFAIR-
teilen“ unterzeichnet haben. Sie
verlangen, die Vermögensteuer
wieder einzuführen und härter
gegen Steuerbetrug vorzugehen.
An diesem Samstag ruft das
Bündnis in Bochum und Berlin
auch zu Protesten auf. Die Orga-
nisatoren rechnen mit mehr als
10.000 Demonstranten. Mit da-
bei sind etwa das globalisierung-
kritische Netzwerk Attac, der Pa-
ritätische Gesamtverband und
der Bundesverband der Migran-
tinnen.Aberwie ist die Steuerbe-
lastung heute genau? Wer will
waswieändern?Undwiewardas
eigentlich in den Zeiten als Hel-
mut Kohl regierte, also von 1982
bis 1998? Der Überblick:

Die Einkommensteuer

DaswarKohl: Der Staat kannam
einfachsten Geld über die Ein-
kommensteuer einnehmen. Die
muss jeder in Deutschland zah-
len, der über einen gewissen Jah-
resverdienst – den Freibetrag –
kommt. Je mehr man verdient,
desto höher ist der Steuersatz.
Der Spitzensteuersatz lag bei
Kohlvon1982bis 1990bei56Pro-
zent ab einem zu versteuernden
Jahreseinkommen von mehr als
130.000DM. Von jederMark, die
eine Person darüber hinaus ver-
diente, musste sie mehr als die
Hälfte abgeben. Den Satz hatte
noch Kohls SPD-Vorgänger Hel-
mut Schmidt eingeführt. Die
Kohl-Regierung senkte dann
1990 den Satz auf 53 Prozent.
So ist es heute: Heute liegt der
Spitzensteuersatz bei 42 Prozent
bei einem Jahreseinkommen
über 52.000 Euro. Die sogenann-
te Reichensteuer belastet Verdie-
ner über 250.000 Euro mit 45
Prozent
DaswollendieParteien:Rotund
Grün sind sich imWahlkampf ei-
nig: Starke Schultern müssen
viel tragen – so viel wie unter
Kohl dann aber doch nicht. SPD
und Grüne wollen den Spitzen-
steuersatz auf 49 Prozent heben.
Bei der SPD soll dies für Verdie-
ner ab einem Jahreseinkommen
über100.000 Euro gelten, bei
denGrünenbei80.000Euro.Die
Linke will es wie Kohl machen.
Sie will den Spitzensteuersatz
von53ProzentabeinemEinkom-
menvon65.000Euro.Die56Pro-
zent,dienochinKohlserstenbei-
denAmtszeiten galten, traut sich
aber niemand zu nennen. CDU
und FDP versuchen, ihre Vergan-
genheit zu vergessen: Sie wollen
überhaupt keine Steuererhö-
hungen.
Das will das Bündnis: Attac for-
dert einen Spitzensteuersatz von
45 Prozent ab Jahreseinkommen
von über 60.000 Euro. Der ka-
tholische Arbeitnehmerverband
will ab 60.000 Euro mit 50 Pro-
zent besteuern. Die Top-Forde-
rung stammt von der Gewerk-
schaft Ver.di: 53 Prozent – aber
erst ab 125.000 Euro.

Die Körperschaftsteuer

Das war Kohl: Unternehmen
müssen Steuern auf ihren Ge-
winn abführen. Eine hohe Kör-
perschaftsteuer zu fordern, ist ei-
ne klassische linke Forderung.
Als Kohl startete,musste ein Un-
ternehmensgewinn, der wieder
investiert wurde, zu 56 Prozent
besteuert werden und ein ausge-
schütteter Gewinn mit 36 Pro-
zent.Wieder ein Verdienst seiner
Vorgänger. Kohl kam den Unter-

nehmen bis zum Ende seiner
Amtszeit noch ein wenig entge-
gen: Die Sätze sanken auf 45 be-
ziehungsweise 30 Prozent.
So ist es heute: Unternehmen
müssen 15 Prozent Körperschaft-
steuer zahlen, zwischen den ver-
schiedenen Gewinnarten wird
nicht mehr unterschieden. Für
die massive Senkung sorgte vor
allem die rot-grüne Regierung
unter Gerhard Schröder. Sie
sorgtedafür,dassderSatzamEn-
de ihrer Regierungszeit bei 25
Prozent lag. Die Große Koalition
mit Finanzminister Peer Stein-
brück senkte ihndannauf 15 Pro-
zent.
DaswollendieParteien:DieLin-
ke will die Körperschaftsteuer
wieder auf 25 Prozent erhöhen,
also eher so wie Gerhard Schrö-
der. Bei den anderen Parteien ist
keine Rede davon.
Das will das Bündnis: Gift und
Galle habe man damals ge-
spuckt, als die Schröder-Regie-
rung die Körperschaftsteuer
minderte, sagt Professor Heinz
Bontrup von der Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik.
Zurück zu Kohl will die Gruppe
aber nicht. 30 Prozent genügen
ihr. 25 Prozent fordert Ver.di.

Die Kapitalertragsteuer

Das war Kohl: Nicht nur mit Ar-
beit lässt sich Geld verdienen,
sondern auch mit Kapitalge-
schäften. Solche Gewinne galten
nicht als Teil des Einkommens,
siewurdengesondertbesteuert–
mit der Kapitalertragsteuer. Zu
Kohls Zeiten gab es nochdrei un-
terschiedliche Steuersätze für
verschiedene Gewinne: 25 Pro-
zent auf Aktien-, 35 auf Wertpa-
piergeschäfte über die Bank und
30Prozentaufbesonders lukrati-
ve Zinseinkünfte.
So ist es heute: Seit 2009 gilt die
Abgeltungssteuer: 25 Prozent
werden auf alle verschiedenen
Kapitaleinkünfte erhoben. Diese
LiberalisierunggehtaufeineEnt-
scheidung der Großen Koalition

zurück. Damaliger Finanzmins-
ter: Peer Steinbrück.
Das wollen die Parteien: Heute
wollen die Sozialdemokraten
wieder eine höhere Steuer, näm-
lich 32 Prozent. Grüne und Linke
hingegen wollen die Kapitaler-
tragsteuer abschaffen. Aktienge-
winne sollen unter den norma-
len individuellen Steuersatz fal-
len. Das Kalkül:Wer an Aktien
verdienthatoft einenSteuersatz,
der höher liegt als dermomenta-
ne Satz für dieAbgeltungssteuer.
Die Parteien argumentieren, Ar-
beit dürfe nicht höher besteuert
werden als Kapitaleinkünfte.
CDU und FDP wollen alles beim
Alten lassen. Einzig CDU-Finanz-
minister Wolfgang Schäuble be-

kannte kürzlich, nie ein großer
Fan dieser Steuer gewesen zu
sein. Er könne sicheventuell eine
Abschaffung vorstellen.
Das will das Bündnis: Bei Akti-
engeschäften ist sich die Bewe-
gung fast einig. „Wegmit der Ab-
geltungssteuer!“ Börsenspekula-
tionen, sagen die AktivistInnen,
müssten mit der Einkommen-
steuer verbucht werden. Sie sa-
gen auch: Es ist Unfug und ver-
werflich, wenn Arbeit höher be-
steuert wird als Spekulation.

Die Vermögensteuer

Das war Kohl: Die Vermögen-
steuer soll die betreffen, die viel
haben und denen es nicht weh
tut, etwas abzugeben. Vermögen
heißt dabei nicht laufendes Ein-
kommen, sondern Geld- und
Sachbesitz zueinemStichtag.Bei
Kohl traf die Steuer diejenigen,

die mehr als ein Vermögen im
Wert von 120.000 DM besaßen.
Alles darüberwurde bis 1995mit
0,5 Prozent besteuert. Für Unter-
nehmen galten zu der Zeit 0,6
Prozent. Doch mit der stärkeren
Belastung der Unternehmen im
Vergleich zu Privatpersonen soll-
te bald Schluss sein. Letztere
mussten ab 1995 ein Prozent auf
ihr Vermögen entrichten.
So ist es heute: Die Steuer wird
seit 1997 nichtmehr erhoben, da
das Bundesverfassungsgericht
sie für gesetzeswidrig erklärte.
Immobilien wurden nämlich
günstiger bewertet als andere
Vermögensgegenstände. Un-
glücklich dürfte die schwarz-gel-
be Regierung nicht gewesen sein

über die Entscheidung. Denn ei-
ne Änderung, um die Steuer zu
retten, machte sie nicht.
DaswollendieParteien:DieVer-
mögensteuer erlebt ein Revival.
Sie ist eines der zentralen Wahl-
kampfthemen. SPD, Grüne und
Linke sind sich einig: Wie zu
KohlsZeitenmusssiewiederher.
Nach den Wahlplänen von Grü-
nen und Linkenmuss man aller-
dings Vermögen im Wert von
mehr als einer Million Euro ha-
ben, um die Steuer zahlen zu
müssen. Die Grünen sprechen
zunächst von einer „einmaligen
Vermögensabgabe, die sukzessiv
über zehn Jahre gezahlt wird“.
Der Satz soll bei 1,5 Prozent lie-
gen.Langfristigsoll einereguläre
Vermögensteuer eingeführt
werden.Die Linkenwollendirekt
eine Vermögensteuer mit fünf
Prozent ab einerMillion. Die SPD

will Vermögen „moderat“ be-
steuern, konkreterwird sienicht.
Bei CDU und FDP sieht die Sache
anders aus: Sie wollen nicht zu-
rück in die Vergangenheit.
Das will das Bündnis: Die Wie-
dereinführung der Steuer ist ei-
ne zentrale ForderungderDemo.
Ob ein oder fünf Prozent, ob ab
einer oder ab zwei Millionen, die
genauen Vorstellungen unter-
scheiden. Der Sozial- und Wohl-
fahrtsverband Volkssolidarität
erklärte: „Da wir keine Möglich-
keiten haben, die Konsequenzen
veränderter Steuersätze zu er-
rechnen, orientieren wir uns da-
bei an jenen, die zum Beispiel
noch in der Regierungszeit von
Helmut Kohl galten.“

Warten auf Helmut Kohl im sächsi-
schen Kamenz 1994 – mancher will
heute zu Kohl’schen Zeiten zurück.
Zum Beispiel die Linke. Wegen der
Vermögensteuer und dem Spitzen-
steuersatz Foto: Peter Granser
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Gelbe Socken
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Socken. Dienten früher noch dazu, Konservative in der Warnfarbe Rot das
Fürchten zu lehren. Und das Wählen aus Angst vor angeblichen Kommunisten.
Ein FDP-Fan spielt mit der gut abgehangenenMetapher. Seine Socken sollen die
Liebe zu seiner Partei zeigen. Hätte Nietzsche das als Umwertung gelten lassen?

ternen Kosten des individuellen Au-
tomobilverkehrs (Lärm, Emissionen,
Unfallfolgen) endlich ansatzweise
einrechnen.

Die Maut gibt auch der Ener-
giewende einen Impuls und eine
Richtung. Für diemeistenbeschränkt
sie sich auf den Austausch karboner
durch dekarbonisierte Infrastruktu-
ren. Standardbeispiel ist wieder das
Automobil, dessen Otto- oder Diesel-
motor durch einen Elektromotor er-
setzt werden soll, während man das
generelle Mobilitätsmuster unverän-
dert beibehält. Oder man saniert alte
Häuser energetisch, ändert aber we-
nig am übrigen Strom- und Energie-
verbrauch und an der Raumordnung.
Das führt unterm Strich zu einem
lokalen und globalen Rebound-Ef-
fekt.

Wir stehen offenbar in der Pfad-
abhängigkeit einer – auchmentalen –
Infrastruktur des Automobils. Ölpro-
duzierendeLänderwieSaudi-Arabien
kennenden „Ressourcenfluch“: Rück-
ständigkeit durch Reichtum. Der
Fluch der OECD-Welt ist die zum gro-
ßen Teil auf Pump errichtete Ver-
kehrsinfrastruktur, deren Aufrecht-
erhaltungundErweiterungeben jene
Milliarden und Billionen verschlingt,
die für eine alternative Entwicklung
wie eine Energie- und Verkehrswen-
de, die diesen Namen verdient, wo-
möglich nichtmehr bereitstehen.

EinabschreckendesBeispiel ist der
Zustand der Autobahnbrücken im In-
dustrie- und Privatautoland Nord-
rhein-Westfalen. Straßen.NRW, ein
Dienstleistungsunternehmen in der
Landesverwaltung, meldete kürzlich,
dass für 3,5 Milliarden Euro in den
nächsten zehn Jahren fast 400 Brü-
cken in NRW saniert, verstärkt und
teilweise neu gebautwerdenmüssen,
um den ständig wachsenden Schwer-
lastverkehr tragen zu können.

Pkw-Maut für alle!
DISKUSSION Für eine Straßenbenutzungsgebühr sprechen budget- und umweltpolitische Gründe

VON CLAUS LEGGEWIE

er Aufreger des KanzlerIn-
nenduells war, außer den Be-
amtenpensionen, die Stra-
ßenmaut.Das geht demdeut-

schen Volk an die Nieren und der Au-
tokanzlerin sichtbar auch.

Der bayerische Ministerpräsident
HorstSeehofer, sonst für jedeGeister-
fahrt gut und mit diesem europa-
rechtlichen No-Go wieder rasant auf
der falschen Spur unterwegs, hat im
Kern recht: Eine Straßenbenutzungs-
gebühr ist richtig und wichtig. Über
Details, Sozialverträglichkeit und
Diskriminierungsfreiheit reden wir
nach der Wahl. Aber klar ist, dass sie
auch für Deutsche gelten muss und
dieKfz-Steuer,dienachHubraumun-
terscheidet, damit nicht überflüssig
wird.DaswirdSeehofermitdemZau-
berlehrling gemein haben – die Geis-
ter,die ichrief…DieMaut isteinealle
Benutzer von Autobahnen und Fern-
straßen treffende Belastung, die ge-
nau nach Kilometern abrechnet. Und
Dummheiten wie Dienstwagenprivi-
legundnuraufsAutobezogenePend-
lerpauschale gehören gleich mitab-
geschafft. Und die Innenstadtmaut
muss natürlich auch her.

Ob das tatsächlich Regierungspro-
gramm in Deutschland wird, er-
scheint unwahrscheinlich. Umso
sinnvoller wäre es, im Wahlkampf
Seehofers populistische Stimmungs-
mache in rationale Argumente um-
zuwandeln. Für die Maut sprechen
budget- und umweltpolitische Grün-
de. Sie sind seit Jahren bekannt: Die
Finanzierung der Straßeninfrastruk-
tur ist aus normalen Haushaltsmit-
teln nicht mehr zu leisten. Mit der
MautkannmaneineeffizientereNut-
zungderStraßensteuernunddiemo-
torisierte Teilnahme am Verkehr re-
duzieren, unterm Strich also die ex-

D

Der Grund für den Reparaturstau
liegt darin, dass dasGros der Brücken
vor 30 undmehr Jahren gebaut, aber
nicht auf die gigantische Zunahme
des Schwerlast- und individuellen
Personenverkehrs ausgerichtet wur-
de. Infrastrukturfluch nenne ich die-
se Pfadabhängigkeit vonder Straßen-
baupolitik der 1970er Jahre, die –mit-
ten in der ersten Ölkrise und Welt-
wirtschaftsflaute undungeachtet des
Berichts des Club of Rome über die
limits to growth – auf den Ausbau der
individuellen Automobilität und des

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

......................................................Claus Leggewie

Jahrgang 1950, ist Direktor des

Kulturwissenschaftlichen Instituts

Essen. Sein letztes Buch: „Unter

Piraten – Erkundungen in einer

neuen politischen Arena“ (als

Herausgeber zusammen mit

Christoph Bieber, Transcript

Verlag, Bielefeld 2012).

Fo
to

:
p

ri
va

t

Fo
to

:
H

a
n

n
ib

a
l

H
a

n
sc

h
ke

/d
p

a

Das sagen die Märkte

Was Biokäse genau heißt,
weiß zwar niemand, aber
das ist dann auch egal

Lkw-Verkehrs setzte und nachfolgen-
de Generationen damit zwingt, die-
sen Exzess weiter auszubauen, und
zwar mit dem erwiesenermaßen fal-
schen Argument, gegen Staus hülfe
nur der weitere Streckenausbau. Jede
Brückenreparatur, jede neu einge-
weihte Autobahnmeile, jeder Zubau
von Lkw-Parkplätzen auf den europä-
ischen Transitstrecken prolongiert
denAngriffderVergangenheitaufdie
Zukunft. Und da bekanntlich jeder
Euro nur einmal ausgegeben werden
kann, fehlen die Mittel für ein alter-
natives, intelligenteres Mobilitäts-
konzept.

Es geht nicht nur darum, dass wir
eigentlich etwas anderes wollen, es
abernichtbezahlenkönnen.Derwah-
re Fluch liegt in der mentalen Infra-
struktur –wir schleppen lieber explo-
dierende Kostenmit, als dass wir den
Schalter umlegen und ein besseres
Konzept verfolgen. Halb Europa hält
Deutschland mit seiner Weigerung,
ein Tempolimit und Straßenbenut-
zungsgebühren einzuführen, für
wahnsinnig. Dagegen werden ganze
Kohorten von Verkehrswissenschaft-
lern aufgeboten, ADAC und andere
laufen Sturm. Wer das Thema auch
nurkurzanspricht,wieSigmarGabri-
el, hat sich als Kanzler diskreditiert.
Und die Grünen leiden bis heute un-
ter ihrem Magdeburgtrauma, als sie
auf einem Parteitag höhere Benzin-
preise forderten (die Esso und Co.
heute längst kassieren).

Das Auto ist unsere heilige Kuh,
und alle Versuche, Mobilität in die-
semLandumzustellen, zu verringern
und intelligenter zu gestalten, unter-
liegen einem Tabu. Es wird Zeit, es zu
brechen – am besten mit einem wei-
teren Tabubruch: So paradox es er-
scheint, könnte eine schwarz-grüne
Koalition auch dieses Problem am
ehesten anpacken.

Vom Wahlkampf krieg ich hier in der
Markthalle nicht vielmit. Vor der Tür ste-
hen zwar immer die Parteien und vertei-
len ihreFlyer, aberanmeinemStandgeht
es nicht politisch zu. Wir reden hier nur
die ganze Zeit über Fußball – das ganze
Jahr. Ob Angela Merkel oder Peer Stein-
brück Kanzler wird, was ändert das an
den Kartoffeln und dem Fleisch hier? Al-
lerdings, wenn die Grünen an die Regie-
rungkommen,dannwerdenwirdasauch
hier in der Markthalle merken. Zum Bei-
spiel wenn sie die ökologische Landwirt-
schaft mehr fördern. Der Biotrend ist ja
schon jetztvollda.WirverkaufennurBio-
käse, und die Kundenwollen das auch so.
Was sichwirklich hinter so einemBiosie-
gelverbirgt,dasweißzwarniemand,aber
das ist den Leuten auch egal, Hauptsache
Bio steht drauf.

Außerdemhab ichdasGefühl, dassdie
Leute jetzt mehr Geld für Lebensmittel
ausgeben. Ich selber tu das auch. Die Leu-
te kaufen für 4 Euro lieber 100 Gramm
guten Käse, als 500 GrammDialogkäse.

Ob das daran liegt, dass sie jetzt mehr
Geld fürdasHierund Jetzt ausgeben,weil
alles so unsicher ist mit dem Euro, das
weiß ich nicht. Politik ist eh so kompli-
ziertgeworden.Deswegenmagicheshier
am Käsestand. Da ist die Welt noch ein-
fach.

Ich selber wähle die Grünen, weil mir
die Themen Ökologie und Gleichberech-
tigung wichtig sind. Beim Wahl-O-Mat
sind neben denGrünen zwar auch die Pi-
raten rausgekommen, aber die sind mir
unsympathisch. Ist doch ein chaotischer
Haufen. Ich würde
mir wünschen, dass
dieneueRegierunget-
was an der Minijobre-
gelung ändert. Dann
könnte ich mehr als
450 Euro im Monat
verdienen.

PROTOKOLL: LS
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Windrad ohne Flügel

ERFINDUNG Holländische Forscher entwickeln eine Windturbine, die mit Salzwasser betrieben

wird. Gerade Windparks auf hoher See könnten von dieser Technologie profitieren

Ob als Häuserfassade in der Stadt oder als Windpark auf hoher See: Die Windturbine Ewicon könnte
in Zukunft klassische Windräder ersetzen – momentan sind sie noch nicht effizient genug Foto: TU Delft

Ihr Hungerstreik schob das Bünd-
nis „Idle no more“ an: Theresa
Spence, Chefin der Attawapiskat,
nutzt indianische Entscheidungs-
traditionen Foto: F. Chartrand/dapd

Google und zwei politischen On-
linemagazinen, Cicero-Online
und politik-digital.de. Der Deal:
Die Redaktionen greifen für die
Gesprächsreihe auf den Google-
dienst Hangout zurück, mit dem
die Live-Chats einfach zu produ-
zieren sind. Dafür stellt Google
die Sendungenauf einer eigenen
Website zur Bundestagswahl ein
und verbreitet sie so weiter. Für
Christian Marx, Projektleiter für
die Kooperation mit Google bei
politik-digital.de, ist das eine ge-
lungene Symbiose: „Durch die
Integration des Videochat-
Dienstes Hangout wird über die
Plattform auch der direkte Dia-
log zwischen Bürgern und Kan-
didaten ermöglicht.“ Damit, so

Marx,würden Interessiertenicht
nur informiert, sondern zu poli-
tischer Partizipation animiert.

DiemeistenExpertentalkshat
bislang das Digitale Quartett
durchgeführt – 45, seitdem
Google im letzten Jahr die Soft-
ware hierzulande freigab. Viele
Zuschauer sind keineNerds, son-
dern Normalos, die sich etwa für
die Zukunft des Fernsehens inte-
ressieren. Damit ist Thomas
Knüwer, der Gründer des Digita-
len Quartetts, seinem Ziel recht
nahe gekommen: Offen über
Netzthemen zu sprechen. Dank
Google: „Eine Alternative zu
Hangouts gibt es nicht.“

Am kommenden Dienstag
wird sich Julia Klöckner, stellver-

Häng ab mit deinem Kandidaten

VIELFALT Expertentalks finden zunehmend im Netz statt – die beste Software kommt von Google

Es ist eine ungewöhnliche Uhr-
zeit für einen Wahlkampftalk.
Am Dienstagvormittag um 10
Uhr steht Steffi Lemke, Bundes-
geschäftsführerin der Grünen,
ihren Gesprächspartnern Rede
und Antwort. Sie spricht über
den Wahlkampf ihrer Partei, die
Grünen-Doppelspitze, die Chan-
cen am Wahlabend – im virtuel-
lenRaum:Lemke, derModerator,
ein Politikwissenschaftler und
ein Journalist sitzen in ihren Bü-
ros oder Zuhause vor dem Rech-
ner und diskutieren, kleine Ka-
meras filmen sie dabei. Im Netz
kann jeder livemitverfolgen,was
Lemke auf die Fragen erwidert.

Die Wahlkampftalks sind ein
Gemeinschaftsprojekt zwischen

tretende Bundesvorsitzende der
CDU, dem Wahlkampftalk stel-
len. Das ProjektteamumChristi-
anMarxhat dannquer durch die
Parteien Kandidaten zu politi-
schen Inhalten und Wahlkampf-
strategien befragt. Ob sich die
Zusammenarbeit mit Google
nach der Wahl fortsetzt, ist noch
offen. Das Onlinemagazin will
auf jeden Fall weiter Experten-
chats veranstalten.Dennparallel
zu den Wahlkampftalks entstan-
den die Berliner Hinterhofge-
spräche, eine Hangout-Reihe zu
netzpolitischen Themen. Zu-
letzt: Wie fremd sind sich Politik
und Bürger? Wäre ja spannend,
die Frage auch an die CDU-Frau
Klöckner zu richten. RALF PAULI

VON LUTZ DEBUS

or einem großen Ge-
bäude der Technischen
Universität Delft stand
einigeWochen langeine

Apparatur, die an einen überdi-
mensionalen elektrischen Flie-
genfänger erinnert. In einem
Rahmenwaren35horizontalver-
laufendeRöhrchenbefestigt und
bildeten ein Gitter. Bei diesem
Gegenstand handelte es sich
nicht etwa um ein abstraktes
Kunstwerk, sondern um das Mo-
dell einer Windkraftanlage.

Die Holländer nutzen zwar
seit vielen Jahrhunderten die
reichlich vorhandeneWindener-
gie in ihrem Land, verwendeten
aber bislang nur rotierende Flü-
gel. Das Prinzip des Ewicon, so
nennen die Ingenieure der Fa-
kultät für Elektrisches Ingeni-
eurswesen, Mathematik und
Computerwissenschaften ihre
Kreation, unterscheidet sich
aber grundlegend von her-
kömmlichen Windmühlen. Ewi-
con steht für „Electrostatic Wind
Energy Convertor. Aus winzigen
Düsen, die an den Röhren befes-
tigt sind, wird Salzwasser ge-
sprüht. Mit Hochspannung gela-
dene Elektroden sorgen dafür,
dass dieWassertröpfchenpositiv
geladen sind. Werden sie vom
Wind weggetragen, hinterlassen
sie eine negativ geladene Umge-
bung. Der so entstehende Span-
nungsunterschiedkanndannge-
nutzt werden. Auf den ersten
Blick verspricht diese neue Tech-
nologie imVergleich zur bisheri-
gen Stromgewinnung durch
Wind viele Vorteile. Einige Men-
schenfühlensichvondenGeräu-
schen der großenWindkraftwer-
ke gestört. Andere sehen allein
schon in der Existenz von Wind-
räderneinästhetischesÄrgernis.
Prominente Zeitgenossen wie
der frühere Spiegel-Chefredak-
teur Stefan Aust führen deshalb
seit Jahren einen Kreuzzug ge-
gen die Windmüller. Tierschüt-
zer wiederum verweisen auf die
Gefahren, die die rotierenden
Flügel für Vögel darstellen. Ewi-
con hingegen, so der Plan der In-
genieure aus Delft, könne man
fast unsichtbar an Häuserfassa-
den anbringen.DieAnlage selbst
habe keine beweglichen Teile
und arbeite geräuschlos. Eine
Großstadt könne so nicht nur
Großkonsument, sondern auch
Großerzeuger von Strom wer-
den. Andere Fragen hingegen

V

Idle No More ist eine Protest-
bewegung mit 120.000 Mit-
gliedern. Sie wurde im De-
zember 2012 von Ureinwoh-
nern Kanadas und deren Un-
terstützern gegründet. Ihr
Ziel: Souveränität und Aner-
kennung ihrer Rechte. Insbe-
sondere kämpft sie gegen die
Zerstörung des Lebensraums
etwa der Inuits und derMétis
und gegen soziale und wirt-
schaftlicheUngleichheit.
Am 7. Oktober jährt sich zum
250. Mal die Königliche Pro-
klamation der Briten. Diese
führte zur Gründung Kana-
das in einem von Ureinwoh-
nern bewohnten Land. Nach
einem Treffen von Idle No
More mit der militanten Ver-
einigung Defenders of the
Land kam man überein, alle
Sympathisantenzueinemso-
lidarischen Protest am 7. Ok-
tober aufzurufen:

„Wir müssen gemeinsam
eine klare Botschaft senden,
dass unsere Bewegung nicht
aufhören wird, dazwischen-
zufunken, solange Kanada
sein ‚business as usual‘ fort-
führt. Bis der Entwurf des Ge-
setzes C-45 außer Kraft ge-
setzt wird, bis die autochtho-
nenFrauenundMädchen, die
verschwunden sind und er-
mordet wurden, Gerechtig-
keit erfahren, bis unser Le-
bensraumundunsereVerträ-
ge respektiertwerden!

Organisiert eine Aktion in
eurerGemeinschaftundfragt
nach,obAktionenvon IdleNo
More in eurer Nähe stattfin-
den. Bleibt auf dem Laufen-
den und folgt uns auf Face-
bookundTwitter.“

Auszug eines Protestaufrufes
von Idle No More auf deren
Internetseite www.idleno-
more.ca

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

NEUES DENKEN

Dazwischen
funken

Was macht

BGE – für ein bedingungsloses
Grundeinkommen streiten

Das bedingungslose Grundein-

kommen (BGE) ist eine faszinie-

rende Idee. Alle Bundesbürger

sollen unabhängig von Einkom-

men und Vermögen einen mo-

natlichen Festbetrag auf ihr Kon-

to bekommen, ein staatlich zu-

gesichertes Grundeinkommen.

Befürworter und Gegner dieser

Idee verteilen sich über alle poli-

tischen Lager. Neben der Höhe

eines BGE steht dabei auch im-

mer die Frage im Raum: „Wer

würde denn dann noch arbei-

ten?“. Tatsächlich gibt es mit

Hartz4 bereits ein Grundeinkom-

men, es ist nur nicht bedin-

gungslos. Wer Hartz4 bezieht

wird stigmatisiert, ist Sanktio-

nen ausgesetzt und hat kaum

Anreiz in Teilzeit zu arbeiten. Ge-

rade für Arbeitslose, prekär Be-

schäftigte und Geringverdiener

wäre ein BGE deshalb ein wahrer

Segen. Auch die Sorge vor dem

sozialen Abstieg würde allen ein

Stück weit genommen. Bleibt

die Frage der Finanzierung.

Mit einer Woche des Grundein-

kommens laden die Befürworter

nun zur Diskussion. Ab Montag,

den 16. September, finden in 30

Städten über 100 Veranstaltun-

gen statt. An diesem Samstag

wird zudem in Berlin für das BGE

demonstriert.

■ Im Netz: www.woche-des-

grundeinkommens.eu

die Bewegung?

sind noch nicht gelöst. Was ge-
schiehtmit demSalz, das die An-
lage ständig ausscheidet? Sehen
die Hochhäuser unserer Innen-
städtedemnächst soauswiewin-
terliche Märchenschlösser, um-
hüllt von einer weißen Salzkrus-
te? Auch wenn diese Vision we-
nig realistisch erscheint, bereits
der massenhafte Ausstoß von
Kochsalz als Streumittel imWin-
ter führt zuerheblichenUmwelt-
schäden. Elektrostatische Wind-
kraftanlagen würden dieses Pro-
blemweiter verschärfen.

Anders verhält sich der Ein-
satz auf dem offenen Meer. Das
Meer verfügt nicht nur über
reichlich Salzwasser, es würde
auch keinen Schaden nehmen,
wenn ein feiner salzhaltiger Nie-
selregen niedergehen würde.
Während konventionelle Off-
shore-Windparks aufwändig ge-
wartet werden müssen – die be-
weglichenTeile leidensehrunter
dem aggressiven Klima auf den
Ozeanen–, kämeEwiconmitver-
gleichsweise wenigWartung aus,
so Dhiradj Djairam, einer der
Entwickler der neuen Technolo-
gie. Bei den langen und be-
schwerlichen Anfahrtswegen,
die die Techniker der Offshore-
Parks bewältigen müssen, ist die
Frage nach Wartungsintervallen
für die Kalkulation nicht un-
wichtig. Wie teuer der Strom aus
denSprühkraftwerkenseinwird,
kann noch nicht gesagt werden.
Ein Faktor dabei ist der Wir-
kungsgrad. Und der liegt zurzeit
bei etwa ein bis zwei Prozent.
Manche Quellen gehen inzwi-
schen von fünf Prozent aus. Ein
modernesWindrad hingegen ar-
beitet zehnmal effektiver. Als
„Aprilscherz“ wurde Ewicon des-
halb auf Internet-Foren schon
bezeichnet.

Dhiradj Djairam, der seine
Doktorarbeit zu diesem Thema
schrieb, hofft, dass er in vier bis
fünf JahrendieAusbeuteverviel-
fachen kann und so die Techno-
logie für die Industrie interes-
sant wird. Auch bei den Anschaf-
fungs- und Unterhaltskosten
kann er die Wirtschaftlichkeit
noch steigern. Tatsächlich aber
ist Ewicon noch meilenweit von
derMarktreife entfernt.Das aber
spricht nicht generell gegen die-
se Idee. Als Carl Benz 1886 das
weltweit erste Automobil aus-
probierte, lief sein Sohn neben-
her, um Benzin nachschütten zu
können. Inzwischen sind Autos
deutlich schneller geworden.
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ger sitzt sein kleiner Sohn, ein
Eishörnchen in der Hand. Auf
der anderen Straßenseite macht
eine Frau im Schatten eines
Baums Halt, mit einer Hand
streichelt sie sich über den
Bauch, sie ist hochschwanger.
Der Anblick hinterlässt bei mir
tiefen Eindruck. Ich frage mich,
warum ist sie noch hier, warum
will sieeinKindgebären, ineiner
Stadt, in der die Bomben täglich
das Leben Dutzender junger
Menschen verschlingen? In
Wirklichkeit, glaube ich, steckt
kaum ein romantischer oder re-
volutionärer Impetus dahinter.
Die Wahrheit ist einfacher: Für
die Armen gibt es keine andere
Wahl, als zu bleiben.Mittlerweile
gibt es in Aleppo nichts Banale-
res als den Tod.

Sogar die Parks sind zu Fried-
höfen geworden. Sogar auf ei-
nemSpielplatz vonBustanal-Ka-
sir findet sich ein Massengrab.
Die 85TotenwarenallesamtZivi-
listen, die in den Gefängnissen
des Regimes hingerichtet und
dann im letzten Januar in den
Fluss geworfen wurden. Man
siehtnureinfache, indieErdege-
rammte Steine, kaum eines der
Opfer konnte identifiziert wer-
den. Nur ein paarMeter entfernt
spielen Kinder auf den Rutschen
und Schaukeln. Es scheint, als
wäre am Ende das Leben stärker
als alles andere.

Um zu begreifen, wie weit die
kollektive Verdrängung der Ge-
fahr reicht, muss man nur den
Markt durchqueren, bis zu je-
nem Punkt, den die Leute ein-
fach „ma’bar“ nennen, „Über-
gang“. Er ist die Grenze zwischen
der Stadt des Regimes und der
Stadt der Rebellen. Händler pas-
sieren ihn, Frauen, dieAngehöri-
ge besuchen, Angestellte auf
demWeg zur Arbeit, Spione oder
künftigeAttentäter.Seitesvorei-
nemMonat den Oppositionsbri-
gadengelungen ist, die Stadt ein-
zukesselnunddieNachschublie-
ferungen abzuschneiden,
herrscht am ma’bar enormer
Andrang .DieBelagerunghatdie
Preise in den vom Regime kon-
trollierten Vierteln enorm an-
steigen lassen. Täglich kommen
Tausende, um in den befreiten
Zonen einzukaufen, der vormals
kleineMarkt von Bustan al-Kasir
ist heute der größte Aleppos.

Es sind zu viele Menschen am
Übergang unterwegs, als dass
das Regime ihn noch kontrollie-

renkönnte.NurderTerrorbleibt,
umdenStromzubremsen.Hoch
um den Platz erheben sich das
Minarett einer Moschee und das
Gebäude der Stadtverwaltung.
Dort liegen die Heckenschützen,
gewöhnlich schießen sie zwei-
mal am Tag in die Menge. Letzte
Woche: Drei Tote auf einen
Schlag, Panik, Flucht – nach zwei
Minuten drängeln sich die Men-
schen wie vorher.

Warum sich sorgen? Nach
mehr als zwei Jahren haben die
Menschengelernt, dass jederAu-
genblick Leben der letzte sein
könnte. Das zeigen nicht nur die
vollen Märkte, die schwangeren
Frauen oder die Flüchtlinge, die
inzwischen aus der Türkei zu-
rückkehren – mehr noch die
Hochzeiten. Zu Heiraten war
nochniesopreiswert. 1.000Euro
reichen für die Aussteuer, man
muss kein großes Fest organisie-
ren, und die Familien machen
weniger Probleme, wenn es um
die Zustimmung zurHeirat geht.
Vor zehn Tagen haben die Jungs
einer Oppositionsbrigade ein
kollektives Fest veranstaltet: Es
heirateten gleich 25 Paare.

Aleppo ist aber nicht nur eine
Stadt, die lebt, indem sie die Ge-
genwart verdrängt. Man muss
bloß um eine Straßenecke bie-
gen, um sich vor einer Schar von
Straßenkindern zu finden – die
Augen müde, die schmutzigen
Hände bettelnd ausgestreckt.
Oder um die Bagger amWerk zu
sehen, zwischen den Trümmern
zweier achtstöckiger Wohnhäu-
ser, die am 16. August nach ei-
nem Raketeneinschlag einge-
stürzt sind. Das Ziel der Regime-
truppen war die Schule gegenü-
ber, inder sicheineOppositions-
brigade einquartiert hatte. Aber
die Rakete verfehlte ihr Ziel. Es
war früher Nachmittag, fast nur
Frauen und Kinder hielten sich
in demWohnblock auf. 200wur-
den getötet.

Doch das Leben geht weiter.
Die Leute von Nebenan haben
nicht etwa die Koffer gepackt,
sondern zuKelle undZement ge-
griffen, um die Explosionsschä-
den notdürftig auszubessern.

Aber das Leben ist stärker

SYRIEN Seit einemMonat ist Aleppo von der Opposition eingekesselt.

Der Tod ist für Bewohner der Stadt weiterhin ein täglicher Begleiter

AUS ALEPPO

GABRIELE DEL GRANDE

eit drei Tagen ist das Vier-
tel Ashrafiya Schauplatz
heftiger Kämpfe zwi-
schenOpposition und Re-

gime.NureineStraßegibt es,um
das Viertel zu verlassen, sie liegt
im Schussfeld der Heckenschüt-
zender PKK, den kurdischenUn-
abhängigkeitskämpfern. Heute
morgen entscheidenwir, es end-
lich zu versuchen. Schon nach
drei Tagen haben wir uns daran
gewöhnt, dass Patronenüberun-
sere Köpfe pfeifen. Erstaunlich,
wie schnell man nicht mehr an
Gefahr denkt.

Zusammen mit sechs ande-
ren Passagieren steigen wir auf
den Lkw-Anhänger, alle sind Zi-
vilisten, Einwohner des Viertels,
die zumTeil täglichdiese Strecke
zurücklegen, und sei es nur, um
Einkäufe zu machen. Wir legen
unsplatt auf den rostigen, öligen
BodendesAnhängers, damituns
die Seitenwände so gutwiemög-
lich schützen. Und so, die Augen
nach oben in den weißen Mit-
tagshimmel gerichtet, fahren
wir mit voller Geschwindigkeit
los, über die nicht asphaltierte
Straße, über Schlagloch um
Schlagloch.

EinenMomentspäter sindwir
in einer anderen Stadt. Wir ha-
ben das Gefährt gewechselt, sit-
zen in einem Kleinbus, einge-
keilt in den dichten Verkehr des
Viertels Bustan al-Kasir. Zum
ersten Mal sehe ich wieder Le-
ben. Wir sind in den Gassen des
Marktes unterwegs. Es riecht
nach Kümmel und Brathähn-
chen, an den Ständen stapeln
sich Berge von Tomaten,Wasser-
melonen, Auberginen, Gurken.
Auf den Bürgersteigen reparie-
ren Mechaniker Fahrräder und
Motoren, beim Barbier hat sich
eineSchlangegebildet, Fett trieft
von den Schawarma-Spießen,
Mädchen sind in den Modege-
schäftenauf SuchenachKlamot-
ten. Vonder Freien SyrischenAr-
mee dagegen keine Spur.

Ein Radfahrer quert vor uns
die Straße, auf dem Gepäckträ-

S

In Aleppo ein alltäglicher Anblick: Über den Markt des Viertels Bustan al-Kasir wird ein Toter gefahren Foto: reuters

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

DER ZEITPUNKT

isher gab es auf die Frage,
was Belgien zusammen-
hält, zwei Antworten: Der

König und der Fußball. Doch
seit der vorzeitigen Abdan-
kungvonKönigAlbert II. istdie
belgische Monarchie auch
nichtmehr das, was sie einmal
war. Alberts ältester Sohn Phi-
lippe muss erst noch die Her-
zen der Belgier erobern. Als
Bindeglied zwischen den strei-
tenden Flamen und Wallonen
taugt ernochnicht.

Und nun scheint auch noch
die zweite tragende Säule des
belgischen Gemeinwesens zu
wanken: der Fußball. Auslöser
der Krise ist nicht etwa ein
Streit zwischen dem Tabellen-
führer Standard Lüttich und
dem Zweitplatzierten SV Zulte
Waregem.DerKonflikt entzün-
det sichandemgeplantenneu-
en belgischen Nationalstadion
fürdie „RotenTeufel“ amBrüs-
seler Stadtrand. „DieDämonen
sind schon in das neue Stadion
eingedrungen“, titelte die Ta-
geszeitung Le Soir. Obwohl der
Bau der neuen Arena noch
nichtmalbegonnenhat, liegen
sich Flamen und Wallonen be-
reits indenHaaren.

Wie so oft geht es um die
Sprache. Das Gelände für das
geplante Stadion liegt an der
Stadtgrenze zur Hauptstadt.
Und zwar auf flämischem Ter-
ritorium: imEinzugsgebiet der
unterBierfansbestensbekann-
ten Gemeinde Grimbergen.
Und in Grimbergen nimmt
man es mit der Sprachpolitik
bierernst. Französisch ist dort
nicht erwünscht, selbst franko-
phone Brüsseler müssen Flä-
misch sprechen.

ImDezember 2011 erließdie
Bürgermeisterin sogar einen
Erlass, in dem sie ihre flämi-
schen Mitbürger aufforderte,
Händler zu denunzieren, die
sich der Sprache Molières und
Voltaires bedienen.

B

Für jeneFußballfans,diedes
Niederländischen (von dem
das Flämische abgeleitet ist)
nichtmächtigsind,wirdesalso
schwierig: Dürfen sie künftig
nicht mal mehr une bière be-
stellen?Müssen sie gar auf ihre
geliebten Schlachtrufe ver-
zichten? Muss der Trainer der
belgischenNationalelf,der frü-
here Schalke-Spieler Marc Wil-
mots,seineAnweisungendem-
nächst etwa auf Flämisch ge-
ben?

Mais non, beschwichtigt der
Brüsseler Regionalpolitiker
Rudi Vervoort: „Das Stadion ist
einprivatesBauwerk.KeinCent
aus Steuermitteln wird dort
verbaut. Die Investoren kön-
nen daher frei entscheiden, ob
siedieniederländische,franzö-
sische,englischeoderdeutsche
Sprache wählen.“ Er gehe da-
von aus, dass niemand über-
gangen werde, nicht mal die
Frankophonen.

In Grimbergen ist man an-
derer Auffassung. Die dort
ansässigen Flamen fürchten
– man mag es kaum glauben –
eine Überfremdung durch die
französische Sprache. Manche
sehen in den Bauplänen sogar
eine schleichende Annektie-
rungdurchBrüssel.

Der flämische Sportminis-
terMuyters will den Bau daher
vom Gebrauch der niederlän-
dischen Sprache abhängigma-
chen. Die rechtsradikale Partei
Vlaams Belang hat sogar eine
Klage angedroht.

Welche Zukunft Belgien
überhauptnochhat, istalsoun-
gewiss, wenn weder König
noch Fußball das Land zusam-
menhaltenkönnen.

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

EIN FUSSBALLSTADION PROVOZIERT

Bierernste Fangesänge

.......................................................
STADTGESPRÄCH: BRÜSSEL

VON

ERIC BONSE

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

Montag, 11.37 Uhr
US-Außenminister John Kerry antwortet auf
einer Pressekonferenz in London auf die Frage
eines Journalisten, ob es nochmöglich sei, einen
Luftangriff gegen Syrien zu verhindern: Das sei
denkbar, wenn die Führung in Damaskus
jegliche chemischenWaffen aushändigte.
Gleichzeitig mutmaßte er, dass Baschar al-Assad
auf die Forderung nicht eingehen werde

Warum sich sorgen?
Flüchtlinge kehren
zurück. Heiraten war
noch nie so einfach
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Die Banken behaupten, so viel
Eigenkapital sei nicht zu be-
schaffen. Wo soll das Geld her-
kommen?
Wenn Banken profitabel sind,
wie etwa die deutschen Sparkas-
sen, können sie die Gewinne ein-
behalten. Profitable Banken, die
anderBörsenotiertwerden,kön-
nen auch neue Aktien ausgeben.
AbervieleBankensindnichtpro-
fitabel und sollten geschlossen
werden. Wir haben zu viele Ban-
ken, die nur mit Zocken über die
Runden kommen.
Wenn mehr Aktien ausgeben
werden und der Bankgewinn
gleich bleibt, sinkt der Gewinn
für den einzelnenAktionär. Die
„Eigenkapitalrendite“ würde
geringer. Ackermann hielt aber
eine Eigenkapitalrendite von
25 Prozent für zwingend.
SeineAussage ist absurd.Was die
Aktionäre als Eigenkapitalrendi-
te erwarten, hängt davon ab, wie
riskant die Aktien sind und was
sie auf andere Anlagen bekom-
men. Derzeit bekommt man oh-
ne Risiko vielleicht 1 Prozent. Ei-
ne Rendite von 25 Prozent auf ei-
ne Anlage ist nur erforderlich,
wenn da sehr viel Risiko drin-
steckt.DasRisikofürdieAktionä-

„Viele Banken sollten schließen“

KRISE Fünf Jahre nach der Lehman-Pleite spielen Staat und Banken immer

nochmit viel zu hohem Risiko, warnt Finanzmarktexperte Martin Hellwig

INTERVIEW ULRIKE HERRMANN

taz: Herr Hellwig, die Pleite der
US-Investmentbank Lehman
Brothers ist genau fünf Jahre
her. Wann kommt die nächste
Finanzkrise?
MartinHellwig: Sie sind zu opti-
mistisch. Sie nehmen offenbar
an,wirwären aus der letztenKri-
se schon heraus. Ein großer Teil
der Banken ist aber noch dabei,
die Leichen in ihren Kellern zu
verarbeiten.
Wasmeinen Sie konkret?
Viele Banken sitzen noch auf Pa-
pieren, diewenigerwert sind, als
indenBüchern steht.Dazugehö-
ren Immobilienkredite, Staats-
anleihen – und Schiffskredite,
dieeinebesonderedeutscheSpe-
zialität sind.
Wie hoch ist das Risiko, dass
neueKosten auf den Steuerzah-
ler zukommen?
DieSeeschifffahrt ist seit 2008 in
einer Krise. Und die Überkapazi-
täten steigen immer noch, weil
die Schiffe, die 2008 geordert
wurden, jetzt erst fertig werden.
Ende 2012 hatten die deutschen
Banken für 98 Milliarden Euro
Schiffskredite in den Büchern
stehen. Sie sindabervielweniger
wert: Lloyds Bank hat Schiffskre-
dite mit einem Abschlag von
50 Prozent verkauft. Bei diesen
Prozentsatz müssten die HSH
Nordbank 13 Milliarden und die
Commerzbank 9 Milliarden ab-
schreiben.
Wie lange können die Banken
ihre „Leichen“ noch verbergen?
Die deutsche Aufsichtsbehörde
Bafin führt gerade eine Sonder-
prüfung bei den Schiffskrediten
durch. Und wenn die Europäi-
sche Zentralbank ab Herbst 2014
die Aufsicht über die 130 wich-
tigsten Banken in der Eurozone
übernimmt, wird sie vorher
ebenfalls genau die Bücher prü-
fen. Wenn die Verluste aufge-
decktwerden,wirdder Staatwie-
der einspringen oder die Banken
schließenmüssen.
Wie teuer war die Finanzkrise
bisher?
Insgesamt schätze ich die bishe-
rigen Kosten auf etwas weniger
als 70 Milliarden Euro. Bei der
Commerzbanksindes3bis6Mil-
liarden,9Milliardenwarenesbei
der IKB. Die Hypo Real Estate hat
bisher mindestens 12 Milliarden
gekostet, undbeiderWestLBsind
18 Milliarden aufgelaufen, wie
NRW-Finanzminister Walter-
Borjans angibt. Dazu kommen
noch die vielen anderen Landes-
banken. Obwohl die Öffentlich-
keit dieKrise gerndemeinstigen
Deutsche-Bank-Chef Josef Acker-
mann zuschreibt, ist festzustel-
len, dass rund zwei Drittel der
Verluste bei Banken angefallen
sind, die vom Staat kontrolliert
wurden.
Seit der Lehman-Pleite bemü-
hensichdieStaaten,dieBanken
stärker zu regulieren. Was hal-
ten Sie vom Ergebnis?
Das Eigenkapital ist immer noch
viel zu niedrig. Wenn eine neue
Krise kommt, sind die Banken
schnell wieder konkursreif und
müssen vom Staat gerettet wer-
den, weil der Verlustpuffer nicht
ausreicht. DieDeutscheBankhat
momentan eigenes Kapital von
etwa 3 Prozent – die restlichen
97 Prozent der Bilanzsumme
werden durch Schulden finan-
ziert, wie bei Lehman Brothers.
Erst bei einem Eigenkapital von
20 bis 30 Prozent wären die Ban-
ken und das Finanzsystem eini-
germaßen sicher.

Kennt die Leichen im Keller europäischer Banken: Professor Hellwig Foto: David Oliveira

re würde aber sinken, wenn die
Bank mehr Eigenkapital einset-
zen würde. Im Übrigen: In die
Nähe einer Eigenkapitalrendite
von 25 Prozent ist die Deutsche
Banknur in den Jahren von 2005
bis2007gekommen,alsmanviel
Geld mit der Produktion von to-
xischen Papieren verdiente.
Die Deutsche Bank ist also eine
Zockerbude?
Bei der Deutschen Bank und an-
derenGroßbankenwie UBS oder
JPMorgan Chasemachen die Ein-
lagen und die Unternehmens-
kredite meist weniger als die
Hälfte der Aktivitäten aus. Der
Rest ist spekulatives Geschäft,
wie bei einem Hedgefonds. Nur
diese Banken finanzieren sich
nicht wie Hedgefonds.
Und das heißt?
Was selten gesehenwird, ist, dass
diemeisten Hedgefonds nurmit
dem Eigenkapital ihrer Anleger
operieren. Der Verschuldungs-
grad beträgt maximal 50 Pro-
zent. Über ein derart hohes Ei-
genkapital sollten auch die In-
vestmentabteilungen der Groß-
banken verfügen. Stattdessen
spekulieren sie mit 90 Prozent
oder mehr an geliehenem Geld,
und das Risiko tragen wir alle.

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

DER CRASH-KURS

Wogibt es billigesBenzin?
InDeutschlandsoll eskünftig
eine „Markttransparenzstelle
für Kraftstoffe“ geben. Über
Internet, Smartphones und
Navis sollen Autofahrer darü-
ber informiert werden, wo in
ihrer Nähe die günstigste
Tankstelleliegt.Damitsolldie
ständige Erhöhung der Ben-
zinpreise eingedämmt wer-
den. Funktioniert das?
InÖsterreich schon. 2008wur-
de dort vomWirtschaftsminis-
ter eine Preisbremse verord-
net. Seither dürfen die Tank-
stellen nur einmal am Tag, am
Mittag, die Preise erhöhen.
Preissenkungen sind jederzeit
erlaubt.
WasunterscheidetdieseRege-
lung von der deutschen
Markttransparenzstelle?
In Deutschland kann beliebig
oftderBenzinpreiserhöhtwer-
den.
GibtesnochandereBesonder-
heiten inÖsterreich?
Vor Ferienwochen oder verlän-
gerten Wochenenden pflegten

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

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Zuviel Schnickschnack

■BeiderIAAkommtesaufden
Verbrauch der Fahrzeuge an.
Sollte es zumindest

Auf der Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung (IAA) inBer-
lin geht es alle zwei Jahre um
die Neuerfindung des Autos –
so suggerieren es die Herstel-
ler. Diesmal im Fokus: Elektro-
autos und allerlei Onlinezube-
hör für den Fahrer. Auch das
entscheidende Detail, der Ver-
brauch der Vehikel, wird the-
matisiert. Allerdings nur als
technischeHerausforderung.

So präsentieren die Firmen
Innovationen, mit denen sie
hier und da den Verbrauchmi-
nimieren wollen: verbesserte

die Tankstellen kräftig zuzu-
langen. Jetzt müssen sie am
DonnerstagvorBeginnderver-
stärkten Reisezeit den Preis bis
zumfolgendenMontageinfrie-
ren. Auch das hat zu größerer
Disziplin der Tankstellen ge-
führt.
Warum sind die Treibstoff-
preise in Österreich niedriger
als indenNachbarländern?
Die teilstaatliche OMV (Öster-
reichische Mineralölverwal-
tung) ist ein großer Player auf
dem europäischen Ölmarkt.
Zwei Drittel des in Österreich
vermarkteten Benzins kom-
men aus eigener Produktion.
Der Spotmarkt in Rotterdam
dientalsonurzurOrientierung
und beeinflusst den Verkaufs-
preis inÖsterreichnichtdirekt.
Der Treibstoffpreis ist abermit
Mineralölsteuer und Umsatz-
steuer doppelt belastet. Die
Marge für die Tankstellen ist
daheräußerst gering–weniger
als 1 Centpro Liter.

RALF LEONHARD

Zündkerzen zum Beispiel oder
Klimaanlagen, die nicht mehr
dengesamtenInnenraumküh-
len,sondernnurdengenutzten
Bereich, etwa beim Fahrersitz.
Das Hauptproblem – die Autos
werden immer größer, schwe-
rer und leistungsstärker – wird
damit jedochnicht gelöst.

Das liegt in der Marktlogik
begründet. Jeder Autokonzern
will jedes neue Modell teurer
als das Vorgängermodell ver-
kaufen – aber Werbung nach
demMotto: „Der neueXY kann
weniger und ist kleiner als der
alte“, funktioniert nicht. So
wird lauter Schnickschnack er-
funden–wozueffizienteZünd-
kerzenabernicht zählen. ROT

ALTE MEISTER

Die internationale Ikone

Die Ikonenmalerei weist in Po-
len einige nationale Merkmale
auf:DieDarstellungensindrus-
tikal bis derb und die Formate
außergewöhnlich groß. Einige
polnische Ikonen wie die wohl
bekannteste, die Schwarze Ma-
donna von Tschenstochau, sind
WallfahrtsstättenfürMillionen.

Füreinebekanntere Ikone ist
in Polen indessen kein Platz:
das Che-Guevara-T-Shirt. Die
für ihre Ikonen-Shirtsbekannte
Kaufhauskette C&A hat ihre

Che-Guevara-T-Shirts aus dem
Sortiment genommen, weil
polnische Extremkatholiken
zum Boykott des Unterneh-
mens aufriefen und „kommu-
nistische Propaganda“ unter-
stellten. Dass sich überhaupt
noch jemand für Che-Guevara-
T-Shirts interessiert, wo längst
T-Shirts im Umlauf sind, auf
dem ein Che Guevara im Che-
Guevara-T-Shirt zu sehen ist, ist
wohl auch eine polnische Be-
sonderheit. DORIS AKRAP

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

.............................................Martin Hellwig

■ Direktor des Max-Planck-Insti-

tuts zur Erforschung von Gemein-

schaftsgütern in Bonn

■ Promoviert: am Massachusetts

Institute of Technology (MIT), war

in Standford, Princeton und Har-

vard tätig sowie Professor in Bonn,

Basel und Mannheim

■ Seit 2012: Vizevorsitzender des

Wissenschaftlergremiums, das

den „Europäischen Ausschuss für

Systemrisiken“ berät.

■ Im Oktober erscheint: „Des Ban-

kers neue Kleider: Was bei Banken

wirklich schiefläuft und was sich

ändernmuss“(FinanzBuchVerlag,

350 Seiten, 24,99 Euro), das er

gemeinsam mit Amat Admati,

Professorin für Finanzwirtschaft

in Stanford, geschrieben hat.

Foto: Archiv
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Euro soll Ar-
gentiniens Su-
perfußballer Li-

onel Messi beim
FC Barcelona bald

verdienen – am Tag. Nicht ein-
mal 50.000!Es ist schonfast eine
Unverschämtheit,wie indermo-
dernen Sklavenhaltergesell-
schaft des Weltfußballs mit den
Profis umgegangen wird. Zum
Hungerlohn müssen sie tagtäg-
lich trainieren und dann sogar
am Wochenende arbeiten und
90 Minuten lang über den Platz
laufen.Der armeMessi kannsich
ja nicht einmal jeden Tag einen
Porschekaufen.Das ist dochkein
Leben!

DIE LIGA

5. SPIELTAG

Hertha BSC – VfB Stuttgart Fr. 20.30

München – Hannover

Leverkusen – Wolfsburg

Bremen – Frankfurt

Mainz 05 – FC Schalke 04

Augsburg – Freiburg Sa. 15.30

Dortmund – Hamburger Sa. 18.30

Hoffenheim – Gladbach So. 15.30

Braunschweig – Nürnberg So. 17.30

1 Borussia Dortmund 4 9:2 12

2 Bayern München 4 7:2 10

3 Bayer Leverkusen 4 8:5 9

4 Hannover 96 4 8:5 9

5 FSV Mainz 05 4 8:7 9

6 Hertha BSC 4 9:5 7

7 Mönchengladbach 4 10:8 6

8 VfL Wolfsburg 4 6:4 6

9 Werder Bremen 4 3:5 6

10 FC Augsburg 4 3:6 6

11 1899 Hoffenheim 4 12:12 5

12 Hamburger SV 4 8:9 4

13 FC Schalke 04 4 6:9 4

14 VfB Stuttgart 4 9:8 3

15 Eintracht Frankfurt 4 4:9 3

16 SC Freiburg 4 6:9 2

17 1. FC Nürnberg 4 4:7 2

18 Eintracht Braunschweig 4 1:9 0

Dawar es wieder, das Bild von
Wiese als Punchingball. Jeder
darf mal draufhauen auf den
Keeper. Einmal sind es Fußball-
fans, die ihn in sozialenNetzwer-
ken verhöhnen. Ein andermal ist
es ein Kreisligist, der BSC Mü-
ckenloch, der den 31-Jährigen via
Facebook zu sich holen will. Wie-
se ist Everybody’s Depp, Sonnen-
studio-Fan, der nichts anderes
verdient hat.

Wiese, das Relikt

Nur ein paar hartnäckige Fans
von Werder Bremen scheinen
das anders zu sehen und feiern
Wiese als jemand, der anders ist.
Anders als die durchgestylten
und gnadenlos karrierebewuss-
ten Jungprofis von heute. Wiese
erscheint ihnen als Relikt, als ein
Überbleibsel aus einer Zeit, als
Fußballer noch rauchten und
soffen und verdammt viel dum-
mes Zeug redeten. Im neuen
Fußball fällt dieserWiese irgend-

PRESS-SCHLAG

In Kraichgaus goldenem Käfig

in Hoffnungsschimmer
schien sich abzuzeichnen
am Horizont des Kraich-
gaus. Aber es handelte sich

nur um eine optische Täu-
schung.DennTimWiese,dersich
inHoffenheiminder legendären
Trainingsgruppe zwei mit Tri-
zepsübungen fit hält, wird nie
wieder in Bremen spielen vor
seinen treuen Werder-Fans, die
ihn anlässlich des Abschieds-
spiels vonTorstenFrings soherz-
lich umarmt und getröstet ha-
ben. „Wiese ist bei uns kein The-
ma, bei uns gibt es überhaupt
keine Torwartdiskussion“, sagte
Werder-Manager Eichin. Das
musssichfürWiesewieeineWat-
sche angefühlt haben. Doch es
gab noch mehr verbale Dresche
von Eichin: „Er hat seinen Zenit
schon etwas überschritten.“

E

■ TIM WIESE Der Torwart darf nicht

zurück nach Bremen. Das ist nur ein

weiterer Nackenschlag für ihn

wie ausdemRahmen. Er passt da
nicht mehr rein. Er gehört nicht
mehr dazu. „Wiese gilt als doof,
arrogant, überheblich, prollig.
Wennman es wohlmeinend aus-
drückt, ist er der letzte einsame
Cowboy, der letzte Macho der Li-
ga, nachall denBallacksundBas-
lers“,hatdieZeitdiagnostiziert. 11
Freunde hat sogar Mitleid be-
kommen mit dem schrägen Ty-
pen, der sich verhalte wie ein
„zweimal sitzen gebliebener
Schulhof-Proll, der die kleinen
Jungs früher in der großen Pause
mitdemKopf insKlo stopfteund
zur Belohnung trotzdemmit der
Oberstufen-Blondine auf der
Rückbank seines Golf-Cabrios
knutschen durfte“.

Jetzt steckt Wiese selbst mit
der Rübe in der Kloschüssel –
und hat nur noch seinen Trotz,
den er dem Rest der Welt entge-
gen schleudern kann: Dann sitze
ich eben meinen Vertrag in Hof-
fenheim aus, kassiere dickes

Geld für quasi nichts und dreh
dem Hopp eine Nase. Natürlich
istauchdieseAussageverdammt
unklug. Fast jeder andere Fuß-
ballprofi hätte gesagt: Ich bin
zwar nicht zufriedenmitmeiner
derzeitigen Situation, aber ich
will jetzt nochmal voll angreifen
undmich zurückkämpfen in die
Mannschaft. Oder so ähnlich.
Wiese schmollt lieber. Und er-

stickt seinen Groll unter einer
Schicht Selbstbräuner. Tja, so ist
er eben, der Wiese.

Rasanter Wertverlust

Wiese hätte für seine Schrullen
ein geeignetes Biotop gebraucht.
InHoffenheim, der SAP-Fußball-
retorte, ist er als Star gestartet –
und als Aussätziger gelandet. In
den letzten 26 Monaten ist Wie-
ses Marktwert jeden Monat um
361.500 Euro geschrumpft.

Jetzt könntederKeeper fürdie
vergleichsweise lächerliche
Summe von 875.000 Euro trans-
feriert werden. Trotzdem ist Tim
Wiese schwer vermittelbar. Die
Bundesligavereine wissen, dass
nicht nur ein Torwart zu ihnen
käme, sondernmit ihm auch die
Schwarmpestilenz seiner Inter-
netfeinde. Damit umzugehen ist
vielleicht noch schwieriger, als
mit den Marotten eines merk-
würdigen Ballfängers.

MARKUS VÖLKER

49.315

selbst. Wie passt so etwas mit
konstruktiven Gesprächen zu-
sammen? Gar nicht. Eben.

Das Verhältnis zwischen der
Polizei und dem FC Schalke ist
zerrüttet. Jäger gibt das offen zu:
„Wir haben eine außerordentlich
gute Kooperation mit fast allen
Vereinen aus den Ligen. Zum FC
Schalke ist das Vertrauen, das
man braucht, stark gestört.“

Auslöser istderEinsatzderPo-
lizei beim Champions-League-
Qualifikationsspiel gegen Paok
Saloniki am 21. August. Mit einer
Hundertschaft war sie in die
Nordkurve eingerückt, um ein
Bannerzuentfernen. Es zeigteei-
ne altemazedonische Flagge, die
für Griechen laut Polizei „die
höchste Form der Provokation“
darstelle. In der Stadionordnung
ist es verboten, mit „Fanutensi-
lien“ zu provozieren.

Auf diese Argumentation zog
sich die Polizei inzwischen zu-
rück, nachdem zunächst gar von
„Volksverhetzung“ die Rede war.
Bei konsequentem Vorgehen
dürfte es keinem Fan des FC Bay-
ern im kommenden Bundesliga-
spiel der Schalker erlaubt wer-
den, das Trikot vonManuel Neu-

er in der Arena zu tragen. Der
Torwart hat eine Schalker Ver-
gangenheit, nicht nur auf dem
Platz, sondern auch als Ultra.

Seit dem vonseiten des FC
Schalke als „völlig unverhältnis-
mäßig“ gegeißelten Einsatz be-
zichtigen sich Vertreter des
Klubs und der Polizei der Lüge.
Das begann ein paar Stunden
nach Abpfiff. Einsatzleiter Klaus
Sitzer erklärte bei einer Presse-
konferenz, dass Moritz Beckers-
Schwarz um das Einrücken in
den Block gebeten habe: „Wann

Im Schmollwinkel

KONTROVERSE Die Polizei will nicht mehr für die Sicherheit im Schalker Stadion sorgen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlt

AUS GELSENKIRCHEN

MARCUS BARK

erDudenhält für das Ad-
jektiv „konstruktiv“ viele
Synonyme bereit, etwa
„förderlich“, „fruchtbar“

und „nützlich“.Der FC Schalke04
betonte auch gestern, dass er in
„konstruktiven Gesprächen“ mit
der Polizei stehe, um über die
Folgen eines aufsehenerregen-
den Boykotts zu reden. Nor-
drhein-Westfalens Innenminis-
terRalf Jäger (SPD)hatteamDon-
nerstag angekündigt, dass die
Polizei der Gelsenkirchener Are-
naunddemAußengeländekünf-
tig fernbleibe, sofern sie nicht
explizit angefordert werde.

Gestern Morgen schickte Jä-
gers Ministerium eine Presse-
mitteilung hinterher, in der es
heißt: „Wer nicht in der Lage ist,
für die Sicherheit der eigenen
Fans zu sorgen, dann die Polizei
um Hilfe bittet und anschlie-
ßenddenEinsatzöffentlichkriti-
siert, istkeinPartner füreinever-
trauensvolle Zusammenarbeit.
Jetzt muss sich jeder zunächst
auf seine Rolle konzentrieren.“
Das Zitat stammt von Jäger

D

21. August, Schalke gegen Saloniki. Eine Hundertschaft der Polizei geht hart gegen Schalke-Fans vor Foto: dpa

Held der Nacht

Real Madrids Boss Florentino Perez
versucht sich auf eine ganz eigene
Art dafür zu rechtfertigen, dass erMe-
sut Özil für 50Millionen Euro zu Arse-
nal London verkauft hat. Perez wirft
Özil vor, vonFrauenregelrechtbesessen
undregelmäßigbisspät indieNachtun-
terwegs zu sein. Oft habe er nur vier
Stunden geschlafen. Nun kann man
sich fragen,woher der Präsiwissenwill,
wie langeoderkurzÖzil schläft,undwa-
rum er nicht wahrhaben will, warum

Özils Mitspieler den Deutschen so schät-
zen. Özil hat in den drei Spielzeiten, in de-
nen er bei RealMadrid spielte, 72Assists ge-
geben und 30 Tore gemacht. Am Samstag
wirdÖzil zeigenkönnen,wie ausgeschlafen
er ist. Im Spiel gegen Sunderland könnte er
sein Debüt für Arsenal geben.

Spitze durch den Spielplan

Es ist ganz gut gelaufen für Han-
nover 96 bislang. Schon dreimal
hat die Mannschaft von Mirko
Slomka gewinnen können in der
noch jungen Spielzeit. Und doch
weiß man nicht so ganz genau,
wie gut die Mannschaft wirklich
ist, die mit dem hochgelobten
Team von Bayer Leverkusen ge-
meinsam Platz drei der Tabelle
belegt und die am Samstag ge-
gen den Tabellenzweiten FC Bay-
ern München zum Gipfeltreffen
des Spieltags antreten darf. „Die
drei Heimspiele an den ersten
vier Spieltagen haben sich als
Vorteil für uns erwiesen“, sagte
Mirko Slomka vor dem Spiel, so
als seien allein die Spielplange-

stalter der Deutschen Fuß-
ballliga für die drei Erfolge
vonHannover96verantwort-
lich. Und ein wenig scheint es
so, als sei es Slomka peinlich,
dass er mit seiner mediokren
Truppe die Übermannschaft des
FC Bayern ein paar Tage vor dem
Start der Champions League be-
lästigt. Chancen rechnet er sich
nicht aus. Auf die Frage, wieman
die Bayern Knacken kann, sagte
er auf sport1.de: „Indem an ei-
nem Tag vieles zusammen
kommt: Die Bayern selbst nicht
ihre Bestform erreichen und die
eigene Mannschaft über 90 Mi-
nuten konzentriert und nahezu
fehlerlos agiert.“

Inseln raus

DieKapverdischen Inselnbei der
Fußball-WM 2014 in Brasilien?
Der Traum ist ausgeträumt. Ei-
gentlich hatte sich die Mann-
schaft für die Afrika-Playoffs
qualifiziert und sollte gegen
Ägypten um die WM-Teilnahme
spielen. Weil aber beim 2:0-Er-
folg gegen Tunesien ein Spieler
eingesetzt wurde, der noch ge-
sperrt war, wurde die Partie im
Nachhinein mit 3:0 für die Geg-
ner gewertet. Jetzt darf Tunesien
doch wieder von einer WM-Teil-
nahmeträumen,undPlatinidarf
nicht nachBrasilien reisen. Plati-
ni? Ein kapverdischerMittelfeld-
spieler nennt sich doch tatsäch-
lich so.

Mesut Özil
Foto: dpa

geht ihr da endlich rein?“ Be-
ckers-Schwarz ist Geschäftsfüh-
rerdesArena-Managementsund
beim Bundesligisten für die
Spielorganisation zuständig. Er
dementierte umgehend, so et-
was gesagt zu haben.

Die Entscheidung über den
Einsatz habe allein die Polizei
getroffen, argumentiert der FC
Schalke,undsomitstehesieauch
allein in der Verantwortung für
mehrals80Verletzte.DieGegen-
seite behauptet, dass der Klub
umHilfegebetenhabe,nachdem

„Zum FC Schalke
ist das Vertrauen,
das man braucht,
stark gestört“
NRW-INNENMINISTER RALF JÄGER

vomOrdnungsdienst zugegeben
worden sei, „nichtmehrHerrder
Lage“ (Sitzer) zu sein.

Macht Jäger, der selbst von
Parteifreunden wie dem Gelsen-
kirchener Oberbürgermeister
Frank Baranowski scharf ange-
gangen wird, Ernst? Er kündigte
zumindest Gesprächsbereit-
schaft an, sieht die Fehler aber
weiter nur aufseiten des FC
Schalke. Eswird derzeit umWäh-
lerstimmengekämpft. BeiNicht-
Fußballfans will Jäger offenbar
Pluspunkte sammeln.

WährendPolitiker aller Partei-
en sich schon pointiert zu Jägers
Ankündigung äußerten, schwei-
gen die Vertreter des Sports. Die
Deutsche Fußball-Liga (DFL) ließ
mitteilen, dass es von ihr auch
am Freitag keine Reaktion geben
werde. Die Uefa antwortete bis
Redaktionsschluss nicht. Die taz
hatte den europäischen Verband
gefragt, ob der Polizeiboykott
Auswirkungen auf das erste
Schalker Gruppenspiel der
Champions League am kom-
menden Mittwoch gegen Steaua
Bukarest haben wird. Die Polizei
Gelsenkirchen antwortete per
Mail auf die Frage, ob sie bei der
Partie gegen die Rumänen der
Arena fernbleiben wird: „Darauf
können wir Ihnen zurzeit keine
konkrete Antwort geben.“ Mit
dem FC Schalke befinde sich die
Behörde im „vertraulichen Dia-
log“. Laut Duden ist „vertraulich“
kein Synonym für „konstruktiv“.
Meinung + Diskussion SEITE 4
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zweifelsohne entgegenschlagen
wird, wenn er sich endlich der
Öffentlichkeit stellt. Das Ameri-
ca’s-Cup-Finale in San Francisco
ist das Kind von Ellison, er wollte
sich damit ein Denkmal setzen.
Die Art und Weise, wie er dabei
versucht hat, den Segelsport
komplett umzukrempeln und
ganz nebenbei sicherzustellen,
dass er den 162 Jahre alten Pokal
auch behalten darf, ist jedoch
vielen sauer aufgestoßen.

Der Sieg von 2010 gab Ellison
die Macht, über die Königsregat-
ta des Sports zu bestimmen. Laut
der Statuten darf der Titelvertei-
digerdenStandort fürdasnächs-
te Finale bestimmen. Doch der
Mogul aus dem Silicon Valley
wolltemehr als nur denStandort
bestimmen, er wollte seine Vi-
sion für die Zukunft des Segel-
sports umsetzen. Erwill aus dem
Segeln einen, wie er glaubt, mo-
dernen Zuschauersportmachen.
Sein Leitbild ist dabei die Formel
1, ein die Nerven kitzelnder Mix
aus Hightech und Geschwindig-
keit, der in einem kompakten
Format den Zuschauern direkt
vor die Füße getragen wird. Von
den Operntribünen im Hafen
von San Francisco aus können
zehntausende Schaulustige die
nur 45 Minuten langen Duelle
verfolgen, die mehr an Dragster-
Rennen erinnern denn an klassi-
sche Regatten. Kern von Ellisons
Reformplänen sind die Boote,

AUS NEW YORK SEBASTIAN MOLL

immy Spithill wirkte ratlos,
wie er mit hängenden
Schulternda imHeckseines
Bootes saß. Er habe keine

Ahnung, was seine Crew hätte
anders machen können, sagte
der Steuermann der Amis, die in
der Bucht von San Francisco ge-
rade die sechste Schlappe gegen
ihren Herausforderer im Ameri-
ca’s Cup, die Crew New Zealand,
hatten einstecken müssen. Der
26 Jahre alte Spithill, den man
einst als das Wunderkind des Se-
gelsports gefeiert hatte, war ge-
schlagen,besiegtvoneinerÜber-
macht, gegendieereinfachnicht
ankam.

DieSzenespielte sichamDon-
nerstagvormittag pazifischer
Ortszeit ab, die Neuseeländer
hatten erneut im Duell der flie-
genden Kohlefaser-Katamarane
dem US-Team beim Kreuzen ge-
gen denWind den Schneid abge-
kauft. Der Triumph hat die Neu-
seeländer unter Skipper Dean
Barker mit sechs Rennen zu ei-
nem im Finale um den ältesten
Sportpokal der Welt, den „Auld
Mug“, praktische uneinholbar in
Führung gebracht. Drei Siege
fehlen Barker und seiner Zehn-
Mann-Crew noch zum Sieg, die
US-Seglermüssten in den nächs-
ten Tagen noch zehn Rennen ge-
winnen; die Lage wird immer
aussichtsloser.

Die Verzweiflung war der Spi-
thill-Mannschaft allerdings
schon am Dienstagabend anzu-
merken. Weil sein Boot gegen
den Wind bei den spektakulären
Highspeed-Jagden über die San
Francisco Bay einfach nicht auf
Touren kommt, hatte Spithill ein
extremes Manöver gewagt. Der
Australier hatte bei einer Wende
das Schwert aus dem Wasser ge-
zogen, um kantiger aus demMa-
növer herauszuschießen. Doch
der Streich ging nach hinten los.
Man verlor so viel Tempo, dass
die Neuseeländer ihnen davon-
flogen. Spithill erbat danach so-
fort eine Auszeit von einem Ren-
nen. Team-Manager Russell
Coutts tauschte über Nacht den
Taktiker an Bord aus, doch die
Einwechslung half nichts. An der
Taktik hatte es offensichtlich
nicht gelegen.

DieTitelverteidigungzerrinnt
TeamUSA zwischen den Fingern
wie Sand, und man hätte am
Donnerstag nur allzu gerne ge-
hört, was der Chef des ganzen
Unternehmens, LarryEllison,da-
zu zu sagen hat. Geschätzte 150
Millionenhat der Software-Milli-
ardär fürsBootunddieCrewaus-
gegeben, weitere 20 hat er der
Stadt San Francisco aus seiner ei-
genen Tasche für die Austragung
bezahlt. Ellison ist besessen vom
America’s Cup. Vielleicht sagt er
deshalb gerade nichts. Man sah
ihn am Donnerstag nur aus der
Distanz auf seinem Sportboot
sitzen, die Kappe tief ins Gesicht
gezogen und mit einer Sonnen-
brille über den Augen.

Ellison will sich noch ein we-
nig die Häme ersparen, die ihm

J

auf denen das Finale und die
Qualifikationsrennen in diesem
Jahr ausgetragen wurden.

Der Unternehmer setzte
durch, dass auf sogenannten
AC72-Katamaranen gesegelt
wird, Rennmaschinen, die soviel
mit einem traditionellen Segel-
boot zu tun haben wie ein Space
Shuttle mit einer Propellerma-
schine. Die Boote haben zwei ul-
traleichte, ultraschmale Rumpf-
teile,überdenenmehrals40Me-
ter hohe Segel gespannt sind.
Wem dabei als Erstes der Gedan-
ke kommt, dass eine solche Kon-
struktion doch abheben muss,
dem muss man sagen, dass ge-
nau dieses vondenKonstrukteu-
ren erwünscht war. Ab einer Ge-
schwindigkeit von knapp 20
Knoten hebt es die Boote drei bis
vierMeter hoch aus demWasser.
Der einzige Kontakt mit dem
Nasswirddannnochüber schau-
felartige Ruder hergestellt, die
der Kapitän per Elektronik aus-
fahren kann. Die Spitzenge-
schwindigkeit in diesen Boliden

reicht bis 80 Stundenkilome-
tern. Das ist nicht ungefährlich.
Die Segler, die an der Grenze ih-
rer Belastbarkeit schuften, um
diese riesigen Wellenkrabbler
unter Kontrolle zu halten, tragen
deshalb Ganzkörperschutzanzü-
ge undHelme. Eine Optik, an die
man sich in dem Polohemden-
und Leinenhosensport erst ge-
wöhnen muss. Wie gut das alles
zum Segelsport passt, ist nicht
ganz klar.

In den Qualifikationsrennen
zum America’s-Cup-Finale
schien es jedenfalls so, als würde
EllisonsStrategie, demkonserva-
tiven Sport einen Hauch der X-
Games zu verpassen, nach hin-
ten losgehen. Zunächst einmal
meldeten sich zur Quali-Serie,
dem Louis Vuitton Cup, über-
haupt nur zwei Boote an,weil die
Kosten für die Supermaschinen
die meisten Sponsoren ab-
schreckten. Der Louis Vuitton
Cup im Hafen von San Francisco
verkam mitunter zur Farce. In
vielen Rennen fuhren Boote

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

.............................................Der America’s Cup

■ Tradition: Um den America’s

Cup treten seit 1851 zwei Segel-

jachten, Verteidiger und Heraus-

forderer, inmehrerenWettfahrten

gegeneinander an. Die Jacht, die

eine vorher festgelegte Anzahl

von Wettfahrten gewinnt, ge-

winnt den Cup. Nach den Stan-

dardregeln der Stiftungsurkunde

bestimmt der Herausforderer den

Jachttyp und der Cupverteidiger

das Segelrevier.

■ Boote: Die Kosten für die Teil-

nahme am Rennen sind extrem

hoch. Die Budgets für die High-

techjachten betrugen teilweise

über 100 Millionen Dollar. Die

Boote müssen im Land des ange-

meldeten Teams gebaut werden.

Diese Katamarane sind 22 Meter

(72 Fuß) lang und 14 Meter breit.

Das von 11 Seglern gefahrene Boot

hat ein starres Flügelsegel von

40 Meter Höhe und eine Flügel-

fläche von 230 bis 260 Quadrat-

metern. Zunächst wurde mit maxi-

malen Geschwindigkeiten von

32 Knoten gerechnet, während

des Trainings erreichte Team Neu-

seeland jedoch Geschwindigkei-

ten von bis zu 43,6 Knoten.

Regatta
der Raser

SEGELN Das Rennen um den

America’s Cup verkommt wegen

der Geschwindigkeitssucht eines

US-Milliardärs zur Farce

Formel 1 der Segler: fliegende Kohlefaser-Katamarane in der Bucht von San Francisco Foto: reuters

ganz allein gegen sich selbst. Zu-
schauer gab es außer zufälligen
Passanten keine.

Ganz schlimm wurde es je-
doch, als die schwedische Arte-
mis-Crew einen schweren Unfall
erlitt. Das Superleichtbau-Boot
kenterte bei 70 Stundenkilome-
tern und zerbrach.Olympiasie-
ger Andrew Simpsonwurde zwi-
schen Wrackteilen eingeklemmt
und ertrank. Ellisons Super-Cup
schien am Tiefpunkt angelangt.
Doch seine US-Truppe schaffte
es, noch eins draufzusetzen. Sei-
ne Crew wurde dabei erwischt,
wie sie bei einem Trainingslauf
regelwidrig am Rumpf manipu-
lierte; Ellison musste vier seiner
besten Leute entlassen.

Vollends gescheitert ist Elli-
son mit seiner Vision allerdings
trotzallemwohlnochnicht. Zum
Finale in dieser Woche drängten
sich die erhofften Massen an die
San Francisco Bay, und die Bilder
davon, wie die futuristischen
Schiffe über die nebelige Bucht
huschen, waren auch durchaus

faszinierend. Außerdem war das
Duell USA versus Neuseeland
auch nicht ganz so einseitig, wie
es das Ergebnis erscheinen lässt.
Spithill undseineMannen liefer-
ten den Neuseeländern einige
harte Kämpfe mit atemberau-
benden Manövern und Momen-
ten brillianter Segelkunst.

Ob der Trend zur „extremen
Technologie“, wie Ellison für sein
Boot und für seine Firma wirbt,
fortan die Zukunft des Segel-
sports bestimmen wird, liegt al-
lerdings nun wohl in den Hän-
den derNeuseeländer. Die Chan-
cen für die überzüchtete Hoch-
technologie stehen da eher
schlecht. Hört man sich die Aus-
sagen des Bootseigners Grant
Dalton aus der jüngeren Vergan-
genheit an, muss man wohl da-
von ausgehen, dass der Sport
nach diesem Jahr erst einmal
wieder einen Schritt zurücktritt.
„Es ist absurd, dass die Regeln
von der Eitelkeit eines Milliar-
därs gemachtwerden“, sagteDal-
ton. Das war deutlich.



16 SONNABEND/SONNTAG, 14./15. SEPTEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE LESERINNENZENTRUM | taz

die tageszeitung | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin | briefe@taz.de | www.taz.de/Zeitung

Repression in Ägypten
Die Liberalen, Säkularen und Linken konnten doch den
Putsch und das Abschlachten von Mursianhängen gar nicht
laut genug bejubeln. Jetzt ist man plötzlich verwundert?
Wie war das mit den Geistern, die man rief …

USER LARS ZU „SÄKULARE OPPOSITION IM VISIER“, TAZ.DE VOM 13. 9. 13

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

Mitspieler unter unfairen Spielregeln

■ betr.: „Philipp Rösler über Hass“, wahl.taz vom 10. 9. 13

Schule ist kein Warenkorb

■ betr.: „Im Zweifel für die Flexibilität“, „Krabat“ darf man nicht schwänzen“,

„Asmae muss schwimmen gehen“, taz vom 12. 9. 13

Früher hieß das „repressive Toleranz“

■ betr.: „Im Zweifel für die Flexibilität“ von Daniel Bax, taz vom 12. 9. 13

Siebziger Jahre und Lehrer in der
Schule. Heftige Auseinandersetzun-
genmit konservativ-christlicher El-
tern- und Lehrerschaft. Sexuelle Auf-
klärung à la Bravo kritisch unter die
Lupe genommen; Kurzgeschichten
undRomane, indenen jugendlicheSe-
xualität thematisiertwurde; Streitum
Einladung der homosexuellen Grup-
pe „Brühwarm“ zu einemAuftritt in
derSchule;Aufführungvon„Washeißt
hier Liebe?“ des Theaters Rote Grütze;
heftige Diskussion nach Podiumsdis-
kussion überHomosexualität und,
und, und…

Auf alles das, lieber Daniel Bax, hätte
man natürlich auch damals umdes
liebenFriedenswillen „imZweifel ver-
zichten“ können.Wie oft habe ichmir
anhörenmüssen, dass es besser ist,

„wenn alle Seiten aufeinander zuge-
hen“! „Pragmatismus“ statt Dogmatis-
mus! „Kompromiss“bereitschaft und
„Abwägung zwischen verschiedenen
Grundrechten“! Dabei ging es nie um
Indoktrination (daswollten die Kon-
servativen), sondern umoffeneDis-
kussion. Noch imNachhinein bin ich
froh, standgehalten zu haben. Viel-
leicht für die/den ein oder andere/n
undmich selbst ein klitzekleiner An-
stoß zur Emanzipation.
Jetzt wieder zurück? Diesmal imNa-
men eines islamischen statt eines
christlichenKonservativismus?
Ihr AutorDaniel Baxmeint: „Eine viel-
fältige Gesellschaftmuss flexibel blei-
ben.“ Frühernanntemandas repressi-
ve Toleranz.
MICHAEL STOFFELS, Kempen

Unsere Schulen, unsere Lehrer sind
leiderschonallzuoftvomStaatbeider
Durchsetzung der Schulpflicht allein
gelassenworden. ImÜbrigen auch da-
bei, wenn diese vorsätzlich verletzt
wird. Die Schulpflicht darf keinWa-
renkorbmit Angeboten sein, aus dem
sich die unterschiedlichen religiösen
Gruppen in unserem Land eine Stun-
dentafel zusammensetzen.
Der von Ihnen gewählte Vergleichmit
demAngebot in Schulkantinen ist
nicht nur völlig deplatziert, sondern

zudemvon jedem Lehrer schon als zy-
nisch zur Kenntnis zu nehmen.Was
imUnterricht (außer imReligionsun-
terricht) geschieht, legt der Staat fest,
danach richten sich unsere Pädago-
gen, das ist auch gut so und darf sich
keinesfalls ändern.
Daher ist das Leipziger Urteil äußerst
wohltuend für unsere Schulen, stärkt
den Erziehern den Rücken und ruft
nicht den Sommerschlussverkauf in
unseren Schulen aus.
SEBASTIAN SIMIC, Essen

Fragen, keine Antworten
Darf manmit Philipp Rösler über seine Herkunft, sein Aussehen und Rassismus
sprechen? Die taz meint ja, solange es Rassismus in und außerhalb der FDP gibt.
Deshalb führte sie mit Parteichef Rösler ein Interview über Koalitionsstreit und
Steuerpolitik, aber auch über Hassmails, Röslers leibliche Eltern aus Vietnam und
Rainer Brüderles Vergleich zwischen Bambusrohr und deutscher Eiche. Es war ein
angeregtes Gespräch. Das Interview sollte Teil einer Serie werden, das Spitzen-
politikerInnenmit schwierigen Themen konfrontiert. Bei Rösler schlugen wir „Hass
imWahlkampf“ vor. Dann gab seine Pressestelle das Interview nicht frei. Aus Protest
gegen diese rigide Autorisierungspraxis veröffentlichte die taz nur die Fragen

Wie bitte lautet die Antwort?
Foto: Thomas Grabka
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LESERINNENBRIEFE

Mensch ist nur der Mann?
Ich habe den Beitrag „Du bist nicht allein“ in

der sonntaz vom 7./8. September 2013 über die

Frage, ob ausschließlich unsere Gene bestim-

men, „wer wir sind“, mit großem Interesse

gelesen. Die Nebenbotschaft der Illustrationen

dazu aber, dass der Mann der eigentliche

Mensch sei (der Mensch auf der Titelseite ist

ein Mann, die fünf Menschen auf Seite 21 sind

alle Männer) – ist befremdlich. So etwas sollte

der taz nicht unterlaufen!

INGEBORG BOEHRINGER-BRUNS, Gronau

Leserinnenvorwurf

Mann, Frau, wir alle
Wie schön, dass Ihnen unsere Titel-

geschichte über die Rolle von Mikro-

organismen für uns Menschen ge-

fallen hat!

Mit der von Ihnen kritisierten Titel-

illustration wollten wir allerdings

nicht zum Ausdruck bringen, der

Mensch an sich sei ein Mann, das

meint hier im Hause meines Wis-

sens auch niemand. Unser Illustra-

tor hatte uns dieses Bild zu der Ge-

schichte vorgeschlagen, uns gefiel

es, weil es zeigt, was sie erzählt: un-

ser Körper ist eine Kommune. Und

wenn ich mir die Seite 21 anschaue,

dann meine ich dort unter den Män-

nern wenigstens eine Frau zu erken-

nen, wobei natürlich auch Männer

Pferdeschwanzfrisur tragen. Abge-

sehen davon könnte man diese Il-

lustration auch als Kommentar zum

heute noch von Männern dominier-

ten Wissenschaftsbetrieb lesen.

In der taz achten wir bei der Bebilde-

rung und bei der Auswahl von Ge-

schichten stets auf ein Gleichge-

wicht im Mann-Frau-Verhältnis. Ge-

lingt das nicht, wird das hier im

Hause auf der Redaktionskonferenz

angemerkt – von Kolleginnen und

Kollegen gleichermaßen.

FELIX ZIMMERMANN,
Leiter sonntaz

LESERINNENBRIEFE

Kein Respekt

■ betr.: „Philipp Rösler über Hass“,

wahl.taz vom 10. 9. 13

Ich finde die Frage berechtigt, inwie-
fern Rösler als Politiker Rassismus er-
lebt, insbesondere imWahlkampf.
Aber reichen da nicht ein oder zwei
Fragen, umdiesenThemenbereichab-
zudecken? DesWeiteren finde ich es
wichtig, auf respektvolle Formulie-
rungen zu achten, die keinen Rassis-
mus reproduzieren und nicht stun-
denlang in Kindheitstraumata her-
umbohren oder Bambusrohre zum
Vergleichsmittelmachen. Keine einzi-
ge Frage richtet sich an Rösler aus ei-
nempolitischen Interesse an seinen
Positionen. Ihr Interview nimmt ihn
weder alsMensch, noch als Politiker
ernst. Seine Entscheidung, das Inter-
view nicht frei zu geben, war berech-
tigt.MELANIE BREINIG, Trier

Misslungen

■ betr.: „Philipp Rösler über Hass“,

„Autorisierung“, taz vom 10. 9. 13

Ich teile weitaus häufiger politische
Positionen, die ich, wennman das
überhaupt so pauschal sagen kann,
mit der taz assoziierenwürde, als Posi-
tionen, die die (heutige) FDP vertritt.
Umsomehr ist esmir unerklärlich,
dass Sie dieses Interview so geführt
haben. SiehättendieAbsageder FDP–
auchwenndasgemachte „Gegenange-
bot“ natürlich nicht akzeptabel ist –
als gute Gelegenheit nutzen sollen,
das Interview zu überdenken und
nicht zu bringen.
Natürlichmacht es Sinn, inHinter-
grundgesprächen Problemewie Alter
oder rassisch bedingtenHass auszulo-
ten. Das ist aber erstens völligmiss-
lungen; die Art der Fragestellung er-
wecktvielmehrdenEindruck,dassdie
Fragenden in dieser Hinsichtmindes-
tens befangen sind. Und zweitens ist
das eine Sache eben für denHinter-
grund.
Kurz vor einer Bundestagswahlmöch-
te ich in einem Interviewmit einem
Politiker etwas über seine Ziele und

Standpunkte hören. Da gäbe es ja bei
Herrn Rösler genug zu diskutieren.
HELGEHUSSMANN,Mainz

Unnütz penetrant

■ betr.: „Journalistisches Handwerk“,

taz vom 11. 9. 13

Röslerwärebessernicht indieser Posi-
tion – ganz sicher aber nicht wegen
seinesAussehens.Die FDPhat aber be-
merkt,dassdas fortgesetzteMeucheln
nichtmehrwiederholt werden darf.
Trotzdemwill ich festhalten, dass Ihr
Interview bei den persönlichen Fra-
gen unnütz penetrant war.
Dass PhilippRösler ein Interviewgibt,
das dann nicht veröffentlicht werden
darf, ist eine gigantische Fehlleistung.
Er hätte sofort darauf bestehen sollen,
dass es keineweiteren, derartigen Fra-
genmehr gibt oder abbrechenmüs-
sen.
Dass Interviews überdacht oder gar
zurückgezogenwerden können, hätte
ichmir nicht vorstellen können, es

verstärktmeine Sorge umunsere De-
mokratie und das politische Personal
gewaltig. JOHANNES BAUER

Äußerst verärgert

■ betr.: „Journalistisches Handwerk“,

taz vom 11. 9. 13

Ein Interview, das zugefühlten80Pro-
zent aus Fragen zumAussehen und
derHerkunft von Philipp Rösler be-
steht, ist niveaulos und in der Art, wie
die Fragen gestellt wurden, auch ras-
sistisch. Regenbogenpresse-Niveau.
Herkunft undAussehen vonHerr Rös-
ler sind hinreichend bekannt und ha-
ben nichtsmit seiner politischen Ein-
stellung und seinen Vorstellungen zu
tun. Und über diesemöchte ich infor-
miert werden. Ein Gespräch über Ras-
sismus hätte einer anderen Fragestel-
lung bedurft.
Ichwar jedenfalls äußerst verärgert
über diese Seite und finde auch nach
den Einlassungen von Ines Pohl dafür
keine Rechtfertigung.
ELISABETH STEINLE-PAUL, Stuttgart

Erschreckt

■ betr.: „Journalistisches Handwerk“,

taz vom 11. 9. 13

Herr Röslermacht eine schreckliche,
antisoziale Politik. Darüber kann und
sollman hartmit ihm streiten. Herr
Rösler erfährt fiese, rassistische An-
griffe aufgrund seinerHerkunft, zum
Beispiel von seinemPartei„freund“
Brüderle. Auch darüber kann und soll
man streiten, aber doch bittemit den
Angreifern.
HerrRöslerhat sichoffenbar entschie-
den, sichmit seinerHerkunft nicht in-
tensiver zu beschäftigen. Darüber
kannman denken, wiemanwill, aber
es ist sein gutes Recht. Die Art und
Weise, wie die taz-InterviewerInnen
Rösler penetrant nötigen, zu seiner
Herkunft und den Angriffen auf ihn
Stellung zu beziehen, ist widerlich.
Nochmehr erschrecktmich, dass die
taz-Chefredakteurin so etwas als
„journalistischesHandwerk“ bezeich-
net.HANNES CLASSEN,Hamburg

 die taz antwortet

Ich bin noch nicht lange taz-Leserin
undwar in letzter Zeit überzeugt
durch die Themenvielfalt und Akzent-
setzung IhrerZeitung. Ichhabegerade
das ThemaRassismus- undVorurteils-
bekämpfung als besonders präsent
wahrgenommen. Bislangwurde die-
ses von einemangemessenen Ton be-
gleitet. Es gibt noch immer viel Rassis-
mus und Intoleranz, ja auch „Hass“ in
Deutschland. Aber ein solches Inter-
viewwie dasmit Philipp Rösler ge-
führte behandelt dieses Themamit
der falschen Intention.
Wennman ein Interviewmit einem
Betroffenen zumThema Rassismus
führt (unddie Frage, ob PhilippRösler
tatsächlichdieser Betroffene ist, sollte
nicht Ihre, sondern seineWahrneh-
mung darstellen), dann führtman es
mit der Intention, dieser Intoleranz
entgegenzuwirken. Dasmuss der An-
spruch des Journalismus sein.

Dasgeführte Interviewhataucheinen
Akzent gesetzt. Es hat den Akzent ge-
setzt auf den „Hass“ in denKöpfen ei-
nigerMenschen. Und ohne Ihren Re-
dakteuren diesen „Hass“ unterstellen
zuwollen, es hat einenMenschen
durchdieseFragenauf seineHerkunft
reduziert und ihn dazu gebracht, sich
rechtfertigen zumüssen.
Pressefreiheitmuss in unserer Gesell-
schaft einen Platz haben und Spielre-
geln sind einzuhalten. Aber Gleich-
heit, Würde und die Spielregeln einer
tolerantenGesellschaft sind ebenso
wichtig.
Das Thema „Hass“ spielt eine Rolle in
der Gesellschaft. Es spielt unter Um-
ständen eineRolle inRöslers Leben. Es
darf eine Rolle in Ihren Artikeln spie-
len. Aber Ihre Zeitung sollte einMit-
spieler unter fairen Spielregeln sein,
keinMitspieler diesesHasses.
NORAKOLHOFF, Berlin
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FAIRER
HANDEL

nenverdientwerden. FairerHan-
del ist zumindest in der westli-
chen Welt im Mainstream der
Konsumenten angekommen.
Aber wie geht der faire Handel
mit Aldi, Rewe, Carrefour oder
anderen Giganten um? Kann
man mit diesen Konzernen, die
große Teile ihres Sortiments von
normalen, schlimmstenfalls
„unfairen“ Quellen beziehen,
überhaupt glaubhaft fairenHan-
del treiben? „Der Lebensmittel-
handel ist im Interesse unserer
Handelspartner im Süden zu ei-
ner unverzichtbaren Absatz-
chance geworden“, rückt Thomas
Speck, Geschäftsführer Vertrieb
bei der Fairhandels-Gesellschaft
Gepa zurecht. „Für uns stellt sich
also die Frage nicht, ob wir mit
Supermärktenhandeln, sondern
wie wir das tun. Wir lassen uns
dabei nicht verbiegen, scheuen
uns nicht, Missstände in Wirt-
schaft, Politik und in internatio-
nalen Handelsregeln und -prak-
tiken zu kritisieren“, fügt Speck
trotzig hinzu. Deswegen will Ge-
pa neue Akzente setzen, bei de-
nen hiesige, regionale Rohstoffe
mit welchen aus dem Süden zu
einem fairen Eine-Welt-Produkt
zusammenwachsen.

Das klingt gut. Ob das etwas
amgenerellenGeschäftsgebaren
der Lebensmittel- und Handels-
konzerne ändert, sei dahinge-
stellt. Genau an dieser Stelle
warnt der französische Autor
Christían Jacquíau vor einer Ver-
wässerung der ursprünglichen
Ideedes fairenHandels. „AmAn-
fang standendie politischenMo-
tive im Mittelpunkt, heute ist es
eher der Handel mit Fairness“,
sagt Jacquíau im Film „Fairer
Handel auf dem Prüfstand“. Die-
se Aussage trifft auch den Nerv
vonThomasSpeck. „Unsreichtes
nicht, wenn Unternehmen ein-

Heile Welt
gibt’s nirgends
KRITIK Ein FilmdokumentiertMissstände im
fairen Handel. Über solche Ausnahmen
hinaus wirft das Grundsatzfragen auf

VON DIERK JENSEN

Wieso gibt es Zertifikate im Fai-
ren Handel? Und wieso gibt es
Kontrollen?Ganzeinfach:Weiles
einerseits Regeln und Standards
gibt und andererseits immer
wieder Akteure, die diese nicht
einhalten und trotzdem vom ge-
rechten Handel profitieren wol-
len. Ist das Leben doch kein im-
merwährender Ponyhof. Schon
garnicht indenmeistenLändern
des Südens, wo es oft nur ums
nackte Überleben geht. Insofern
mutet es schon etwas merkwür-
dig an, welche Verunsicherung
der Film „Fairer Handel auf dem
Prüfstand“, ausgestrahlt Anfang
August auf Arte, ausgelöst hat.
Der französische Filmemacher
Donatien Lemaître zeigt anhand
von zwei Beispielen, dass auch
der faire Handel nicht in einer
heilen Welt stattfindet, nicht
mehr und nicht weniger. Diskri-
minierung von Frauen, Rassis-
mus und Ausbeutung machen
im Zweifelsfalle auch vor Planta-
gen nicht Halt, auf denen Pro-
dukte erwirtschaftet werden, die
am Ende der Handelskette ein
Fair-Trade-Logo tragen. Das ist
scharf zu verurteilen – keine Fra-
ge. Um so löblicher, dass ein un-
abhängiger Filmemacher sich
des Themas annimmt. Wer dar-
aus nun den Schluss zieht, dass
der faire Handel in toto nichts
taugt, dermachtes sichnichtnur
zu einfach, sondern liegt de facto
auch falsch.

Dennoch wirft der Film meh-
rere interessante Fragen auf, mit
denen sich die Akteure dieser
Branche auseinandersetzen
müssen, um auch in Zukunft im
weiter wachsendenMarkt glaub-
würdig zu bleiben. Denn aus der
Nische ist längst ein großes Ge-
schäft geworden, bei demMillio-

ANZEIGE

GRÜNDERINNEN IN BANGLADESCH

Zeit, zu handeln: Selbst ist die Frau

Mikrokredite sind ein verbreitetes Instrument, um faires Wirt-
schaften zu fördern. Überwiegend werden sie an Kleingewerbe-
treibende in Entwicklungsländern vergeben. Der Fotograf Pep Bo-
net hat 2012 Frauen in Bangladesch besucht, die mithilfe von Mi-

krokrediten ihren Lebensunterhalt finanzieren. Aus dieser Reihe
stammen die Porträts auf den acht Seiten des taz Themas Fairer
Handel.Hier oben: eine Gruppe Frauen, die Land kauften und da-
raufGemüseundReis anbauen. Alle Fotos: PepBonet/NOOR/laif

zelne Fairtrade-Produkte in ihr
Sortiment aufnehmen. Bei der
Vergabe des Siegels sollte stärker
berücksichtigt werden, ob sich
der Konzern um eine insgesamt
nachhaltigere Unternehmens-
politik bemüht. Auf der einen
Seite einen geringen Prozentsatz
von gesiegelten Produkten ver-
kaufen, anderseits ruinöse Preis-
politik bei Lebensmitteln betrei-
ben, die auf Kosten von Men-

schen im Süden geht: Das passt
nicht zusammen.“

Diese skeptische Position tei-
len viele in der Fairtrade-Bewe-
gung. Doch ist ein Marktanteil
vonvielleicht bald fünf Prozent –
einer Marge, von der man zu-
mindest in Deutschland noch
weitentfernt ist–ohnedieDistri-
butionswege der großen Ketten
kaum vorstellbar. Nicht nur des-
wegen sieht Dieter Overath, Ge-
schäftsführer von Transfair e.V.,
der Siegel für fair gehandelte
Produkte vergibt, die Entwick-
lung pragmatisch-optimistisch.
„Wir machen aus Lidl zwar kei-
nen Dritte-Welt-Laden, aber wir
bereitenauchfürdenDiscounter
keine Extrawurst zu, da gibt es

keine Kompromisse“, unter-
streicht Overath. Daher zeige er
sich dialogorientiert und sieht
die Siegelvergabe als ein wichti-
ges Instrument, um Unterneh-
men von „A nach B zu bringen“.

Kein Zweifel, die Dritte-Welt-
Gemütlichkeit und vermeintli-
che kleinteilige Überschaubar-
keit früherer Tage schwindet.
Wer daran festhalte, sei einer fal-
schen Sozialromantik verhaftet,
so Overath, zumal die Öffnung
des fairen Handels für den kon-
ventionellen Handel in den ver-
gangenen Jahren wichtige Im-
pulse gegebenhat:monetäre, so-
ziale, interkulturelle auf der Er-
zeugerseite und auf jeden Fall
ein kritischeres Bewusstsein

beim Konsumenten, ob es sich
nun um Kaffee, Bananen, Rosen
oder Tee handelt.

Daher wird es in Zukunft sehr
darauf ankommen, wie es den
treibenden Kräften im fairen
Handel gelingt, im Mainstream
angekommen, nicht demGreen-
washing zu erliegen und den ei-
genen Ideen treu zu bleiben. Auf
dem Prüfstand steht sicherlich
auch das Zertifizierungssystem,
das in einer wachsenden Bran-
che vor der großenHerausforde-
rung steht, diejenigen rechtzei-
tig auszuspähen, die an dem Er-
folgsmodell wirtschaftlich parti-
zipieren wollen, aber dessen
ethische Grundsätze stillschwei-
gend ignorieren.

Am Anfang standen
politische Motive im
Mittelpunkt, heute ist
es eher der Handel
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sen Herausforderungen begeg-
net undwie gerechteHandelsbe-
dingungen ihr und den anderen
Kaffeebauern und -bäuerinnen
die Möglichkeit geben, eine öko-
logisch nachhaltige Anbauweise
zu betreiben und damit zur Sta-
bilisierung des Ökosystems bei-
zutragen. Eine andere Produzen-
tin, die zu Besuch kommt, ist
Ruth de la Cruz. Sie berichtete
der taz im nebenstehenden In-
terview von ihren Erfahrungen
im fairen Handel.

DER PREIS
Am 18. September wird die
Hauptstadt des Fairen Handels
gekürt. Bremen, das die letzten
zwei Jahre diesen Titel trug, ist
Ausrichterin der Verleihung.

TAUSENDE TASSEN KAFFEE
Am27. Septembersollenbundes-
weit Tausende Tassen Kaffee ge-
trunken werden. Unter dem
Wahlspruch „Fairtrade-Kaffee
trinkenunddabeidieWeltverän-
dern!“ ruft der Verein Transfair
an diesem letzten Tag der Fairen
Woche den „Tag des Kaffees“ aus.
150.000 Menschen sollen sich
als Unterstützer von fair gehan-
deltemKaffee bekennen. „Durch
veränderte klimatische Bedin-

Rund 5.000 für
fast eine Million
DIE FAIRE WOCHE Alle wichtigen Eckdaten und
Hintergrundinfos zur Veranstaltungsreihe

DAS GEHT AB
Vom 13. bis zum 27. September
stellen Weltläden, Aktionsgrup-
pen, Supermärkte und weitere
Akteure bundesweit rund 5.000
Veranstaltungen auf die Beine:
Vorträge, Diskussionen, Verkös-
tigungen, Kochduelle, Ausstel-
lungenund vielenweitere Aktio-
nen informieren über fair ge-
handelte Produkte, Produktions-
bedingungen und deren Auswir-
kungen. Zum zwölften Mal orga-
nisiert das Forum Fairer Handel
dieses Jahr die Faire Woche. Fast
eine Millionen Menschen sollen
so erreicht werden.

DARUMGEHT’S
Dass Fairer Handel nicht nur ei-
ne Randgruppe von Menschen
betrifft, das istdieses JahrThema
der Aktion. Das Motto „Fairer
Handel. Faire Chancen für alle“
ist nicht nur ein Appell an ge-
rechte Handelsbedingungen an
beiden Enden der Produktions-
kette. Es soll auch verdeutlichen,
dass Fair Trade für alle Alters-
gruppen etwas zu bieten hat.
„Der Faire Handel bietet Chan-
cen, Möglichkeiten und Vorteile
für alle Generationen. Aufseiten
des globalen Süden ermöglicht
der faireHandelmenschwürdige
Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen. Dazu gehört, dass Kinder in
die Schule gehen können, das es
eine Gesundheitsversorgung
gibt, aber zumBeispiel auch Pro-
jekte zum Klimaschutz. Und bei
uns profitieren alle Altersgrup-
pen von hochwertigen, fair ge-
handelten Produkten“, verdeut-
lichtChristophAlbuschkat, einer
der Koordinatoren der Freien
Woche.

DASWIRD GEBOTEN
Wer fair gehandelte Produkte
kennen lernenmöchte, kann die
Verköstigungen mit Probier-
häppchenbesuchen, die fair aus-
gerichtete Restaurants und Lä-
den anbieten. Während der vier-
zehn Tage soll aber nicht nur
SchokoladeundMangogenascht
werden. Besonders wichtig ist
denVeranstaltern der FairenWo-
che die Kommunikation zwi-
schen Konsumenten und Produ-
zenten.Unter anderemkommen
Produzenten zu Besuch. Sie be-
richtendenBesuchernaus erster
Hand, wie sich der faire Handel
auf ihre Arbeit auswirkt. Dieses
Jahr erzählen acht Vertreter aus
PeruunddenPhilippinenvonih-
ren Erfahrungen.

DER BESUCH
Eine von ihnen,Magda Reza, ver-
tritt die peruanische Kaffeeko-
operative Sonomoro. Die Perua-
nerin, die bisher noch nie ihr
Heimatland verlassen hat, wird
auf Vorträgen in ganz Deutsch-
land darüber aufklären, wie Kli-
maveränderungen die Anbaube-
dingungen in ihrer Heimat er-
schweren.Siewirdberichten,wie
die Kooperative Sonomoro die-
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Jasna stellt Kerzen her. Sie arbeitet mit ihrem Mann zusammen und beschäftigt sechs weitere Mitarbeiter

Heute sind Sie bei CIAP für die
Entwicklung neuer Produkte
zuständig.
Ursprünglich haben wir nur tra-
ditionelles Kunsthandwerk ver-
trieben. Doch seit einigen Jahren
schicken uns Kunden vermehrt
Entwürfe, wie sie sich ein be-
stimmtes Design vorstellen –
zum Beispiel, welche Motive sie
fürWandteppicheausSchafswol-
le wollen. Darauf haben wir rea-
giert. Wir bieten unseren Kunst-
handwerkerneineDesignfortbil-
dunganundversuchen, dieKun-
denwünsche umzusetzen.
InDeutschland sind fair gehan-
delte Bananen, Kaffee oder
Schokolade bekannter als
kunsthandwerklicheWaren. Ist
das ein Problem für CIAP?
Anfänglich war es das vielleicht
schon, aber inzwischen existiert
die Organisation seit 20 Jahren,
und wir haben im Fair-Trade-
Markt eine gewisse Bekanntheit
mit unseren kunsthandwerkli-
chen Produkten erreicht. Dazu
zählt nicht nur Bekleidung aus
Peru, sondern auch Schmuck,
Musikinstrumente oder Kera-
mik. Im Ausland haben wir feste
Abnehmer – auch in Deutsch-
land,woes jaeingroßesNetzvon
Eine-Welt-Läden gibt.
Wie ist CIAP entstanden?
Wir haben religiöse Wurzeln. Ein
belgischer Benediktinerpater,
gründete CIAP 1992. Er wollte
den Kunsthandwerkern in Puno
helfen und begann damit, ihre
ProduktenachEuropazuverkau-
fen – zunächst an Einzelperso-
nen aus dem religiösen Umfeld.
Dannwurden die Exportmargen
langsam größer, und auch die

Zahl der beteiligten Kunsthand-
werker aus Peru wuchs. Zu CIAP
gehörenheute 18Kunsthandwer-
kervereinigungen, die zwischen
acht und 60 Mitglieder haben,
insgesamt sind es über 700 Per-
sonen.DieMehrheit sindFrauen.
InPuno,wodiemitgliederstärks-
tenVereinigungenansässig sind,
gibt es alleinüber 130organisier-
te Weberinnen und Strickerin-
nen. Auch imNordengibt es eine
weitere große Gruppe von Frau-
en,diesichderKeramikwidmen.
UnterwelchenBedingungenar-
beiten diese Frauen?
DasBesondere am fairenHandel
ist die direkte Beziehung zwi-
schen Produzentinnen und den
Kunden, wodurch auch der Zwi-
schenhandel ausgeschaltet wird.
UnsereAbnehmer besuchenuns
regelmäßig, um sich selbst ein
Bild von den Produktions- und
Lebensbedingungen vor Ort zu
machen. Ein Vorteil für die Frau-
en unter den beteiligten Kunst-
handwerkern ist zudem, dass sie
während ihrer Arbeit in der Re-
gel zu Hause bleiben und sich
um ihre Kinder kümmern kön-
nen.DurchdieerzieltenEinkünf-
te ist es ihnenmöglich, ihre Kin-
der zur Schule zu schicken, weil
sie Fahrtkosten und Verpfle-
gungskostenzahlenkönnen.Alle
Kinder aus CIAP-Familien gehen
zur Schule, manche machen da-
nach eine Lehre oder erhalten ei-
ne technische Ausbildung. Zu-
sätzlich gibt es als soziale Unter-
stützung einen Fonds für Klein-
kredite und eine Krankenversi-
cherung, die unseren Mitglie-
dern und ihren Familien zugute
kommt.

Können Sie die Kunsthandwer-
kerinnen so gut bezahlen, dass
sie damit das ganze Jahr gut
über die Runden kommen?
Bei uns erhalten sie mit Sicher-
heit mehr als bei vielen anderen
Arbeitgebern – es ist ein Lohnni-
veau, das sie selbermitbestimmt
haben. Die Exporterlöse werden
unter den Mitgliedern verteilt.
Wir liefern nach Deutschland,
Frankreich, Italien, Spanien und
Belgien. Dazu kommen die USA,
Kanada, Australien und Neusee-
land. Das Volumen der Aufträge
schwankt. Bei großer Nachfrage
gibt es entsprechend viel Arbeit.
Im umgekehrten Fallmüssen sie
sich aber anderweitig zusätzli-
che Beschäftigung suchen.
Gibt es auch in Peru einen
Markt für fairen Handel?
Ja, aber er ist klein, auchweil hier
die Prinzipien des fairen Han-
dels noch nicht so bekannt sind.
Außerdem ist die ökonomische
Lage derzeit nur in Limaundden
anderen großen Städten einiger-
maßen stabil, während es auf
dem Land zum Teil noch große
Armut gibt.
Welche Folgen haben die Frei-
handelsabkommen, die Peru in
den vergangenen Jahren abge-
schlossen hat, für Ihr Land?
DieFolgensindwidersprüchlich.
Wirmüssen nun bei der Ausfuhr
gewisser Produkte keine Zölle
mehr bezahlen, und das Export-
procedere ist zum Teil einfacher
geworden. Dafür werden wir
aber auch mit Billigware, zum
Beispiel aus China, über-
schwemmt.Das ist für dieheimi-
scheTextilindustrieeinProblem.
intercrafts.ciap.org

Von der Tradition zum Design
DIE PRODUZENTIN Zur Fairen Woche besucht Ruth de la Cruz Deutschland und berichtet von
den Kunsthandwerkern in Peru. Im Verbund behaupten sie sich auf demWeltmarkt

INTERVIEW: OLE SCHULZ

Ruth de la Cruz (29) arbeitet bei
Central Interregional de Artesa-
nos del Perú (CIAP), einem Netz-
werk vonKunsthandwerkern, die
nach Fair-Trade-Richtlinien pro-
duzieren. Sie ist in der Produkt-
entwicklung an der Schnittstelle
zwischen Produzenten und Kun-
den tätig. Im September besucht
de la Cruz auf Einladung des
deutschen CIAP-Abnehmers El
Puente Deutschland, um an
Schulen und in Eine-Welt-Läden
vom fairen Handel zu berichten.

taz: Fraude la Cruz,wer sinddie
CIAP-Akteure?
Ruth de la Cruz: Wir vertreten
mehrere Kunsthandwerkerver-
einigungen aus verschiedenen
Landesteilen Perus. Aus Ayacu-
cho im Süden zum Beispiel, wo
traditionell Figuren in Holz-
schachteln hergestellt werden
und auch mit Alabastersteinen
gearbeitet wird. Weiter südlich,
in PunoamUfer des Tititacasees,
stricken Frauen Fingerpuppen
sowie Pullover, Schals, und
Handschuhe aus Alpaka.
Stammen Sie aus einer Hand-
werksfamilie?
Ja.MeinVater stelltAlltagsgegen-
stände aus Keramik her, Tassen
und Krüge zum Beispiel. Ich ha-
be meinem Vater früher bei ge-
wissen Vorarbeiten geholfen.
Selbst in der Werkstatt bin ich
nicht mehr, seit ich begonnen
habe,Wirtschaft zustudieren. Im
Jahr 2007 habe ich bei CIAP, wo
auchmein Vater Mitglied ist, ein
Praktikum gemacht und wurde
danach übernommen.

gungen haben die Kaffeebauern
in Peru gerade ein massives Pro-
blemmit dem sogenannten Kaf-
feerost. Diese Krankheit greift
die Kaffeepflanzen an und ver-
nichtet den Bauern die gesamte
Ernte. Eshilftdannnurnoch,neu
zu pflanzen. Um den Bauern zu
helfen, brauchen wir 150.000
neue Kaffeepflänzchen. Ein
Bäumchensteht für jedenUnter-
stützer des fair gehandelten Kaf-
fees“, erklärt Claudia Brück von
Transfair.

POLITISCHE FORDERUNGEN
Vor dem Hintergrund der anste-
henden Bundestagswahl betont
Christoph Albuschkat: „Fairer
Handel ist nicht nur Kaffee, er
stellt auch politische Forderun-
gen. Diese Forderungen werden
wir auch der neuen Regierung
mit auf denWeg geben.“

NOCHMEHR INFOS
http://www.faire-woche.de/ver-
anstaltungen/

LAURA WAGENER
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Bulu Begum startete vor sechs Jahren mit zwei Kühen, nun besitzt sie acht. 100 Liter Milch erhält sie täglich

Verlosung mit „Pluspunkten“

Unter dem Motto „Unser Plus –
IhrGewinn“hat das Fairhandels-
Unternehmen Gepa eine Sam-
melaktion mit „fair plus-Punk-
ten“gestartet.DieAktionbegann
am2. Septemberund läuft bis 28.
Februar 2014.Die grünenAufkle-
ber sind auf fünf Produkten vom
italienischen Bio-Espresso bis
zur Vollmilchschokolade zu fin-

den.Kundenkönnendieseaufei-
ne Sammelkarte kleben. Wer die
volle Karte einschickt, nimmt an
einer Verlosung teil. Hauptge-
winn: Eine Woche Bio-Bauern-
hof. „Fair plus“ steht nicht nur
für die Gewinnspielaktion. Gepa
möchte damit auch auf „Plus-
Punkte“ seiner Unternehmens-
politikaufmerksammachen.Da-

BONUS Gepa bewirbt seine Unternehmenspolitik. Unter fleißigen Käufern
verlosen die Fair-Händler eine Woche Urlaub auf dem Bauernhof

zu zählt das Handelshaus unter
anderem sein Bestreben, bei al-
len Mischprodukten wie etwa
Gebäck, Schokolade oder
Fruchtriegel einenmöglichst ho-
hen Fair-Handelsanteil zu errei-
chen. 70 Prozent der 155 Misch-
produkte der Gepa haben einen
Fair-Handelsanteil von75bis 100
Prozent.

und der Vermarktung von Bio-
kakao. Alfred T. Ritter betrachte
das Thema Bio als persönliche
Herzensangelegenheit, hieß es
damals in einer Pressemittei-
lung des Unternehmens.

Ritter ist sich nicht ganz treu
geblieben. Ein Grund: Die teure
Bioschokolade floppte. Sie düm-
pelt nach Firmenangaben „im
niedrigen einstelligen Prozent-
bereich“. Im Mai 2013 reagierte
Ritter Sport und teilte den Liefe-
rantenvonBiokakaomit, dass ei-
ne Umstellung auf das Nachhal-
tigkeitsprogramm UTZ Certified
bevorstehe. Eine Prämie würde
fortan nur noch für UTZ-zertifi-
zierten Kakao bezahlt, aber nicht
mehr für Biokakao. „Das begeis-
tertunsnichtgerade“, sagtManu-
elGarcia,MitgliedderKooperati-
ve Flor de Dalia. „Wir haben viele
harte Jahre indenAnbaudesBio-
kakaos gesteckt“. Hierzu hatte sie
Alfred T. Ritter persönlich moti-
viert.

Und nun soll ein Siegel einge-
führt werden, dessen Benutzung
den Genossenschaften Kosten
verursacht. Das hatte Ritter bis-
her abgelehnt. Zudemhandelt es

wirtschaftlichem Kalkül: So
durften sich die Bauern 2012
über eine einmalige Sonderzah-
lung von 500 US-Dollar pro Ton-
ne Kakao freuen – rund ein
SechsteldesGesamtpreises.Offi-
ziell wurde die Prämie mit dem
hundertjährigen Bestehen der
Schokoladenfirma begründet.
Aber allen Beteiligten war klar,
dass dieses üppige Geburtstags-
geschenk gemacht wurde, um
die Konkurrenz im Zaum zu hal-
ten. Denn diese hat schon einige
Male versucht, die Preise vonRit-
ter Sport zuüberbieten –undKa-
kaodirektbeidenBauernzukau-
fen. Das soll verhindert werden.
Man hat bereits zu viel Zeit, Geld
und Energie in das „Abenteuer“
Nicaragua investiert.

Um den Kakaonachschub zu
sichern, geht man bei Ritter
Sport daher neueWege. Im Früh-
jahr 2013 hat das Unternehmen
eine Fläche von rund 2.000Hek-
tar Weideland in der Region El
Rama im Osten Nicaraguas ge-
kauft. Dort soll nach Firmenan-
gaben „ökologisch und sozial
nachhaltig angebauter Kakao“
wachsen.

Invier Jahrenwillmandieers-
ten Kakaofrüchte ernten. Dann
soll der Anteil des Kakaos, den
Ritter Sport aus Nicaragua be-
zieht, von unter fünf Prozent bis
auf rund 30 Prozent ansteigen.
Eine ungewöhnlicheMaßnahme
füreinenSchokoladenproduzen-
ten, der seinen wichtigsten Roh-
stoff bislang überwiegend über
die Börse bezog. „Ritter Sport
möchte unabhängiger von den
Schwankungen an den Rohstoff-
märkten werden, aber auch un-
abhängiger von den Folgen der
Bürgerkriege in Westafrika, die
zu Ernteausfällen führen“, be-
gründet Elke Dietrich von Ritter
Sport das Vorgehen des Unter-
nehmens.

„AufdiesemLandkönntengut
und gerne 100 Familien Bioka-
kaoproduzieren“, kritisiertder in
Nicaragua lebende Deutsche
GerdSchnepeldas landgrabbing
durch Ritter Sport. Der Berater
kleinbäuerlicher Familienbetrie-
beweist darauf hin, dass die Bau-
ern den Kakao für Ritter Sport
auch fermentieren, trocknen
und selektieren. „Dieser Mehr-
wert fällt weg, wenn Ritter Sport
selbst produziert“, so Schnepel.

■ Frank Herrmann ist Autor des

Buches „Fair einkaufen – aber

wie? Der Ratgeber für fairen Han-

del, für Mode, Geld, Reisen und

Genuss.“ Die 4. komplett überar-

beitete und erweiterte Auflage ist

2012 im Verlag Brandes & Apsel

erschienen.

Quadratisch,
praktisch … fair?
NICARAGUA Ritter Sport engagiert sich im fairen Handel.
Wirtschaftliche Interessen können aber zu Konflikten führen

Einen guten Preis zahl-
te Ritter den Bauern
bis vor Kurzem auch
ohne ein faires Siegel

VON FRANK HERRMANN

WieeineFataMorganatauchtdas
Firmenschild von Ritter Sport in
der vor Hitze flirrenden, staubi-
gen Ebene auf, einige Kilometer
außerhalb von Matagalpa, einer
Kleinstadt im Norden Nicara-
guas.HinterdemEingangstor er-
strecktsichdieneueAnkaufstati-
onvonRitter SportNicaragua, ei-
nem 2011 gegründeten Unter-
nehmen. Stolz präsentiert Ge-
schäftsführer Manfred Günkel
die modernen Verwaltungsräu-
me, das Labor, die Baumschule
und die Lagerhallen, in denen
der Kakao aufbewahrt wird. An-
geliefert wird er von den rund
2.700 Genossenschaftsmitglie-
dern der Umgebung.

Schokoladenviereck und
Knick-Pack der Ritter Sport ha-
beneinenprominentenPlatz auf
dem Deutschen Naschmarkt.
Das Familienunternehmen steht
nach eigenen Angaben auch für
Nachhaltigkeit und soziales En-
gagement. Schokolade und Ver-
antwortung gehören für die Rit-
ters zusammen. Dochwie fair ist
derDeutschenzweitliebsteScho-
koladensorte, von der täglich 2,5
Millionen Tafeln produziert wer-
den und die 2012 einen Umsatz
von 345 Millionen Euro erwirt-
schaftete?

Kakao aus Nicaragua kommt
im Vergleichmit Kakao aus Afri-
ka ohne ausbeuterische Kinder-
arbeit aus und gilt auf demWelt-
markt als hochwertig: „Wir konn-
tendenAusschuss schlechterKa-
kaobohnen von 30 Prozent im
Jahr 2007 auf rund sechs Prozent
im Jahr 2012 senken“, bestätigt
Cheftester JoséManuelRiveradie
positive Entwicklung. Das weiß
man imHause Ritter zu schätzen
und unterstützt die Kooperati-
ven dabei, die Qualität des Kaka-
os zu verbessern oder Pflanzen-
krankheitenzubekämpfen.Aber
auch indem man faire Preise
zahlt.

Das Besondere: Einen guten
Preis zahlte Firmenchef Alfred T.
RitterdenBauernbisvorKurzem
auch ohne ein faires Siegel. Be-
reits 2009 hatte er erklärt, dass
vom gezahlten Mehrpreis mög-
lichst viel direkt bei den Bauern
vor Ort ankommen solle. So er-
halten die Bauern derzeit einen
Preis, der inklusive Qualitätszu-
schlagrund40Prozentüberdem
Weltmarktpreis liegt. Hinzu
kommen ein „Treuebonus“ für
pünktlicheLieferungundeinZu-
schlag für Biokakao. Dessen An-
bauhattendieRitters forciert, als
sie 1990 Cacaonica gründeten,
ein Projekt zur Unterstützung
von Kleinbauern beim Anbau

sichbeiUTZCertifiedumeinwe-
nig strenges Nachhaltigkeitssie-
gel. Es soll zwar die Rückverfolg-
barkeit des Kakaos verbessern,
legt aber keine Festpreise oder
Prämien fest. Auch einige Kunst-
dünger und Pestizide sind er-
laubt. Daher lassen sich die Gro-
ßen der Branche, darunter Mars,
Nestlé oder Cargill, auch gerne
von UTZ zertifizieren.

Dass die Entscheidung, bio
durch UTZ zu ersetzen, nicht
glücklich war, erkannte man bei
Ritter Sport im Juli dieses Jahres
–und ruderte zurück.DennHan-
delskunden hatten gedroht, die
Bioschokolade von Ritter auszu-
listen. Der Kompromiss: Die ni-
caraguanischen Bauern erhalten
ihre Bioprämie wieder. Gleich-
zeitig hält man an der Zertifizie-
rung durch UTZ fest. „UTZ be-
rücksichtigt nach unserem Da-
fürhalten alle drei Säulen des
Nachhaltigkeitsmodells, also
ökonomische, ökologische und
soziale Kriterien“, erklärt Tho-
mas Steeger von Ritter Sport.

UTZ hin, bio her: Ritter Sport
zahlt den nicaraguanischen Bau-
ern einen guten Preis, allerdings
weniger aus Solidarität als aus

sammenmit ihrenFamiliensind
das mehr als sechs Millionen
Menschen,diedurchFairenHan-
del ihre Lebens- und Arbeitssitu-
ation verbessern können. Mehr
als 42.000 Lebensmittelgeschäf-
te, Supermärkte und Discounter
bietenmittlerweile Produkte aus
fairem Handel an. Es gibt rund
800 Weltläden in Deutschland.
Im vergangenen Jahr stiegen in
Deutschland 51 Unternehmen in
denHandelmit Fairtrade-zertifi-
zierten Produkten ein. Dazu ge-

hören unter anderem die Super-
märkte EDEKA und real, die Dro-
geriemarktkette dm sowie der
Discounter Aldi Nord. Insgesamt
44 deutsche Unternehmen bie-
ten ausschließlich Produkte aus
fairem Handel an. Diese aner-
kannten Fair-Handels-Impor-
teure verkauften im vergange-
nenJahrWarenimWertvonrund
146 Millionen Euro, darunter ge-
siegelte und ungesiegelte. Das
entspricht im Vergleich zu 2011
einem Plus von 12 Prozent.

Reges Treiben bei den Akteuren
FAIRER HANDEL IN ZAHLEN (1) Im vergangenen Jahr kamen 51 Unternehmen hinzu

Die anerkannten Fair-Handels-
Importeure unterhalten laut Fo-
rum Fairer Handel mehr als 717
Handelspartnerschaften. Die
meisten dieser Partnerschaften
bestehen mit Kleinbauernkoo-
perativen und Plantagen in Asi-
en (33 Prozent), dicht gefolgt von
Lateinamerika (32 Prozent) und
Afrika (28 Prozent).Weltweit pro-
fitieren weit über 1,4 Millionen
Kleinbauern und Arbeiter in
über 70 Ländern direkt von den
Vorteilendes FairenHandels. Zu-
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VON MICHAEL PÖPPL

War es noch vor 20 Jahren etwas
ganz Besonderes, einenWein aus
Übersee zu probieren, finden
sich heute Chardonnay oder
Merlot aus Südafrika, Argentini-
en oder Chile in jedem Super-
markt. Aber muss man über-
haupt Weine nach Deutschland
importieren? Dazu noch aus
Übersee?Darüberkannmansich
streiten. Schließlich ist Deutsch-
land eines der größtenWeinbau-
länder der Welt. Doch, da sind
sich fast alle Experten einig,
beimWeingeschmack kommt es
immer aufs Terroir, also die Bo-
denbeschaffenheit an.

Eine Entscheidungshilfe für
bewusste Käufer von Übersee-
Weinen ist das Fairtrade-Siegel,
das seit einigen Jahren auch auf
Weinflaschenklebt.KristinRade-
macher ist Produktmanagerin
für Fairtrade in Köln. Sie ist für
die Zertifizierung von Rohstof-
fen wie Kakao und Zucker, aber
auch für Weine verantwortlich:
„Zuallererst sind einmal die
grundsätzlichen Faktoren wich-
tig. BekommendieKooperativen
stabile und existenzsichernde
Mindestpreise? Stimmen die
Löhne und arbeitsrechtlichen
Standards auf den großen Plan-
tagen? Stimmen die ökologi-
schen Standards, wird nachhal-
tig gewirtschaftet?“

In Südafrika zum Beispiel be-
stimmen vor allem große Far-
men, die viele, meist schwarze
Arbeiter beschäftigen, das Wein-
geschäft. EinFairtrade-Projekt ist
„Fair Hills“ in Südafrika, wo sich
22 Kleinfarmer der Western-
Cape-Region zusammenge-
schlossen haben. Sie ernten, pro-
duzieren und vermarkten ihren
Wein gemeinsam unter dem
Fairtrade-Siegel und schaffen in-
zwischen 250 Arbeitsplätze. Die
LöhnederArbeiterinnenundAr-
beitersindseitderGründungder
Kooperative um beinahe 50 Pro-
zent gestiegen, genug, um den
Lebensunterhalt zu bestreiten
und sich zusätzliche Dinge des
Alltags leisten zu können. Die
Fairtrade-Prämie, die dieOrgani-
sation an die Kooperativen zahlt,
wird gemeinsam verwaltet und
demokratisch eingesetzt: Das
„FairHills“-Komitee organisierte
zuerst einmal eine Kinderbe-
treuung, die arbeitende Mütter
entlastet, später eine Abend-
schule, eine Bibliothek, einen Ju-
gendclub und Computerkurse.

„Auch faire Weine
müssen schmecken“
GESCHMACK Winzer müssen sich global behaupten.
Deshalb sind faire Standards auch dort angesagt

JedeWein-Kooperative und je-
de Plantage wird regelmäßig
überprüft, so Kristin Radema-
cher: „Es gibt sowohl angekün-
digte als auch nicht angekündig-
te Audits vor Ort durch FLO-
Certs, eine unabhängige Zertifi-
zierungsorganisation. Die strik-
tenKontrollen bringennicht nur
den Verbrauchern Sicherheit,
sondern stärken auf Dauer auch
die Fairtrade-Standards.“

Weinprobe aus demKarton

Der Weinimporteur Klaus Pott-
hoff vertreibt schon seit über
zehn Jahren faire Weine aus der
südlichen Hemisphäre. Tochter
Anja engagierte sich Anfang der
2000er in sozialen Projekten in
Argentinien: „Als wir sie besuch-
ten, sah ich den krassen Gegen-
satz der schicken Weingüter mit
den Granitfassaden und den
schäbigen Behausungen der Ar-
beiter“, sagt Potthoff, der vorher
mit Weinen aus ganz Europa
handelte. Unter dem Label „Fair-
wein“ arbeitet er nun vor allem
mit kleinenWinzern zusammen.
Einer von ihnen ist der Argenti-
nierManuel Valdez, der sich jetzt
erst vor Kurzem das Fairtrade-
Zertifikat hat bestätigen lassen.
„Die Finca Algarve liefert schon
seit Jahren gute Weinqualität,
das passt deshalb auch hervorra-
gend in unser Konzept“, sagt der
Importeur. „Auch faire Weine
müssen gut schmecken.“ Der Be-
trieb, den Valdez zusammenmit
seinen Brüdern führt, beschäf-
tigt zehn feste Arbeiter, die im-
mer schongutbehandeltundbe-
zahlt wurden, wie Potthoff er-
zählt: „Unbedingtnotwendigwä-
re ein Zertifikat also nicht gewe-
sen.Wir konnten die Familie Val-
dez aber überzeugen, dass ihnen
das letztendlich Vorteile bringt.“

Wichtig ist dem Importeur,
die Verbraucher direkt zu errei-
chen. Seine Weine aus Südafrika
und Südamerika bekommt man
nur in denWeltläden oder direkt
bei ihm:beiWeinprobeninHam-
burg, Berlin und Dresden, oder
beim Abholfest im heimischen
Boksee bei Kiel. Dort wird der
Wein nur kartonweise verkauft
und direkt bezahlt. Das garan-
tiert den fairen Winzern feste
Umsätze, von denen 5 Prozent
des Nettoverkaufspreises wieder
in soziale Projekte fließen – und
denWeinfans einige ganz beson-
dere faire Tropfen.
www.fairtrade-deutschland.de

www.fairwein.de

Yasmine (rechts) näht mit ihrer Freundin Farida Kleider für Frauen. Sechs Tage dauert es, bis ein Kleid fertig ist

schmieden landauf, landab ver-
arbeitet werden. Ein Pionier ist
der Hamburger Jan Spille. Be-
reits 2004 begann er sich nach
Gold aus alternativen Quellen
umzuschauen. Gold, bei dem
nicht giftiges Quecksilber und
Zyanide en gros eingesetzt wer-
den, wo keine Kinderarbeit ge-
duldet wird und wo die Arbeiter
nicht hemmungslos ausgebeu-
tet werden. Genau das ist näm-
lich fast überall Alltag beim
SchürfendesgelbenEdelmetalls,
ob in den großen Minen oder in
den kleinen, ob in Kolumbien,
Peru oder Indonesien. Aber eben
nur fast, wie Jan Spille aus eige-
ner Anschauung weiß.

„Ich beziehe mein Gold von
kleinen Genossenschaften aus
ArgentinienundKolumbien.Die
sieben das Gold ganz traditionell
ausdemSandkleinerundgröße-
rer Flüsse“, erklärt Spille. Davon
hat sich der 37-jährige letztes
Jahr im Januar selbst überzeugt.
Da hat er mehrere Dörfer im
Norden Argentiniens gemein-
sam mit dem deutschen Geolo-
gen Thomas Siepelmeyer be-
sucht. Der vertreibt seitmehr als
zehn Jahren das „Premium Eco

Gold“ der Genossenschaft Eco-
Andina und berät sie auch. Der-
zeit geht es darum, deren Gold
als Fair-Trade-Produkt zertifizie-
ren zu lassen. Das ist noch Neu-
land, aber nachdem bereits in
England und den Niederlanden
Gold unter dem Fair-Trade-Label
gehandelt wird, hofft man die
Basis zu verbreitern und auch in
Deutschland und der Schweiz in

FairTrade Deutschland sich mit
der Lancierung des Labels Zeit
lässt.Statt2013,wieursprünglich
vorgesehen, kommt es nun erst
in den „kommenden Jahren“, so
FairTrade-Mitarbeiterin Caroli-
ne Zamor.

Es dauert schlicht, bis kleine
Genossenschaften wie EcoAndi-
na oder Oro Verde aus Kolumbi-
en zertifiziert und in der Lage
sind, auch regelmäßig zu liefern.
Dafür hat Goldschmied Spille
Verständnis und für ihn hat sich
mit der Visite in Argentinien der
Kreis ohnehin geschlossen. Nun
weiß er, wie hart es ist, mit dem
Sieb imkaltenFlusswasserzuste-
hen, und wie lange es dauert, bis
ein paar kleineGoldkörner übrig
bleiben. Landen die bei ihm in
der Werkstatt, werden sie einge-
schmolzenunddann indie Form
gegossen. Erst gestern sind zwei
Rohlinge entstanden, die heute
gefeilt, geschmiedet und poliert
werden, um demnächst vor dem
Standesbeamten über den Ring-
finger gestreift zu werden. Bei
diesenRingenkann sichdas Paar
sicher sein, nichtdas Elendande-
rer Menschen am Finger zu tra-
gen.

Gehaltvolle Wertsachen
GOLD In Deutschland bieten nur wenige Goldschmiede faire Eheringe und Schmuck an.
Das Angebot ist in Großbritannien, Kanada und den Niederlanden deutlich größer

Es dauert, bis kleine
Genossenschaften in
der Lage sind, auch
regelmäßig zu liefern

VON KNUT HENKEL

„Eheringe sind eine sensible Sa-
che. Da legen immer mehr Kun-
den Wert auf faire Materialien“,
erklärt Stefanie Holz und legt ei-
nen Hammer beiseite, mit dem
sie ein Schmuckstück gerade in
Formgebracht hat.Mehrere klei-
ne Bohrer und Polieraufsätze
warten auf dem Arbeitstisch der
Goldschmiedin auf ihren Ein-
satz. Daneben sind auch Feilen,
ZangenundebenHämmerzu se-
hen, die zum Einsatz kommen,
wennRinge,Broschen,Anhänger
oder Ohrschmuck hergestellt
werden. Trauringe sind nur ein
Teil der Arbeit von StefanieHolz,
die Schmuckstücke nach dem
Wünschen der Auftraggeber ent-
wirft und fertigt. In der Goten-
straße in Schöneberg hat sie ihre
kleine Werkstatt und gehört zu
den wenigen Goldschmieden in
Berlin, die auf Gold setzt, das so-
zialverträglich und ohne Einsatz
von hochgiftigen Zyaniden und
Quecksilber geschürft wird.

Doch deren Zahl nimmt zu,
denn die Kunden fragen immer
öfter nach, wo die Materialien
herkommen, die von Gold-

absehbarer Zeit mit einem Label
für faires Gold auf den Markt zu
kommen.Dabei steckt der Teufel
jedoch im Detail, wie Geologe
Siepelmeyer weiß. „Man braucht
schon eine anständigeMenge an
Gold undmuss den kontinuierli-
chen Nachschub gewährleisten,
bevor man aktiv wird und mit
dem Label an die Öffentlichkeit
geht“, so der im westfälischen
Münster arbeitende Experte. Ein
wesentlicher Grund, weshalb
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Dabei ist der Terminus Klein-
bauern, wie sollte es anders sein,
nur schwer zudefinieren. Ervari-
iert von Region zu Region. Sicher
ist nur, dass kleinbäuerliche Sys-
temewesentlichweniger anfälli-
ger sind als hochgezüchtete in-
dustrialisierte Agrarkomplexe.
„Da wo kleinbäuerliche Struktu-
ren intakt sind, das bestätigen
auch viele UN-Reports, weisen
eine in dem jeweiligen Natur-
raum entwickelte und angepass-
te Wirtschaftsweise auf, die eine
höhere Biodiversität mit sich
bringt. Die Vielfalt schafft Nähr-
wert und erhöht Einkommens-
chancen“, unterstreicht Agnes
Bergmeister. Sie ist Mitarbeite-
rindesÖko-AnbauverbandesNa-
turland und leitet die Kampagne
„Öko + Fair ernährt mehr!“, die
Naturland gemeinsam mit dem
Weltladen-Dachverband e. V. or-
ganisiert.

Naturland zählt inzwischen
53.000 Erzeuger, die in allen Re-
gionen der Welt wirtschaften –
davon rund 2.600 Landwirte in
Deutschland. Die Kritik der kon-

weltweit voran. Die Konzentrati-
onderFlächenin immerweniger
Händen ist in vielen Regionen
ein hochbrisantes Thema. Diese
Entwicklung geht Hand in Hand
mit der Flucht in die Stadt. Über-
dies entdecken ausländische In-
vestoren die Agrarwirtschaft als
lukratives Betätigungsfeld und
kaufen sich massiv in Agrarpro-
jekte in Ländern des Südens ein.
Das stellt die sozialenStrukturen
oftmals auf den Kopf, weil diese
Projekte auf internationale
Märkte fixiert sind und kaum re-
gionale Wertschöpfungsketten

einbeziehen. „Wenn die Klein-
bauern auf dem Rückmarsch
sind, dann brechen oft die loka-
len Lebensgrundlagen weg, was
sichnegativaufdieVersorgungs-
sicherheit der Bevölkerung aus-
wirkt“, weiß Ulrich Jasper. Der
Geschäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft (AbL), die sich in Deutsch-
land als Stimme der bäuerlichen
Familienbetriebe begreift, sieht
in diesem Zusammenhang auch
die europäische Agrarpolitik in
der Verantwortung. „Die zukünf-
tige Bundesregierung hat es im

Die Kleinen bilden ein starkes Rückgrat
BAUERN Dermeisten landwirtschaftlichen Betriebe weltweit beackern nur wenige Hektar. Sie sorgen für Versorgungssicherheit
sowie Biodiversität und wirtschaften nachhaltig. Die unsichtbaren Akteure werden unterschätzt – und brauchen Unterstützung

Die Konzentration
der Flächen in immer
weniger Händen
wird zum Problem

VON DIERK JENSEN

Die Familie Arancheril bewirt-
schaftet an den Hängen der Car-
damom Hills im indischen Bun-
desstaat Kerala ein Stückchen
Land. Es liegt direkt hinter ihrem
Wohnhaus. Es mutet wie ein
Wald an: Schlank hochgewachse-
ne Betelnusspalmen, kurzstäm-
mige Muskat- und Kakaobäume
sowie Bananenstauden und an-
dereGehölze stehenaufder etwa
2,5 Hektar großen Fläche. Karda-
mom, Ingwer und Zwiebeln
wachsen am Boden, Vanille ge-
deiht und Pfeffer rankt an den
Betelnüssen. Ein Garten Eden,
vondemdie südindischeFamilie
lebt. Zum einen dient die eigene
Fläche zur Selbstversorgung,
zumanderenwerden Pfeffer, Va-
nille und Muskat auf den Märk-
ten und an Händler verkauft.

Die Arancherils bewirtschaf-
ten einen Typus Betrieb, der ge-
meinhin als kleinbäuerlich be-
zeichnetwird.DieserTypusstellt
den überwältigenden Anteil der
weltweit über 500 Millionen
landwirtschaftlichen Betriebe
dar.

Wenngleich sich die Subsis-
tenzwirtschaft der statistischen
Erfassung weitestgehend ent-
zieht, wagt der geschäftsführen-
de Direktor der Internationalen
Vereinigung der ökologischen
Landbaubewegung (IFOAM),
Markus Arbenz, eine Einschät-
zung, die die ganze Tragweite
von Kleinbauern vor Augen
führt. „Rund 85 Prozent aller Be-
triebe weltweit verfügen über
weniger als zwei Hektar, sie er-
zeugen aber Dreiviertel derwelt-
weit benötigen Nahrungsmit-
tel.“

Zuge der neuen EU-Agrarreform
in der Hand, ob sie die kleineren
Betriebe stärker unterstützen
will oder nicht“, betont Jasper. Er
plädiert für eine Hektarober-
grenze bei Transferzahlungen
und für eine höhere Vergütun-
gen für Bauern, die kleine Flä-
chen bewirtschaften.

Dabeigehtes Jasperundande-
rer Experten nicht um das
krampfhafte Festhalten an je-
dem einzelnen Betrieb, sondern
um die Weiterentwicklung de-
zentraler Konzepte, die der kul-
turellenErosionaufdemLandet-

was Vitales entgegensetzen kön-
nen. Für Jasper ist diewachsende
Popularität des Urban Garde-
ning letztlich auch ein Ausdruck
dafür, dass gerade junge Leute
wieder einen Bezug zur Land-
wirtschaft habenmöchten.

Dass das Kleinbäuerliche bei
Weitem kein Beharren gestrigen
Daseins ist,unterstreichtMarkus
Arbenz: „Auch ein ökologischer
Kleinbauer kann moderne Tech-
niken anwenden, seinen Anbau
nachhaltig intensivierenundam
Ende höhere Erträge erwirt-
schaften.“

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

......................................................Landwirtschaft in Zahlen

■ Es gibt weltweit 525 Millionen

landwirtschaftliche Betriebe. 85

Prozent davon bewirtschaften we-

niger als zwei Hektar, aber erzeu-

gen drei Viertel der globalen Nah-

rungsmittel.

■ Auf der Hälfte der weltweiten

Ackerfläche werden nur vier Pflan-

zen kultiviert: Weizen, Mais, Soja

und Reis. Außer beim Reis landen

diese Kulturpflanzen bei Weitem

nicht nur auf dem Teller, sondern

landen in Viehmägen, Tanks oder

werden für andere, industrielle

Zwecke verwendet.

■ Die Menschen in den Megastäd-

ten im Süden werden heute schon

bis zu 20 Prozent mit Produkten

aus kleinteiligem Urban Farming

und Gardening versorgt.

■ Fazit: Die Versorgungssicher-

heit lastet mitnichten auf den

Schultern der Agrarindustrie. DJ

ventionellen Agrarlobby, dass
mit ökologischem Landbau die
Welternährung nicht zu sichern
sei, entgegnet Bergmeister: „Die
landwirtschaftliche Produktion
weltweit reicht laut der Welter-
nährungsorganisation FAO zur
Zeit für zwölf Milliarden Men-
schen, derzeit leben siebenMilli-
arden auf der Erde, wovon eine
Milliardehungert.Daszeigt, dass
die Menge der Produktion nicht
die allein entscheidende Frage
ist, sondern Preise, gerechter
Handel, Verteilung, weniger
Nahrungsmittelverluste und
-verschwendung wie auch mehr
regionale Erzeugung, dort wo sie
gebraucht wird, einen großen
Einfluss auf die Versorgungssi-
cherheit haben.“ Alles Aspekte,
die auf der Fachtagung „Auf die
Kleinen kommt es an!“ in Berlin
am27. September intensivdisku-
tiert werden und den Schluss-
punkt der Kampagne setzen soll.
Bergmeister ist es dabei sehr
wichtig, der Öffentlichkeit zu
verdeutlichen, dass „in kleinbäu-
erlichen, ökologischen Wirt-
schaftsweisenundimländlichen
Raum insgesamt große Chancen
für die Zukunft liegen“.

Dennoch schreitet die Indus-
trialisierung der Landwirtschaft

tigkeit und Geschäftsbeziehun-
gen die Menschenrechte verlet-
zen oder deren Verletzung billi-
gend inKaufnehmen.Menschen
aus dem Süden, deren Men-
schenrechte durch deutsche Un-
ternehmen verletzt werden, soll-
ten in Deutschland einen erwei-
terten Zugang zu Rechtsmitteln
und Beschwerdemöglichkeiten
erhalten. Es sollten außerdem
verbindliche Offenlegungs-
pflichten für Unternehmen ein-
geführt werden: zu Themen wie
Arbeits- und Menschenrechts-
standardsbeisich, ihrenTochter-
unternehmen und ihren Liefe-
ranten.

Recht schaffen
POLITIK Das Forum Fairer Handel fordert von der
Bundesregierung einen konkreten Aktionsplan

Trotz Wachstum des fairen Han-
dels sind nach wie vor Men-
schenrechtsverletzungen in in-
ternationalen Lieferketten an
der Tagesordnung. Das Forum
Fairer Handel fordert daher die
Bundesregierung auf, einen Ak-
tionsplan zur Umsetzung der
UN-Leitlinien fürWirtschaft und
Menschenrechte vorzulegen
und dafür Sorge zu tragen, dass
alleUnternehmenbei ihrerwelt-
weiten Geschäftstätigkeit ihrer
menschenrechtlichen Verant-
wortung nachkommen: Unter-
nehmensolltendafürhaftbarge-
macht werden, wenn sie im Rah-
men ihrer globalen Geschäftstä-
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und Wegwerfplastikflaschen.
Millionenfach. Auch auf Kuba.
Nicht nachhaltig.

Der Tourismus half Kuba An-
fang der 1990er Jahre nach dem
Zusammenbruch der Sowjetuni-
on, deswichtigstenHandelspart-
ners,wieder auf die Beine. In die-
ser „Sonderperiode“, wie die Kri-
senjahre offiziell genannt wer-
den, setzte man auf Tourismus.
Die Regierung weitete den Bau
von Ferienresorts stark aus.

Rund 20 Jahre später holen
Kuba die Schattenseiten des Tou-
rismus ein. Millionen von Besu-
chern, darunter jährlich etwa
100.000 Deutsche, hinterlassen
neben Devisen eine Menge Müll
und verbrauchen mehr Wasser
und Strom als die Einheimi-
schen. Nicht ganz unproblema-
tischfürdenInselstaat,dereinen
Rufzuverlierenhat:nämlichden

als nachhaltigste Nation der Er-
de, wie die Umweltorganisation
WWF 2006 konstatierte. Ihr zu-
folge unterschreitet der Ressour-
cenverbrauch eines Kubaners,
den eines Europäers um das
Vier-, den eines US-Amerikaners
gar um das Sechsfache.

Kaum wer kennt das Siegel

Dass Touristen Kubas Umweltbi-
lanz nichtweiter verschlechtern,
ist ein Anliegen vonAvenTOURa.
Der Freiburger Kuba-Spezialist
propagiert einen nachhaltigen
Tourismus. Und weist dies mit
dem Siegel CSR-Tourism-Certi-
fied nach. Noch nie gehört? So
ging es auch EndeMärz 2013 den
Teilnehmern einer AvenTOURa-
RundreisedurchKuba.Siehatten
mit den Reiseunterlagen einen
CSR-Flyer erhalten, konnten aber
mit dem Label wenig anfangen.

„Viele Reisende kennen das Sie-
gelnochnicht,obwohlesexterne
Stellen wie Stiftung Warentest
oder label-oline.de als empfeh-
lenswerteingestufthaben,bestä-
tigtAngelaGiraldovonKATE,der
Kontaktstelle für Umwelt und
Entwicklung in Stuttgart: „Das
Siegel ist relativ neu; die ersten
Unternehmenwurden erst 2009
zertifiziert“.KATE istGesellschaf-
ter der Zertifizierungsgesell-
schaft TourCert, die das Siegel
vergibt.

Das Siegel und das Thema
Nachhaltigkeit im Tourismus
sind bislang auch bei den Ange-
stelltendesAvenTOURa-Büros in
Havanna noch nicht richtig an-
gekommen. Für Nicole Engässer,
einzige deutsche Mitarbeiterin
von AvenTOURa in Havanna, zu-
ständig für Qualitätsmanage-
ment und Kundenbetreuung, re-

Das paradiesische Vorbild bröckelt
TOURISMUS Kuba hat wirtschaftlich von den Devisen seiner Besucher profitiert. Trotz Nachhaltigkeitssiegel kämpft das Land aber nun
mit Umweltproblemen. Das Konzept für sanften Tourismus greift bislang zu kurz. Auch der Staat steht den Akteuren teilweise imWeg

VON FRANK HERRMANN

Als Kolumbus am 28. Oktober
1492 kubanischen Boden betrat,
ahnteernicht,dasser inAmerika
statt in Indien gelandet war. Er
ahnte auch nicht, dass 521 Jahre
später auf der Karibikinsel jähr-
lich fast dreiMillionen Touristen
Urlaub machen würden. Als Kli-
maanlage diente dem Seefahrer
der Wind, getrunken wurde aus
Holzbechern, gereist auf Segel-
schiffen und all inclusive waren
damals nur Sonne undMoskitos.
Äußerst nachhaltig.

Heute kommen Fernreisende
mit Flugzeugen, die Klimagase
erzeugen, Kreuzfahrtschiffen,
die schädliches Schweröl ver-
brennen, sie verbrauchen Un-
mengen von Energie für Klima-
anlagen und Kühlschränke, sie
trinken aus Aluminiumdosen

duziert sich Nachhaltigkeit auf
sparsamen Papierverbrauch im
Büro und den Besuch sozialer
Projekte im Rahmen der Grup-
penreise.DerBesuchunddieUn-
terstützung der Projekte sind für
viele AvenTOURa-Kunden ein
wichtiger Buchungsgrund. Sie
vermitteln zwar interessante
Einblicke in die kubanische Rea-
lität, machen aber die Reise be-
züglich Transport, Unterkunft
oder Essen nicht nachhaltiger.

Um Reiseleiter, Busfahrer
oder Zimmermädchen – alle-
samt staatliche Angestellte – auf
nachhaltigen Kurs zu bringen,
sind dem Veranstalter Grenzen
gesetzt. „Auf Kuba ist der Spiel-
raum für ökologische und sozia-
le Kriterien aufgrund des staatli-
chen Systems schwieriger als an-
derswo“, so Anne Dorweiler von
AvenTOURa.

Dennoch ließe sich das rot-
weißeSiegelmitmehr Inhalt fül-
len. Touristen solten Reiseziele
nicht dreckiger verlassen, als sie
vorgefunden wurden, und rück-
sichtsvoll mit lokalen Ressour-
cen umgehen. Dabei spielen Rei-
severanstalter, ihre Partneragen-
turen vor Ort und die Reiselei-
tung eine wichtige Rolle. Es
brauchtkeineWegwerfplastikbe-
cher für Begrüßungscocktails
oder unnötig laufende Klimaan-
lagen inHotelzimmernundBus-
sen. Müll muss nicht in den Pa-
pierkörben von Naturschutzge-
bieten landen, sondern kann
wieder mitgenommen werden,
und inRestaurants sollteBieraus
Flaschen statt aus Aludosen ge-
trunkenwerden. Das ist allen Be-
teiligten zumutbar. Ein faires,
nachhaltiges Tourismussiegel
sollte so praxisnah sein.

Faires Reisen:

Expansion

in Südafrika
Die südafrikanische Tourismus-
NGO, Fair Trade Tourism South
Africa (FTTSA), hat ihren Namen
geändert: Fair Trade Tourism
(FTT) heißt sie seit April. Damit
signalisiertdieOrganisation ihre
Absicht, ihr Programm für ver-
antwortlichenTourismus auf die
Region auszudehnen. Zwischen
2013 und 2016 will FTT sich von
einer Entwicklungsorganisation,
die gleichzeitig Unternehmen
zertifiziert, zu einer Marktent-
wicklungsorganisation um-
strukturieren, die mit ausgela-
gerten Zertifizierungsstellen ar-
beitet. Die klare Trennung von
Zertifizierung und Marktent-
wicklungsaktivitätenentspreche
internationaler Best Practice, so
die NGO, und eröffne Fair Trade
Tourism verschiedene Möglich-
keiten, FTT-zertifizierten Betrie-
ben Organisationsentwicklungs-
undandereDienstleistungenan-
zubieten, ohne dabei in Interes-
senkonflikte zu geraten. FTT will
die ErweiterungdesAngebots an
zertifizierten Betrieben in acht
Destinationen imsüdlichenAfri-
ka fördern: Botswana, Lesotho,
Madagaskar, Mosambik, Nami-
bia, Südafrika, Swasiland und
Tansania. Die Aktivitäten sollen
schrittweise ausgeweitet wer-
den, abhängig von Nachfrage
und Ressourcen.

Mabia stellt Papierblumen her, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Shafi auf dem Markt verkauft
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Ahena stellt mit ihrer 15-jährigen Tochter Moskitonetze her. Ahena hat fünf Töchter und zwei Söhne

verantwortlichen des Projekts
Schnittstelle, das irgendwie alles
ist. Alternatives Netzwerk, politi-
sches Sprachrohr und Informa-
tionsplattform zugleich. Und
eben Öko-Abo-Service. Die „Bio-
Diversitäts-Kiste“, die Herbie
selbst an einen kleinen Kunden-
stamm ausliefert, trägt ihr Kon-
zept schon im Namen. Den An-
bau unbekannter Sorten fördern
und so der Hegemonie von Bio-
kartoffeln und Biomöhren in
Discountern etwas entgegenset-
zen, das hat sich die Schnittstelle
auf ihre Fahne geschrieben.

JedenMonat überraschen den
Belieferten etwa gelb-violette
Knollen, Schafmilchlikör, neon-
farbene Säfte oder Getreidesor-
tenmit nie gehörtenNamen. Ein
BeipackzettelklärtüberProdukt-
geschichte und -zubereitung auf
und informiert etwaüber asaiso-
nale Schafhaltung oder die
nächste Demo gegen große
Agrarbetriebe. Auch ein Leinen-
beutel verirrt sichmal in die Kis-
te, als Kritik an der Baumwollin-
dustrie. Man merkt, hier wird
nicht nur mit Nahrung versorgt,
hier wird ein pädagogischer An-
satz verfolgt. Herbies Lieblings-
wort lautet „Solidarökonomie“.
„Die Fair-Trade-Bewegung der
80er forderte verbesserte Le-
bensbedingungen, und was ist
davon übrig? Almosen für den
Süden und Biolebensmittel für
das Gewissen.“ Auch grüner Ka-

pitalismus sei immer nochKapi-
talismus. Herbie versucht einen
SpagatzwischenRegionalität,Di-
versität und politischen State-
ments. Saft bezieht er aus der
Brandenburger Mosterei, Kaffee
aus einemzapatistischenKollek-
tiv in Mexiko. Fairer Handel be-
deutet auch direkte Handelsbe-
ziehungen, ohne Zwischenhänd-
ler, die Geld abschöpfen.

Wirtschaftlich handeln kann
man so nicht. In einer Zeit, in der
sich unsere Beziehung zu natür-

kauft der Arzt bei uns, der im
Winter auch mal eine Weintrau-
be braucht.“ Zwar verkauft man
beiderMärkischenKiste imWin-
ter keine spanischen Tomaten,
doch wird die heimische Toma-
tensaison durch Zukauf aus dem
Ausland auch mal um vier Wo-
chen gestreckt. Und Bananen
und Ananas, dieman über einen
Biogroßhändler bezieht, „müs-
se“manimAngebothaben,wolle
man betriebswirtschaftlich ar-
beiten. Doch der Kunde, so be-
tont Scholz, habe schließlich die
Wahl. Er kann sich für eine Re-
gionalkiste entscheiden. Wie
hoch deren Anteil an den Bestel-
lungen sei? Er könne nur schät-
zen, 10 Prozent vielleicht.

Genauso gut könnte man ei-
nen Fünfjährigen vor die Ent-
scheidung „Eis oder Apfel“ stel-
len. Vielleicht ist auch in Zeiten
unbedingter Freiheit ein wenig
Erziehung nicht fehl am Platz.
Letzte Woche bekam Herbie ei-
nen Anruf. Einem Paar aus Köln
habe der Apfel-Wurzel-Saft, mit
demHerbie auch die Prinzessin-
nengärten am Berliner Moritz-
platz beliefert, so gut ge-
schmeckt. Ob er ihnen eine Kiste
schicken könnte? Da hat er ver-
neint. Er fände es völlig absurd,
Saft quer durch Deutschland zu
schicken.Dochnatürlich ist auch
das Kapitalismus, dass Kunden
sich diese Form biodiverser Er-
ziehung kaufen können.

Das kommt nicht in die Kiste!
SERVICE Die Zahl der Hauslieferdienste steigt, die Wünsche der Verbraucher wachsen.
Kunden und Anbieter sind sich über Ideale, Genuss und Ökonomie nicht immer einig

Kunden wollen die
Auswahl, können aber
auch die Regional-
Kiste beziehen

VON CONSTANZE NAUHAUS

Ob es in Ordnung sei, wenn er
einfach nur Herbie heiße, oder
ob das als schlecht recherchiert
gelte? Was soll man da sagen. Er
heißt nun einmal Herbie, der
Mann, dermir jedenMonatmei-
ne „Gemüsekiste“ bringt. Eigent-
lich ist „Gemüsekiste“ das fal-
sche Wort. Es hat sich einge-
schleift für all die Biokisten, die
Tag für Tag vor Berliner Woh-
nungstüren stehen oder nach
Feierabend in der Stammkneipe
abgeholt werden. Längst enthal-
ten sie neben Gemüse eigentlich
alles an Naturwaren, was des
Städters Herz begehrt. Nach An-
gaben der Fördergemeinschaft
ökologischer Landbau Berlin-
Brandenburg können sich Berli-
nermittlerweile zwischen 12Ver-
trieben entscheiden, die ihnen
ins Haus liefern, wofür sie sonst
in den Biomarkt gehenmüssten.

HerbiesVertrieb suchtman in
dieser Auflistung vergeblich. Zu
klein ist sein „Projekt“, wie er es
nennt, zu groß seine Abneigung
gegen den grünen Kapitalismus
und „elitäre“ Fair-Trade-Siegel.
„Ich kaufe Bio auf Vertrauen bei
solidarökonomischen Projekten,
Kollektiven, Kommunen und
Kleinstproduzentinnen. Die
könnten sich so ein Siegel gar
nicht leisten.“ Der gelernte Gar-
tenbautechniker und Langzeit-
Kreuzberger ist einer der Haupt-

lichen Wachstumszyklen in dem
ganzjährigen Wunsch nach Erd-
beeren ausdrückt, macht das
Verlangen nach ständiger Ver-
fügbarkeit auchvordenAbo-Kis-
ten nicht halt. Das weiß Chris-
toph Scholz, Inhaber des Ver-
triebs Märkische Kiste, nur zu
gut. Mit über 50 Prozent Regio-
nalprodukten kann sein Unter-
nehmen,dasüber 20Mitarbeiter
beschäftigt, zwar eine ver-
gleichsweise gute Quote vorwei-
sen, aber: „Der Kunde will die
Auswahl.DieZeiten, indenenwir
nur den naturverbundenen Fun-
di belieferten, sind vorbei. Jetzt

Food-Produkte machen den
größten Anteil am Gesamtum-
satz fair gehandelter Produkte in
Deutschland aus. Bei den aner-
kannten Fair-Händlern beträgt
ihr Anteil 76 Prozent. Die Hälfte
aller fair gehandelten Lebens-
mittel ist auch Bio-zertifiziert.
Bei den Fair-Handels-Importeu-
ren beträgt der Bioanteil sogar 77
Prozent. Die absatzstärksten Le-
bensmittel sind nach wie vor die
Klassiker: Kaffee, Kakao und
Schokolade,Tee, Südfrüchte.Kaf-

fee hält mit 41 Prozent am Ge-
samtabsatz der Fair-Händler
weiterhin die Spitzenposition,
bei Fairtrade-zertifizierten Pro-
dukten sind es 47 Prozent.

Mit einem Plus von 219 Pro-
zent hat sich Deutschland an die
SpitzedesHandelsmitFairtrade-
zertifizierten Blumen befördert.
Durch die Verdreifachung des
Absatzes gegenüber 2011 haben
Rosen nun einen Marktanteil
von knapp 20 Prozent erreicht.
Ausschlaggebend dafür waren

Kaufrausch hält an
FAIRER HANDEL IN ZAHLEN (2) Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 36 Prozent

Noch nie gaben Verbraucher in
Deutschland so viel für fair ge-
handelte Produkte aus. Im Ge-
schäftsjahr 2012 erreichte der
FaireHandelerstmalseinenWert
von 650Millionen Euro und ver-
zeichnete eine Steigerung von
rund 36 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. In absoluten Zahlen
wurde ein Plus von rund 170Mil-
lionen Euro erreicht. Der Absatz
fair gehandelter Produkte hat
sich innerhalb der letzten vier
Jahre verdoppelt.

der Markteintritt der Edeka-
Gruppe, aber auch die Neulis-
tung bei Lidl und der Metro-
Gruppe. Seit 2012 gibt es bundes-
weit faire Rosen in rund 1.000
Fachgeschäften. Mit mehr als
25.442 Tonnen (plus 56 Prozent
gegenüber 2011) erzielten Süd-
früchte einen neuen Absatzre-
kord. Bananenmachenmehr als
95 Prozent aller Frischfrüchte
aus (Marktanteil 3,5 Prozent).
Rund 90 Prozent der Südfrüchte
sind Bio-zertifiziert.

Fachtagung am 27.9.2013 in Berlin.
Anmeldung: www.oekoplusfair.de
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Obola ist 80 Jahre alt. Vor Kurzem starb ihr Mann. Nun lebt sie mit ihrer Tochter samt Enkeln zusammen und baut Bambusstühle

le von Büchern und Unterlagen
auf Plausibilität. Das Audit folgt
den Kriterien der internationa-
len World Fair Trade Organizati-
on (WFTO) und untersucht sie-
ben Standards, darunter Arbeits-
und Handelsbedingungen wie
auch Transparenz. Es soll Infor-
mations- und Bildungsarbeit ge-
leistet, Umweltschutzkriterien
müssen eingehaltenwerden. Die
Mitglieder verfolgen einen inte-
griertenAnsatz. Alle anderWert-
schöpfungskette Beteiligte ha-
ben sich dem Modell des fairen
Handels verpflichtet.

Das ist ein entscheidender
Unterschied etwa zum grün-
blauen Fairtrade-Siegel, das be-
reits für über 2.000 Produkte
vergeben wurde. Neben Kaffee,
Bananen und Schokolade wird

Als Lieferant vonHandwerkspro-
dukten an die Weltläden befolgt
dieKetteauchderenKonvention.
Alternativ zu einem Siegel hat
Contigo im Internet eineWebsite
eingerichtet (www.fairtrade.con-
tigo.de), die über Löhne, Arbeits-
bedingungen und soziale Leis-
tungen des Produzenten infor-
miert. Jeder Interessierte kann
sich selbst ein Bild machen. „Wir
wollen das Thema fairer Handel
aus der Nische holen“, erklärt
Herbst. Contigo-Läden führen
vor allem Non-Food-Produkte.
Während bei denWeltläden viele
Mitarbeiter ehrenamtlich tätig
sind, beschäftigt Contigo Ange-
stellte.

Transparent, nahe am Produ-
zentenundvorOrtmitProjekten
engagiert – so stellt sich Silke
Steinbronn vom Weltladen-
Dachverband „faire“ Importeure
vor. Zu denen zählt sie auch Sho-
na Art. Bastian Müller besucht
seine rund 30 Produzenten in
Simbabwe im Schnitt zweimal
pro Jahr. Dort erstattet er Bericht

und verhandelt über Ankäufe.
Kaufpreise werden nicht einfach
verhängt, sondern gemeinsam
mit den Produzenten erörtert
und festgelegt. „Jeder Produzent
kennt auch die Endpreise in
Deutschland und die Kosten für
die Vertriebskette“, so Müller.

Gleichzeitig steht er als Bera-
ter zur Verfügung, diskutiert
über die Qualität der Arbeiten,
Motive und Werkstoffe. „Unser
Anspruch ist, jeden unserer Pro-
duzenten mindestens einmal
nachDeutschlandeinzuladen. Er
soll sich selbst ein Bild machen
können, welche Anforderungen
die Kunden an die Produkte ha-
ben.“ Zudem hat Müller einen
Verein gegründet, der eine wei-
terführendeSchule in Simbabwe
errichtet. Einmal im Jahr ruft er
zu Spenden auf. Der Verein ge-
hört zwar nicht direkt zum Un-
ternehmen, aber durch die Ver-
bindung entfallen Kosten, etwa
für Reisen. Müller: „Die Verwal-
tungskosten für das Projekt lie-
gen bei null.“

Kontrolle
ist gut …

QUALITÄT Die Siegel und Labels sind vielen
bekannt. Doch im fairen Handel werden
Standards nicht einheitlich gesetzt und
gesichert. Es gibt unterschiedlicheKonzepte

Nicht immer haben
alleBeteiligte sichdem
Modell des fairen
Handels verpflichtet

VON MIRKO HEINEMANN

Als Bastian Müller im Jahr 2000
sein Auslandssemester in Sim-
babwe absolvierte, fiel ihm die
außerordentliche Qualität der
Bildhauerkunst auf. Kunstken-
ner schätzen die meist aus Ser-
pentinstein gefertigten, natura-
listischen Skulpturen der Shona,
einesVolk, zudemsichdieMehr-
heit derBevölkerungSimbabwes
rechnet. Bastian Müller fasste
den Entschluss, Ausstellungen
für Künstler aus Simbabwe in
Deutschland zu organisieren.
2004gründete er seinUnterneh-
men Shona-Art, das Kunst aus
Simbabwe vertreibt und Weltlä-
denmit fair gehandeltemKunst-
handwerk beliefert.

Dafür hat sich Shona Art im
vergangenen Jahr einem exter-
nen Audit-Verfahren unterzo-
gen. Die Bücher wurden geprüft
und das Unternehmen wurde
nach den aktuellen Standards
des Weltladen-Dachverbands
darauf untersucht, ob der An-
spruch, ‚fair‘ zu handeln, auf das
Unternehmen zutrifft. „Wir ha-
ben sieben Standards festge-
schrieben, an die sich alle Mit-
glieder der Handelskette halten
müssen“, erklärt Silke Stein-
bronn, zuständig beim Weltla-
den-Dachverband für Lieferan-
tenunddasMonitoring. „Das be-
trifft also nicht nur Lieferanten,
sondern auch die Weltläden und
auchunsalsDachverband.“Basis
des Monitorings ist die seit 1998
bestehende „Konvention der
Weltläden“. Alle Unternehmen,
deren Produkte über Weltläden
vertrieben werden, müssen die-
se Konvention anerkennen.

Dazu gehört zunächst eine
Selbstauskunft, in der Importeu-
redieProduktions-undHandels-
bedingungen offenlegen müs-
sen, und das Audit, eine Kontrol-

dieses Siegel inzwischen auch
für Reis,Wein, KleidungundBlu-
men vergeben. Fairtrade-Pro-
dukte werden immer öfter bei
Discountern verkauft. Ähnlich
wie bei der Weltladen-Konventi-
onmüssen dieHändlerMindest-
standards beimEinkauf erfüllen.
Arbeiter vor Ort sollen Mindest-
löhneerhalten,dieArbeitsbedin-
gungen sollen angemessen sein,
Kinderarbeit ist verboten.

Angesichts der Komplexität
des weltweiten Handels sei das
Fairtrade-Siegel nicht auf alle
Produkte zu übertragen, glaubt
Ingo Herbst, der 1994 die Conti-
go-Läden gründete. Als Mitglied
der WFTO unterliegt auch Conti-
go einer externen Prüfung, die
zwei Jahre durchgeführt wird.

Mit 100.000 ehrenamtlich Akti-
ven ist der faireHandel die größ-
te entwicklungspolitische Bewe-
gung Deutschlands. Das Engage-
ment in Kirchen, Aktionsgrup-
pen, Schüler- und Jugendprojek-
ten sowie der bewusste Konsum
von Millionen Verbrauchern zei-
gen Wirkung: Zum einen profi-
tieren immermehr Produzenten
von verbesserten Lebensbedin-
gungen und wirtschaftlicher Si-
cherheit. Auch in Deutschland
steigt dasBewusstsein fürdieBe-
deutung des fairen Handels.

DieMehrzahlderVerbraucher
in Deutschland spricht sich für
verbindliche Regeln für Unter-
nehmen als das wichtigste In-
strument für mehr Gerechtig-
keit im Welthandel aus. Dies er-
gab eine Umfrage des Forums
Fairer Handel. Der Erhebung zu-

Wertewandel
FAIRER HANDEL IN ZAHLEN (3) Rund 100.000Menschen
sind in Deutschland ehrenamtlich aktiv

folgekauft fast jederzweiteDeut-
sche fair gehandelte Produkte
ein, das sind 32,6 Millionen. Im
Vergleich zum Jahr 2010 sinddas
3,7 Millionen Menschen mehr,
einPlusvon11Prozent. Jederdrit-
te Deutsche hält den fairen Han-
del für unterstützenswert. Ethi-
sche Aspekte nannten die Be-
fragten noch vor Qualität und
Geschmack als Gründe für den
Kauf fair gehandelter Produkte.

Nicht nur beim Einkauf kom-
men Verbraucher in Berührung
mit fair gehandeltenWaren, son-
dern zunehmend auch in der
Gastronomie. Die Branche ist
mit 35 Prozent amGesamtabsatz
ein starker Wachstumsmotor.
Mehr als 30 Prozent des Fairtra-
de-zertifizierten Kaffees gehen
inzwischen in Hotels, Restau-
rants oder Cafés über die Theke.

DAS NEUE HEFT
JETZT AM KIOSK!

��������	

zeo2 erscheint viermal im Jahr.

Ein Jahresabo kostet 22 Euro, eine einzelne Ausgabe am Kiosk 5,50 Euro.

www.zeozwei.taz.de | zeo2abo@taz.de | T (0 30) 2 59 02-200
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Rim*, 28, arbeitet
als Psychologin
in Lattakia und
hat Angehöri-
ge bei der syri-

schen Armee

Mein Vater und mein Bruder
sindbeimMilitär.Wirwohnen in
derNähe einerKaserne, könnten
bei einem Angriff der USA also
selbst getroffen werden. Eigent-
lich wollten wir in den Libanon
ausreisen, aber seitObamaeinen
Militärschlag angekündigt hat,

NEINJA

SYRIEN Auch unter

Einheimischen ist umstritten,

wie der Bürgerkrieg

beendet werden kann

Raed Fares, 40,
lebt in Kafran-
bel und orga-
nisiert dort
friedliche De-
monstrationen

Wir haben seit 2011 darumgebe-
ten, dass die USA in Syrien ein-
greifen. Die Freie Syrische Ar-
mee (FSA) schafft es alleine
nicht. Assad hat alle möglichen
Waffen, Flugzeuge, schwere Ar-
tillerie. Wir haben nichts davon.
Aber wenn die Amerikaner hel-
fen, kann es ganz schnell gehen.

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

Nahed al-Hus-
seini,48, lebt in
Damaskus
und arbeitet
dort als Journa-

listin

Niemand in Syrien will, dass die
Amerikanermilitärisch eingrei-
fen. Hier in Damaskus sind die
Menschen sehr verängstigt. Vie-
lesetzensichfürdenFriedenein,
ständig sind in der Stadt irgend-
wo Demonstrationen gegen
mögliche US-Angriffe. Wer tat-
sächlich glaubt, eine militäri-
scheInterventionkönntedasRe-

Natürlich haben wir auch Angst
davor, was bei einemUS-Angriff
passierenkann.AberunserLand
ist schonzerstört, 100.000Men-
schen sind tot. Was soll denn
noch Schlimmeres passieren?
Die meisten Leute in Kafranbel
denkensowieich.Vielesindent-
täuscht, dass Amerika immer
noch zögert. Deswegen habe ich
einVideo ins Internet gestellt, in
dem Kinder aus unserem Dorf
die USA um Hilfe bitten. Unter
ihnen ist keines, das nicht je-
manden aus seiner Familie ver-
lorenhat.

gime stürzen, der irrt gewaltig.
Die Folge amerikanischer Luft-
schläge wäre ein gigantischer
Krieg, ein regionaler Flächen-
brand, den niemand mehr auf-
halten könnte. Wir müssen eine
politische Lösung finden, das ist
dereinzigeWeg.Aberbislanghat
die internationale Gemein-
schaft keinerlei Konzept hin-
sichtlich Syriens. Der Westen ist
nicht neutral und unterstützt
nurdieeineSeite. Siehörendem
Regime überhaupt nicht zu. Das
istdasProblem.Dennwennman
nurdieeineSeiteberücksichtigt,
lassensichKonfliktenicht lösen.

Betreuung der Gästebeiträge: K. Augustin, S. Weiß, L. Becker, M. Reichert.
*Name von der Redaktion geändert Fotos: privat, Goran Tomasevic (groß)

Soll der
Westen

militärisch
eingreifen?

Restam Tammo
ist kurdischer
Anwalt undAk-
tivist aus Has-
sake imNordos-

ten Syriens

Die syrische Bevölkerung leidet,
Massaker und Zerstörung sind
an der Tagesordnung. Unglückli-
cherweise hat die internationale
Gemeinschaft bisher nichts un-
ternommen, auch nicht die USA,
sonst wäre die Situation jetzt
ganz anders. Ich denke, dass die
USA immer noch nicht eingrei-

fenwollen, siewollennurverhin-
dern, dass sie ihr Gesicht verlie-
ren. Aber Angriffe, die nicht zum
Sturz des Regimes führen, wer-
den uns sogar schaden. Dann
kann Assad die Luftschläge nut-
zen, um sich als Held hinzustel-
len, der sogar eineUS-Interventi-
on überstanden hat. Und dann
wird er weitermorden. Ich bin
für einen Eingriff, aber er muss
Teil eines umfassenden Plans
sein,wie Assad zumRücktritt ge-
zwungen und das Leiden des sy-
rischen Volkes endlich beendet
werden kann.

Mayada al-Kha-
lil, 30, war in-
haftiert und ist
2013 aus Da-
maskus nach

Berlin geflohen

Ich entstamme einer aleviti-
schen Familie, bin aber bereits
seit 2002 als Aktivistin politisch
tätig, zunächst anderUniversität
Aleppo. 2004 habe ich den Auf-
stand der Kurden politisch un-
terstützt undwardaranbeteiligt,
ein Forum für den Austausch
junger Oppositioneller zu grün-
den. Ich glaube, durch einen Mi-
litärschlag könnte endlich ein
politischer Prozess in Syrien in

Gang gesetzt unddamit auch ein
Anfang vom Ende des Konflikts
erreicht werden. Der militäri-
sche Druck kann das Regime zu
Verhandlungenbewegen, sodass
das politische Ende Assads er-
reichtwerden kann. Auch ein be-
grenzter Militärschlag kann aus-
reichend Druck auf das Regime
ausüben. Die Menschen in Da-
maskus begrüßen ein Eingreifen
der Amerikaner, da sie auf ein
Ende des Konflikts hoffen. Zwar
befinden sich viele Militärein-
richtungen in Damaskus, aber
die Hoffnung auf ein baldiges
Ende der Krise überwiegt die
Angst, selbst Opfer des Militär-
schlags zu werden.

Kenan Darwich,
32, ist Künstler,
lebt in Berlin
und gründete
den Friedens-
kreis Syrien

Seit zwei Wochen wird über den
Chemiewaffeneinsatz und die
militärischeReaktiondarauf dis-
kutiert. Dabei vergisst die Welt,
dass die Zivilbevölkerung an je-
dem einzelnen Tag in Syrien um
das nackte Überleben kämpft.
Heute gilt es, diese humanitäre
Katastrophe und das Blutvergie-
ßen zu beenden. Dafür muss
dembewaffnetenKonfliktdieLe-

gitimität entzogen werden. Nur
Friedensverhandlungen können
der syrischen Bevölkerung in ih-
rer vielfältigen Zusammenset-
zungwirklich helfen, die Gewalt,
den Fanatismus und die Brutali-
tät zu überwinden. Die in
Deutschland kaum präsente,
friedliche und pluralistische Op-
position inSyrien ist chancenlos,
solange der bewaffnete Bürger-
krieg über das Schicksal des Lan-
des entscheidet. Nur eine regio-
nale und internationale politi-
sche Lösung, die die Polarisie-
rung in diesem Krieg beilegt,
hilft das Blutvergießen zu been-
den. Stop killing, start talking!

Hamza Abdel-
rahman, 25, ist
Mitglied der
dschihadisti-
schen Gruppe

Ahrar al-Sham

Die USA mögen Assad nicht, sie
mögen aber auch die islamisti-
schenGruppennicht.Dasbedeu-
tet: Wenn sie in Syrien eingrei-
fen, werden sie beiden Seiten
schaden. Ich glaube auch nicht,
dass Amerika Assadwirklich los-
werden will. Sonst hätten sie ja
schon vor zwei Jahren angreifen

können. Hinzu kommt, dass die
USA eine dunkle Geschichte ha-
ben, wenn man sich anschaut,
wie sie bislang mit muslimi-
schen Ländern umgegangen
sind,seiesAfghanistanoder Irak.
Wenn sich Obama wirklich dazu
durchringt zuzuschlagen, wird
er sicher auch islamistische
Gruppen bombardieren. Viele
Rebellen tragen aber inzwischen
die schwarze Flagge des Islam
undmachensichSorgen,dasssie
angegriffen werden. Die USA ha-
ben dem Nahen Osten noch nie
etwas Gutes getan.

Abu Adnan*, 29,
ausDeirAzzour
ist Zahnarzt
und arbeitet in
einem Feldla-

zarett

Wir sind verunsichert, weil die
Amerikaner jetzt auf die russi-
sche Initiative eingegangen sind.
Warum glauben sie den Lügen
Assads? Die Leute sterben, Män-
ner, Frauen, Kinder. Wir sind
dem Regime ausgeliefert. Wir
träumendavon,dassuns jemand

beschützt. Die Freie Syrische Ar-
meemacht seit einem Jahr keine
Fortschrittemehr.Wir Syrerwol-
len zu einem zivilisierten Leben
zurückkehren. Wir wissen nicht,
ob US-Luftschläge uns nützen
oder nicht, aber eine andere
Hoffnunghabenwir nicht.Wenn
dieAmerikanernicht eingreifen,
kann der Krieg noch 10, 15 Jahre
dauern, und am Ende gewinnt
niemand. Der Kriegmuss aufhö-
ren, auf welche Art auch immer,
damit wir anfangen können, Sy-
rien wiederaufzubauen.

muss man an der Grenze ein
Flugticket oder einen Mietver-
trag vorweisen. Assad hat einen
Fehler gemacht, als er 2011 nicht
auf die Forderungen nach Refor-
men eingegangen ist. Er hätte
das Land verändern können, in-
dem er die Wirtschaft liberali-
siert, die Korruption bekämpft
und Freiheiten schafft. Aber lie-
ber lebe ich sicher in Unfreiheit,
als dass ich befürchten muss,
von Dschihadisten umgebracht
zu werden. Denn ein Angriff der
USA würde diese nur stärken.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE
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er aufwacht,
fragte sie sich,
wie sie ihn zu-
rückbekommen
würde.

Und, was hat
sich verändert?
Zum einen habe
er eine entschei-
dende Erkennt-
nis gewonnen,
sagt er. Sie lau-

Sinn macht, sich ersatzweise für
die Leute die Gedanken zu ma-
chen,wensiewählensollen“.Also
anderes Thema, bitte.

BAP, wir erinnern uns, wurde
ab 1982 wichtig und berühmt,
mit Songs über Niedeckens erste
FrauCarmen,dieSprachlosigkeit
zwischen (Post-) 68ernund ihren
Eltern („Verdamp lang her“), Ra-
ketenwahnsinn („Zehnter Juni“),
über alte und neue Nazis („Kris-
tallnaach“) und interessanter-
weise auch über grünen Tugend-
terror („Müsli-Man“). Niedecken
speiste dazu in den öffentlichen
Diskurs, was seiner Meinung
nach gesagt werdenmusste, und
engagierte sichpolitischundhu-
manitär. Was ihm Respekt, aber
auch jede Menge Hohn einge-
bracht hat.

Im November 2011 erwischte
ihn der Schlaganfall, zu Hause
beimLesenvonFaulkner (darun-
termachteresnicht). Es lagnicht
anzuvielRock ’n’nRoll. Eindäm-
licher Husten hatte ein Blutge-
rinsel in der Halsschlagader aus-
gelöst. SeineFrauTinakamzufäl-
lig oder schicksalhaft ins Zim-
mer und rettete ihn. Als sie am
Krankenbettdaraufwartete,dass

SIND SIE DER LETZTE ROCK ’N’ ROLLER VON ROT-GRÜN,

HERR NIEDECKEN? BAP-CHEF NACH DEM SCHLAGANFALL

DIE EINE FRAGE

Verdammt kurz her

neunundzwan-
zig und sieb-
zehn, zwei Söh-
ne aus der ers-
ten, zwei Töch-
ter aus der jetzi-
gen Ehe, für de-
ren persönliche
Zukunft er tun
wolle, was er
könne. Dazu ge-
höre die Frage,

Mit „Hope I die before I get
old“ brauchteman ihmnie kom-
men. „Wenn man jung ist, kann
manweiß Gott was sagen“. Er litt
an der damals üblichen Überdo-
sis Selbstgerechtigkeit und be-
schimpfte seinen Vater jahre-
lang alsNazi-Mitläufer. Bereut er
heute. Aber er ist gleichzeitig
auch „so viel jünger als viele sei-
nerKritiker“,wiederKritikerEric
Pfeil schrieb, „weil es ihm nie
peinlichwar, zuzugeben,wie viel
ihm der ganze Quatsch mit dem
Rock ’n’ Roll wirklich bedeutet“.
DasWerk vonBobDylanundRay
Davies. Seine Freundschaft zu
Bruce.

Seit gestern gibt es ein Solo-
album, das „Zosamme alt“ heißt,
zusammen alt, und das er in
Woodstock aufgenommen hat.
Ausgerechnet. Es besteht nur aus
Liebesliedern an seine heutige
Frau, die er neu aufgenommen
hat. Mit amerikanischen Musi-
kern, ohne elektronische Instru-
mente. Und um etwas aus sich
herauszukitzeln, was im BAP-
Kontext nicht da ist. Der Titel-
song des Albums ist neu und
sehr ergreifend. Darin be-
schreibt Wolfgang Niedecken

VON FELIX DACHSEL

s gibt den Krieg – und es
gibt das Sprechen vom
Krieg. In einer Demokratie
ist das SprechenvomKrieg

Moden unterworfen. Wenn es
um Einsätze gegen einsame
Herrscher geht, die ein Volk un-
terdrücken und massakrieren,
Herrscherwie der syrische Präsi-
dent Baschar al-Assad, dann gibt
es klare Worte von Angela Mer-
kel, zum Beispiel diese: „Jeder,
der einen Militäreinsatz als letz-
tes Mittel ablehnt, schwächt den
Druck, denes aufDiktatorenauf-
rechtzuerhalten gilt.“

Man muss nach diesen Wor-
ten nur etwas suchen – sie gelten
nicht Assad. Sie sind nachzule-
sen in derWashington Post vom
20. Februar 2003, in einemGast-
beitrag von Angela Merkel – da-
mals CDU-Vorsitzende und Op-
positionsführerin. Der amerika-
nische Präsident, George W.
Bush, bereitete gerade einen Ein-
marschindenIrakvor.Einenvöl-
kerrechtswidrigen Angriffs-
krieg, an dem sich die rot-grüne
Bundesregierung nicht beteili-
gen wollte. Anders als Angela
Merkel, sie signalisierte dem
amerikanischen Präsidenten:
Mit mir als Bundeskanzlerin wä-
re Deutschland dabei.

Es waren unsere Kriege.
Die Bevölkerung wollte sie

Merkel wollte diesen Krieg. Und
siewollte, dass sichdeutsche Sol-
daten daran beteiligen. Zumin-
dest sprach sie davon. Die Erin-
nerung an diesen Umstand ist
seltsam verblichen, vergessen
und verdrängt in einem kollekti-
ven Kurzzeitgedächtnis. Gewi-
chen dem Bild einer Kanzlerin,
die bei möglichen Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr wartet
oder, um es in der Sprache der
Befürworter eines Syrien-Einsat-
zes zu sagen: zaudert. Merkels
Sprechen vom Krieg hat sich ge-
wandelt, seit ihr Sprechen vom
Krieg Konsequenzen hat: Sie ist
nun vorsichtiger.

Der Irakkrieg hat gezeigt, dass
AngelaMerkel theoretisch bereit
ist, an der Seite der USA einen
Krieg zu führen, der nicht von ei-
nem UN-Mandat gedeckt ist. Sy-
rien aber beweist, dass sie als

E

Krieg ist Pop

STIMMUNG Kosovo,

Afghanistan,

Irak, Syrien:

Die Menschen

summen den

jeweiligen Claim,

den Refrain

tet: „Ich habe keine Zeit mehr zu
verplempern.“ Niedecken ist im
Grunde wohl ein ziemlich gut-
mütigerMenschundwartete im-
mer lieber ab, ob Dinge sich
nicht von selbst erledigten. Jetzt
sagt er schneller, dass es reicht,
wenn es reicht. Und öfter nein.

Wird das Interesse an Politik
und der Außenwelt kleiner,
wenn man fast schon tot war?
Nein, sagter. Sonicht. Zumeinen
hat er vier Kinder, zwischen

welche Welt er seinen Kindern
hinterlasse und „ob ich da noch
was drehen kann“.

Zum Zweiten habe sich seine
Perspektive erweitert. „In die
Zeit, in der ich mal nicht mehr
bin.“ Diese Zeit gab es vorher
nicht. Niedecken ist jetzt zwei-
undsechzig Jahre alt und schaut,
obunddasser „seinHausbestellt
hat“. Er hat eine Patientenverfü-
gung gemacht. Er will ein Testa-
ment aufsetzen.

■ Peter Unfried

ist taz-Chefreporter

Kanzlerin, an den Hebeln der
Macht angelangt, davor zurück-
schreckt. Was nicht an grund-
sätzlichen, moralischen, gar pa-
zifistischen Erwägungen liegen
mag. Ihre Regierung ist gleich-
zeitig bereit, Panzer an Saudi-
Arabien zu liefern, ein autoritä-
res Regime, das im Nachbarland
Bahrain Proteste niederwalzt. Es
ist also nicht unbedingt die Mo-
ral, die bremst. Merkel überträgt
schlicht jenes Defensivspiel, je-
nen politischen Catenaccio – ab-
warten, beobachten,moderieren
–, den sie in der Innenpolitik be-
treibt, auchaufdieAußenpolitik.
Sie meidet den Krieg, weil er ein
strategischesRisiko ist –undweil
sie Unberechenbares generell
meidet. Ihre Motive sind nicht
edel. Aber das Ergebnis ist gut:
Deutschland ist seit Angela Mer-
kel friedlicher.

Die Kriege haben andere ge-
führt: Schröder, Fischer, Rot-
Grün.Auchdasverschwimmt im
kollektiven Kurzzeitgedächtnis.
Jene Fähigkeit zum Vergessen
machteesmöglich,dassGerhard
Schröder und Joschka Fischer
Deutschland 1999 erst in denKo-
sovokriegführten,einemEinsatz
ohne UN-Mandat, mit der Be-
gründung, eine humanitäre Ka-
tastrophe abzuwenden. Um sich
dann,drei Jahrespäter,wegenih-
rer Ablehnung des Irakkriegs als
Friedensfürsten zu inszenieren.
Vergessen jene Übertreibungen
und Falschaussagen, mit denen
Verteidigungsminister Rudolf
Scharping, SPD, denKosovokrieg
rechtfertigte.

Als der Krieg länger dauerte
als geplant und die Zustimmung
in der Bevölkerung nachließ,
präsentierte Scharping Bilder ei-
nes angeblichen Massakers der
serbischen Armee an Zivilisten:
tote Albaner im Ort Rugovo, leb-
los aufgereiht. Später bezeugte
ein deutscher Beobachter der
OSZE, der den Tatort inspiziert
hatte, die Toten seien Kämpfer
der albanischen UÇK, der „Be-
freiungsarmee des Kosovo“, die
im Gefecht gestorben waren.
Man habe sie nach ihrem Tod in
Rugovo aufgereiht. In einem In-
terview erzählte Scharping, wie
Serben schwangeren Albanerin-
nendenBauchaufschlitztenund
die Föten grillten. Gar einen

Drittel der Deutschen lehnte,
laut Infratest dimap, im April
1999 die Angriffe auf Serbien ab.
Es gab keine größeren Demonst-
rationen gegen den Einsatz der
Bundeswehr. ImNovember 2001
lehnte ebenfalls nur ein Drittel
der Deutschen den Afghanistan-
krieg ab. Auch gegen diesen Ein-
satz wurde kaum protestiert.

Wir vergessen Radiosongs.
Und unsere Haltungen

Im März 2003 sprachen sich je-
doch 85 Prozent gegen den An-
griff der USA auf den Irak aus.
Hunderttausende Menschen
protestierten in Deutschland ge-
gen den heraufziehenden Krieg.
Vor dem Hintergrund der still-
schweigenden Akzeptanz von
Kosovo- und Afghanistankrieg
wirkten die Massenproteste ge-
gen den Irakkrieg hysterisch.
War denn das Eingreifen im Ko-
sovo und in Afghanistan so viel

Geheimplan der serbischen Re-
gierung zur ethnischen Säube-
rung des Kosovos enthüllte
Scharpingauf einerPressekonfe-
renz: den sogenannten Hufei-
sen-Plan. Später sagte der deut-
sche General a.D. Heinz Loquai,
dass der Plan nicht der Realität
entsprochen hatte, er war der
Fantasie des Verteidigungsmi-
nisteriums entsprungen.

So machte Rot-Grün Deutsch-
land zu einem Land, das wieder
Krieg führte – auch wenn man
diese neuen Kriege nicht als
„Kriege“ bezeichnenwollte: Man
kaschierte sie rhetorisch.

Aber es waren nicht nur die
Kriege von Rot-Grün. Es waren
unsereKriege.Deutschlandwoll-
te sie mehrheitlich, die Umfra-
gen waren deutlich. Und Umfra-
gen bestimmen in Demokratien
Regierungshandeln. Umfragen
können in Demokratien Kriege
auslösen – und beenden. Nur ein

DIE THESE

Die Begründung für
einen Kriegmuss
eingängig sein – als
schriebeman einen
Sommerhit .|

besser gewesen? Aber hier ging
es nicht um das bessere Argu-
ment – nicht umdieQualität der
Begründung. Nicht Ratio ent-
schied, sondern Emotion. Ein
Krieg wird in einer Demokratie
nach den gleichen Regeln popu-
lär gemacht wie die Ablehnung
eines Kriegs. Es gilt das Prinzip
der Eingängigkeit: Claim, Melo-
die, Refrain. Kriegsbegründun-
gen werden komponiert wie ein
Sommerhit, der so einfach sein
muss, dass ihn jeder nach-
summt.

DasSprechenvomKrieg ist et-
was anderes als der Krieg selbst:
Die Bevölkerung einerDemokra-
tie stimmt nicht einem Krieg zu,
wenn sie einem Krieg zustimmt
– er ist zu abstrakt. Sie stimmt
dem Sprechen vom Krieg zu; sie
wiederholt Claim, Melodie, Re-
frain. Sie stimmt Joschka Fischer
zu, dass es imKosovo ein zweites
Auschwitz zu verhindern gelte:
„Nie wieder Krieg, nie wieder
Auschwitz, nie wieder Völker-
mord, nie wieder Faschismus.“
Sie stimmt Peter Strucks Satz zu,
dass am Hindukusch Deutsch-
lands Sicherheit verteidigt wird.
Sie einigt sich darauf, dass man
keinenKrieg fürÖl führen sollte.
Und wie ein Radiohit den hohen
WellenderModeunddesVerges-
sens unterworfen ist, so werden
die jüngstenKriege –undunsere
Haltung zu ihnen – im Kurzzeit-
gedächtnis gespeichert, ver-
drängt, vergessen. So vergessen
wir den Kosovokrieg, den Afgha-
nistankrieg.

Aber vielleicht ist das präpo-
tente Land von Fischer und
Schröder, das lieber einen Krieg
zu viel führte als einen zuwenig,
ja nur ein kurzes Kapitel geblie-
ben.Undvielleichthabenwiraus
diesem Kapitel sogar etwas ge-
lernt. Hat Merkels Stil, das Zugu-
cken und Abwarten, ihr Auswei-
chenundLavierennur einGutes,
dann ist es, dass Deutschland
nunvorsichtiger ist beimEinsatz
militärischer Gewalt. Hat die
Kanzlerin dieses Land tatsäch-
lich friedlicher gemacht? Eswür-
de sie eine Spur erträglicherma-
chen. Und dieses Land auch.

■ Felix Dachsel, 26, ist taz-Autor.

Der Kosovokrieg ist seine erste

politische Erinnerung

denMoment, indemer in seinen
nächsten Lebenszyklus gezwun-
gen wurde und in ein entschlos-
seneres Denken.

Der Sommer seines Lebens
hatte im Juli 1974 begonnen, mit
seinem Kunstexamen und sint-
flutartigem Regen am Tag des
WM-Halbfinals gegen Polen. Da-
vor war Frühling. „Ich dachte
dann, es sei ewig Sommer“, sagt
er ohne besondere Schwingung
in der Stimme, „und mit einem
Mal war es Herbst geworden.“
Das war seine zweite Erkenntnis,
nachdem er wieder aufgewacht
war. Ich sage automatisch: „Der
Herbst hat auch noch schöne Ta-
ge.“ Und er: „Der goldene Okto-
ber, genau.“ Und ich: „Jetzt ist
erst mal September.“ Wir lachen
beide. Im Herbst erlebt man ei-
nen Sonnentag einfach intensi-
ver und bewusster als im Som-
mer. Klare Verbesserung. Aber
später fallen Blätter auf die Stra-
ße, und dem unverwundbar
strahlenden Folk-Helden Chris-
tian Ströbele hat jemand einen
Hitlerbart aufs Wahlplakat ge-
schmiert.

Da kann selbst die coolste Sau
nochmelancholisch werden.

ls Wolfgang Niedecken
nach einem Schlagan-
fall erwachte, dachte er
als Erstes: „Geil, gibt

noch ’ne Zugabe.“ Reden konnte
er da noch nicht. Zwanzig Mona-
te später. Ein Indian-Summer-
Abend inBerlin-Kreuzberg, nahe
Oberbaumbrücke. Niedecken,
der BAP-Chef, in Blau-Grau.
Jeansjacke und Jeanshose sind
blau, Haare und Kinnbart grau.
Dazu weiße Turnschuhe und ei-
ne schöne Bräune. Er sieht gut
aus. Grau und gut. Also gleich
mal gnadenlos drauf. Sind Sie
der letzte Rock ’n’ Roller von Rot-
Grün, Herr Niedecken?

„Aaaaaaah.“ Hat er doch
Schmerzen?Nurwenn ihmeiner
mit Wahlkampf kommt. Fürs
Protokoll: Es bleibe richtig, dass
BAP im Wahlkampf 2002 für
Schröder (Rot) und Fischer
(Grün) am Brandenburger Tor
gespielt haben. „Aber diesmal
geht es nicht umKrieg oder Frie-
den“, sagt er. Gehört also offen-
bar zu denen, die dieser oder ir-
gendeiner Bundestagswahl kei-
ne allzu große Bedeutung bei-
messen. Vor allem glaubt er in-
zwischen nicht mehr, „dass es

A
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nen wissenschaftlichen Gutach-
ten. Ein Jahr später brachte Ro-
wohlt Kentlers pädophilen-
freundliche Thesen unter dem
Titel „Leihväter“ sogar als Buch
heraus.

In all diesenPublikationenbe-
schreibt Kentler sein Projekt als
Erfolgsgeschichte: „Sekundär-
schwachsinnige“ Analphabeten
hätten sich durch die zärtliche
Fürsorge der Pädosexuellen zu
selbstständigen Persönlichkei-
ten entwickelt, die ein „ordentli-
ches, unauffälliges Leben“ führ-
ten. Ja, nichtmal schwul seien sie
geworden.

Dass die pädophilen Betreuer
mit ihren Zöglingen Sex haben
wollten, gehörte für Kentler aus-
drücklichzumKonzept. „Mirwar
klar, dass die drei Männer vor al-
lemdarumsoviel für ‚ihren‘ Jun-
gen taten, weil sie mit ihm ein
sexuelles Verhältnis hatten“,
schrieb der Wissenschaftler in
dem offiziellen Senatsgutach-
ten. „Sie übten aber keinerlei
Zwang auf die Jungen aus, und
ich achtete bei meiner Supervi-
sion besonders darauf, dass sich
die Jungen nicht unter Druck ge-
setzt fühlten.“

Wo, fragt man sich, blieb der
große Aufschrei?

1988 – knapp zwanzig Jahre
nach Beginn des Modellprojekts
– erhielt Kentler vonder Berliner
FDP-Jugendsenatorin Cornelia

Schmalz-Jacobsen den Auftrag,
die Eignung Homosexueller als
Pflegeeltern zubeurteilen. In sei-
nem Gutachten, das der taz vor-
liegt, liefertederWissenschaftler
unverlangt auch eine Empfeh-
lung für Sex mit Schutzbefohle-
nen ab. Löste das keinen Protest
beim Auftraggeber aus?

Man würde zu all diesen Fra-
gen gerne mehr wissen. Gerade
jetzt, wo in Deutschland disku-
tiert wird, wie sehr die pädophi-
len Positionen damals Main-
streamwaren, gesellschaftsfähig
– in grünenKreisenundauchbei
der taz. Und was das für unsere
Gesellschaft heute bedeutet.
Doch die Suche nach Antworten
ist schwierig. Die FDP-Senatorin
a. D. reagiert nicht auf Fragen.
Die aktuelle Berliner Senatsver-
waltung für Jugend erwischt die
Anfrage der taz offensichtlich
kalt, obwohl der Fall vor einer
Woche auch Thema im Spiegel
war. Man verfüge „aktuell über
keinerleiUnterlagenzuden frag-
lichen Sachverhalten“, schreibt
die Behörde – und bittet die taz
höflich, „sachdienlicheHinweise
beizubringen, die uns eine Klä-
rungerleichtern“. Es sei „ausheu-
tiger Sicht nicht nachvollzieh-
bar“ wie dieses Projekt eine „wie
auch immer geartete Förderung
durch die für Jugend zuständige
Senatsverwaltung erhalten
konnte“.

Der Versuch
AUFKLÄRUNG

Berlin, Ende der

sechziger Jahre:

Straßenkinder

werden von

pädosexuellen

Straftätern

betreut. Ein

Modellprojekt,

amtlich

genehmigt.

Warum störte

das niemanden?

Eine Erkundung

VON NINA APIN UND

ASTRID GEISLER

lrich war 13 Jahre alt, ab-
gehauen aus dem Kin-
derheim, Stricher am
Bahnhof Zoo. Er hatte

kein Zuhause, lesen und schrei-
ben konnte er nicht. Aber sein
„Vorteil war, dass er gut aussah
und dass ihm Sex Spaß machte;
sokonnteerpädophil eingestell-
ten Männern, die sich um ihn
kümmerten, etwas zurückge-
ben.“

Dasschreibtder renommierte
Sexualwissenschaftler Helmut
Kentler über den Jungen, den er
Ulrich nennt, in einem Bericht
über ein pädagogisches Modell-
projekt, daser 1969 inWestberlin
ins Leben rief. Ulrich bekam auf
Kentlers Betreiben hin ein neues
Zuhause: bei einem vorbestraf-
ten Pädosexuellen, mit Geneh-
migung der von der SPD geführ-
ten Senatsverwaltung für Ju-
gend.

Drei vorbestrafte Hausmeis-
terwurden auf dieseWeise zu of-
fiziellen Pflegevätern gemacht
und für ihre Betreuung der Min-
derjährigen mit staatlichem
Pflegegeld entlohnt. Kentler
übernahm die Supervision und
machte zweimal die Woche
Hausbesuche.

Man kann sich das, von heute
aus betrachtet, kaum vorstellen:
Sex zwischen Betreuern und ih-
ren Schutzbefohlenen – geför-
dert von einer Behörde.

Der Berliner Fall übertrifft,
was die Recherchen über pädo-
phile Verstrickungen von Grü-
nen und FDP bisher ans Licht
brachten. Die Verantwortlichen
waren linke Sozialdemokraten
undnicht etwaMitgliederder In-
dianerkommune – diesem hip-
piehaftenNürnbergerWohnpro-
jekt, das freien Sex von Kindern
mit Erwachsenen forderte. Sie
setzteneine Forderungder Pädo-
philenlobby indiePraxisum,die
damals in linksliberalen Kreisen
nicht unpopulär war: die Idee,
nicht nur homosexuelle, son-
dern auch pädosexuelle Bezie-
hungen zu legalisieren.

Wo, fragt man sich, blieb
der große Aufschrei?

Der Parteienforscher Franz Wal-
ter, der im Auftrag der Grünen
derzeit deren Pädophilieverstri-
ckungen aufarbeitet, bezeichnet
Helmut Kentler, der 2008 starb,
als „Schlüsselfigur“ der damali-
gen Debatte über die sexuelle
Gleichberechtigung Homosexu-
eller und Pädophiler.

Die Feministin Alice Schwar-
zer griff Kentlers Idee vom ein-
vernehmlichen Pädophilensex
als eine der Ersten scharf an.
Doch die gesellschaftliche De-
batte kam nie über die Figur des
Wissenschaftlers hinaus. Bis
heute ist unklar: Wie erging es
Ulrich und den anderen Jungen
tatsächlich in dem Feldversuch?
Und wie konnte der Senat dieses
Projektüberhaupt genehmigen?

Erstaunlich eigentlich, denn
Kentler machte seinen Pilotver-
such in den achtziger Jahren
mehrfach publik: in der linken
Zeitschrift konkret, dann vor
FDP-Bundestagsabgeordneten,
1988 in einemvon der Jugendbe-
hörde bei ihm inAuftrag gegebe-

U
Helmut Kentler, Jahrgang

1928, war keine gesellschaftliche
Randfigur, im Gegenteil. Der ho-
mosexuelle Diplompsychologe,
politischimlinkenSPD-Lagerzu
Hause, zählte zu den Stars
der Sexualwissenschaft,
war als progressiver Erzie-
hungswissenschaftler ge-
fragt – und galt, anders als die
ausgeflippten Typen aus der
Indianerkommune, nicht als
Spinner. Vielleicht verschaffte
genau das die Akzeptanz für sei-
ne pädophilen Ideen auch unter
Bildungsbürgern.

Ein Charismatiker
aus dem Reformlabor

Seine Sexratgeber begeisterten
schonfrühauchBürgerlicheund
Intellektuelle, die den Verklem-
mungen der Nachkriegszeit ent-
fliehen wollten. Als Gastautor
empfahl er 1969 den Lesern der
Zeit, sich doch bei der Sexualer-
ziehung daheim lockerer zu ma-
chen. Warum, fragte er, solle ein
Kind „seinen Vater immer nur
ohne Sexualität wie ein griechi-
sches Standbild kennenlernen,
beispielsweise erst dann, wenn
seinemorgendliche Erektion ab-
geklungen ist?“

Zur Zeit des Modellversuchs
arbeitete Kentler als Abteilungs-
leiter beim Pädagogischen Zen-
trum in Berlin, einem bundes-
weit beachteten Reformlabor.

Ein Charismatiker, der beeindru-
ckend reden konnte, und ein
Kümmerer. Der Pädagoge nahm
selbst gestrandete Jungs bei sich
auf, drei von ihnen adoptierte er.
Auch die evangelische Kirche
schätzte ihn als progressiven
Mitstreiter.

Kentler lehrte amStudienzen-
trum für Evangelische Jugendar-
beit im bayerischen Josefstal, ar-
beitete dort mit Behinderten
und deren Familien, referierte
an Evangelischen Akademien,
stritt gemeinsam mit der „Öku-
menischen Gemeinschaft Ho-
mosexuelle und Kirche“ für die
Akzeptanz schwuler Pfarrer.

Kentler war ein Pädagogik-
Idol. Auch daran könnte es lie-
gen, dass viele so reserviert auf
Nachfragen reagieren. Siewollen
seinen Ruf nicht posthum schä-
digen.Undes scheint nochetwas
Größeres auf dem Spiel zu ste-
hen: Wer will schon dabei mit-
helfen, die sexuelle Befreiung,
das große Vermächtnis der eige-
nenGeneration, inMisskredit zu
bringen? Ausgerechnet jetzt, wo
diePädophiliedebatteunterdem
Verdacht steht, im Wahlkampf
von Konservativen instrumenta-
lisiert zuwerden. Zumal ja selbst
Kentlers Kritiker versichern, sie
hielten ihnbisheute für „absolut
integer“.

Eine beliebte Gegenfrage in
solchen Gesprächen lautet: Was
bringt es, diese Sache ausgerech-
net jetzt noch einmal zu thema-
tisieren?Wer profitiert von so ei-
nemZeitungsartikel?DasThema
spiele dochnur jenen indieHän-
de, die seit je fortschrittliche
Köpfe wie Kentler diskreditieren
wollten.

ManchmalklingtdieSorgean,
da wühlten junge Leute unbe-
darft in den Archiven einer Epo-
che, die sie nicht verstünden.
Vom Erbe der 68er profitieren,
aber penibel die Kollateralschä-
den dieser Emanzipationsbewe-
gung analysieren – wie undank-
bar ist das denn? „Eswar eine an-
dere Zeit.“ Damit bricht der Dia-
log ab, obwohl er hier eigentlich
beginnenmüsste.

Es war ja wirklich eine andere
Zeit. Der Paragraf 175 Strafgesetz-
buch stellte bis 1969 alle homo-
sexuellen Kontakte als „Unzucht
zwischenMännern“unterStrafe.
Auch danach blieb schwuler Sex
für jungeMännerunter 21 verbo-
ten. Homosexualität galt als
„Krankheit“, alle Schwulen stan-
denimVerdacht, siehättenesauf
kleine Jungs abgesehen. Kentler
berichtete nach seinem späten
Coming-out: „Bis zu meinem
vierundvierzigsten Lebensjahr
stand ich immermit einemBein
imGefängnis.“

Am Telefon wettert einer sei-
ner Weggefährten, es widere ihn
an, „wie selbstgerechtmanheute

Paragraf 175 Strafgesetzbuch, der homosexuelle

Kontakte zwischen Männern unter Strafe stellt, wird

geändert. Eine Gleichbehandlung von Hetero- und

Homosexuellen wird jedoch nicht herbeigeführt

wird in Heidelberg die Indianerkommune

gegründet, die sich für „die Aufhebung sämtlicher

Gesetze des Jugendschutzes“ einsetzt – darunter

auch das Verbot pädophiler Sexualkontakte
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über Fragen von damals redet“.
Einanderermailt gespreizt: „Ein-
gedenk des gegenwärtigen jour-
nalistischen Interesses“ und des
„nur parteipolitischen Bezuges,
der die lebensweltlichenBelange
aller Betroffenen völlig igno-
riert“, bitte er zunächst umeinen
Fragenkatalog, „umdas cui bono
abschätzen zu können“.

So melden sich jene zu Wort,
die damals, in den wilden, lan-
gen 68ern die schonungslose
Aufarbeitung der Geschichte
forderten. Die alles so viel besser
machen wollten als die ver-
klemmte, sprachloseElterngene-
ration. Doch auch sie, Eltern jetzt
und Großeltern, werden sprach-
los, versuchen abzuwimmeln.
Selbst langjährige Psychothera-
peuten, die eigentlich an die
Kraft des Redens glauben, lavie-
ren herum, wenn das Gespräch
zum Kern der Sache kommt: der
Frage, wie damals eigentlich Sex
zwischen Erwachsenen und Ju-
gendlichenodergarKindernver-
handelt wurde.

Ein WG-Genosse aus Kentlers
Berliner Jahren sagt am Telefon,
er sei aus der gemeinsamen
Wohngemeinschaft ausgezogen,
weil ihn„diepädophilenAnsätze
irritierten“. Der Mann spricht
von „Abstinenzverletzungen“ –
so nennen Psychiater unzuläs-
sige sexuelle Beziehungen zwi-
schen Therapeuten und Patien-
ten. Ob er damit das Verhältnis
Kentlers zu seinen Zöglingen
meint? Oder dessen pädagogi-
sche Experimente? Erhabekeine
Lust, dieuraltenGeschichten„im
Detail noch mal aufzuwärmen“,
wehrt er ab.

Auch die Theologin Johanna
Vogel zögert, ob sie überhaupt
mit JournalistenüberdasThema
reden soll. Vogel, heute 80 Jahre
alt, lernte Kentler Anfang der
Sechziger in der evangelischen
Bildungsstätte Josefstal in Ober-
bayern kennen. Seither verband
die beiden eine enge Freund-
schaft. „Ich habe kaum einen an-
deren Menschen kennengelernt,
der sich so eingesetzt hat für
schwierige Jugendliche“, versi-
chert sie. Übrigens habe Kentler
damals als konservativ gegolten.
SiewirbtumVerständnis fürden
Modellversuch mit pädophilen
Betreuern. Man müsse beden-
ken,dassdiebetroffenenJugend-
lichen „mit allen Wassern gewa-
schen“ gewesen seien. „Glauben
Sie, dass Sie so einen Jugendli-
chen noch einmal zu einem un-
schuldigen Wesen machen kön-
nen?“

Mehr als 1.000 Ausreißerkin-
der trieben sich damals in West-
berlin auf der Straße herum. Für
diese „Trebegänger“ suchten da-
mals Politiker und Pädagogen
dringend innovative Unterbrin-
gungsformen. Liebevolle Pädo-
phile sind immernochbesser als
die verrufenen „Heimknäste“ –
so müssen damals einige in der
linken Pädagogenszene gedacht
haben. Gegen Stacheldraht, ver-
gitterte Fenster, Drill undPrügel,
die in Kinderheimen an der Ta-
gesordnungwaren,hatte sichdie
Anti-Heim-Kampagne formiert.

Einer ihrer radikalen Vor-
denker war der Sozialpäda-
gogeManfredKappeler, heu-
te 73 Jahre, ein weißhaa-
riger Herr mit Birken-
stocksandalen an den
Füßen, der sich in we-
nigen Sätzen von Adorno
zu Rousseau und zurück
philosophieren kann.
Kaum vorstellbar, dass

er sich in den Siebzigern ein jah-
relanges Berufsverbot einhan-
delte. Die Reformpolitik des Se-
nats ging ihm damals nicht weit
genug – das machte ihn zu Kent-
lers Gegenspieler. Kappeler dis-
kutierte im „Arbeitskreis kriti-
sche Heimerziehung“mit Ulrike
Meinhof,besetztemitAusreißer-
kindern ein Haus.

Er analysierte in mehreren
Publikationen die Vertuschung
sexueller Gewalt in reformpäda-
gogischen Einrichtungen. Er
fürchtet, dass pädophile Pädago-
genauch in Jugendwohngemein-
schaften und linken Landkom-
munen ihre sexuellen Präferen-
zen ausgelebt haben. „Da hat nie
jemandgenauerhingeguckt,was
dort eigentlich lief.“ Das sei nun
überfällig.

Die 68er und ihre
Ausblendungen

Der emeritierte Professor sitzt
im Wintergarten einer Villa in
Berlin-Steglitz und versucht, die
AbwehrreaktionenseinerZeitge-
nossen zu erklären. „Man verne-
belt die Irrwege, weil sie nicht
mehr zum Selbstbild passen“,
sagterundsprichtvon„Ausblen-
dungen“.Die68erverhielten sich
nicht ungewöhnlich. Die nach-
träglicheGlorifizierung sei ja ein
bekanntes Phänomen in der Ge-
schichtsschreibung: „Alle stri-
cken sich gerne die eigene Ge-
schichte glatt.“

Kappeler meint das nicht ent-
schuldigend. Er hält dieses Ver-
halten für einen Rückfall hinter
die eigenen Standards. Das Her-
umgeeiervonGrünen-Politikern
wie Daniel Cohn-Bendit und Vol-
ker Beck in eigener Sache nennt
er: „Beschämend.“ Schließlich
habe das linksalternative Milieu
damals die Debatte über Pädo-
philie eröffnet. Warum nicht of-
fensiv damit umgehen, gerade
jetzt im Bundestagswahlkampf?
Verschweigen, vertuschen, ver-
schieben – das sei die Strategie
von katholischen Internaten,
aber doch bitte nicht der 68er.

„Warum werden die Wider-
sprüche nicht wahrgenom-
men?“, fragt Kappeler. „Warum
haben wir es nötig, uns Heldin-
nen und Helden zu stilisieren?“

Ja, warum?Dass Kentlermehr
war als nur dieser menschlich
beeindruckende Reformer, an
den sich bis heute viele gerne er-
innern – diese Vorstellung muss
schwierig sein. Dass er auch da-
für warb, Straftaten als etwas
Gutes und Schönes zu denken.
Beides scheint nicht zusammen-
zupassen.

Auch die taz würdigte Kentler
noch 2008 in einem Nachruf als
„verdienstvollen Streiter für eine
erlaubende Sexualmoral“ und
hielt ihm zugute, „trotz aller Kri-

tik“ darauf
beharrt zu
haben,
„dass Se-

xualität nicht schmutzig sein
müsse, auch nicht jene zwischen
den Generationen“.

Die Archive können kaum
noch erklären, worüber Weg-
gefährten nicht reden wollen.
Denn der Pädagoge und Sexual-
wissenschaftler hinterließ zwar
selbst viele Spuren – sein be-
hördlich genehmigter Modell-
versuch mit Pädophilen aber
nicht. Kentler dürfte das Projekt
als Abteilungsleiter am Pädago-
gischen Zentrum entwickelt ha-
ben. Das Zentrum wurde 1994
aufgelöst, die Akten landeten im
Container. Das Archiv des
SchwulenMuseums inBerlinhat
immerhin Kentlers Senatsgut-
achten parat – mehr aber nicht.
DieSpurensuchebeimLandesin-
stitut fürSchuleundMedienund
im APO-Archiv der Freien Uni-
versität Berlin verläuft ergebnis-
los. Das Berliner Landesarchiv
hat viele Akten aus der damali-
gen Zeit noch nicht erschlossen.
Die Berliner Senatsverwaltung
für Jugend findet heute nach ei-
gener Auskunft nicht mal mehr
ein Organigramm des eigenen
Hauses aus der Zeit des Pädophi-
lieexperiments.

Kentler selbst erwähnte in sei-
nemSenatsgutachten, es sei ihm
gelungen, „die zuständige Se-
natsbeamtindafürzugewinnen“.
Wer war diese Beamtin?

Mehrere Weggefährten Kent-
lers tippen auf Eva Nolte, 1969
eine einflussreiche Senatsmitar-
beiterin, die zum linken Flügel
der Verwaltung unter Jugendse-
nator Horst Korber, SPD, gehörte
und Betriebsgenehmigungen
für neue Wohnprojekte erteilte.
Winkte sie auch den Pädophilen-
versuch durch?

Nolte lebt seit Jahren in Süd-
deutschland. „Das könnte ich ge-
wesen sein“, sagt sie am Telefon.
„Aber daran kann ichmich nicht
erinnern.“ Das Projekt sage ihr
nichts. Damals, entschuldigt sie,
habees„sovieleProjekte, soviele
Experimente“ gegeben.

Kentler selbst schrieb 1980, er
könne erst jetzt über den Fall be-

richten, weil „die Straftaten, die
alle Beteiligten begingen, inzwi-
schen verjährt sind“. Das heißt:
Sein Pädophilenversuch war
kaum genehmigungsfähig. Ver-
mutlich lief er in der Behörde of-
fiziell unter anderem Titel. Wer
vom wahren Charakter der Pfle-
gestellen wusste, ist unklar.

Dieter Kreft wurde 1971 Se-
natsdirektor inder Jugendbehör-
de–alsonachdemdasProjektge-
nehmigt worden war. Der Beam-
te lehnte pädophile Positionen
schondamals klar ab. Als 1978 ei-
ne Abordnung der Indianerkom-
mune beim Deutschen Jugend-
hilfetagdasPodiumstürmte, soll
ersieangebrüllthaben: „Ichficke
auchgern.Abernicht so!“Dass in
seinem Haus ein Pädophiliever-
such lief, davon habe er als Se-
natsdirektor „nicht die leiseste
Ahnung gehabt“, versichert
Kreft. „So etwas hätte ich nie zu-
gelassen. Das hätte mich elektri-
siert.“

Auch politisch hätte der Fall
also mit Sicherheit für Aufruhr
gesorgt. Die Jugendbehörde war
damals in zwei Lager gespalten –
Konservative und Reformer.
Zwei radikale Vordenker einer
neuen Jugendpolitik waren Mar-
tin Bonhoeffer und Peter Wide-
mann. Man hatte sie aus Göttin-
gen für die Heimreform nach
Berlin geholt.

Bonhoeffer kannte aus Studi-
enzeiten in Göttingen die Re-
formpädagogen Hartmut von
Hentig und den späteren Leiter
der Odenwaldschule, Gerold Be-
cker. ImMissbrauchsskandal des
Eliteinternats gilt Becker als ei-
ner der Haupttäter. Bonhoeffer
vermittelte als hochrangiger Se-
natsbeamter jahrelang Berliner
Jugendliche aus problemati-
schen Familien in die Odenwald-
schule. Zu dem Pädophilenver-
such kann man die vielleicht in-
teressantesten Zeitzeugen nicht
mehr befragen. Bonhoeffer und
Widemann sind beide tot.

Nach wochenlangen Recher-
chen und zahllosen Gesprächen
bleibtdie Faktenlagedünn.Dann

gibt ein ehemaliger Kollege
Kentlers einen Tipp, der in das
engste Umfeld des Pädagogen
führt.

Wolfgang Eschenhorn ist ein
pensionierter Verwaltungsmit-
arbeiter, 66 Jahre, braun ge-
brannt, drahtige Statur, kurzes,
silbriges Haar. Er lebte zur Zeit
des Modellversuchs mit Kentler
in einer Wohngemeinschaft.
Jetzt sitzt Eschenhorn in Trek-
kingkleidung zwischen Holz-
skulpturen in seinem Charlot-
tenburger Wohnzimmer. Ein lei-
ser, bedächtiger Mann. Vor ihm
dampft eine kleine Schale mit
grünem Tee. Im Bücherregal ste-
hen Kentlers Werke.

Eschenhorn behauptet: Er
kennt Ulrich, jenen angeblich
sexbegeisterten Jugendlichen al-
so, der damalsmit Kentlers Hilfe
das Pflegekind eines pädosexu-
ellen Hausmeisters wurde. Er sei
Ulrich vor etwa vierzig Jahren in
der WG begegnet. Seit Helmut
Kentler 1975 an die Universität
nach Hannover ging, kümmere
er sich um den Jungen.

Ulrich heißt eigentlich an-
ders. Und Wolfgang Eschenhorn
versichert: Ulrich wolle unter
keinen Umständen mit Journa-
listen über seine Geschichte re-
den.

Wie sieht Ulrich heute, als Er-
wachsener diese Zeit?Was genau
widerfuhr ihm bei dem pädose-
xuellen Ersatzvater? Eschenhorn
stutzt. Mehr als eine Stunde lang
hat er in seinen Erinnerungen
gekramt, NamenundDetails aus
der WG-Zeit mit Kentler ausge-
breitet. Nun stockt dasGespräch.

ErhabemitUlrichniedarüber
geredet, sagt Eschenhorn
schließlich. Ulrich verdränge bis
heute, was ihm seit frühster
Kindheit passierte. Er habe seine
Geschichte nie aufgearbeitet,
weil er die Erinnerung daran
scheue.

WiesoauchsollteUlrichandie
Öffentlichkeit gehen?Umals Ex-
stricher in der Zeitung zu er-
scheinen,woseineGlaubwürdig-
keit, die eines Mannes mit Dro-
genkarriere, gegen die eines ge-
schätzten Universitätsprofes-
sors stehen würde? Und Eschen-
horn sagt: Ulrich sei Kentler bis
heute dankbar, er wolle ihn gar
nicht anprangern. Kentler sei
später Ulrichs Bewährungshel-
fer gewordenundhabe ihn sogar
adoptieren wollen.

Die Vergangenheit sieht sehr
unterschiedlichaus, jenachdem,
wer von ihr erzählt und vor wel-
chem Publikum.

Wolfgang Eschenhorn wirkt
unsicher, ober festhalten soll am
Idealbild des gefeierten linken
Vorzeigepädagogen, in dessen
Wohngemeinschaft er 1969 ein-
zog. Dabei ist das, was er über
KentlersModellprojekt zu erzäh-
lenweiß, noch finsterer als Kent-
lers eigene Version.

„Ulrich war damals drogenab-
hängig und ging umdie Ecke auf
den Strich. Er war noch keine 14“,
sagt Eschenhorn. Die Akademi-
ker-WG lag in nächster Nähe des
Straßenstrichs am Nollendorf-
platz. Der Junge sei des Öfteren
unangemeldet in der Wohnge-
meinschaft aufgekreuzt. An eine
Begegnungerinnert sichEschen-
horn genau: „Er klingelte mor-
gensumacht. Griff in die Tasche,
legte ein Bündel Geldscheine auf
denTischundsagte:Helmut,heb
das fürmich auf. Ichwerd ehnur
beklaut.“

1973
das Schutzalter, ab dem Jugendliche

bezüglich sexueller Handlungen als

einwilligungsfähig angesehen werden,

wird von 21 auf 18 Jahre gesenkt

1979
die Deutsche Studien- und Arbeitsgemeinschaft

Pädophilie (DSAP) wird gegründet. Sie setzt sich

für Straffreiheit von Sex zwischen Erwachsenen

und Kindern ein

Das Schweigen
Die, die in den 68ern
Aufklärung forder-
ten, lavieren heute
herum, wenn es an
den Kern der Sache
geht: Wie wurde da-
mals Sex zwischen
Erwachsenen und
Kindern verhandelt?

.............................................
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■ Aufarbeitung: Wiederholt hat

sich die taz mit ihren eigenen

pädophilen Verstrickungen

befasst – und sie wird das auch

weiterhin tun.

■ Lektüre: Diese Links führen zu
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der Pädophiliedebatte thema-

tisieren: taz.de/paedophilie,

taz.de/paedophilie2, taz.de/

paedophilie3 Fortsetzung auf Seite 22
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Kentler wollte Ulrich von der
Straßeholenundvermittelte ihn
an einen der pädosexuellen
Hausmeister. Doch das pädago-
gische Experiment scheint in Ul-
richs Fall längst nicht so erfolg-
reich gelaufen zu sein wie von
Kentler behauptet. Kentler habe
in seinen Berichten mehrere
Teenager-Lebensläufe zusam-
mengewürfelt. In Wahrheit habe
es Ulrich in derWohnung des Pä-
dosexuellen gar nicht gefallen,
sagt Eschenhorn: Der Junge sei
nach einiger Zeit getürmt – um
den sexuellen Avancen zu entge-
hen.

Das fehlt in Kentlers Er-
folgsbilanzen. Hat der
renommierte Forscher
seine Studien beschö-
nigt, um dem Anlie-
gen der Pädophilen
zu helfen? Immer-
hin saßer zeitweise
imKuratoriumder
Deutschen Studi-
en- und Arbeits-
gemeinschaft Pä-
dophilie, der DSAP.
Dass Wissenschaft-
ler sich ihre For-
schungsergebnisse
zurechtbiegen, sei
doch nicht unge-
wöhnlich, sagt
Eschenhorn.

Helmut Kentler lobte die pä-
dosexuellen Ersatzväter als sta-
bilisierend, ja geradezu ideal für
die Persönlichkeitsentwicklung
der Problemjugendlichen. Der
ältere Mann gebe „seinem ju-
gendlichen Partner sehr viel
mehr als nur sexuelle Befriedi-
gung“, schrieb er: „Der Junge rea-
giert darauf mit starker Liebe,
und um den Mann nicht zu ver-
lieren, entwickelt erdieFähigkeit
zur Frustrationstoleranz und zu
geistigen Leistungen.“ Begeistert
stellte Kentler fest: „Ich mache
immer wieder – und, soweit ich
nachdenke, ohne Ausnahme –
die Erfahrung, dass diese Jungen
sehr treue Ehemänner werden,
dass sie gute Ehen führen und
dass sie in der Zuwendung zu ih-
ren Kindern die vertrauens- und
verständnisvolle Beziehung, die
ihr väterlicher Freund zu ihnen
hatte, wiederholen.“

Bei Eschenhorn klingt das an-
ders.Doch jemehr ihmklarwird,
dass er Kentlers Andenken scha-
den könnte, desto wortkarger

wird er. Der ehemalige Sozialar-
beiter scheint überfordert mit
den Widersprüchen, die sich in
der eigenen Vergangenheit auf-
tun,wennmanallesnocheinmal
genauerbetrachtet:Kannes sein,
dass sein langjähriger Freund
Helmut, der vielen ein Lebens-
helfer war, zugleich ein Schreib-
tischtäter war?

Eschenhorn berät sich mit
Freunden, äußert Zweifel, die
auch andere Weggefährten um-
treiben: Was die taz eigentlich
mit dieser Recherche bezwecke?
Und was Ulrich ein Zeitungsarti-
kel bringe? Das Gespräch stockt.

Jene, die Helmut Kentler gut
kannten, mit ihm diskutierten,
zusammenarbeiteten oder gar
dieWohnung teilten, gehören ei-
ner Bewegung an, die den offe-
nenDiskurs propagierte und al-
les bis ins Letzte ausdiskutier-
te. Viele von ihnen wählten
Berufe, in denen das Ge-
spräch im Zentrum steht –

wurden Ärzte, Thera-
peuten, Sozialpäd-
agogen. Ausge-

rechnetsie,die
das Reden
als Heilmit-
tel etabliert

haben, schwei-
gen jetzt lieber.

Das hat Fol-
gen. Die Debat-

te bleibt einseitig, auch
im Falle Kentlers. Mangels Alter-
nativewerdenbisheute seine Lo-
beshymnen auf die Pflegeeltern-
qualitäten von Pädophilen zi-
tiert.DerSozialpädagogemachte
in den Jahren nach dem Modell-
versuch eine akademischeKarri-
ere. Vielen gilt er bis heute als
mutiger Wegbereiter der Sexual-
pädagogik und der Schwulenbe-
wegung.

Auf lauter werdende Kritik
von Feministinnen reagierte er
Ende der Neunziger entrüstet.
Kentler fühlte sich falsch ver-
standen, schließlich habe er nie
Sex mit Kindern befürwortet,
sondern nur über Jugendliche
gesprochen. SeinModellversuch,
daran hielt er fest, sei ein „voller
Erfolg“ gewesen.

RECHERCHE: BRIGITTE MARQUARDT

■ Nina Apin, 39, ist Redakteurin

der taz Berlin

■ Astrid Geisler, 38, ist taz-Parla-

mentskorrespondentin

■ Brigitte Marquardt, 54, leitet

das taz-Archiv

nerkommunehatmaleineganze
Seite bekommen. Es gab Grup-
pen wie die taz-Initiative Nürn-
berg oder die „Förderation weib-
liche Pädophilie“ –wer dahinter-
stand,wissenwirnicht.VieleBei-
träge sind mit Vornamen, Kür-
zeln oder gar nicht namentlich
gekennzeichnet.
Stüben schwärmte in der taz
vom „Bumsen“ mit einem Jun-
gen. Wie konnte so etwas ge-
druckt werden?
In Teilen des linksalternativen
Milieus gab es in der Zeit eine ge-
wisse Akzeptanz der Pädophilie.
Das war kein deutsches Phäno-
men allein. Es gab die Debatte
auch in Frankreich, in den Nie-
derlanden, inderSchweizoder in
Großbritannien. Insofern ver-
wundert es nicht, dass auch die
taz als selbst erklärtes Sprach-
rohr der Alternativbewegung
dem einen Raum gab.
Hatte die taz eine Meinungs-
führerschaft bei dem Thema?
Die taz spiegelte stärker als an-
dere Medien pädophilenfreund-
liche Positionen der damaligen
Zeit wider. Sie verbreitete sie flä-
chendeckender als der Frankfur-
ter Pflasterstrand, die zitty aus
Berlin oder Das Blatt aus Mün-
chen. Diese Medien erreichten
im Gegensatz zur taz nur be-
stimmte regionale Szenen. Aber
die tazwurdevonder Studenten-
WG in Tübingen genauso wie
vom Politiklehrer in Berlin oder
demÖkolandwirt aus Schleswig-
Holstein gelesen. Außerdemwar
die taz insofern bedeutend, als
sie immer schon eng verbunden
war mit den Debatten, die zeit-
gleichbeidenGrünen liefen.Von
Meinungsführerschaft würde
ich trotzdem nicht sprechen.
Schließlich vertrat die Zeitung ja
nicht eine bestimmte Meinung,
sondern bot sehr vielenMeinun-
gen ein Forum.
Gilt Ihre Einschätzung nur für
die Anfangszeit der taz?
DiePluralitätderMeinungenfin-
det sich durchaus noch bis in die
neunziger Jahre. Aber dass radi-
kale pädophile Positionen eins
zu eins übernommen werden,

das lässt Mitte der Achtziger er-
kennbar nach.
Wie bewerten Sie die Solidari-
sierung der taz mit dem be-
kennenden Päderasten Peter
Schult, dem seine Vorliebe für
sehr junge Männer 1982 einen
aufsehenerregenden Prozess
einbrachte?
Diese Solidarisierung hatte ver-
schiedene Ebenen, deshalbmuss
man auch die Berichterstattung
über Schult differenziert be-
trachten. Bei Schult war in der
Haft festgestellt worden, dass er
unheilbar an Lungenkrebs er-
krankt war. Er erhielt aber erst
Haftverschonung,alsesschonzu
spätwar. Einige protestierten ge-
gen die Art und Weise, wie man
diesen todkranken Häftling be-
handelte. Es ging ihnen um hu-
manen Strafvollzug, auf den na-
türlich auch ein Sexualstraftäter
Anspruch hat. Andere aber soli-
darisierten sich mit Schult aus
ganz anderen Gründen: Sie be-
stritten seine Tat, bezweifelten
die Aussagen der Minderjähri-
genoderargumentiertenmitder
Freigabe von Pädophilie.
Die taz-Mitbegründerin Gisela
Wülffing distanzierte sich 1979
in der taz von ihrem Freund
Peter Schult: Sie hatte den Ver-
dacht, dass er ihren 13-jährigen
Sohnbegehrte – undmachte ih-
re Kritik in der taz öffentlich.
War das eine Ausnahme in der
damaligen Berichterstattung?
Nein,man sieht daran, dass es es
auch Gegenstimmen gab. Vor al-
lem Frauengruppen traten ener-
gisch der Ansicht entgegen, dass
Sex mit unter 14-Jährigen okay
sei. Siewandtensichdahergegen
die Senkung der Schutzalters-
grenze. Und sie sprachen von
Opfern – die im pädophilen-
freundlichen Diskurs nie vorka-
men. Da war ja nur die Rede von
einvernehmlichem, gewaltlo-
sem Sex. Der Umgang mit Pädo-
philie war der Hauptstreitpunkt
mitderSchwulenbewegung.Die-
sen Konflikt findet man auch in
der taz wieder.
Ab Mitte der achtziger Jahre
wurden pädophile Positionen

in der taz zurückgedrängt. Wie
kam es dazu?
Das gesellschaftliche Umfeld
hatte sich erheblich verändert,
die Sensibilität für sexuellen
Missbrauch nahm stark zu. Die
Pädophiliebewegung verlor er-
kennbar an Schlagkraft. Ande-
rerseits gab es immer noch Wis-
senschaftler, die die Anliegen
vonPädophilenverbreiteten– so
wie der Sozialpädagogikpro-
fessorHelmutKentler.Aberauch
solcheWissenschaftlerwarenzu-
nehmend mit Gegenstimmen
konfrontiert. Denn auch der se-
xualwissenschaftliche Diskurs
hatte sich weiterentwickelt. Die
Schwierigkeit ist, die heutigen
Maßstäbe mit den damaligen zu
vergleichen.
Was war Ihrer Ansicht nach da-
mals anders als heute?
Sexualkontakte mit Kindern
ohne eindeutige Gewalteinwir-
kung wurden in den Achtzigern
von vielen nicht als sexuelle Ge-
walt charakterisiert – heute
schon.DeshalbhatesderMythos
„Gewaltfreiheit“ heute viel
schwerer.
Wie nehmen Sie die heutige Be-
richterstattung der taz zu die-
sem Themawahr?
DerDiskurs ist ins Restriktive ge-
kippt, auch in der taz. Die offene
Pädophilenpropaganda von da-
mals wäre heute auch in der taz
nicht mehr möglich. Ein Autor
wieOlaf Stübenwürdeunter kei-
nen Umständen noch eine Seite
inder Zeitungbekommen. Inder
Aufarbeitung sollte man viel-
leicht weniger der Frage nachge-
hen, was damals falsch gemacht
wurde, als vielmehr klären, wie
es überhaupt zu diesem Diskurs
kam.

„Die taz gab demRaum“

JETZT MAL IM ERNST . . . Stephan Klecha: War die taz pädophilenfreundlich?

Es gab keine Blattlinie, aber Pädophile kamen zuWort, sagt der Politologe

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

.............................................Stephan Klecha

■ 35, erforscht am Göttinger Insti-

tut für Demokra-

tieforschung pä-

dophile Einflüs-

se auf die Grü-

nen.

INTERVIEW NINA APIN

UND ASTRID GEISLER

sonntaz:HerrKlecha, Sie haben
in denvergangenenWochen im
Rahmen Ihrer Forschungsar-
beit zu den pädophilen Verstri-
ckungen der Grünen auch im
taz-Archiv recherchiert. Wie be-
werten Sie die Rolle der taz in
der Pädophiliedebatte?
Stephan Klecha:Die taz gehörte
in ihren Gründungsjahren zu
den Medien, in denen diese De-
batte stattfand. Wir haben zwar
auch einpaar früheBelege in der
Zeit gefunden, auch der Spiegel
hat vereinzelt solche Ansätze ge-
habt. Aber in der taz kamen die
Pädophilen selbst zu Wort und
konnten ihre Forderungen ver-
breiten.
War die Blattlinie der taz da-
mals pädophilenfreundlich?
Es gab damals keine redaktionel-
le Linie imengeren Sinne. Die re-
daktionelle Linie bestand darin,
alles zuzulassen.Alswir die alten
Zeitungsausgaben durchschau-
ten,waren besondersmeine jün-
geren Kollegen irritiert, wie an-
archisch die taz damals struktu-
riert war – nicht nur in Bezug auf
die Inhalte, sondern auch auf die
Gestaltung. Es gab keine klassi-
sche Ressortdifferenzierung.
Was heißt das für die Bericht-
erstattung über Pädophilie?
Die taz war derart anarchisch
strukturiert, dass sich nebenden
Pädophiliebefürwortern auch
immerwieder dieGegenseite im
Blatt fand. BeidePositionen stan-
den relativ unkommentiert ne-
beneinander. Dazu kam, dass die
taz-Redaktion immer mal von
Gruppen besetzt wurde, die ihr
erklärten: Ihr habt Quatsch ge-
druckt, jetzt muss die Gegenpo-
sition in die Zeitung. Entspre-
chend schwankte die Bericht-
erstattung.
Wervertrat in der taz besonders
radikale Positionen?
EsgabeineganzeBandbreite von
Autoren und Einflüssen: Der taz-
Autor Olaf Stüben, bekennender
Päderast, eröffnete sehr pronon-
ciert die Debatte. Auch die India-

1994
Infolge der Wiedervereinigung werden

Gesetze novelliert. Alle sexuellen

Handlungen mit unter 14-Jährigen werden

als sexueller Missbrauch bestraft

2004
Die Charité Berlin gründet das Präventionsprojekt

„Kein Täter werden“ – die deutschlandweit erste

Anlaufstelle für Männer mit pädophiler Neigung,

die noch nicht straffällig geworden sind
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burg kämpft man noch selbst.
Und das impliziert dann auch
solche Songs und das in ihnen
zum Ausdruck gebrachte Recht
auf Teilhabe.ObEssohäuser oder
Pudel-Club, wir werden hier
nicht nachlassen und diese auch
nicht hergeben.
Gaier: Im Falle der Essohäuser
geht es um alte Kiezianer, die
dort wohnen bleiben sollen. Ich
arbeite dort in einer Bürgeriniti-
ative. Da gibt es den kanakischen
Sozialarbeiter, der nicht ver-
steht, warum seine Kollegen im-
mer von „MieterInnen“ reden.
Da wohnen auch pensionierte
Seefahrer. Das ist kein linkes
Ghetto.Mansetzt sichdamit vie-
lenWidersprüchen auseinander.
Ich kämpfe nicht für mich, son-
dern für meine Nachbarn, egal
wie dick die Brieftasche ist. Die
Idee war, wie beim „Rauchhaus-
Song“derScherben, einen realen
Kampf zum Anlass zu nehmen,
um einen Song zu schreiben, der
für andere Kämpfe Mut macht.
In Süddeutschland beruft man
sichnochheutealsHausbesetzer
auf den „Rauchhaus-Song“, ohne
genau zuwissen, warum. Es geht
eher um den Spirit.
Beschreiben Sie bitte das Ideal-
bild der Stadt, in der Sie leben
wollen?
Reents: Sie ist auf alle Fälle hete-
rogen.
Gaier: Urbanität ist verdichtete
Unterschiedlichkeit.Wirmüssen
dafür Sorge tragen, dies zu erhal-
ten. Ein Kiez hat hohe Fluktuati-
on. Es heißt ja, wir wollen etwas
erhalten, was sich schon längst
verändert hat. Aber es geht dar-
um, ob Veränderung okay ist.
Sankt Pauli war nie für Investo-
ren interessant, sondern für
Kleinkriminelle und Menschen
mit einem Verständnis für Sub-
kultur, etwa die Betreiber des
Musikclubs Molotov. Wenn ein
InvestorganzeWohnblocksplatt-
macht, droht Times-Squareisie-
rung. Kreative und Prolls ma-
chen den Stadtteil lebenswert,
nicht die jungen Kleinfamilien.
Für eine lebenswerte Stadt müs-
sen alle Bewohner befragt wer-
den, was ihre Bedürfnisse sind.
Wohnraum ist keineWare.
Warum zählen Sie in dem Song
„Europa“ dann Industriegebie-

te und Fußgängerzonen auf?
Sehnsucht nach gestern?
Gaier: New-Wave-Romantik
muss erlaubt sein, sowiebei „Zu-
rück zum Beton“ von S.Y.P.H.
Auch der Wumms in dem Song
„Der Investor“ ist an diese Ro-
mantik angelehnt.
Gaier: Kann es sein, dass Sie uns
eine gewisse Überlegenheitsges-
te unterstellen, die Sie in derMu-
sik wähnen?
Nein, so höre ich Musik gar
nicht. Sie machen es Ihren Hö-
rern diesmal aber schwer, Mu-
sik und Texte in eins zu setzen.
Für „Unter der Fuchtel“ haben
Sie ein nervöses Lennie-Trista-
no-Piano als Begleitung ge-
wählt, das funktioniert.
Gaier: Das sind eher Piano-Clus-
ter.
Reents:Wer ist Lennie Tristano?
Gaier:Ach, das ist so ein Latinjaz-
zer.
Nein, es ist einer der Begründer
des Freejazz.
Kamerun: Wir machen immer
zuerst Musik. Und dann bauen
wir sie mit Texten aus.
Die Neurosen sind also eine
Entsprechung des Piano-Clus-
ters?
Kamerun: Manchmal habe ich
die Aufgabe, das vorherrschende
Gefühl zu unterstützen oder zu
konterkarieren. Das Ganze noch
weiter zu treiben. „Unter der
Fuchtel“ empfinde ich als sehr

konstruiert. Manchmal wirken
Ted Gaiers Parts auch wie ange-
klebt.
Gaier:Wir sind zwei Bands: Eine
instrumentale Krautrockversion
und eine textlastige Version mit
einem sehr speziellen Sänger,
der sehr speziell singt. Es ist ein
ewiger Kampf, die Balance zu
halten.
Auf demWaschzettel behauptet
Jochen Distelmeyer, Goldene
Zitronen seien eine Schnitt-
menge aus „Can, DAF und RAF“.
Gaier: Das hat uns Diedrich Die-
derichsen vorgeworfen, dass wir
mit dem größtmöglichen Radi-
kalen als Lösung kokettieren
würden. Wobei, es stimmt ja
nicht. An Can ist aber was dran.
Can studierten bei Stockhau-
sen,SiekommenausdemPunk.
Eine Szene, deren Gewalttätig-
keit Sie imSong„Rittergefühle“
thematisieren.
Gaier: Punk ist eine Imitation
von Krieg, hat Joe Strummer ge-
sagt. Auch wir haben gerne mit
den Symbolen von Militarismus
gearbeitet, umdie Hippies zu är-
gern. Bei vielen Leuten ist eine
Haltung daraus geworden. Pun-
ker sagen zu den Schlaffis im
Geiste: Hast du überhaupt ge-
dient?
Kamerun: Ich kann das Stück
nicht gutheißen, ohne auch
mich selbst dabei mitzudenken.
Das ist ganzwichtig.DieseRitter-
lichkeit liegt auch im eigenen
Versuch.
In den Achtzigern trugen Sie
Fußballschuhe. Das Gegenteil
von Punk-Klischee.
Gaier: Und Damenplastikblusen
mit Schlafanzughosen. Es war
ein Reflex, dass die Maskerade
mit Nietengürteln und Lederja-
cken nichtmehr hinhaute.
Kamerun: „Rittergefühle“ geht
um Verbandelungen, die sich
weiter imGeschäfthalten.Das ist
ein Elend. Sichdemüberlegen zu
fühlen aber auch.
Damals gehörten Sie nicht zum
gegenkulturellen Establish-
ment. Und heute?
Kamerun: Ich kenne das Gefühl
gar nicht, dass ich meinen Platz
gefunden habe. Ich habe immer
das Gefühl, dass ich neu anfan-
gen sollte. Ausruhen funktio-
niert bei mir nicht.

„Wir kämpfen nicht nur für uns“

GUT & BÖSE Das

neue Album der

Goldenen

Zitronen wuselt

auf vielenkleinen

Baustellen: böse

Investoren,

Mittelstands-

Warhols, New-

Wave-Romantik,

Punk-Gesten.

Gehen wir es im

Streitgespräch

mit der Band

dochmal der

Reihe nach durch

INTERVIEW JULIAN WEBER

sonntaz: IhrneuesAlbumheißt
„Who’s bad“. Wer ist böse?
Schorsch Kamerun: Wir lassen
die Frage offen. Vielleicht ist sie
selbstironisch gemeint. Außer-
dem ist sie eine Referenz an Mi-
chael Jacksons „Bad“.
Ted Gaier: Was denken Sie, wer
die Bösen sind?
Im Englischen kann „bad“ auch
„geil“bedeuten. Siehaltenesal-
so in der Schwebe.
Kamerun: Ist dasGeile vielleicht
das Böse?
Gaier: Sind wir selbst das Böse?
Mense Reents: Weil wir so geil
sind?
Gaier: Oder, weil wir böse Mora-
listen sind?
AmEndeIhresAlbumssingtdie
Wiener Musikerin Gustav: „Wer
hier dabei ist, kann nicht nur
dafür sein.“ Für was?
Gaier:Man könnte meinen, dass
dies Bekenntnis erfordert von
unseren Hörern. Wenn Sie uns
gut finden …

Kamerun: Ich dachte dabei eher
an den US-Künstler Chris Korda
und seine „Church of Euthana-
sia“. In dem Sinne, dass man für
das jeweilige Windmachen, egal
wie es ausfällt, gar nicht sein
kann.
Ihre Texte sind voller Aufzäh-
lungen. Es beginnt im Auftakt-
song „Scheinwerfer und Laut-
sprecher“, der von Botschaften,
Transportern und Slogans han-
delt.
Kamerun: Der Erzähler spaziert
durch etwas hindurch. Die Auf-
zählung ist im Brinkmann’schen
Sinneundprasselt nur so auf ihn
ein. Auch der Sound prasselt nur
so auf ihn ein. Es geht darum, ob
man es schafft, dagegen anzuge-
hen, die Message umzudrehen.
In Ihrem Song „Unter der Fuch-
tel“ zählen Sie neurotische Stö-
rungen auf.
Gaier:Die habe ich dem psycho-
logischen Lexikonmeines Vaters
entnommen.
Ihre Sprache fühlt sich an, wie
saurer Regen. Was haben Sie an
Sprache auszusetzen?
Gaier:Was fahren Sie denn gera-
de für einen Film?
Ich spreche hier von Ihren Tex-
ten.

„Die Idee war, wie bei
Ton Steine Scherben
einen realen Kampf
zum Anlass
zu nehmen, um einen
Song zu schreiben,
der fürandereKämpfe
Mut macht“
TED GAIER

Kamerun: Wir haben große
FreudeanderSprache.Esgibtsie,
damit man all die Dinge benen-
nen kann.
Sie arbeiten ihre unangeneh-
men Seiten geradezu lustvoll
heraus.
Kamerun: Es ist doch wunder-
voll, was Sprache alles kann.Man
weiß seit Walter Benjamin, dass
Sprache letzten Endes auch un-
angenehmundungenau ist. Sau-
rer Regen beschreibt das ganz
gut.
„Der Recherche-Shaker“ aus Ih-
remSong„Ichverblühe“.Begrif-
fewie dieser riechennach kapi-
talistischen Lösungsorientie-
rungen. Ich nehme an, absicht-
lich.
Kamerun: Wir sind Nutznießer
der Vielseitigkeit und Komplexi-
tät von Sprache. Das macht uns
aus.
Aber machen Sie es sich im To-
desstreifen der Marketingspra-
che nicht zu bequem? Und wo
bleiben Ihre Befindlichkeiten?
Gaier: „Unter der Fuchtel“ hat
mit eigener Befindlichkeit zu
tun.Dasmussmanpsychoanaly-
tisch lesen.
Ihr Album „Lenin“ implizierte
schon im Titel ein großes Pro-
jekt. „Who’s Bad“ wuselt dage-
gen auf vielen kleinen Baustel-
len. Hier der böse Investor, da
ein „mittelständischerWarhol“.
Gaier:DermittelständischeWar-
hol aus dem Song „Ich verblühe“
könnte inuns selbst drinstecken.
Kamerun: Der Investor ist dage-
gen wirklich ein Bösewicht.
Ihr Song „Echohäuser“ be-
schreibt Vorkommnisse um
umkämpfte Wohnblocks auf
Sankt Pauli.
Gaier: Da spricht auch schon
wieder eine adornitische Skepsis
aus dieser Bemerkung.
Jetzt schmeicheln Siemir.
Gaier: Diese neue kritische Lin-
ke, für die ist alles verdächtig,
was identitär ist.
Ihre Parteilichkeit kommt in
dem Song etwas platt rüber.
Kamerun: In den vier Jahren, in
denen ich in München gewohnt
habe, beschlich mich konstant
dasGefühl, dass ich annichts ak-
tiv teilnehme, was passierte. Wo-
bei es dort ja auchProteste gegen
Gentrifizierung gibt. In Ham-

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

......................................................Goldene Zitronen

■ Das neue Album, „Who’s bad“,

erscheint am 22. September bei

Buback Records (Indigo/Finetu-

nes). Es enthält 15 zum Teil kämp-

ferische Songs, darunter das Agit-

prop-Lied„Echohäuser“.Eserklärt

sich solidarisch mit der Initiative

für die Erhaltung der sogenannten

Essohäuser am Spielbudenplatz

im Hamburger Vergnügungsvier-

tel Sankt Pauli. Diese wurden

2009 an die Bayerische Hausbau

GmbH verkauft und sollen trotz

Protesten der Bewohnermehrheit

abgerissen werden. Auch der Hit-

song „Der Investor“ verhandelt

das Thema Stadtaufwertung.

„Duisburg“ beschäftigt sich wie-

derum mit der Katastrophe bei der

Loveparade 2010 und ihren 21 To-

ten.

■ Die Band: Die Goldenen Zitro-

nen existierten seit 1984. Von ih-

ren Funpunk-Anfängen hat sich

die Hamburger Formation müh-

sam Ende der Achtziger losgesagt.

In den Neunzigern Annäherung an

die Bands der Hamburger Schule.

Inzwischen als Elder Statesmen

des Diskurskrautrocks mit Allein-

stellungsmerkmal. Verbliebene

Gründungsmitglieder: Schorsch

Kamerun und Ted Gaier.

■ Das Interview: Fand Mitte Au-

gust in der Markthalle Berlin-

Kreuzberg statt. Die anwesenden

Zitronen aßen Schnitzel und Tatar.

Goldene Zitronen im Anflug: Enno Palluca in Pappe. Stephan Rath, Schorsch Kamerun, Ted Gaier, Thomas Wenzel und Mense Reents (v. l.) Foto: Frank Egel

ANZEIGE



24 SONNABEND/SONNTAG, 14./15. SEPTEMBER 2013  www.taz.de | kultur@taz.de KULTUR | sonntaz

DAS KOMMT

■ 14. 9. 2013 bis 9. 2. 2014 Stiftung

Museum Kunstpalast Düsseldorf

Candida Höfer
Candida Höfer gehört zur ersten Generation

von Bernd Bechers Fotoklasse an der Kunst-

akademie. Seit ihrer Zeit an der Düsseldor-

fer Akademie findet Höfer immer wieder

Motive in Düsseldorf. Die Ausstellung kon-

zentriert sich erstmals auf die Werke, die

während eines Zeitraums von rund vier

Jahrzehnten in der Stadt entstanden sind.

■ 14. 9. und 15. 9.

Haus der Berliner Festspiele Berlin

Salman Rushdie
Salman Rushdies Romane „Mitternachtskin-

der“ (in diesem Jahr verfilmt von Deepa

Mehta), „Die satanischen Verse“ und „Des

Mauren letzter Seufzer“ wurden in eine Viel-

zahl von Sprachen übersetzt und erreichten

Millionenauflagen. Rushdie erhielt zahlrei-

che Preise, unter anderem den Prix Aristeion

und den The Best of the Booker. Im Rahmen des Literaturfestivals spricht er

über sein Romanwerk und über sein autobiografisches Buch „Joseph An-

ton“, in dem er die Jahre nach der Verhängung der Fatwa mit seinem Leben

unter Polizeischutz und seinen Kampf um die Meinungsfreiheit schildert.

■ 19. 9. Stadtgarten Köln, 20. 9.

Mojo Club Hamburg

Janelle Monáe
Frau Monáes Gespür für sinnliche Grooves

dürfte mit ihrem neuen Album „The Electric

Lady“ hinreichend belegt werden. Wie sehr

ihr die afrofuturistische Tradition auf der

Bühne Hilfestellung gibt, werden wir dann

sehen.

Fotos (v. o. n.u.): Museum Kunstpalast; Syrie Moskowitz; Marc Baptiste

Stadt der totenMädchen

GRAPHIC NOVEL Die Zeichnerin Peggy Adam erzählt in „Luchadoras“ eine

fiktive Geschichte aus der sehr realen Grenzstadt Ciudad Juárez

Esgibt keine staatliche
Institution, die an
einer Aufklärung
dieser Taten
interessiert wäre

Es ist keine gute Idee, in Ciudad
Juárez nachts als Frau allein durch
die Gegend zu laufen. Sie tut es ja
auf dieser Seite aus „Luchadoras“
auch nicht freiwillig. Der Busfahrer
sagte, er könne sie nicht mehr wei-
terbefördern. Stimmt: „Arschloch.“
Auch solche Achtlosigkeiten beför-
dern die Gewalt gegen Frauen in
der mexikanischen Grenzstadt.
Illustration: Avant-Verlag

wieZellenwirkendenPanels, sol-
len es überdeutlich zeigen: Eine
Flucht aus diesem Leben scheint
unmöglich.

Immer noch aktuell

Nur ein einziges Mal hebt Peggy
Adamdenmassiven, jochartigen
Panelrahmenauf,nämlichalsAl-
maundderTourist Jeansichken-
nenlernen. Für den kurzen Mo-
mentder allererstenVerliebtheit
scheint alle Schwere aufgeho-
ben, ein Schwebezustand tritt an
deren Stelle.

Jean, sowird sich zeigen, steht
dabei stellvertretend für den Le-
ser. Es ist sein Blick durch die Ka-
meralinse,mit demdie Comicle-
serinnendieStadteinwenigken-
nenlernen sollen. Mit Jean teilen
sie das Privileg, nur durchreisen-
de Beobachter und nicht un-
entrinnbar Betroffene sein zu
müssen.

Im Jahr 2006, auf demvorläu-
figen Höhepunkt der Femizide
in Ciudad Juárez, erschien „Luch-
adoras“ im französischen Origi-
nal. Die jetzige deutsche Veröf-
fentlichungmagindiesemSinne
ein wenig spät erscheinen. Aber
sie ist leider immer noch aktuell.
Wie mexikanische Menschen-
rechtsorganisationen beklagen,
hat angesichts des im Fokus ste-
henden staatlichen Krieges ge-
gen die Drogenkartelle ein aktu-
elles Desinteresse der Weltöf-

fentlichkeit an den Frauenmor-
den eingesetzt.

Das ist um so verheerender,
als die Anzahl der ermordeten
Frauen und Mädchen seit 2010
noch einmal sprunghaft ange-
stiegen ist. Zudem zeigen der
Staat und seine Institutionen,
wenndas überhauptmöglich ist,
nochweniger InteresseanderEr-
mittlung,VerfolgungundBestra-
fung der Mörder als jemals zu-
vor. Bis heute bleibt es deshalb
weitgehend der Spekulation
überlassen,dieSchuldigenzube-
nennen. Amwahrscheinlichsten
ist deshalb immer noch eine
grauenhafte Allianz aus einfa-
chen Kriminellen, Polizisten,
ranghohen Staatsbeamten, Ehe-
männern, Politikern und Dro-
genbossen, die eines eint: ihre
gemeinschaftsbildende Gering-
schätzung und Verachtung von
Frauen. „Für unsere Töchter“, so
beschwört es Comicfigur Alma
stellvertretend für all die realen
bedrohten, geschlagenen, miss-
handeltenundermordetenFrau-
en in Ciudad Juárez und anders-
wo, „muss sich alles ändern.“ Ei-
ne Hoffnung, die sich in entsetz-
licher Weise bislang nicht erfüllt
hat.

■ Peggy Adam: „Luchadoras“. Aus

dem Französischen von Volker Zim-

mermann. Avant-Verlag Berlin

2013, 96 Seiten, 17,95 Euro

VON KATJA LÜTHGE

ch will nicht wie all die ande-
ren Mädchen im Straßengra-
ben landen“, sagteinealsAlma
angesprochene jungeFrau.Sie

wirkt selbstbewusst, trägt langes
schwarzes Haar und ein um-
kränztes Totenkopftattoo auf
demOberarm.

All die anderen Mädchen, das
sind die vergewaltigten und
grausam zugerichteten Frauen,
deren Leichen auf den Straßen,
denMüllkippenoder imWüsten-
staub vonCiudad Juárez inMexi-
ko immer und immerwieder ge-
funden werden.

„Dasallesmuss sichändern…

egal wie“, wird sie von ihrermüt-
terlich wirkenden Gesprächs-
partnerin in der Eingangsse-
quenz des Comics „Luchadoras“
der Autorin Peggy Adam be-
stärkt. „Ja, esmuss sichändern…

für unsere Töchter“, ergänzt Al-
ma mit einem aus der Verzweif-
lung geborenenMut.

Die französische Zeichnerin
Peggy Adam erzählt die fiktive
Geschichte der jungen Mexika-
nerin Alma aus der sehr realen
Grenzstadt Ciudad Juárez, die als
Hauptstadt der toten Mädchen
zu schrecklicher Berühmtheit
gelangt ist. In harten Schwarz-
Weiß-Kontrasten zeichnet Peggy
Adam eine Gesellschaft, in der
derMachismounddiedamitein-
hergehende Frauenverachtung
extrem brutale Ausmaße ange-
nommen hat.

Ehemänner, Brüder, Busfah-
rer, Polizisten, Gangmitglieder,
Richter: Im Zweifel einfach jeder
Mann fühlt sich offensichtlich
im Recht, Frauen zu beleidigen,
zu schlagen, zu erniedrigen, zu
benutzen und im schlimmsten
Fall aus Wut, Spaß oder Lange-
weile zu töten. Diese speziell ge-
gen FrauengerichteteGewalt hat
unter dem Begriff Femizid sogar
eine eigene Theoriebildung er-
fahren. Dennoch, das Töten hört
nicht auf.

Peggy Adam gelingt es in ih-
rem Comic erstaunlich undidak-
tisch und eindringlich, Bedro-
hungen und Objektivierungen
aufzuzeigen, denen Frauen im
öffentlichen und privaten Raum
ausgesetzt sind. Alma wird von
ihrem rachsüchtigen Exverlob-
ten, einem gewalttätigen Gang-
mitglied, mit dem Tod bedroht.
Siemuss erleben, wie ihre kleine
Tochter eine übel zugerichtete
Mädchenleiche findet. Zynische
Polizisten reagieren statt mit
Mitleid mit höhnischen Kom-
mentaren auf die „nuttige“ Klei-
dung der Ermordeten.

Der Inspektor taxiertAlma im
Rückspiegel, starrt ihr vollkom-
menungeniert auf die Brust und
in den Schritt. Etwas, das ihr als
Barfrau bekannt ist. Alma beob-
achtet, wie immer wieder junge
Frauen aus den zuhauf angesie-
delten Billigproduktionsfabri-
ken, den „Maquiladoras“, ver-
schwinden und häufig als ver-
stümmelte Leichen am Straßen-
rand wieder auftauchen. Es gibt
aus Almas Perspektive keine
rechtsstaatliche Institution, die
an der Aufklärung dieser Verbre-
chen interessiert wäre. Die Auto-
rin hat mit Alma einen starken
Charakter entworfen. Luchado-
ras nennen die Mexikaner ihre
Wrestlerinnen. Und kämpfen
kann diese Frau. Mitunter be-
dient sie sich dabei ebenfalls ge-
waltsamer Mittel, um ihr Leben
unddas ihrer Tochter zu sichern.
Doch der grobe dicke Strich, die

I
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chenÄra Joschka Fischers,was es
bedeutet, wenn man ebenfalls
das Bad in einer weitgehend po-
sitionslosenMitte sucht undver-
meintliche „Haupt-“ (Vertei-
lungskampf) wieder die „Neben-
widersprüche“ (Lebensform)
überlagern. Der Atom-CDU und
Angela Merkel fallen nicht die
Haare aus, wenn sie aus bloßem
Macht- undGewinnstrebennach
Fukushima und verlorener Ba-
den-Württemberg-Wahl die Seite
wechseln. Und die Wähler schei-
nen schnell zu vergessen, wer
sichamAusbauderAtomenergie
jahrzehntelang bereicherte und
was dies Natur und Gesellschaft
noch kostenwird. Aber natürlich
kann man die opportunistische
Wandlungsfähigkeit von Frau
Merkel auch als demokratische
Anpassungsstärke an den verän-
dertenWählerwillen verstehen.

Die Zeiten, in denen ein Josch-
ka Fischer auf einer richtigen,
aber unpopulären Position be-
harrte und dafür Amt und Ge-
sundheit auf dem Grünen-Par-
teitag 1999 in Bielefeld riskierte,
scheinen viel länger als 14 Jahre
zurückzuliegen. „War Rot-Grün
1998 noch als cool bejubelt wor-
den“, schreibt Historiker Wolf-
rum, „so fandenesvielenachsie-
ben Jahren geradezu degoutant,
ein gutes Wort über diese Regie-
rung zu äußern.“ Die heutige
Schwäche des linken Parteienla-
gers hat viel mit dieser Feststel-
lungWolfrums zu tun. Die verei-
nigte Linkeübt sichwieder lieber
in der Geste der prinzipiellen
Opposition, als Verantwortung
für Dinge zu übernehmen, die
getan werdenmüssen.

So konnteWesterwelle außen-
politischdieWestbindung riskie-
ren und imFalle Libyensmit den
Diktaturen Russland und China
gehen. Die Kritik der Opposition
blieb verhalten. Die Linkspartei
und Gysi möchten nach wie vor
dieNatoauflösen.Einfachso.Wie
man mit Pazifismus den Assads
oder al-Qaidas dieser Welt bei-
kommen soll, es bleibt sein und
so manch grünen Ströbeles Ge-

heimnis. Assad ist derzeit für
über 100.000 Tote in Syrien ver-
antwortlich. Was ist hierzulande
die Reaktion? Parteienübergrei-
fend scheintman imWahlkampf
zuhoffen, derGiftgasangriffmö-
ge sich nicht Assad zurechnen
lassen. Nur, dürfte er denn dann
weiter dasVolk ungestörtmassa-

krieren? Syrien hat über dasMit-
telmeer eine EU-Außengrenze.
Aber bei deutschnationaler
Schrumpfperspektive lässt sich
dies kaum erkennen, von Empa-
thie fürdieOpferganzzuschwei-
gen.

Rot-Grün hat mit den Regie-
rungsjahren seineUnschuld ver-
loren.Das stimmt.Dochdie jetzi-
ge Opposition hatte nie eine,
auch wenn sie jetzt ganz anders
tut und nicht zuletzt deswegen
die Wahlen verlieren wird. Das
Rad lässt sich nicht zurückdre-
hen. Und so wird das nächste di-
cke Buch zur Bilanzierung einer
Ärawahrscheinlichmit schwarz-
gelben Lesebändchen ausgestat-
tet sein. Und das danach dann
wohl wiedermit schwarz-roten.

AlsdieLinken
ihre
Unschuld
verloren

REFORMISMUS Die wilden Jahre sind

vorbei – Edgar Wolfrum bilanziert in

„Rot-Grün an der Macht“ auf über

800 Seiten die Ära Schröder-Fischer,

die erste Regierungmit linker

Mehrheit in der Bundesrepublik

gulationsmodelle kaum Unter-
stützung bekam. Nicht von der
Mehrheit der eigenen Partei,
nicht von der Gesellschaft und
schon gar nicht von den media-
lenMeinungsmachernderRepu-
blik.Dies scheint jedenfalls plau-
sibler, als bei der 1998/99 relativ
offenenwirtschaftlichen Situati-
on – Banken und Neue Märkte
boomten, waren noch nicht ge-
crasht – an eine zentrale Ver-
schwörung aus Wirtschaft und
Politik zu glauben, wie dies der
von Lafontaine und Sara Wagen-
knecht heute gelenkte dogmati-
sche Flügel des Parteienkonglo-
merats PDS/WASG/Die Linke
gerne tut.

Ein wichtiges Projekt der rot-
grün geführten Bundesregie-
rungwarauchdieReformdesbis
dahin völkisch definierten deut-
schen Staatsbürgerrechts. Die
neue Rechtssprechung trat zum
1. Januar 2000 in Kraft und er-
gänzte das auf Abstammung be-
ruhende Staatsbürgerschafts-
recht (Jus sanguinis)umElemen-
te des Geburtsortsprinzips (Jus
soli).DasGesetzerleichterte fort-
anauchdie Einbürgerungdauer-
haft inDeutschland lebenderMi-
grantenundbeendete deren lan-
ge betriebene systematischeDis-
kriminierung. Bei Wolfrumwird
die gesetzlich durchgesetzte De-
finitionDeutschlandsalsoffener
Gesellschaft nur sehr knapp be-
handelt. Tatsächlich beendete
Rot-Grün damit aber per Gesetz
die vonderKohl-CDUbis ins Jahr
1998 geschürte rassistische
Zwangsvorstellung von einer
ethnisch homogenen deutschen
Nation. Gerade imVereinigungs-
prozess von DDR und Bundesre-
publik hatten sich faschistische
Gruppierungen an institutionel-
lem Rassismus und volksdeut-
schem Nationalismus kräftig
nähren können. Eine Vergiftung
des sozialen Klimas und mörde-
rische Anschläge gegen Minder-
heiten waren die Folge. Und na-
türlich, dass man Ursachen und
Folgen erst mit Zeitverzögerung
erkannte. Schlimmstes Beispiel:
die Terrorgruppe NSU.

Die Fixierung auf einen über-
wiegend ökonomisch gedachten
und staatlich adressierten Ge-
rechtigkeitsbegriff hat im Zuge
von Bankencrash und Eurokrise
zu einer extremen Verengung
der Debatten geführt und dies
schlägt sich auch in der Darstel-
lung Wolfrums nieder. Dabei er-
lebendieGrünenheute,nachder
Abwendung von der erfolgrei-

Die Kunst des Regierens:
Die erste rot-grüne Bundes-
regierung stand 1998
also vor riesigen
Herausforderungen

ANZEIGE

Produktionsstandorte ins Aus-
land zu verlagern. Das Ende des
Kalten Krieges brachte für die
neue Bundesrepublik eine ande-
re, eigenverantwortlichere Rolle
in der Außenpolitik mit sich.
Und innenpolitisch waren die
Rechte von Minderheiten und
war vor allemdie Integration der
Millionen Migranten ungeklärt.
Die ökologischeModernisierung
vonWirtschaftundInfrastruktur
hinkte dem möglichen Entwick-
lungsstandumJahre,wennnicht
Jahrzehnte hinterher.

Die erste rot-grüne Bundesre-
gierung stand also vor riesigen
Herausforderungen. Dabei war
die größte vielleicht jene, wie
Joschka Fischer es formulierte
und wofür er als authentische
Personeinstand,dieausderNeu-
en Linken und 68 kommenden
und in den Grünen aufgegange-
nen Bewegungen mit der alten
Sozialdemokratie zu verbinden,
also einen Konsens zwischen Ar-
beiter- und neuer Demokratie-
und Umweltbewegung zu su-
chen, um ein gemeinsames soli-
darisches Regierungshandeln
überhaupt zu ermöglichen. Os-
kar Lafontaine scheiterte amAn-
fang dieses Bündnisses, und dies
wieWolfrummeint, nichtweil er
generell die falsche Politik ver-
folgteunddeswegenMedienund
Wirtschaft gegen ihn interve-

VON ANDREAS FANIZADEH

as Buch istmit einem ro-
ten und einem grünen
Lesebändchen versehen,
das Anfangskapitel mit

der Zeile „Aufbruch ins 21.Jahr-
hundert“ überschrieben. Eine
der ersten Abbildungen zeigt,
wie sich der designierte Kanzler
GerhardSchröderundseinkünf-
tiger Außenminister Joschka Fi-
scher am 20. Oktober 1998 zu-
prosten, Fotounterzeile: „Das La-
chen vor dem Sturm: Nach der
Unterzeichnung des Koalitions-
vertrags wird in der nordrhein-
westfälischen Landesvertretung
angestoßen“. EinOrkan sollte tat-
sächlich schon bald über die ers-
te linke Koalitionsregierung der
Bundesrepublik hereinbrechen.
Nach 131 Tagen ging mit dem Fi-
nanzminister und SPD-Vorsit-
zendenOskar Lafontaine ein Teil
der SPD-Linken von Bord. Und
ebenfalls imMärz 1999standder
erste „humanitäre Kriegsein-
satz“ unter Beteiligung der Bun-
deswehr nach 1945 auf dem Pro-
gramm,zumSchutzederkosova-
risch-albanischen Minderheit
imdamals serbisch dominierten
Jugoslawien.

Der Heidelberger Historiker
Edgar Wolfrum erzählt davon in
seinem voluminösen Werk „Rot-
Grün an der Macht“ (C.H. Beck,

D

München 2013). Mit welch gro-
ßen Hoffnungen und –mitunter
irrational erscheinenden – Er-
wartungen Rot-Grün im Jahre
1998 startete und sich konfron-
tiert sah. Die Regierungen Hel-
mut Kohls hatten von 1982 und
1998 etwas hinterlassen, das
Wolfrum mit dem in den 90ern
häufig benutzten Wort „Re-
formstau“ kennzeichnet. Die
Bundesrepublik war von den
Auswirkungen ökonomischer
Globalisierung und digitaler Re-
volution erfasst worden. Die Ar-
beitslosigkeit bewegte sich (nach
der Deutschen Einheit) auf Re-
kordhöhe, Betriebe drohten ihre

nierten. Nein, weil Lafontaine, so
Wolfrum, nicht in der Lage gewe-
sen sei, konsensuale Prozesse zu
verfolgen, auf Kompromisse in
seiner Umgebung (Partei und
Ministerium) hinzuarbeiten, oh-
ne die die Steuerung eines kom-
plexenStaats-undGesellschafts-
gebildes undenkbar erscheint.

Wolfrums Kritik an Lafontai-
nes mangelndem Demokratie-
und Kommunikationsverständ-
nis mag nicht sonderlich origi-
nellklingen,dürfteaberdochder
Schlüssel zur Beantwortung der
Frage sein, warumLafontaine als
Finanzminister und SPD-Chef
für seine finanzpolitischen Re-

Der Fluch des Opportunismus:
Die vereinigte Linke übt
sich heute mal wieder lieber
in der Geste der prinzipiellen
Opposition

Endlich geschafft: Gerhard Schröder und Joschka Fischer nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags 1998 Foto: picture alliance/dpa
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und auch die des kriselnden Sys-
tems: „Für etwa eine Minute war
Koppaußerstande,mehrvonder
Welt zu begreifen, als was er von
ihr unmittelbar erfuhr.“

Was Darius Kopp in Moras
letztemRomanzuerleidenhatte,
ist allerdings ein Pappenstiel ge-
gen den Schlag, der ihn nun nie-
derstreckt. „Das Ungeheuer“ be-
ginnt mit der Schilderung eines
Beischlafs, und diese Zeilen sind
wortwörtlich aus dem vorange-
gangenen Buch übernommen.
Jetzt aber enden sie abrupt und
erweisen sichals Phantasma–ei-
ne Erinnerung, dieVergegenwär-
tigung eines Glücks, das unwi-
derruflich zerstört ist. Darius
Koppnämlich ist zumWitwerge-
worden, seine Frau hat sich um-
gebracht, und im Alter von 46
Jahren erwischt ihn „doch noch
die Einsamkeit“.

Wie es dazu kam,wird in lako-
nischem Ton in Rückblenden er-
zählt, zwischen die Verzweiflung
dieses arbeitslosen, verstörten
Mannes geschoben. Seine Frau
Flora hatte sich, nachdem so-

wohl sie als auchDarius ihre Jobs
verloren, aufs Land geflüchtet, in
die Datsche einer Freundin. Sie
hat sich geweigert, zurück in die
Stadt zukommen,nachBerlin, in
die gemeinsame Wohnung. Sie
bliebdort imHerbstund imWin-
ter, und im Frühling ist sie ge-
storben,dasheißt: Siehat sicher-
hängt. Drei Tage vor ihrem 38.
Geburtstag wird Flora im Wald
gefunden. Für Darius ist das der
Beginn eines Alptraums.

Auf ihremComputer entdeckt
er Dateien, Aufzeichnungen in
ungarischerSprache,dieerüber-
setzen lässt. Als er sie liest, muss
er feststellen, dass Flora ein Par-
allelleben geführt hatte. „Dass
meine Frau, die die ganze Zeit so
tat, als hätte sie mit ihrer Her-
kunft abgeschlossen, die nie ein
Wort ungarisch sprach, alles, was
sich in diesem Laptop befand,
auf ungarisch verfasst hat. Wie
kann sie sagen, die Vergangen-
heit ist die Vergangenheit, und
danndieganzeZeit eingeheimes
Leben mit dieser Sprache füh-
ren? Eine Affäre. Als hätte sie

mich die ganze Zeit belogen. Wo-
zu heiratet so jemand.“

Terézia Mora lässt uns diese
Aufzeichnungen Floras ebenfalls
lesen. Sie sind in den Roman an
mehreren Stellen eingeschoben,
unter dem Strich einer durch-
gängig zweigeteilten Seite, Nach-
richten schon aus einer Unter-
welt, die dumpf ans Koppsche
Ohr dringen – oben die Ge-
schichte des haltlosen Darius,
unten das nachgelassene Tage-
buch von Flora. Diese strikte
Trennung markiert die Grenze
zwischen dem, was zwei Men-
schen, die sich so nah wähnten,
voneinanderwissenkönnenund
was für immer in ihrem Innern
verborgen bleibt – Diesseits und
Jenseits sind klar geschieden.
Flora erzählt in den Notizen von
ihrer Jugend, dem Aufbruch
nach Berlin, den Zurückweisun-
gen und Niederlagen, von flüch-
tigen Affären und von Demüti-
gungen, dem fortwährenden
Kampf gegen die Depression

Das Jahr der
großen
Verstörung

ROAD NOVEL „Das Ungeheuer“: Die

Schriftstellerin TeréziaMora schreibt

einen wunderbaren Roman über

einen verlorenen Helden –

den IT-Fachmann Darius Kopp

VON ULRICH RÜDENAUER

arius Kopp ist nicht un-
bedingt mit bemerkens-
werten Talenten geseg-
net. Eines aber zeichnet

ihn schon aus: Er ist ein Stehauf-
männchen, ein bisschen unbe-
darft, ein bisschen behäbig, ein
Vertreter der Start-up-Genera-
tion, der fest an die Segnungen
der neuen digitalen Welt glaubt,
selbst als seine New-Economy-
Träumemehrfach insichzusam-
menpurzeln. Immer wieder
kämpft er sich tapfer durch die
allgegenwärtigen Krisen. Dabei
bemerkt er nicht, wie er sich in
einemHamsterrad dreht.

Bereits im letzten Roman von
TeréziaMora, die 1971 im ungari-
schen Sopron geboren wurde
und eine der spannendsten Au-
torinnen ihrer Generation ist,
haben wir den ostdeutschen IT-
Fachmann Kopp kennengelernt.
2009 erschien dieses Buch, in
dem Kopp – „einziger Mann auf
dem Kontinent“ einer amerika-
nischen Firma für drahtlose
Netzwerke – nach und nach sei-
ner Angestelltenexistenz verlus-
tig geht. Man ahnt in diesem Ro-
man von Anfang an, dass ihn die
Wirtschaftskrise am Schlafitt-
chenpackenwird – auch er spürt
es, will es aber lange nicht einse-
hen und sucht überall nach An-
haltspunktenfürseineUnersetz-
lichkeit.NurFlora, seineFrau,die
aus Ungarn stammt, als Überset-
zerin scheitert und als Kellnerin
jobbt, kann ein wenig Stabilität
schaffen. Ein Satz bringt die Lage
von Darius Kopp auf den Punkt,

D

gearbeitet wurde. Die Studien-
jahre im Westdeutschland der
achtziger Jahre, die Hausbeset-
zer- und Anti-AKW-Bewegung,
sämtliche zwischenmenschli-
chen Spielereien und Spinnerei-
en jener Generation, deren Ver-
treter heute in der Kunst, den
Medien, in Arztpraxen oder in
der Entwicklungshilfe arbeiten.
Abitur-Revoluzzer eben. Eller-
brake schnappt sich diese Erfah-
rungen und pfeift auf die Inner-
lichkeits-Literatur der Zehner-
jahre. Stattdessen hat sie einen
Schmökergeschrieben. Eine rup-
pige biografische Aneignung.

Manmussdas abkönnen.Man
mussmögen, dass in Ellerbrakes

Buch immer ein bisschen sehr
laut gelacht und heftig gelitten
wird. Da werden Kissen nassge-
weint, vielsagende Blicke ge-
tauscht, und es wird sich schon
mal mächtig gewundert. Wem
das ausgestellte Fühlen zu viel
wird, sollte wissen, dass Kirsten
Ellerbrake vom Film kommt, wo
bekanntlich jedes Gefühl stets
mit Bildern transportiert wird.

Nora, die Heldin in „Guten
Morgen, Revolution“, hat eine 20-
jährige Tochter. Als ebendiese
Charlie verhaftet wird, weil sie
mit anderen Politaktivisten ei-
nen Castor-Transport blockiert
hat, reist ihre Mutter nicht nur
ins Wendland, um ihre Tochter

Die wilde Jugendzeit der Castor-Gegner

WIDERSTAND In ihrem Unterhaltungsroman „Guten Morgen, Revolution“ erzählt Kirsten Ellerbrake
von der Rück- und Selbstvergewisserung urbaner Ökohedonisten imMoment der Midlife-Crisis

wei Dinge passieren mit
der eigenen Jugend. Ers-
tens: Sie rauscht vorüber
und liegt irritierender-

weise gleichmorgen 25 Jahre zu-
rück. Zweitens: Die Entschei-
dung, wie ernst man sich selbst
und die Erinnerung an diese Zeit
nimmt, trifft jeder für sich.

Die Berliner Autorin Kirsten
Ellerbrake hat sich entschieden.
IhrBuch „GutenMorgen,Revolu-
tion – dubist zu früh“ erzählt un-
gemein flott die politische und
private Geschichte einerMiddle-
agerin, von der man nach kur-
zemBlick auf Ellerbrakes Biogra-
fie getrost annehmen darf, dass
hier weitgehend ich-empirisch

Z

aus dem Polizeiknast zu befrei-
en, sondern auch in die eigene
Vergangenheit. Vor einem Vier-
teljahrhundert hat sie selbst dort
mit ihren WG-Freunden de-
monstriert. Siehat Joints imHüt-
tendorf geraucht, Vokü-Essenge-
mampft und streng darauf ge-
achtet, dass „die Typen“ sie nicht
sexistisch anmachten.

Im Wendland organisiert sie
ihrer verhafteten Tochter einen
angesagten linken Anwalt und
versucht, das Kind aus der
Schusslinie zu ziehen. Aber die
will das gar nicht. Denn Tochter
Charlie gehört jener neuen glo-
bal denkenden und digital ver-
netzten Generation an, die sich –
wie einst ihre Eltern – nicht sa-
gen lässt, wann Schluss zu sein
hatmit demWiderstand.

Es stehen also generationen-
übergreifende Fragen im Raum.
Welcher Protest ist inzwischen
angemessen? Wie weit seid ihr
denn in den Achtzigern gegan-

gen? Warum seid ihr heute ei-
gentlich so spaßbefreit in eurem
politischen Handeln? Und wie
konnteespassieren,dass ihrcoo-
lenPolitniksvoneinstdermaßen
spießige Ökohedonisten gewor-
den seid?

Mutter und Tochter reiben
sich aneinander. Und damit es
nicht langweilig wird, bringt Au-
torin Ellerbrake die Freunde von
einst ins Spiel. Anwälte, Künstler,
Ökostromaktivisten sind sie ge-
worden, denen es gutgeht in
diesem Land und denen über
die Jahre und die privaten Le-
bensentwürfe das politische En-
gagement abhanden gekommen
ist. Wogegen noch protestieren,
wenn die Weltlage unübersicht-
lich geworden ist und die glo-
balen Fragen nicht mehr mit ei-
nem einfachen Nein zu beant-
worten sind? Tja. Erst mal einan-
der die eigene Geschichte erzäh-
len. So wie in diesem Buch.

ANJA MAIER

■ Kirsten Ellerbrake:

„Guten Morgen, Revolution –

du bist zu früh“.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2013,

368 Seiten, 9,99 Euro

und von der Übermacht dieser
Krankheit, die wie ein Ungeheu-
er alle Glücksmöglichkeiten auf-
frisst.Darius reist,mit demTage-
buch und seiner Erinnerung im
Gepäck, nach Ungarn. Ermöchte
das Dorf kennenlernen, aus dem
seine Frau stammt, er will etwas
entdecken,dasmit ihrzu tunhat,
er möchte sie wiederfinden. Die
Reise wird zu einer Odyssee, zu
einer Pilgerfahrt, vielleicht auch
zu einer Reise ans Ende der
Nacht. Darius kommt sich dabei
immer mehr abhanden – je wei-
ter er sich entfernt, desto
schmerzhafter werden die Erin-
nerungen.

Es ist eine Zumutung, von An-
fang an eine Demütigung, diese
Reise. Aber in die tragischen
mischt Mora immer wieder ko-
mische Momente. Darius Kopp
gelangt weiter in den Osten, von
Ungarn geht es bis nach Armeni-
en. Und schließlich auch noch
ins krisengebeutelte Griechen-
land. Im Kofferraum die Asche
seiner totenFrau. „DasUngeheu-
er“ ist eineRoadNovel, diewie je-
de gute Road Novel natürlich
auch etwas Erkenntnisstiftendes
hat:Darius lerntunterwegsnäm-
lichMenschenkennen, die es gut
mit ihm meinen. Unerwartete
Helferfiguren sind das, Wieder-
gängerinnen von Flora, Herum-
treiber und offenherzige Gastge-
ber, die ihmund seinem Leid für
Momente Asyl gewähren. Diese
Reise mit ihren Verwirrungen
und Krankheiten hat auch etwas
Kathartisches.DieKatharsisaber
verlangt nach äußerster
Schmach: Darius Kopp liegt am

Ende am Boden, inmitten des
Chaos’ eineranderenKrise, einer
Demonstration auf den Straßen
Athens, die vielleicht mehr mit
seinem Leben zu tun hat, als er
ahnt. „Da konnte er nicht anders,
er musste lachen. Er war beiseite
gekrochen, lehnte jetzt mit dem
Rücken an einer bepissten Haus-
wand, im unterirdischen Ge-
stank, und lachte.“

Darius Kopp macht eine exis-
tenzielle Erfahrung. Das ist kein
Spiel mehr, kein Computerpro-
gramm, das sich einfach um-
schreiben ließe. Mora schickt ih-
ren trauernden Totenreichfah-
rer an den Rand seiner selbst,
mithin an den Rand Europas.
Undgesteht ihmein JahrderVer-
zweiflung, aber vielleicht auch
der Wiedergeburt zu. Wennman
auf der letzten Seite dieses wun-
derbaren Romans über einen
Verlorenen angekommen ist,
ahntman,dassMoramit ihrerei-
gentlich gar nicht heldenhaften
Figur noch immer nicht zu Ende
ist. Aus dem mediokernen Dari-
us Kopp ist ein vom Schmerz ge-
formter Charakter geworden.
Man möchte unbedingt wissen,
welche Krise – also welches Le-
ben – ihn als nächstes erwarten
wird.

■ Terézia Mora:

„Das Ungeheu-

er“. Luchter-

hand, München

2013. 683 Sei-

ten, 22,99 Euro

Geheimes Leben mit der Sprache:
Terézia Mora Foto: Peter von Felbert

Autoreise vielleicht bis ans Ende der Nacht, im Kofferraum die Asche der toten Ehefrau. Budapest Foto: Julie Guiches/Picturetank/Agentur Focus

ANZEIGE
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och zwei Wochen bis zur
Bundestagswahl und all-
enthalbenhörtmanKlagen

über den Zustand der Demokra-
tie. Das Parlament sei zu teuer,
intransparent und behäbig. Von
links bis rechts herrscht dieser
pessimistische Demokratiedis-
kurs vor. Beinahe könnte man
meinen, die Deutschen hätten
die parlamentarische Demokra-
tie aufgegeben. Schlechter be-
leumundetalsdieBundespolitik
kurzvorderWahl istnurdiePoli-
tik der EU. Das EU-Parlament, da
sind sich alle einig, ist noch un-
demokratischerundbehäbiger.

Auch Henryk M. Broder
schlägtmit „Die letzten Tage Eu-
ropas.Wiewireinegute Ideever-
senken“ (Knaus Verlag, 2013) in
diese Kerbe. Er beschreibt, wie
weit entfernt von der gesell-
schaftlichen Realität die EU-Ma-
schine oftmals ist. Leidenschaft-
lich diskutieren Parlamentarier
über die beinahe sprichwörtlich
gewordeneKrümmungvonGur-
ken,währenddieWirtschaftskri-
se die südlichen EU-Staaten in
die Armut stürzt, die soziale
Spaltung weiter voranschreitet,
der Mitgliedsstaat Ungarn wei-
ter in Richtung Faschismus ab-
driftet. Besonders realitätsfern
zeigte sich jüngst der EU-Kom-
missar LászlóAndor.Armutsmi-
gration,behaupteteder schlicht,
gebe es in Europa nicht. Hinter-
grund für diese Lügewar die Be-
schwerdederwestlichenEU-Mit-
glieder über den Zuzug rumäni-
scherRoma. „Es gibtNaturgeset-
ze, die man nicht ungestraft ig-
norieren darf“, schreibt Broder.
Aber die EU ignoriert die Natur-
gesetze: die selbstverständliche
Bewegung der Europäer aus
Staaten ohne soziale Siche-
rungsnetze in die reicheren Re-
gionen. Da ist es doch beinahe
konsequent, wenn die Migran-
ten dann auch in Deutschland
ganz unverhohlen von der Poli-
tik als Zumutung bezeichnet
und vom Straßenmob bedroht
werden. Die EU zeigt sich davon
unbeeindruckt.

Übrigens bin auch ich in der
Oberstufe einmal durch das EU-
Parlament in Straßburg gelotst
worden. Der Plenarsaal war leer,
die Cafés waren voll. Ich bin nie
zueiner Europawahl gegangen.

■ Die Autorin ist ständige Mitarbei-

terin der Kulturredaktion

N
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SONJA VOGEL

LEUCHTEN

DER MENSCHHEIT

VonGurken
undNatur-
gesetzen

schärfen.Dererfahrenebritische
Diplomat Arthur Nicholson
schrieb drei Monate vor Kriegs-
ausbruch, dass er im britischen
Außenministerium „ nie so ruhi-
ge Gewässer erlebt“ habe. Den
großen Krieg hatten zwar alle im
Kalkül, in den Schubladen lagen
Aufmarschpläne. Dochdassman
sie brauchen würde, glaubten
nur wenige. Viele vertrauten
dem Frieden. Auch deshalb gab
es Krieg. Der ErsteWeltkrieg war,
so Clarks Lesart, nicht zufällig,
aber auch nicht zwingend. So
gibt es auch keinen Schuldigen.
„In dieser Geschichte gibt es kei-
ne Tatwaffe als unwiderlegbaren
Beweis. Oder genauer: Es gibt sie
in der Hand jedes Akteurs.“ Alle
sahen sich irgendwann als ange-
griffenes Opfer – undwaren um-
so finsterer zumKrieg entschlos-
sen. Die eindringlichsten Passa-
gen zeigen, dass der große Krieg
auch eine Art Kommunikations-
panne war.

Weder in Berlin noch in Sankt
Petersburg und Paris wusste
man, wie weit die andere Seite
gehen würde. Der Krieg kam
auch, weil man sich Illusionen
machte: dass Serbien doch die
Direktiven aus Wien akzeptieren
würde oder dass Berlin Wien
doch im letztenMoment zurück-
pfeift. Die halbdemokratischen,
halbmonarchischen Regime
strebten nach Weltherrschaft,
waren aber unfähig, klare Bot-
schaften zu senden oder gar un-
klare zu entziffern.

Akteure statt Strukturen

„Die Schlafwandler“ ist ein irri-
tierendes Werk: beeindruckend
recherchiert und mitunter kurz-
schlüssig, scharfsinnig und mit-
unter halbblind. Das mag auch
dem Genre geschuldet sein.
Clark erzählt die Geschichte als
Kette von Ereignissen: vonDepe-

schen, Reisen, Ministerrunden,
Intrigen, Krisensitzungen. Das
hat einen Vorteil. Es öffnet unse-
ren von den Folgen, von NS-Zeit
und Zweitem Weltkrieg verstell-
ten Blick. Wir sehen die Akteure
in ihremHorizont, auch inder Il-
lusion gefangen, dass es ein kur-
zer Krieg werden würde.

Allerdings erkennt man vor
lauter Akteuren mitunter keine
Strukturen und Interessen
mehr: viel Bühne, wenig Hinter-
grund. So kommen das Wettrüs-
ten als Treibsatz der Eskalation
undauchdieaggressiveRolleder

Deutschen dabei erstaunlich
kurz. Dass Deutschland im Au-
gust 1914 als erstes das neutrale
Belgien militärisch überrollte,
erscheint bei Clark verblüffen-
derweise eher als Ungeschick-
lichkeit denn als Verbrechen.

Frappierend ist das Bild Serbi-
ens. Das Attentat auf den öster-
reichischen Thronfolger in Sara-
jevo im Juni 1914, das die Mecha-
nik der Kriegsvorbereitungen in
Gang setzte, ging auf das Konto
einer serbischen Undercover-
Terrororganisation, die mit dem
serbischen Regierungsapparat

Eine Katastrophe ohneAutor

GESCHICHTE Christopher Clarks fulminante Studie über die Entstehung

des Ersten Weltkriegs hinterfragt die Rolle des Deutschen Kaiserreichs

VON STEFAN REINECKE

ielleicht begannder Ers-
teWeltkrieg 1911 in Liby-
en,als italienischeTrup-
pen ohne Grund und

Recht diesen Teil des Osmani-
schen Reiches besetzten. Es war
ein böser, blutiger, typischer
Krieg. Die Europäer fühlten sich
als Herren der Welt, die überall
Beute machen durften. Und ty-
pisch war es, noch den dreckigs-
ten Raubzugmit historischer Be-
deutung aufzupumpen. So vere-
delten die Italiener ihr Gemetzel
zurRückkehrnachKarthagound
römischer Glorie.

Es ist Spekulation – aber ohne
den Überfall auf Libyen hätte es
denErstenWeltkriegvielleicht so
nicht gegeben. Denn der rasche
Sieg der Italiener zeigte, wie
morsch das Osmanische Reich
war, und ermunterte Bulgarien,
Montenegro, Serbien und Grie-
chenland in Südosteuropa, ge-
gen die Osmanen (und danach
gegeneinander) in den Krieg zu
ziehen. 1912 und 1913 kam es zu
den zwei Balkankriegen, und
schon 1913 wäre es fast zur mili-
tärischen Konfrontation zwi-
schen Serbien und Österreich-
Ungarn gekommen. Das Osma-
nische Reich implodierte, in den
neuen Staaten regierte bösarti-
ger Nationalismus, die Groß-
mächte schautennervös zu. „Der
Erste Weltkrieg“, schreibt Chris-
topher Clark, „war genau genom-
men der dritte Balkankrieg.“

Vorgeschichte
der Urkatastrophe

Für Clark ist die Genese des Ers-
tenWeltkriegs nichtsweniger als
„das komplexeste Ereignis der
Weltgeschichte“, mit mannigfa-
chen Akteuren, Schauplätzen,
voll von doppelten Botschaften
und schwankenden Interessen-
lagen. Wir kennen die klassi-
schen Erklärungsmuster – etwa
dass das wirtschaftlich aufstre-
bende Kaiserreich, das einen
Platz an der Sonne erobern woll-
te, den Krieg schuldhaft insze-
nierteoderdassderKriegeinun-
vermeidliches Ergebnis der Riva-
lität der imperialenMächte war.

In „Die Schlafwandler“ wer-
den diese Thesen klein-, die Ne-
benschauplätze, die diplomati-
schen Winkelzüge, vor allem die
serbische Innenpolitik hingegen
großgeschrieben. Clark, ein ex-
zellenter Kenner preußischer
Geschichte, entwirft ein Panora-
mabild des Geschehens, der In-
trigen und Machtkämpfe in
Sankt Petersburg und Wien, Ber-
lin und Belgrad, mit verzweifel-
ten oder auftrumpfenden Diplo-
maten, nach vorne drängenden
Militärs, zögernden Ministern,
dem überforderten Kaiser und
Zaren. Kriegstreiber, die endlich
losfeuern wollten, gab es auf al-
len Seiten. In Serbien und Russ-
land aber, Clark zufolge, etwas
mehr als anderswo.

Die Vorgeschichte der Urka-
tastrophe des 20. Jahrhunderts
ist in unzähligen Büchern und
Quelleneditionendargelegt, aus-
geleuchtet, und gedeutet wor-
den. Clark gelingt eine eigene
Perspektive, was allen Respekt
verdient: Er zeichnet akribisch
nach, wie es denn eigentlich ge-
wesen ist. In diesem facettenrei-
chen Bild existiert kein Automa-
tismus, der geradewegs ins Un-
glück führte.

Die Bündnisse zwischen den
Großmächten waren zwar nicht
mehr so raffiniert verwobenund
ausbalanciertwienochum1890,
doch sie schufen und garantier-
ten ein wenn auch prekäres
Machtgleichgewicht in Europa.
Bis 1914 erwiesen sich die Bünd-
nisse als durchaus robuste Navi-
gationssysteme, um ernste Be-
drohungenwiedieMarokkokrise
1911 zwischen Berlin und Paris
oder die Albanienkrise 1913 zwi-
schen Wien und Belgrad zu ent-

V

„Viele vertrauten
dem Frieden.
Auch deshalb
gab es Krieg“

verknüpft war. Etwa so wie al-
Qaida in Pakistan. Serbien er-
scheint als Hort irrationaler,
blutrünstiger Nationalisten, die
den Weltkrieg vom Zaun bre-
chen, um am Ende Großserbien
zu schaffen. Daran mag einiges
stimmen.AberderKontext fehlt.
VomethnischgesäubertenGroß-
reich träumteman damals nicht
nur in Serbien, sondern in allen
postosmanischen Gesellschaf-
ten: in Bulgarien, Griechenland,
Albanien, später der Türkei. Bei
Clark erscheint der gewalttätige
Chauvinismus hingegen als ser-
bischer Nationaldefekt: Vom At-
tentat in Sarajevo 1914 bis zur Be-
lagerung Sarajevos 1994 scheint
eine Linie zu führen.

Umgekehrt fällt das Bild der
Doppelmonarchie Österreich-
Ungarn recht freundlich aus.
Hier fanatische Selbstmordat-
tentäter, dort eine Art überfor-
derte Mini-EU mit Kaiser. Das
passt zum heutigen Zeitgeist.
Der blutige Nationalismus der
postjugoslawischen Kriege der
90er Jahrehat auchdenBlick auf
das Habsburger Regime verän-
dert. Es erscheint inmildes Licht
getaucht, nicht als imperiale
Macht im Zerfallsstadium, eher
als etwas verschlafene Vielvöl-
kergemeinschaft. Und als Heim-
statt jenermultiethnischen Tole-
ranz, die im 20. Jahrhundert so
häufig ruiniert wurde.

So kann man es sehen. Das
entspricht unserem aufgeklär-
ten,postnationalenBewusstsein.
Bei Clark wird dieser Blick aller-
dings zum Passepartout für den
Juli 1914. Diese Rückprojektion
ist für Historikermehr als kühn.

■ Christopher Clark: „Die Schlaf-

wandler. Wie Europa in den Ersten

Weltkrieg zog“. Aus dem Englischen

von Norbert Juraschitz. DVA,

München 2013, 896 S., 39,99 Euro

Die Uniform, die der österreichisch-ungarische Thronfolger bei seiner Ermordung 1914 trug Foto: E. Lessing/akg-images
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zu viel über uns verraten, kann
ich nicht beurteilen. Das ent-
scheidet ja jeder für sich selbst.

Die Frage ist doch, obdieNutzer
wissen, wie viel sie da eigent-
lich über sich verraten.
Mit Sicherheit sind da vieleMen-
schen zu naiv. Sie sind sich nicht
im Klaren darüber, welche Spu-
ren sie hinterlassen und welche
Spuren zu welchen Zwecken ver-
wendet werden. Krankenkassen,
ArbeitgeberundVersicherungen
dürften zum Beispiel ein großes
Interesse an persönlichen Daten
haben.

Seit wann arbeiten Sie als Fall-
analytikerin bei der Kriminal-
polizei?
Zwölf Jahre bin ich jetzt schon
dabei.

Welche Fälle bearbeiten Sie?
Sexualstraftaten, darunter fallen
Vergewaltigungen in Serie, Miss-
bräuche von Kindern, verdächti-
ges Ansprechen von Kindern,
was unter Umständen eine Vor-
stufe eines sexuellen Miss-
brauchs sein könnte. Aber insbe-
sondere sind wir für ungeklärte
Tötungsdelikte zuständig. Wir
bekommen vor allem die Tö-
tungsdelikte, die nicht im sozia-
len Nahraum entstanden sind,
wie zumBeispiel:Mannerwischt
Frau in flagrantimit seinembes-
ten Kumpel, und es kommt zur
Tötung. Diese Fälle kann die
Mordkommissionauchohneun-
sere Hilfe bearbeiten. Wir kom-
men vor allem zum Einsatz,
wenn der Täter mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht aus dem
sozialen Umfeld des Opfers
stammt und sich abzeichnet,
dass sich der Fall nicht schnell
lösen lässt.

Und was machen Sie dann an-
ders als ein Kriminalbeamter
derMordkommission?
Nehmen wir an, es gibt ein Tö-
tungsdelikt in Erfurt. Eine Son-
derkommission wird eingesetzt,
bei denen brennt das, da gehen
pro Tag ganz viele Informatio-
nen ein. Da werden Zeugen ver-
nommen,denHinweisenausder
Bevölkerung wird nachgegan-
gen. Wir kommen meistens spä-
ter ins Boot, arbeiten interdiszi-
plinär, ich bin ja auch Psycholo-
gin. Wir tragen dann alle mögli-
chen Informationen aus den Ak-
ten, der Rechtsmedizin, der Spu-
renauswertung, den Gutachtern
und von allen möglichen Exper-
ten zusammen, die mit diesem
Fall zu tun haben. Unsere Aus-
wertung erfolgt jenseits der Spur
des Tages. Wir sind also abge-
setzt, bekommenkeinenoperati-
ven, medialen oder politischen
Druck. Wir machen eine syste-
matisierte und strukturierte
Aufarbeitung des Kriminalfalls,

rekonstruieren den Tathergang
und leiten daraus Schlussfolge-
rungenab, diewirderMordkom-
missionalsErmittlungshinweise
zur Verfügung stellen.

Können Sie solch eine Fallana-
lyse einmal an einem konkre-
ten Fall schildern?
Ein älterer Mann war Zeitungs-
zusteller, hatte mehrere Kinder,
immense Schulden, auch durch
die Kinder. Um Geld zu verdie-
nen, hat er trotz seines hohenAl-
ters Zeitungen ausgetragen. Auf
seiner Zustellungsrunde in ei-
nemWohngebiet einer größeren
Stadt in Thüringen wurde er in
den frühen Morgenstunden er-
schlagen. Nach zwei, drei Wo-
chen wurden wir angefordert.
Wir sollten die Tat möglichst ge-
nau rekonstruieren und ein Tä-
terprofil erstellen. Erstmal über-
nehmen wir die Aktenlage der
Mordkommission. Manchmal
bekommt man nur zwei, drei
Leitz-Ordner, manchmal ganze
Räume voll. Wir schauen uns alle
tatrelevanten Örtlichkeiten an,
machenunseinBildvonderUm-
gebung und begutachten die
Nachbarschaft des Tatorts. So
können wir einordnen, wo Spu-
ren, Opfergegenstände, Tatmit-
tel aufgefunden wurden, die wir
im Nachhinein bewerten.

Wie oft haben Sie sich bei dem
Zeitungsverkäufer den Tatort
angeschaut?
Mehrmals. Wir haben alle Zu-
gangs- und Abfahrtmöglichkei-
ten zum Tatort untersucht. Wir
haben geschaut, wo es einsehba-
re Stellen gab, um herauszufin-
den, wer noch als Zeuge infrage
käme. Manchmal stößt man erst
bei einer zweiten oder dritten
Tatortbegehung auf neue Er-
kenntnisse. Im Fall des Zeitungs-
zustellers war es unbedingt not-
wendig, denWegdes Totennach-
zuvollziehen. Wir haben uns be-
müht, das originalgetreu nach-
zustellen, und sind mit einem
Zeitungswagen den Weg abge-
laufen. Damit konnten wir sa-
gen, welche Menschen sich zu
dieser Zeit wahrscheinlich in
dem Wohngebiet bewegt haben.
Darüber hinaus konnten wir da-
durch die Wahrnehmungen des
Opfers, die es unmittelbar vor
dem Zusammentreffenmit dem
Täter gemacht hat, rekonstruie-
ren. Nach der Tatortbegehung
habenwirmitdenRechtsmedizi-
nerngesprochen.Dort kommtes
fast immer zu einer Nachsteue-
rung von Aufträgen.

Was ist eine Nachsteuerung?
Die Rechtsmedizin obduziert
den Toten, stellt das Verletzungs-
muster, den Todeszeitpunkt und
die Todesursache fest. Da erge-
ben sich oft Fragen. Bei dem er-
schlagenenZeitungszustellerha-
benwirundvorallemdiezustän-
dige Kriminaltechnik eine 3-D-
Aufnahme vom Schädel in Auf-
trag gegeben, um die Trümmer-
frakturen genau festzustellen
und somit das Ausmaß an Ge-
walt beurteilen zu können.

Was machen Sie, wenn Sie alle
Informationen zusammenge-
tragen haben?
Wir setzen uns im Team zusam-
men und erstellen die Tatrekon-
struktion.Weshalb dieser Tatort?
Warum dieses Opfer? Was kön-
nen wir anhand der Verletzun-
gen an der Leiche über die Tatbe-

„Krimis interessierenmich nicht“

SPUREN Christiane Schaser ist Profilerin und eine der wenigen Frauen in ihrem Beruf.

Sie analysiert Verbrechen. Ein Gespräch über intelligente Täter, das Böse in uns – und warum

es ihr lieber ist, keine persönlichen Fragen zu beantworten

GESPRÄCH ALEM GRABOVAC

ILLUSTRATION MICHAEL SZYSZKA

ie Pressesprecherin des
Landeskriminalamts
Thüringen empfängt
mich am Erfurter Haupt-

bahnhof.DieAbteilungder „Ope-
rativen Fallanalyse“ befindet
sich in demkleinenDorfWalters-
leben. Die Fahrt dorthin dauert
eine Viertelstunde. Das Interview
mit der Profilerin Christiane
Schaser findet in einem schlich-
ten Büroraum statt. Anwesend
sindaußerdemeinePraktikantin
und die Pressesprecherin. Frau
Schaser– rosafarbenerPulli, bun-
tesHalstuch, große, rundeAugen
– bestätigt den etwas ruppigen
Eindruck, den sie bereits telefo-
nisch vermittelt hat. Sie begrüßt
mich mit den Worten: „Na, im-
merhin sind Sie pünktlich.“

sonntaz: Frau Schaser, im Vor-
gespräch haben Sie zwei Bedin-
gungen gestellt: keine Fotos
undkeinepersönlichenFragen.
Wovor fürchten Sie sich?
Christiane Schaser: In diesem
Zusammenhang fürchte ich
mich vor gar nichts. Ich möchte
lediglichmeineprivatenvonden
dienstlichenDingentrennen. Ich
möchte nicht, dass privateDinge
inüberregionalen Zeitungen ste-
hen, die keinenMenschen, außer
mich und meine Familie, etwas
angehen.

Darf ichwenigstens IhrAlterer-
fahren?
Nö.

Hat diese Verschwiegenheit
auch etwasmit Ihrem Beruf als
Kriminalpsychologin zu tun?
SollendieVerbrecher, die Sie ja-
gen, nichts über Sie wissen?
Das schwingt bestimmt mit. Wir
haben es hiermit Kindesentfüh-
rern, Vergewaltigern und Mör-
dern zu tun. Gelegentlich trifft
manauchaufTäter, dieübereine
hohe Intelligenz verfügen, und
deswegen wäre es nicht förder-
lich, wenn man in diesem hoch-
sensiblenBereichseinepersönli-
chen Daten preisgibt.

Ihre Aufgabe ist es, zu beobach-
ten, was Menschen anhand ih-
rer Taten über sich verraten.
Stichwort Internet und soziale
Netzwerke: Jedes Einloggen
hinterlässt Spuren. Sind wir zu
sorglosmit unseren Daten?
Es gibt den Begriff des „Online
Profiling“. Wenn wir Anhalts-
punkte dafür haben, dass die Tä-
ter in sozialen Netzwerken aktiv
sind und ihre Daten nicht schüt-
zen, nutzen wir das natürlich im
Rahmen der strafprozessualen
Möglichkeiten. Dadurch können
wirwichtige Informationenüber
die zu beurteilende Person ge-
winnen. Ob wir als Gesellschaft

D
gehung und manchmal Verhal-
tensstruktur des Mörders ablei-
ten?War es eine Spontanausfüh-
rung oder eine geplante Tat, die
erhebliche Vorbereitungen er-
forderthat?Wennwir alle Fragen
beantwortet haben, erstellen wir
ein Täterprofil. Aber nur, wenn
genug aussagekräftige Informa-
tionen dies zulassen.

Was können Sie in einemTäter-
profil bestimmen?
Ich nenne das die Hypothesen
zum Täter. Ein optimales Täter-
profil sollte enthalten: Alter, Ge-
schlecht, einen Ankerpunkt, das
heißt zum Beispiel den mögli-
chen Wohnort, die möglichen
Vorstrafen,derBezugzumOpfer,
Persönlichkeitsvariablen wie
zum Beispiel: Probleme mit Au-
toritäten, Hinweise auf Persön-
lichkeitsstörungen,Hinweiseauf
Drogenkonsum.

ZurückzuunseremFall.Was für
ein Täterprofil haben Sie dort
erstellt?
Wir hatten gesagt, dass der Täter
aus dem unmittelbaren Umfeld
des Ablageortes einer wichtigen
Spur stammen musste. In die-
sem Fall hatten wir relativ sinn-
loswirkendeHandlungen an der
Leiche und am Tatort. Das ist ein
Hinweis auf einen möglicher-
weise berauschten Täter, der die
TatunterdemKonsumvonAlko-
hol oder Drogen begangen hat.
Das Opfer wurdemit einem Ein-
bruchswerkzeug erschlagen.
Daraus haben wir mögliche Vor-
strafen des Täters wegen Eigen-
tumsdelikten abgeleitet. All die-
se Faktoren haben schließlich
zur Ergreifung des Täters ge-
führt, als er bei einem anderen
Eigentumsdelikt immittelbaren
Tatortbereich aufgefallen war.

Und weshalb wurde nun der
Zeitungszusteller erschlagen?
Mutmaßlich ist das Opfer ihm
beieinemEigentumsdelikt indie
Quere gekommen.Manweißdas
aber nicht genau, da der Täter
sich nicht zur Tat geäußert hat.

Wie viel Intuition braucht man
für diesen Beruf?
Das Wort „Intuition“ würde ich
vermeiden, denn Intuitionen
verleiten zu Spekulationen. Was
es besser trifft, sind Erfahrungs-
werte. Während einer Tatrekons-
truktion hat man unglaublich
viele Möglichkeiten und Hand-
lungsstränge, mit dem Ziel,
wahrscheinliche Tatstränge auf-
zustellen. Man braucht ein Hin-
tergrundwissen über das, was
überhaupt möglich ist. Der nor-
male Bürger kennt sich zum
Glück in dieser Hypothesenviel-
faltnicht ausundmussvielleicht
mehr Ressourcen dafür aufwen-
den, um dies psychisch gesund
zu verkraften.

Wie verkraften Sie das psy-
chisch?
Das ist eine persönliche Frage,
die ich nicht beantwortenmöch-
te.

Wie lange arbeiten Sie durch-
schnittlich an einem Fall?
Das ist total unterschiedlich. Bei
einemkomplexenTötungsdelikt
kannesvorkommen,dasswirda-
randreibisvierMonatearbeiten.
Manchmal auch ein halbes Jahr.
MancheFälle schleppenwirauch
über Jahre mit. Bei einer Verge-
waltigung, bei der das Opfer

noch lebt und den Täter und den
Tathergang beschreiben konnte,
also bei einem weniger komple-
xen Fall, ist man vielleicht schon
nach zwei Wochen fertig.

Haben Sie mal errechnet, wie
viele Täterprofile Sie im Lauf
IhrergesamtenKarriereerstellt
haben?
Sogenauweiß ichdasnicht. Viel-
leicht hundert.

Undwie hoch lag etwa die Tref-
ferquote Ihrer Vorhersagen?
Das ist eine gute Frage. Derzeit
läuft in meiner Dienststelle ein
Forschungsprojekt, in dessen
Rahmen erstmals in Thüringen
systematisiert eine Erhebung
der Trefferquoten bei geklärten
Fällen erfolgt.

Na ja, aberungefährmüssenSie
das dochwissen.
Einzelne Evaluationen haben er-
geben, dass unsere Trefferquote
oberhalb der 90-Prozent-Marke
liegt.

Waswar Ihr größter Irrtum?
Einmal haben wir in einem Be-
drohungsfall das Geschlecht
falschbestimmt.Daswareingra-
vierender Fehler.

Sie haben zu Beginn gesagt,
dass Sie esmanchmalmit intel-
ligenten Tätern zu tun haben.
Wie muss ich mir einen intelli-
genten Täter vorstellen?
Wir hatten einen Erpressungs-
fall, der sehr gut vorbereitet war.
Der hat so viele Dinge beachtet,
die ein Durchschnittsbürger so
nicht bringen könnte. Ich kann
jedoch nicht ins Detail gehen, da
der Fall noch nicht verhandelt
wurde. Dieser Täter hat vor der
Tat alle Möglichkeiten und Ver-
sionen in seinem Kopf durchge-
spielt. BewussteAuswahl der Tat-
zeit, bewusste Auswahl des Op-
fers, der Tatörtlichkeit, der Tat-
mittel, der spurenarmen Tatbe-
gehung. Das war schon eine sehr
intelligente Leistung.

Gibt es den perfektenMord?
Nö. Je mehr Handlung man tä-
tigt, desto mehr kommt man in
Berührung mit Opfern und Ge-
genständen, und desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, Spuren
zu hinterlassen. Aber es gibt na-
türlich eineAnzahl vonunaufge-
klärten Fällen; von daher könnte
man mutmaßen, dass es ihn
doch gibt, was ich allerdings
nicht glaube.

Gibt es einen Fall, der Ihnen be-
sonders nahegegangen ist?
Tötungsdelikte an Kindern sind
besondersgrausam.Mehrmöch-
te ich dazu nicht sagen.

Träumen Sie manchmal von
den Opfern oder Tätern?
Nö.

Friedrich Nietzsche hat einmal
gesagt: „Wer lange genug mit
Monstern kämpft, soll aufpas-
sen, dass er nicht selbst zum
Monster wird.“ Haben Sie
manchmal Angst um Ihre See-
le?
Wenn man sich über einen lan-
gen Zeitraum mit solchen Taten
beschäftigt, wird man irgend-
wann abgeklärt. Man distanziert
sich emotional von den Dingen,
die da passieren. Man muss ler-
nen, professionell mit diesen
Dingen umzugehen.

Gibt es den
perfekten Mord?
„Nö. Je mehr
Handlung man
tätigt, desto
höher ist die
Wahrscheinlich-
keit, Spuren zu
hinterlassen“

ANZEIGE



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 14./15. SEPTEMBER 2013 29sonntaz | GESPRÄCH

Ist für Sie jeder Mensch ein po-
tenzieller Verbrecher? Tragen
wir alle das Böse in uns?
Diese Frage ist schwer zu beant-
worten, denn das, was wir in uns
tragen, wird ja von mehreren
Faktoren beeinflusst. Es gibt ja
die Drittelhypothese: ein Drittel
Gene, ein Drittel Erziehung, ein
Drittel soziales Umfeld. Und je
nachdem, wie die Faktoren wir-
ken, kann sich das Böse entfalten
oder gehemmt werden. Aber ge-
wiss hat jeder Mensch eine
Grundaggression, insofern trägt
jeder auch das Böse in sich.

Lesen Sie Krimis? Schauen Sie
sich den „Tatort“ an?
Nö, mach ich nicht. Interessiert
mich nicht.

ÄrgernSiesichüberdasBilddes
genialenProfilers inFernsehse-
rien oder Hollywoodfilmen?
Die Arbeit wird medial gehypt.
Ich persönlich kann diese Aufre-
gung nicht nachvollziehen. Da
existiert ein verzerrtes Bild in

den Medien. Aber man kann ja
nicht zeigen,wie ein Profiler sich
tagelang durch Aktenberge
quält. Ärgern tu ichmich deswe-
gen nicht.

Sprechen Sie im Nachhinein
mit Tätern, um mehr über ihre
Motive zu erfahren?
Das würde ich gerne tun, wir
haben aber leider keine Zeit da-
für. Die Arbeitsbelastung hier ist
einfach zu hoch. Diese Nach-
bereitung wäre schon wichtig,
manchmal verrät der Täter nach
der Verhandlung Dinge, die er
vorher nicht gesagt hat. Das fin-
det leider nicht statt, müsste
aber.

NeunzigProzentderGewaltver-
brechen werden von Männern
verübt.KönnenSie sichals Frau
indieMännerhineinversetzen?
Denken und handeln Männer
nicht anders als Frauen?
Unsere Teams sind heterogen
aufgestellt. Da sind alte und jun-
ge sowie männliche und weibli-

che Kollegen dabei. Natürlich
bringt ein Mann andere Tatver-
sionen bei einer Vergewaltigung
auf den Tisch als eine Frau. Von
daher ist es sinnvoll, sich ein aus-
gewogenes Team zusammenzu-
stellen.

Bearbeiten Sie auchVerbrechen
von Frauen?
Wir haben sehr, sehr wenige Tä-
terinnen in unserem Bereich.
Mir fällt da nur eine Gruppentat
von drei jungen Frauen ein, die
einmal einen jungen Mann um-
gebracht haben.

Es gibt nur sehr wenige Krimi-
nalpsychologinnen in Deutsch-
land. War es schwierig, sich als
Frau in diesem Beruf durchzu-
setzen?
InmeinemFallgabesdanullPro-
bleme. Aber anderswo kann ich
mir das schon vorstellen. Die
Männer denken doch immer,
dass siediegroßen„Checker“ sei-
en. Ich möchte hier keine Femi-
nismusdebatte eröffnen, aber es

ist ja schon so, dass Frauen nahe-
zu überall mehr leisten müssen
als Männer, um Karriere zu ma-
chen.

Sie sinddieChefinhier.Wievie-
le Leute arbeiten in Ihrer Abtei-
lung?
Sieben Personen.

Wasmögen Sie an IhremBeruf?
Ist das jetzt eine persönliche Fra-
ge?

Nein, denn sie hängt ja mit Ih-
rem Beruf zusammen.
Es ist natürlich ein ehrenwerte
Aufgabe, an einer Verbrechens-
aufklärung mitzuwirken. Ich
mag die Sinnhaftigkeit des Tuns
bei meiner Arbeit.

Sie arbeiten für das Landeskri-
minalamt in Thüringen. Die
Mitglieder des „Nationalsozia-
listischenUntergrunds“kamen
alle aus Thüringen. Ihr Münch-
nerKollege,derProfilerAlexan-
der Horn, hat bereits 2006 eine

operativeFallanalyseerstellt, in
der er auf einen wahrscheinli-
chen rechtsradikalen Hinter-
grund der Täter verwies. Wes-
halb hat man diese Spur nicht
verfolgt?
Nocomment.DasmüssenSiedie
bayerischen Kollegen fragen.

Manche Kritiker sagen, dass
man den rechtsradikalen Hin-
tergrund der Mordserie nicht
erkannt hat, weil zu wenige
Mitarbeiter mit Migrationshin-
tergrund bei der Polizei arbei-
ten. Sie haben vorhin gesagt,
dass es wichtig sei, ein hetero-
genes Team zusammenzustel-
len. Arbeiten bei Ihnen Men-
schen mit Migrationshinter-
grund?
Da haben wir keinen in unserer
Dienststelle.

■ Alem Grabovac, 39, ist sonntaz-

Autor. Er könnte es psychisch nicht

ertragen, sich tagtäglich mit

Mördern und Sexualstraftätern

auseinandersetzen zu müssen

Haben Sie Angst
um Ihre Seele?
„Wenn man
sich über einen
langen Zeitraum
mit solchen Taten
beschäftigt, wird
man irgendwann
abgeklärt“

Illustration: Michael Szyszka
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ne ganz wichtige Erkenntnis:
Dass, egal wie viele Vasen sich
auf dem Regal sammeln, zum
Blumenstrauß, der mir gerade
geschenkt wurde, keine passt.
Niemals.

Wer sich mit dem Blumenva-
senwesen beschäftigt, hätte
schon längt erkennen können,
dasssichanBlumenvasendasDi-
lemma der modernen Gesell-
schaft spiegelt: Individualität,
Einzelgängertum, Eigensinn.Mit
all seinen negativen Folgen: Ar-
beitslosigkeit, Entsolidarisie-
rung,Abstellgleis,Müll. „Genera-
tion Blumenvase“ also.

Und nun das: eine Blumenva-
se, die all das nicht hat. Eine ganz
Moderne, eine, die sich anpasst,

Eine für alle

PRODUKTTEST Diese Blumenvase ist flexibel: Sie lässt sich formen und sagt Ja zu jedem Strauß

eine Jasagerin. Aus Plastik ist sie,
undwer siemit warmemWasser
füllt, kann sie beliebig formen –
groß, klein, gestreckt, gestaucht,
geknüllt, krumm, gerade –wie es
beliebt.

Diese Blumenvase macht kei-
ne Probleme. Sie ist flexibel, sie
ist gut zu verstauen, sie istmobil
undinallenFarbenerhältlich, sie
passt in kleine Wohnungen und
es gibt sie nicht nur teuer, son-
dern auch beim Discounter zum
Minipreis. Es ist, das muss ganz
klar gesagt werden, die Blumen-
vase der Wirtschaftsliberalen,
Marktfetischisten, der Kapitalis-
ten, denn – und jetzt kommt es –
diese Vase nimmt jeden Strauß.

WALTRAUD SCHWAB

ebenserfahrung, das ist so
eine Sache. Da sammeln
sich die Jahre auf dem Bu-
ckel und trotzdem: Nur we-

nigenennenswerteErkenntnisse
haben sich in all der Zeit heraus-
kristallisiert. Dass Liebe wehtut
vielleicht. (EinGlück,denndamit
ist große Literatur besser zu ver-
stehen.) Dass Kinder widerspre-
chen. (Diese Erkenntnis hätte
nicht sein müssen, es sei denn,
der Satz ist aus der Ich-Perspekti-
ve geschrieben. Was für eine
Freudewaresdochzuwiderspre-
chen, damals.) Dass Schlüssel in
der Hosentasche den Stoff ver-
schleißen und hinfort dort ein
Loch ist. (Ja, dieses Geheimnis ist
nun auch gelüftet.) Und noch ei-

L

erschwammerln. Sie schmecken
einfach nur wenig nach diesem
erdigen, schweren Aroma, das
Steinpilze oder Maronen haben.

Ich mag sie alle. Aber beson-
ders eben die Eierschwammerl,
die einemimWaldschnell einEr-
folgserlebnis bescheren, weil
man sie so gut erkennt.

Pilze sollte man nie in Plastik
lagern und immer frisch und
schnell verarbeiten, es sei denn,
man schneidet sie in Scheiben
und trocknet sie aneiner Schnur.
DieErdeauf ihnenkannmanmit
einem Pinsel entfernen oder in
einem Geschirrhangerl, einem
Tuch,mit etwasMehl runterrub-
beln. Für den zarten Rest gilt:
Dreck reinigt den Magen. Nur
knirschen sollte es nicht.

Eines meiner Lieblingsrezep-
te ist: Eierschwammerl leicht an-
geschmort mit ein paar Nudeln
drunter. Das schafft jeder auch
ohne eine explizite Anleitung.

Dreierlei
vomPfifferling

VON SARAH WIENER

elbst Leute, die Pilze ei-
gentlich nicht mögen, es-
sen gern Pfifferlinge.
Oder, wie der Ösi sagt, Ei-S

Foto: Jan Baldwin/Narratives/plainpicture

an muss manchmal weit
in dieWelt hinaus, um zu
entdecken, was einem

vor der Nase liegt: Das Bier aus
derPrivatbrauereiZehendner ist
einelokaleBerühmtheitinOber-
franken, hat aber inzwischen
auchunterKennernvieleFreun-
deinSchweden,Dänemark, Itali-
en und den USA. Nicht wenige
halten das, was in dem kleinen
OrtMönchsambachsüdwestlich
von Bamberg abgefüllt wird, für
mit das beste Bier aus Deutsch-
land.

Dabei hat die Brauerei nur ei-
nen Ausstoß von 6.000Hektoli-
tern imJahr, verschwindendwe-
nig. Und die Nachfrage ist so
groß, dass sich Inhaber Stefan
Zehendner den Vertrieb spart.
Wer seine Biere kaufen will,
muss nach Mönchsambach fah-
ren und Kästen oder Fässer
selbst abholen. Selbst die Wirts-
häuser in der Umgebung, die
sein Bier ausschenken wollen,
schaut sich der Braumeister ge-
nauan.ErsetztaufTradition.Das
sieht man auch in der Braugast-

stättenebenan, inderdie
Zeit stehen geblieben zu
sein scheint und nicht
selten noch Karten ge-
klopftwerden.

Das Lagerbier, ein
ungespundetes, leicht
trübes Bier, ist ein für
denAlkoholgehaltvon
5,5 % außergewöhnli-
ches Geschmacks-
erlebnis. Knisternd tro-

cken, wie man es auch von den
fränkischen Weißweinen kennt,
und sogar mit einem leicht mi-
neralischenAkzent.DerSchaum
zerfällt langsam und leicht wol-
kig, dabei entwickelt das Bier ei-
nen Duft nach frischem Brot.
DerAntrunk ist recht frisch,weil
grobperlig.

Die süßen Malznoten und
Bitteraromen sind sehr aus-
balanciert, was zu einem ausge-
sprochen vollmundigen Ein-
druck führt, ohne dass einzelne
Nuancen von Zitrus, Gras oder
Honig besonders hervorste-
chen. Man kann dieses Bier ein-
fachnuralseinerundeSachebe-
zeichnen, kaum vergleichbar
mitanderenVertreternderKate-
gorie Pils oder Bayrisch Hell:
Mönchsambacher schmeckt
einfach unverwechselbar nach
Mönchsambacher.

■ Mönchsambacher, ungespun-

detes Lagerbier, Privatbrauerei

Zehendner, Alkohol 5,5 % Vol.

M

.............................................
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Knisternd
trocken

Foto: Hersteller

PILZ Man erkennt ihn leicht und er

schmeckt nicht nachErde.Dasmacht

ihn beliebt – auf Rösti und Brot

Frische Pfifferlinge auf

Kartoffelrösti, besonders für

Schweizer Vegetarier empfohlen
■ 300 g vorwiegend festkochen-
deKartoffeln, zumBeispiel Rose-
val, Ditta, Linda
■ 2 Eigelb, unbedingt bio
■ 1 EL Mehl, gern auch Vollkorn
■ Salz, schwarzer Pfeffer
■ Öl zum Braten, kein kaltge-
presstes, das hat oft einen zu in-
tensiven Eigengeschmack und
verbrennt schnell
■ 300 g Pfifferlinge
■ 2 Frühlingszwiebeln oder ein
erster kleiner Herbstlauch
■ 2 EL Butter
■unbehandeltes Salz, Pfeffer aus
der Mühle
■ 100 g Sauerrahm
■ 100 g geriebener alter Emmen-
taler, es geht aber auch jeder an-
dere Hartkäse. Er sollte Ge-
schmack haben, darf also etwas
älter sein.

Die Kartoffeln schälen, grob ras-
peln und mit den Eigelben und
dem Mehl gut vermengen. Mit
Salz undPfefferwürzen.DieKar-
toffelmasse halbieren. Etwas Öl
ineinerbeschichtetenPfanneer-
hitzen und die Hälfte der Masse
in die Pfanne geben und dünn
verteilen. Die Rösti beidseitig bei
mittlerer Hitze knusprig braun
braten. Auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Blech geben, wenn
sie fertig ist, undeine zweiteRös-
ti zubereiten.

Die Pfifferlinge putzen, die
großenPilzehalbieren.DieFrüh-
lingszwiebeln mit Grün (oder
den jungen Lauch) in feine Ringe
schneiden.

Beides in der Butter etwa fünf
Minuten anbraten und mit Salz
und Pfeffer würzen. Die Pilz-
pfanne auf den Rösti verteilen.
Den Sauerrahm in kleinen No-
cken obendrauf geben und mit
Käse bestreuen. Wer möchte,
kanndieRösti bei 220°COberhit-
ze etwa zehn Minuten im Ofen
gratinieren lassen. Muss aber
nicht sein.

Pfifferlingsrührei auf

geröstetem Sauerteigbrot –

fürstressgeplagteVollzeitarbeiter,

die mal zubeißen wollen
■ 2 großeScheibenSauerteigbrot
■ 20 g Butter
■ 300 g Pfifferlinge
■ 2 EL Rapsöl
■ Ein kleiner Teelöffel Zitronen-
thymian (wem das zu chichi ist:
dann eben normaler Thymian)
■ 5 Bio-Eier
■ Ein Schluck Milch, Gourmets
nehmen Biovorzugsmilch oder
zumindest Heuvollmilch. (Nie-
dermit der fettarmen H-Milch!)
■ 1 Bund Schnittlauch, in Röll-
chen geschnitten
■UnbehandeltesSalz, Pfefferaus
der Mühle, ein Hauch frisch ge-
riebeneMuskatnuss

Die Brotscheiben beidseitig
dünn mit Butter einstreichen
und in einer beschichteten Pfan-
ne braten, bis sie auf beiden Sei-
ten knusprig braun sind.

Die Pfifferlinge putzen, mit
dem Öl in der Pfanne anbraten
undmit Thymian bestreuen. Die
EierundeinenSchluckMilchmit
einer Gabel verquirlen, mit Salz,
Pfeffer und Muskatnuss würzen
und zu den Pfifferlingen geben.
Das Ei in der Pfanne leicht sto-
cken lassen und die Masse auf
den Brotscheiben verteilen. Mit
den Schnittlauchröllchen gar-
nieren.

Eierschwammerlgulasch – für

Angeber mit Geschmack:

einfach und macht doch was her
■ 500 g Eierschwammerl
■ 250 g Zwiebeln
■ 200 gmehlig kochendeKartof-
feln
■ 3 EL Rapsöl
■ 2 TL Paprikapulver, süß und pi-
kant
■ Hausgemachte Gemüsebrühe
oder heißes Wasser
■UnbehandeltesSalz, Pfefferaus
der Mühle
■ 2 Bund frische Kräuter (zum
Beispiel Petersilie, Majoran oder
Schnittlauch)
■ 4 EL saure Sahne
■ Ein Schluck trockener Weiß-
wein und ein Glaserl zum Essen
dazu

Eierschwammerl putzen und
grob teilen. Zwiebeln abziehen
undfeinhacken.Kartoffelnschä-
len und große Kartoffeln unge-
fähr achteln. Sie sollen nicht alle
mit dem Lineal gleich groß sein,
sondern leicht unterschiedlich.
Manchedannschonmehrzerfal-
len, andere eben noch nicht.

Das Öl in einem großen Topf
erhitzen. Die Zwiebeln darin an-
rösten. Kartoffeln und Paprika-
pulver dazugeben. Mit etwas
Brühe aufgießen, salzen und

pfeffern. Das Gulasch zugedeckt
dünsten lassen. Immer wieder
etwas Brühe angießen. Die Kräu-
ter waschen, trocken tupfen und
fein hacken. Eierschwammerl
mit wenig Öl separat kurz an-
schmoren, mit einem Schuss
Wein ablöschen. In den Zwiebel-
Kartoffel-Topf dazugeben.

Nach drei Minutenmit saurer
Sahne verfeinern. Die Farbe des
Gulaschs sollte jetzt ein schönes
Orange sein. Nichtmehr kochen.
Das Gulaschmit Salz und Pfeffer
abschmecken und kurz vor dem
Servieren die gehackten Kräuter
unterrühren.

Dazu passt bei Eile ein Scher-
zerl (das EndstückvomBrot) und
bei Muse mein viel geliebter
Semmelknödel.

1 2

3
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er seinen Urlaub in ei-
nem fremden Land ver-
bringt, will ja nicht nur

im Meer planschen, essen und
viel schlafen, sondern auch et-
was lernen. Die Reise in ein neu-
es EU-Mitgliedsland war in die-
serHinsichteinvollerErfolg.Mit
bildungsbürgerlichen Ambitio-
nen fuhrenwir indienächstgrö-
ßere Stadt. Da gab es einen alten
Palast zu besichtigen, der was
mit den Römern zu tun haben
soll, eigentlich aber als Kulisse
für Souvenirstände diente. Son-
nenbrillen, T-Shirts, kitschige
Kühlschrankmagneten.Undun-
endlichvieleBatiktücher

Batiktücher, die sich leider
keiner der vielen Touristen um-
bindet. Im Gegenteil: Sobald die
Sonne scheint, wollen diese viel
Haut zeigen. Stets zur falschen
Zeit und am falschen Ort. Mir
wird ein genauer Einblick in die
verschiedenen Verfallsstadien
des menschlichen Körpers ge-
währt, die ichsogenaunicht stu-
dieren wollte. Die Einheimi-
schen wollen es offensichtlich
auch nicht so genau wissen und
versuchen, die Leute mit Stopp-
Schildern davon abzuhalten,
halbnackt bei ihnen aufzukreu-
zen. Diese Schilder, Piktogram-
memit Mann und Frau in Bade-
bekleidung und rotem Querbal-
ken, werden einfach ignoriert.
DiemeistenUrlauberhabensich
nun mal dafür entschieden, ih-
ren Urlaubsort in ein Nudisten-
campzuverwandeln.

Mir war das peinlich, also be-
mühte ichmichindenerstenTa-
gen, durch beispielhaft züchtige
Kleidung eine Vorbildfunktion
auszuüben.Meinniedrigschwel-
liges Angebot an die anderen
Touristenwarjedochsinnlos,zu-
dem wurde ich trotzdem Opfer
einheimischer Kollektivbestra-
fung:DieAngestellten indenCa-
fés, Restaurants undGeschäften
wehrensichgegenihreGäste, in-
dem sie konsequent jeglichen
Blickkontakt vermeiden.

Geschlagen zog ich mich auf
die Terrasse meiner Ferienwoh-
nung zurück und machte mich
erstmal frei – abernuroben.

Eine Frage bleibt aber offen:
Was packen die Urlauber in ihre
gigantischen Koffer, die sie am
Flughafen vomGepäckband zie-
hen? Kleidung kann es nicht
sein.

■ Hier wüten abwechselnd Isabel

Lott und Kai Schächtele

W

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

ISABELL LOTT

WUTBÜRGER

Halbnackt
und inder
Fremde

holkonsums steigtmit demBil-
dungsgrad und dem Alter.
Müsste man solche Leute nicht
besonders gut aufklären kön-
nen?
Aber doch nicht über Kampa-
gnen! Die sind bloß teuer. Es gibt
keinenwissenschaftlichenNach-
weis, dass Aufklärungskampa-
gnen gegen Alkohol irgendeinen
messbaren Effekt hätten. Im Ge-
genteil: Die von der Industrie ge-
sponserten Kampagnen zum
„verantwortungsvollen Trinken“
haben vielleicht eher den Effekt,
Alkohol im Alltag als normal er-
scheinen zu lassen. Wahrschein-
lich deshalb werden sie von der
Alkoholindustrie auch bevor-
zugt, gemeinsam mit Vorschlä-
gen zur „Selbstkontrolle“ und
dem Versuch, den Schaden
durch Alkohol als Randgruppen-
phänomendarzustellen. Daswe-
sentliche Geschäft machen die
Alkoholkonzerne mit den vielen
Menschen, die regelmäßig zu
viel trinken – und nicht mit ein
paar offensichtlichen Alkoholi-
kern. Deswegen bekämpfen die
Konzerne auch breitenwirksame
Maßnahmen.
Und die wären?
Die Gesundheitswissenschaften
wissen, was hilft: höhere Preise
über höhere Besteuerung, Zu-
gangsbeschränkungen, Werbe-
verbote und die Früherkennung
von Risikoverhalten mit frühen
Therapieangeboten.
Mit solchen erzieherischen
Maßnahmenwurde den Leuten
schon erfolgreich der Tabak
verleidet. Rauchen gilt inzwi-
schen in vielen Kreisen als aso-
zial. Und jetzt wollen Sie Ver-
dauungsschnaps und Feier-
abendbier ächten?
Schnaps verdaut nicht, und Bier
macht keinen Feierabend. Sie
dürfen nicht vergessen, dass es
ein sehr langer Prozess war, den
Nikotinkonsum zurückzudrän-

gen. Noch vor 20 Jahren war es
einfach normal, überall zu rau-
chen …

… oh ja, gern auch im Auto bei
geschlossenen Fenstern, wäh-
rend die Kinder auf der Rück-
bank saßen.
Ja, und ebenso wenig vorstellbar
war damals, dass man eines Ta-
ges in einer Kneipe nicht mehr
würde rauchen dürfen. Beim Al-
kohol ist das Problem anders ge-
lagert.Alkohol ist tief inunserem
Alltag verwurzelt. Ich habe Pati-
enten, die kommen in meine
Sprechstunde und beteuern,
Herr Doktor, ich trinke wirklich
keinenAlkohol, sondernnurBier
… Beimanchen scheint ein Sozi-
alleben ohne Alkoholkonsum
gar nicht vorstellbar.
Der Feldzug gegen die Zigarette
war insofern leichter zu führen,
als eines der zentralen Argu-
mente gegen das Rauchen die
unmittelbare Schädigung Drit-
ter war. Eine Gefährdung durch
Passivsaufen ist indes nicht be-
kannt. Darf man Menschen die
Freiheit nehmen, sich selbst zu
schädigen?
Das stimmt doch so nicht! Gut,
Tabakkonsum ist vielleicht
schneller eine Zumutung für die
Umgebung. Nur: Passivsaufen
gibt es auch – in FormvonUnfäl-
len und Gewalt. Davon abgese-
hen werden in unserer Gesell-
schaft die gesundheitlichen
Schäden durch Tabak- und Alko-
holkonsum durch die Solidar-
gemeinschaft getragen. Das fin-
de ich gut. Dazu gehört auch,
dass diese Solidargemeinschaft
Schritte ergreift, um den Scha-
den gering zu halten.
Wie soll riskanter Alkoholkon-
sum denn Ihrer Meinung nach
sanktioniert werden?
Riskanter Alkoholkonsum hat
Krankheitswert. Ichbindagegen,
Krankheiten zu sanktionieren.
Sanktioniertwerden soll der Pro-

fit, der aus riskantenKonsumgü-
tern gezogen wird. Wir müssen
auch das Bild von der kleinen
Brennerei, dem gemütlichen
Winzer und der handwerklichen
Brauerei korrigieren: diese alle
sind heute Ausnahmen. Wer-
bung und Lobbyarbeit – die poli-
tisch sehr erfolgreich ist – wer-
den von Konzernen bestimmt,
die Milliarden umsetzen und
glühendeVerfechterderDeregu-
lierung sind.Wirmüssenverhin-
dern, dass deren Lobbyarbeit
Schritte gegen schädlichen Alko-
holkonsumweiterhin blockiert.
Herr Umgelter, darf man das
ernsthaft fordern: ein französi-
sches Sternemenü – so ganz oh-
ne Rotwein?
Nein. Aber wennman vor jedem
Glas Rotwein ein französisches
Menü zu sich nehmen würde,
hätten wir ohnehin kein Pro-
blem.

„Passivsaufen gibt es auch“
PROBLEM Der

Hepatologe

Andreas

Umgelter findet,

dass der

Alkoholkonsum

in diesem Land

aus

medizinischer

Sicht dringend

reduziert werden

muss

INTERVIEW HEIKE HAARHOFF

sonntaz: Die Zahl der krank-
heitsbedingten Fehltage auf-
grund von Suchterkrankungen
ist in den vergangenen zehn
Jahrenum 17 Prozent gestiegen.
Alkohol gilt dabei als das Teu-
felszeug schlechthin: 44 Pro-
zent aller Fälle suchtbedingten
Arbeitsunfähigkeit gehen auf
Alkoholmissbrauch zurück –
fast jeder zweite Fall. Ist Besorg-
nis berechtigt oder nur ein Fall
von Tugendterror?
Andreas Umgelter: Die eindeu-
tig suchtbedingten Arbeitsaus-
fälle sind nur die Spitze des Eis-
bergs. Auch der Patient mit Le-
berzirrhose, der jedem sofort
beim Thema Alkohol einfällt, re-
präsentiert nur einen Teil des
Schadens, der tatsächlich durch
Alkohol verursacht wird. Viel
schwerer wiegen Tumorerkran-
kungen, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Krankheiten des Bewe-
gungsapparats und des Zentral-
nervensystems. Wir wissen, dass
der Alkoholkonsum ein wesent-
licher Mitverursacher dieser
Volkskrankheiten ist. Im Einzel-
fall sind diese Krankheiten je-
doch schwieriger eindeutig dem
Alkoholkonsum zuzuordnen –
zumal die Wirkung sehr stark
von der individuellen geneti-
schen Veranlagung abhängt. Für
Deutschland schätzte die WHO
die Folgekosten des Alkoholkon-
sums auf 32 Milliarden Euro im
Jahr 2007. Deutschland liegt mit
12 Liter reinem Alkohol pro Kopf
und Jahr in der Spitzengruppe
der Alkoholverbraucher welt-
weit.DerweltweiteDurchschnitt
liegt bei gut 6 Litern. Der Alko-
holkonsum in Deutschland
muss aus medizinischer Sicht
drastisch reduziert werden.
Wir sollen unsere besten Jahre
schön abstinent verbringen –
um dann am Ende im Pflege-
heim festzustellen, dass wir
dankunseresgesundenLebens-
wandels immerhin fünf zusätz-
liche Jahre im Rollstuhl gewon-
nen haben?
Wenndie Jahre die bestenwären,
müssten wir nicht so viel trin-
ken. Es ist doch so: Das Gros der
Leute, die zu viel trinken, tut das
nicht mit besonderem Genuss,
sondern aus Gewohnheit und
zur Entspannung.Die Leutemer-
ken nicht, wie sehr der Alkohol
zu einem Teil ihres Lebens ge-
worden ist. Beim Alkoholkon-
sum besteht die Fiktion, nur ein
sozial unangenehm auffälliger
Missbrauchsei schädlich.Derab-
wertende Blick auf den Säufer
dient doch der Selbstberuhi-
gung: „Soeinerbin ichnicht, also
habe ich kein Problem.“
Hatman aber doch?
In Wirklichkeit hat der gesell-
schaftlich als normal empfun-
dene Konsum bei vielen Men-
schen erhebliche gesundheits-
schädliche Wirkungen. Wir wis-
sen einerseits, dass es keine si-
chere Untergrenze gibt, unter-
halbderenAlkoholkonsumnicht
schädlich wäre. Andererseits
wissen wir, dass sich jeglicher
Rückgang des Alkoholkonsums
in einem Land sofort in einen
Rückgang der alkoholbedingten
Gesundheitsschäden übersetzt.
Der Anteil derjenigen, die in ge-
fährlichen Mengen Alkohol kon-
sumieren, häufig zur Stressbe-
wältigung, ist enorm.Vermutlich
sind es mehr als 10 Prozent der
Bevölkerung. Die wenigsten da-
vonsind imlandläufigenSinnal-
koholabhängig, also tatsächlich
physisch abhängig. Vielleicht
liegt hierin eine besondere Ge-
fahr – viele Menschen nehmen
das Problem nicht ernst.
Woran liegt das? Trinker sind
doch, jedenfalls wennman den
wissenschaftlichen Erhebun-
gen der AOK folgt, alles andere
als dumme oder unerfahrene
Menschen:DieWahrscheinlich-
keit eines regelmäßigen Alko-

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

.............................................Andreas Umgelter

■ ist Hepatologe (auf Leber-

erkrankungen spezialisierter Arzt)

und arbeitet als in-

ternistischer

Oberarzt für

Lebertrans-

plantation

am Klinikum

rechts der

Isar der

TU München.
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Alt und Jung vereint im Suff – hier in der „Roten Rose“, Berlin-Kreuzberg. Foto: Julian Röder / Ostkreuz
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der Depression. Die Frau an der
Frankfurter Straße im Geschen-
keladen sagt: „Das ist nur ’nehal-
beStadt.“UnddieFrau imSchuh-
laden an der Berliner Straße:
„Das ist ’ne halbtote Stadt“, noch
zwei Jahre, dann zieht sie weg,
zieht ihren Kindern hinterher.
Nach ihr die Sintflut. Drei junge
Männer, Ende zwanzig alle,
Smartphones und Zigaretten ne-
ben dem Bier, feiern Wiederse-
hen im Booze’n Juice, der einzi-
gen Kneipe, die halbwegs städ-
tisch ist. „Das ist ’ne tote Stadt“,
sagt einer, die anderen nicken.
Halb, halbtot, tot – harte Steige-
rung. Die Bevölkerungszahlen
geben ihnen recht: 1939 hatte
Guben fast 50.000 Einwohner.

1946 die Hälfte. 1981 lebten, oh
sozialistisches Wirtschaftswun-
der in der Wilhelm-Pieck-Stadt,
wie sie da hieß, 36.000 Leute.
Heute die Hälfte.

Zwei der drei jungen Männer
im Booze’n Juice, derenMuskeln
schwer unter den enganliegen-
den T-Shirts pulsieren, arbeiten
in einem Maschinenwerk bei
Ulm. Dem einen ist gerade die
Freundin abhandengekommen.
„Fernbeziehung sechs Jahre, das
hält man nicht aus.“ Als Einziger
seiner früheren Clique, „zwan-
zig, dreißig Leutewarendas“, lebt
der Dritte noch in Guben. Er ar-
beitet imKraftwerk Jänschwalde.
Das treibt sie um, dass es in der
RegionkaumArbeitgibt.Dass sie

gehenmüssen.Die,diegegangen
sind, machen Überstunden in
Baden-Württemberg, „sechzig
Stunden dieWoche“, sparenGeld
an, „damit ich ein Polster habe,
wenn ich zurückkomme.“ Phan-
tasma der Gastarbeiter: Zurück-
kommenwollen sie. „Guben und
dieNatur,dieWeitedrumherum,
das ist so schön.“

Und der Braunkohletagebau,
der sich, ginge es nach dem Wil-
len der Landesregierungunddes
Energiekonzerns Vattenfall, so-
wohl auf der polnischen als auch
der deutschen Seite bis an die
Stadt heranfressen soll? Dreißig
Quadratkilometer links von Gu-
ben, siebzig Quadratkilometer
rechts von Guben. Fast hundert
Meter tief wird gegraben. Was
bleibt dann von der Natur? Ist
halt so, ist kein Thema für die
drei. „SolangeesmeinenArbeits-
platz sichert“, sagt der, der im
Kraftwerk arbeitet, „können sie
abbaggern, was sie wollen“. Aber
so richtig zieht dieser Schlagab-
tausch–Arbeitsplätze gegenZer-
störung der Landschaft, der Dör-
fer – auch nichtmehr. DieUnter-
schriftenliste für den Erhalt des
Braunkohletagebaus, die derzeit
kursiert, hat er nicht unter-
schrieben, obwohl vor dem
Werkstor gesammelt wurde.
„Lasst mich in Ruhe.“

Und was sie sonst umtreibt?
Da sagen sie wie aus einem
Mund „Grenzkriminalität“, und
jeder erzählt seine Geschichte
vom gestohlenen Fahrrad, ge-

stohlenen
Auto. Alles
muss man
abschließen.

Auf den Dörfern bei
Ulm, da schlössen die

Leutenichtmal dieHäuser
zu.

Das mit der Grenzkri-
minalität, das sagen alle.
Und noch etwas erzählt
fast jeder: Wie er mit der
Großmutter – immer der

Großmutter – an die Neiße
gegangen ist und sie über den

Fluss in dieWeite zeigte und sag-
te: Da drüben, da ist unser Haus.
Bis über ihren Tod hinaus ist das
Gegenwart: dieser Verlust.

Auch Wilfried Pansow, 1942
geboren, mit hellblauen Augen,
identischem Zwillingsbruder
und einem Zwetschgenbaum im
Schrebergarten, hat etwas verlo-
ren – nach der Wiedervereini-
gung. Er war Direktor von Ge-
tränkekombinateninderDDR, in
der Bundesrepublik hätte man
ihn Konzerndirektor genannt. Er
hat, erzählt er, aus „Minusbetrie-
ben Plusbetriebe gemacht“. Meh-
rere hundert Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen unterstan-
den ihm. „Wir mussten die Ver-
sorgung sichern.“ Er hat eine

konkurrenzfähige Getränkefab-
rik aufgebaut. Aber nach der
Wende wurde sie an Coca-Cola
verkauft und zerschlagen, die
Westunternehmenwollten keine
Ostkonkurrenz. Pansow wurde
„freigestellt“,musste sich als Ver-
treter, als Jobber, als Selbständi-
ger bis zur Rente durchschlagen.
„Ichwollte demokratischen Sozi-
alismus“, sagt er.

Seine Rente ist mager, sein
MisstrauenkapitalistischenKon-
zernen gegenüber groß. Er
wohnt in Deulowitz, einem Gu-
bener Stadtteil, zurMiete.Würde
der geplante Braunkohletagebau
kommen, wohnte er direkt an
der Tagebaukante. Dahinter wä-
re totes Land. „Ich bin nicht ein-
verstanden“, sagt er, setzt sich
aufgeregt ins Auto, einen violet-
ten Ford, fährt kilometerweit
über die Dörfer hinter Deulo-
witz, die verschwinden werden,
zeigt die Wälder, „weg“, die Brü-
cken, die Bäume, „weg“, die Fel-
der, die Hügel, die Seen, die Häu-
ser, „alles weg“, zeigt alles auch
auf der polnischen Seite, wo die
Orte zeitloswirken, zeigt vonder
Aussichtsplattform, welche Ver-

Orte, die einst
waren

OSTEN Wie Politik bei den Leuten im Alltag ankommt –

eine Reise in alle Himmelsrichtungen. Dritte Station

AUS GUBEN WALTRAUD SCHWAB

(TEXT) UND STEPHANIE F. SCHOLZ

(ILLUSTRATION)

ie Guben zu seinem
Namen kam? „Dazu
gibt’s eine Ge-
schichte“, sagt der

scheue, weißhaarige, vor ein
paar Tagen fünfzig gewordene
Andreas Peter in seinem Anti-
quariat, in dem noch die Ge-
schenke stehen – Flaschen, Ess-
körbe, Eingemachtes. Eshabe, er-
zählt er, da einen Marktflecken
am Fluss gegeben, wo sich Wege
kreuzten und reges Treiben
herrschte.Weil jeder eine andere
Idee hatte, wie der Ort heißen
solle, gab es Streit. Da sagte ein
weiser Mann: „Grabt hier an der
Stelle, unddas ersteDing, das ihr
findet, soll der Name sein.“ Sie
gruben, fanden einen Knochen
und ein Sachse rief: „Nu, een
Guhbeen.“ Guben – Kuhbein. So
kam’s.

Klar, ein Scherz. Ist aber was
Wahresdran,denndieStadtgrast
nur, käut wieder, kommt irgend-
wie nicht vom Fleck, geschlach-
tetwurde sieauchschon, zweige-
teilt.UndschonwiederdrohtUn-
gemach. Peter in seinem Laden
an der Frankfurter Straße, im
kleinen Altstadtzentrum, Ge-
schichtslehrer eigentlich, war-
tet jedenfalls vergeblich auf re-
ges Treiben. Er hat noch einen
Verlag, gibt historische
Schriften heraus über da-
mals, als die Stadt
reich war, die Tuch-
herstellung, die
Hutfabrik, später in
derDDRdasChemiefa-
serwerk, tausende
Menschen in der Pro-
duktion. Damals, als
Millionen Hüte im
Jahr in alle Welt ex-
portiert wurden, da-
mals, als die Stadt ein
Theater hatte, nun nur
noch Ruine, und Brun-
nen, plätschernde, als
die Stadtmondänwar
trotz der Provinz.

Das heißt nicht,
dass Guben nicht
herausgeputzt ist, die
Fassaden der Grün-
derzeithäuser sind re-
stauriert, aber die Tei-
lung nach dem Krieg
hatderStadtdasHerzhe-
rausgerissen, Guben wur-
de zur Hälfte polnisch, das
historische Stadtzentrum –
schwer zerstört – rutschte auf die
polnische Seite. DieNeißewurde
zur Grenze, aber dieses Rinnsal
lässt keine Weite zu, rüberspu-
cken kann man. Die paar Sekun-
den, die es braucht, um die Brü-
cke zu überqueren, seit die Gren-
zen offen sind, taugen für ein
Stolpern ins andere Land. Zum
Einkaufen, zum Tanken
fahrendieDeutschennach
Gubin, so heißt die polni-
sche Schwesterstadt. Und die aus
Polen fahren zum Arbeiten nach
Guben.

Hoffnung

Andreas Peter, dem Wurzeln in
Guben gewachsen sind so dick
wie die von Bäumen, und der, als
er als Lehrer versetzt wurde und
zurück wollte in seine Stadt, sich
beurlauben ließ und es bis heute
ist, führt als Stadtwächter mit
schwarzem Mantel und Laterne
gelegentlich durch die Straßen
und zeigt Orte, die einst waren;
wie den im Krieg verschollenen
Fischmännchenbrunnen, der,
Wunder, in den USA auftauchte.
Es gelang, ihn zurück in die Stadt
zu holen. Peter, in der Seele ein
Dichter, schmiedete Verse zum
wiedergefunden Brunnen: „Er
will uns dran erinnern, wie
schön es einst hier war. … und
auchwieder sein kann, wennwir
nur wolln, nicht wahr?!“

Peter ist Melancholiker, daher
die Hoffnung. Andere stecken in

W

Die Frau im Geschen-
keladen sagt: „Das ist
nur ’ne halbe Stadt“,
die im Schuhladen:
„Das ist ’ne halbtote
Stadt“

wüstungen der bestehende
Braunkohletagebau anrichtet.
„Da drüben, da war Horno“ – das
ersteDorf, indemsichBewohner
in aller Öffentlichkeit wehrten.
Vergeblich. Fahrradtouristen aus
Bayern stehen auch oben auf der
Plattform: „Grauenhaft“, sagt der
Mann, schüttelt den Kopf, „das
Brutalste, was ich seit Jahren ge-
sehen habe.“ Soweit man sehen
kann, nur aufgewühlte Erde – für
viele, viele Jahrzehnte.

Depression

Nicht nur Pansow ist dagegen,
dieZweifel anderNotwendigkeit
haben in Guben zugenommen.
„DieRissekommennäher“, sagen
Leute auf der Straße. Wenn die
Risse kommen, wegen der
Grundwasserabsenkung etwa,
kommen die Probleme. Wer
zahlt?Deshalb zieht der Satz „die
werden doch entschädigt“ auch
nichtmehr so richtig.Unddie in-
nerliche Devastierung ist sowie-
so nicht in Geld zu messen: Ma-
thias Berndt, der Pfarrer aus At-
terwasch, einem der Dörfer bei
Guben, die verschwinden sollen,
erzählt, dass er Leute in der Ge-
meinde hatte, die wurden im
Kriegvertrieben, dannbei frühe-
renTagebauenumgesiedelt, jetzt
sollten sie ein drittes Mal Haus
und Hof verlieren. Mittlerweile
sind sie tot. „Die Bedrohung
macht mürbe.“ Selbst die CDU-
Landtagsabgeordnete Monika
Schulz-Höpfner, die aus der Re-
gion kommt, ist dagegen. Neue
Tagebaue werden nicht ge-
braucht. Ihre Meinung passt der
CDU, vor allem auch der SPD, die
es bisher versäumten, Alternati-

Wilfried Pansow ver-
schenkt ein Glas Mar-
melade. „Damit Sie
etwas Süßes haben“

ven zum Tagebau zu entwickeln,
nicht. „Das hier ist ein letztes
Aufbäumen.“Die Leute inGuben
kapierten sonachundnach, dass
siezur Inselwerden,wenndieTa-
gebaue kommen. Dann sei die
Lebensqualität weg.

Andreas Peter mit seinem
Buchladen auf der Frankfurter
Straße sagt das auch. „Langsam
kapieren es die Leute, ganz lang-
sam.“ Ulrike Held, im Laden
nicht weit von Peter, aber sagt
zum Tagebau, „wir können es
nicht ändern“, und gleich da-
nach: „Esmuss sichwas ändern.“
Weil sich was ändern muss, hat
die junge Ernährungswissen-
schaftlerin es angepackt und vor
drei Wochen auf der Frankfurter
Straße ein Naturkostgeschäft er-
öffnet. Leer stehende Läden gab
es genug. „Es kann nicht sein,
dass alle jungen Leute gehen“,
sagt sie. Hundert waren sie in ih-
rem Abiturjahrgang. Höchstens
zehn sind noch da. Sie will, dass
man bleiben kann. Wenn sie es
kann, können’s auch andere.

Sie wissen es nur noch nicht.
Halt, stop, das kann nicht das

Ende sein.
Andreas Peter taucht noch

einmal auf, mit einem Glas
selbstgerührtem Gelee in der
Hand und einem Stadtgedicht
über den Aprikosenbaum im
Klostergarten dazu. „Damit Sie
mich in guter Erinnerung behal-
ten“, sagt er. Auch Pansow, der
noch einmal ins Auto steigt und
die Neustadt von Guben zeigt,
die Plattenbausiedlung, das
Pieck-Denkmal, den Gedenk-
stein für Farid Guendoul, der
hier 1999 zu Tode gehetztwurde,
verschenkt ein Glas Marmelade.
„Damit Sie etwas Süßes haben.“
Und er hat noch etwas aufgetrie-
ben: einen Gubener Apfel, den
Warraschke – rot-grün, sauer, gut
für Most. Das Besondere aber: Er
ist resistent gegenMaden.
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„Zusammen ist man weniger al-
lein.“Mit diesemwahrenTitel ei-
nes französischen Films begrü-
ßen wir heute die taz-GenossIn-
nen zu einer Veranstaltung, die
erstmal ziemlich deutsch klingt:
„Ordentliche Generalversamm-
lung“. Dieser Samstag ist für die
taz Genossenschaft ein ganz be-
sonderer.Heute findet die jährli-
cheMitgliedersammlung der taz
Genossenschaft statt – und ein
paar hundert Mitglieder sind
nach Berlin gekommen, um sat-
zungsgemäß den Vorstand und
Aufsichtsrat zu entlasten. Viele
wollen die taz auch mal persön-
lich kennenlernen. Gemeinsam
können wir uns darüber freuen,
dass wir inzwischen mehr als
13.000 GenossInnen sind.

Auch diesmal sind wieder un-
sere treuen „Stammkunden“ da-
bei, die Jahr für Jahr kommen. Es
sindaberauchvieledarunter,die
erst seit kurzer Zeit Mitglied der
Genossenschaft sind und die
Lust haben, die taz erstmals von
innen zu sehen. Wir freuen uns
auf anregende Gespräche – und
sind neugierig auf das Kennen-
lernen. An diesem Wochenende
wird es viel um die künftigen
Perspektiven der taz gehen, und

um zwei große taz-Projekte der
vergangenen Monate: die neue
taz.amwochenende und den Re-
launch von taz.de.

Am Sonntag kann das taz-
Haus in der Rudi-Dutschke-Stra-
ßebesichtigtwerden.Dort findet
auch einWorkshop zu Social Me-
dia statt.Wir erklären,wasdie taz
bei Facebook und Twittermacht.
Auch über die Medienkrise wird
an diesem Wochenende disku-
tiertwerden. Sie ist Realität, auch
wenn manches Krisengerede
hysterisch bis kontraproduktiv
scheint. Klar ist, dass die taz es
nicht dabei belassen darf, bis-
lang besser durch die Krise ge-
kommen zu sein als manche an-
dere Zeitung.

Wir müssen uns weiterentwi-
ckeln. Dass die taz wandlungs-
und überlebensfähig ist, beweist
sie seit mehr als 30 Jahren. Sie
war und ist mehr als eine Zei-
tung. Siewarund ist einGemein-
schaftsprojekt, eine Familie und
eine Community. Und seit mehr
als 20 Jahren ist sie eine Genos-
senschaft. Denn zusammen ist
man weniger allein.

■ Konny Gellenbeck leitet seit 1996

die taz Genossenschaft.

EVENT IM TAZ CAFÉ

Debatte über Chile

AUS DER TAZ GENOSSENSCHAFT

Ein ganz besonderer Samstag

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße:

Versammlungen, Analysen, Personalia – und der Nachwuchs

man, zur taz kam. Er hatte bis da-
hin für das alternative Berliner
Branchenbuch „Stattbuch“ gear-
beitet sowie zuvor indenUSAAr-
chiv- und Bibliothekswissen-
schaften studiert. Er brachte nun
System in das mit Schubkästen
und Papier gefüllte taz-Archiv.

Doch Randy war nicht nur ein
akribischer Sammler,Dokumen-
tar und Archivar, sondern auch
ein perfekter Gastgeber undBar-
mann,waserstnachdemUmzug
in das heutige taz-Haus richtig
zur Geltung kam, als er im 6.
Stock „Randy’s Bar“ eröffnete. So
wurde das Archiv – bis dahin nur
ein Ort für eilige Recherchen –
zumsozialenundkommunikati-
ven Hotspot des gesamten Hau-
ses. Ob informelle Besprechung
oderderneuesteHausklatsch, ob
ein Kaffee oder ein Joint zwi-
schendurch, ob Geburtstags-
oder Abschiedsfeier: die Bar un-

term Dach war „the place to go“.
Nicht nur tagsüber, wenn Randy
Archiv- oder Rechercheaufträge
bearbeitete und zwischendurch
schnell einen Espresso braute,
sondern auch nach Dienst-
schluss, wenn er im weißen
Hemd, mit Weste und Fliege, die
Gäste bewirtete.

Auch wennmit der Eröffnung
des taz-Cafés imErdgeschoss vor
einigen Jahren die Bar unterm
Dach als Treffpunkt an Bedeu-
tung verlor, ist die Tatsache, dass
RandyKaufmannunnach30Jah-
ren taz in den (Teil-)Ruhestand
geht, einvielfacherVerlust.Denn
mit ihmverliert die taz nicht nur
einen perfekten Gastgeber und
Kommunikator, sondern auch
ihr personifiziertes Gedächtnis,
den Menschen, der nicht nur die
Geschichte des Projekts taz,
sondern auch die in der Zeitung
in drei Jahrzehnten wiedergege-

bene Weltgeschichte dokumen-
tierte – und sie schnell verfügbar
machen konnte, wenn ein Kolle-
geodereinLeserdanachverlang-
te. Randy verstand es als „Ami-
deutscher“ typisch amerikani-
sche Freundlichkeit und Locker-
heit mit typisch deutscher Ge-
nauigkeit und Ordnungsliebe
kongenial zu verbinden. Eine
solche Person ist nicht zu erset-
zen. Er war und ist ein Solitär,
höchst eigensinnig und höchst
sympathisch. Wie wir über den
Verlust eines solchen Schatzes
hinwegkommen, wissen wir
noch nicht.

Doch Randy wird auch ohne
die taznochweiter gut zu tunha-
ben: als Experte für die deutsche
Pressefotografieder 1920er Jahre
oder als Protagonist vor der Ka-
mera. Denn als gut aussehender
älterer Herr wird Randy neuer-
dings als Fotomodell gebucht.

Das personifizierte Gedächtnis

ABSCHIEDNach dreißig Jahren verlässt Archivar und BarmannRandy Kaufman

die taz. Der perfekte Gastgeber und Kommunikator ist nicht zu ersetzen

VON MATHIAS BRÖCKERS

Zeitungen ohneArchiv, ohneGe-
dächtnis, sind nicht denkbar,
und das gilt vor allem für die taz,
dieausdem„Informationsdienst
für unterbliebene Nachrichten“
(ID) – einem Archiv der deut-
schen Alternativszene – hervor-
gegangen ist. Zwei ID-Leute wa-
ren dann auch die Ersten, die das
taten, was die an der Tageszei-
tung von morgen arbeitenden
Redakteure und Mitarbeiter
schon wieder vergessen hatten:
die Artikel von gestern zu doku-
mentieren, sie auffindbar und
verfügbar zumachen.

Das war, im Prä-Computer-
Zeitalter, noch alles Zettelwirt-
schaft: Karteikarten, Holzkisten,
Papier. Dies lief, wie alles in den
Anfangsjahren der Zeitung,
recht chaotisch. Bis 1983 ein jun-
ger Amerikaner, Randy Kauf-

MITARBEITERIN DER WOCHE: REBECCA FINKE

Die nächste Geno-Generation

Mehr taz geht nicht: Als 15-Jähri-
ge bekam Rebecca Finke von ih-
rem Vater, der Genossenschafts-
mitglied ist, ein Abo geschenkt.
Zehn Jahre später folgte im Rah-
men des Bachelorstudiums ein
Praktikum in der Genossen-
schaftsabteilung – hausintern
liebevoll „Geno“ genannt–, die
auch für die taz Panter Stiftung
zuständig ist. Die Stiftungwurde
schließlich auch das Thema von
Rebeccas BA-Arbeit.

Nach dem anschließenden
Masterstudium (Nonprofit-Ma-
nagement) bewarb sich die 1985
geborene Kreuzbergerin erfolg-
reich auf eine freie Stelle im Ge-
no-Team und wurde dessen
jüngstes Mitglied. Derzeit küm-
mert Rebecca sich um die Pro-
duktion des Mitgliederinfos, die
Online-Auftritte von Genossen-
schaft und Panter Stiftung sowie
gemeinsam mit ihren KollegIn-
nen um die Veranstaltungsplan-
nung und -durchführung. Sie
wird am heutigen Samstag bei

der Generalversammlung der
taz-Genossenschaft gemeinsam
mit dem Geno-Team für einen
reibungslosen Ablauf in der
Heinrich Böll Stiftung in Berlin
sorgen. Während die aktuelle
Medienkrise den meisten Ver-
lagshäusern im Land zusetzt,
zeigt Rebecca FinkeEngagement,
dass man sich an der Rudi-
Dutschke-Straße zumindest um
motivierten Nachwuchs keine
Sorgenmachenmuss. JSCH

Seit dem Putsch des Diktators
Augusto Pinochet 1973 gilt der
südamerikanische Küstenstaat
alsModelllanddesNeoliberalis-
mus. Unter demokratisch ge-
wählten Regierungen stabilisier-
te sich diese Politik. Können die
studentischen Bewegungen in
Chile daran rütteln?
Im taz Café diskutieren am 17.
September Carlos Pérez Soto
(Linksintellektueller und Akti-
vist) und Leonor Abujatum
(Revolucíon Democrática, pro-
moviert in Potsdam). Es mo-
deriert Eva Völpel (taz-Redak-
teurin).

■ Die Veranstaltung findet in Ko-

operation mit dem FDCL, medico

international, Lateinamerika-Nach-

richten und der Rosa-Luxemburg-

Stiftung statt.

„Randy’s Bar“ im 6. Stock 1991: Der Namensgeber verstand es, Lockerheit mit Ordnungsliebe zu verbinden. Er wird uns sehr fehlen Foto: Isabel Lott

Aus der taz

Rebecca Finke Foto: privat

NEUE „ZEO2“-AUSGABE: „BLOSS KEIN ÖKO-GELABER“

Protestbewegung sucht Jugendliche

Es sind Namen wie aus dem Bil-
derbuch: Kuppentin, Dielmissen
und Zschepplin. Die bis dato un-
bekannten Dörfer sind Schau-
plätze eines neuen Bürgeren-
gagements gegen Massentier-
haltung geworden. In Kuppentin
ist eine Hähnchenmastanlage
für 130.000 Tiere gerichtlich
stillgelegtworden. InDielmissen
erteilte der Landkreis für eine
ähnlicheHühnerfabrikkeineGe-
nehmigung.

In Zschepplin hat das Ober-
verwaltungsgericht eine Schwei-
nemastanlage für 11.000 Tiere
untersagt. Das neue Bürgeren-
gagement gegen Tierfabriken
feiert Erfolge. Doch Jugendliche
fehlen in den Bürgerinitiativen.

Hat die U-30-Generation kein In-
teresse an Klima, Umwelt und
Natur? Die aktuelle Ausgabe des
Umweltmagazins zeo2 wirft ei-
nen Blick auf die Festplatte des
Nachwuchses und dessen Enga-
gement jenseits der Ideologien
und großer Weltentwürfe. Wer
engagiert sich noch und wie?
Fehlt der „Generation Prakti-
kum“ die Motivation zum Pro-
test?OderhabensichdieFormen
des Engagements nachhaltig ge-
wandelt? PABLO WANKE

■ Die Antworten finden Sie in der

neuen Ausgabe des Umweltmaga-

zins „zeo2“: „Bloß KEIN ÖKO-GELA-

BER! Jugend heute: digital, konkret

und umweltbewusst“
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BÜCHER

■ Das Buch zur Wahl: Deutschland geht bald plei-
te. Der Weg der sozialen Demokratien in den
Staatsbankrott. 304 S. 14,90

DOKU + INFO

■ Wer hat Interesse an Sammlungen von Zeit-
schriften der 68iger (u.a. Rote Blätter, Sowjetunion
heute, Konkret, Marxistische Blätter, Blätter für
deutsche und internationale Politik, Informations-
bulletin) ✉ hhermsen@aol.com

EXISTENZEN

■ Vollexistenz in schönstem Urlaubsgebiet an der
Ostsee: Modernes Naturkostfachgeschäft mit Re-
staurant zu verkaufen! Übernahme und Einarbei-
tung flexibel möglich. ☎ 0151-61412333

GEDANKEN

■ Obdachlose (ohne Dauer-Alkohol) sind emp-
fänglich für Impuls-Gespräche, einen Kaffee oder
ein belegtes Brötchen. Regelmäßiges Miteinander
verleiht ihnen Lebensmut - Ende offen. Mehr Men-
schen sollten "Einsatz" zeigen...ein Thema für den
Schulunterricht? J.H.

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Sanierungsprojekt FW-Haus nähe Göttingen
sucht Finanz.Opt. für max. 50 Tsd. Euro. (15 J., 2,5%
Zins; Grundbuch frei, Eintrag möglich).
✉jaquemoth@googlemail.com

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

■ W/66 aus dem Norden liebt Soul, Rock'n Roll,
gute Bücher und schlaue Gespräche. Gibt es Män-
ner in meinem Alter, die das teilen? Chiffre ✉ soul

PRIVATE VERKÄUFE

■ Selbstgebautes Monochord zum Selbstkosten-
preis von 175€ nebst Begleitbuch an Abholer.
☎ 02103 88 506

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

■ Suche für ein neuentwickeltes, höchsteffizientes

Antriebssystem für Fahrrad zum Bau eines Prototy-

pen Maschinenbauer, Ingenieur. ☎ 07931 7656 Ro-

land verlangen.

■ Kleiner Ökohof nähe Meer sucht nette Helfer für

die Olivenernte gegen Unterk/ Verpfl.

✉ imogen.gruben@online.de und www.toskana-

biohof.de

■ Toskana, wunderschöner kleiner Ökohof, nähe

Meer, sucht längerfristig eine/n nette/n Hofsitter/

in. www.toskana-biohof.de

imogen.gruben@online.de

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

VERSCHIEDENES

■ Japans Urgeschichte, das Geheimnis seiner Be-

siedlung, verkündet der Prophet Jakob Lorber! Ko-

stenloses Buch zur Einführung in die Offenbarung

unverbindlich anfordern bei Helmut Betsch, Bleiche

22/69, 74343 Sachsenheim

■ Himmel und Hölle? Einführung in die Jenseiti-

gen Sphären durch die Offenbarung des Propheten

Jakob Lorber! Kostenloses Buch unverbindlich an-

fordern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343

Sachsenheim

STELLENANGEBOTE

■ TISCHLER/SCHREINER m/w gesucht - Tischlerei
auf dem Lande, Altmark/ Wendland; Berufserfah-
rung erforderlich, CNC-Erfahrung von Vorteil; für

STELLENMARKT

AUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG

■ BEWEGUNG-SPIEL-THEATER Auftakt 09.-13. Ok-
tober 2013 mehr-Jährige Fortbildung im Bereich
Darstellendes Spiel-Theaterpädagogik - sowie Pan-
tomime und Clown in Institutionen. Ort: im arco-
Forum Infos anfordern arco.wiesbaden@t-
online.de ☎0611/971 4168 www.arco-
wiesbaden.de

IMMOBILIEN AUSLAND

■ DK/INSEL LANGELAND FERIEN-u.SEMINARHOF
am Meer mit FeWo u. wunderschönem Seminar-
raum zu verkaufen Preis: VB 285.000 €
Infos: www.freyaslyst.dk

IMMOBILIEN INLAND

■ Idyllisches Grundstück : 1013qm am Naturpark
Westensee mit kl. renovierungsbedürftigem Haus,
2km BAB Kiel-Rendsburg, für 55.000 Euro.
☎04623542

■ Verkaufe schönes gemütl. Seminarhaus im Grü-
nen mitten in Deutschland (Vogelsbergrandlage,
35321), auch geeignet zum gemeinschaftl. Woh-

WOHNUNGSMARKT

nen / für betreutes Wohnen. Näheres siehe: http:/
/www.immobilienscout24.de/69698679 ,
xeto@gmx.net

WOHNEN BIETE

■ Lust auf Landleben mit Tieren? Schönes Appart-
ment auf privatem Gnadenhof (4 Ponys, 2 Pferde, 9
Katzen, alle pflegeintensiv) in Mittelhessen. Ver-
bindliche Mithilfe bei der Versorgung der Tiere ist
notwendig. Erfahrung in gewaltfreier Pferdearbeit
wäre gut. ☎ 0177 8665649

■ Haus in Mc.Pomm in der Nähe von Schwerin.
150 m, Küche, Bad, Sauna, Doppelgar., 3000 m
Grundstück, fast Alleinlage, 5 km zum Dümmer See
VHB: 175 T € ✉ knacker54@gmx.de

vielseitige Fertigung und Montage hochwertiger
Fenster, Türen, individueller Bauteile - Tischlerei
Lappe, Klein Grabenstedt 6, 29410 Salzwedel;
☎ 03903851990, mail@tischlerei-lappe.de

■ Lebendige, fröhliche, freundliche Mitgestalte-
rInnen gesucht! 3 ha Hof am Rand der Lünerburger
Heide, bis zu 6 WE möglich ... Bis jetzt 1 Familie mit
5 Kindern, Pferden, Hunden, Katzen, ... Stall,
Scheune, Weide, Garten, Wald und Bach. Freier, of-
fener, wilder Raum für Kreative, Kinder, Tiere, Ge-
werbe, Lebenslust ... ☎ 01742749811

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

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ Wer tut was er immer tut, erlebt nur was er im-
mer erlebt...kleines ruhiges Zimmer in der Eifel mit
Internet, Telefon, Bad u. unendlichen Möglichkei-
ten auf und um Hof mit paradiesischem Anwesen
zu vermieten. € 25/Tag, € 150/Woche. Mitarbeit
möglich. Neugierige Rückfragen ausdrücklich er-
wünscht unter ☎ 06592 -86 33 o. kerzen-
imker@web.de

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNEN SUCHE

■ 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

■ Preiswertes WE-Haus-/Whg/Zi in der Eifel/Köl-
ner Raum gesucht von Landliebe
Eckenga23@yahoo.de

WOHNPROJEKTE

■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764-933999 u.
✉ oekodorf@gemeinschaften.de

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

SONSTIGES
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REISEN

ALPEN

■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-
wohngemeinschaft in den Bergen
www.gaestehaus-luetke.de

CHILE

■ Die Weingebiete Chiles per Fahrrad entdecken!
1- bis 4-Tagesausflug, oder maßgeschneidert nach
Ihren Vorstellungen. Erfahrene, englisch/spanisch-
sprachige Guides. Tolle Landschaft und exzellente
Weine! www.gradosur.cl

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

FRAUENREISEN

■ Frauenhotel Intermezzo Berlin, zwischen Pots-
damer Platz und Brandenburger Tor, ☎ 030/
224 89 096, Fax: 030/224 89 097,
www.hotelintermezzo.de

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

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern www.lapalma-
ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

■ 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

■ China, Laos und Thailand Radtour im Goldenen

Dreieck www.china-by-bike.de/touren/jin.php,

☎ 030-6225645

■ Radtouren Afrika: im Nov./ Dez. ins Warme! Be-

nin, Äthiopien, Madagaskar, Uganda, Senegal,

Burkina Faso... ✉ info@afrika-erleben.de; ☎ 030-

396 47 42

SONSTIGES

■ Goldener Herbst in der Engadiner Seenland-

schaft. Ferien in deinem selbstverwalteten Ferien-

und Bildungszentrum Salecina im Grenzgebiet En-

gadin/Bergell, Schweiz. Nicht einfach zu beschrei-

ben - einfach zu erleben. Ideal für Kinder, Erwachse-

ne, Einzelne und Gruppen. www.salecina.ch,

☎ 0041 81 824 32 39.

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-

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

......................................................Tipps für den Weg

■ Lage: Der Stevenson Way führt

vom westlichsten Zipfel der Insel

Mull, genauer vom vorgelagerten

Inselchen Erraid, das man bei Ebbe

zu Fuß erreichen kann, bis nach

Edinburgh. Dabei legt man rund

380 Kilometer zurück, durchquert

die Insel Mull von Südwesten nach

Nordosten, die Halbinsel Movern,

das Bidean nam Bian Massiv ober-

halb des Glencoe, das einsame

und wilde Rannoch Moor und die

lieblichere Gegend um Stirling.

■ Übernachtung: In Schottland ist

„Bed and Breakfast“ die ideale

Übernachtungsmöglichkeit. Auf

vielen Etappen ist man jedoch ab-

seits der Zivilisation und entweder

auf Schutzhütten, „Bothies“ oder

das Zelt angewiesen. Häufig fin-

det man auch sogenannte Selbst-

versorger Cottages. Die Cottages

in Glencoe (www.glencoe-cot-

tages.com) empfiehlt es sich vor-

her zu reservieren.

■ Literatur: Direkt zum Stevenson

Way gibt es nur englische Litera-

tur: Ian Nimmo: „Walking With

Murder – On the Kidnapped Trail“,

Verlag: Birlinn ISBN 1-84158-409-

6. Robert Louis

■ Tipp: Ian Logan, der Einrichter

des Wegs, bietet geführte Wande-

rung auf dem Stevenson Way an:

info@stevensonway.org.uk,

Tel: +44 (0)79 67 62 65 63.
Mittelalterliche Schlösser, einsame Landschaften – wandern in Schottland Foto: Ianthe Ruthven/Arcaid/laif

Schiffbruch an der Westküste
Schottlands angespült wird und
sich auf die Suche nach Alan
Breck Stewart begibt, einem Re-
bell, der für Schottlands Freiheit
kämpft. David hat ihn auf dem
Schiff kennengelernt, weiß aber
nicht, ob er überlebt hat.

Auf Erraid Island, einem Ei-
land an der Westküste vor der
weitaus größeren Insel Mull,
wird David angeschwemmt, und
hier beginnt auch der 380 Kilo-
meter lange StevensonWaynach
Edinburgh. Wasserdichte Stiefel
sindnötig,umdierund100mbis
zur Insel und zurück zu waten.
Immer wieder sinkt man tief in
den Wattschlamm oder muss
Rinnsale durchqueren, die dem
sich immer weiter zurückzie-
henden Meer hinterher fließen.
Ein Leuchtturm und ein Wärter-
häuschen sind die einzigen Spu-
ren der Zivilisation.

Das Häuschen mit den weiß
getünchten Wänden kannte Ste-
venson genau. Als Junge hatte er
hier mehrere Monate mit sei-

nem Vater verbracht, einem
Leuchtturmbauer. Vater Steven-
sonnahmdenSohnmitaufseine
Reisen, damit er das Geschäft er-
lerne. Dass Robert Louis seine Er-
fahrungendann inLiteratur statt
in Leuchtturm-Architektur ver-
wandelte, dürfte demVater nicht
gerade gefallen haben.

Vier wildromantische Tagese-
tappen ziehen von hier über die
InselMull bis Fishnish, zur Fähre
überdie schmaleMeerengenach
Lochaline auf derHalbinselMor-
vern, die schon zum Festland ge-
hört. Den Weg nach Fishnish
lässt Stevensons Roman weitest-

gehend offen. Mit Kompass und
Karte kann hier jeder selbst die
für ihn logische Strecke suchen.
Orientierung und Wegfindung
gehören zum Wandern in den
Highlands. Es gibt kaum beschil-
derte Wege, Trampelpfade ver-
schluckt oft das Moor, und sie
sind im Nebel sowieso unauf-
findbar.

Logans Empfehlung: auf Mull
der Südküste folgen. Mit ihren
Basaltfelsen und teilweise
schwierigen Wegstücken ist sie
einer der reizvollsten Küstenab-
schnitte Großbritanniens. Man
beobachtet auf Mull Robben bei
ihrem Mittagsschläfchen und
sieht vielleicht sogar Delphine.
In romantischen Buchten trifft
man überraschend auf verschla-
fene, teils verlassene Granit-
steinsiedlungen oder gelegent-
lichauchaufdie„bothy“genann-
tenWanderunterkünfte.

Die Selbstversorgerhütten,
von denen es in Schottland zahl-
reiche gibt, leuchten mit ihren
weißgestrichenen Wänden, bun-

VonKüste zu Küste

WANDERN Schottlands neuer Fernwanderweg, der StevensonWay, führt

durch die Highlands. Er folgt der Spur der Helden des Romans „Kidnapped“

VON ANNIKA MÜLLER

rankreich hat ihn schon
lange: Einen Stevenson-
Trail. Warum also, dachte
sich der schottische Wan-

derführer Ian Logan, sollte der
wohl bekannteste Schriftsteller
Schottlands, Robert Louis Ste-
venson, nicht auch in seinerHei-
mat einenWegbekommen? „Ste-
venson war ein echter Abenteu-
rer.ErhatganzSchottlandzuFuß
durchstreift“, erklärt Logan, der
demVolksautorwas seineKennt-
nis der Highlands betrifft in
nichts nachsteht.

Der 60-Jährige machte sich
vor einigen Jahren daran, eine
Route auszutüfteln, die er dem
Autor von „Die Schatzinsel“ und
„Dr. Jekyll undMisterHyde“wid-
men konnte. Der neue „Steven-
sonWay“ folgt nunder Route, die
der Held des Romans „Kidnap-
ped“ genommen hat – jener
Abenteuergeschichte um den
siebzehnjährigen Waisenjungen
David Balfour, der nach einem

F

Im Rannoch Moor
erfährt der Wanderer
das wahre Geheimnis
Schottlands:
die Einsamkeit

tenTürenundFensterlädendem
müdenWanderer einladend ent-
gegen. DerWeg führt auch durch
Dörfer, die hier seit Jahrhunder-
ten den Unwettern standhalten.
Mit ihren abgerundeten Ecken
haben sich die Steinhäuser, vor
denen nicht selten ein Bed-and-
Breakfast-Schild steht, dem
Wind perfekt angepasst.

Und kaum auf dem Festland,
ist er dannda, der Sturm, der von
der nahen Irischen See herüber-
fegt. Unter ständigem Wechsel
von Perspektiven und Kulissen,
Farben und Stimmungen durch-
quert der Weg die etwas über 50
Kilometer lange Halbinsel Mor-
vern. Wer ganz getreu dem Ro-
man unterwegs sein möchte,
lässt sich zuletzt vonKingairloch
aus über den Meeresarm Loch
Linnhe rudern. Alle anderen
nehmen die Corran Ferry. Im
Dorf Ballachulish dann führt so-
wohl der Romanals auchder Ste-
venson Way an eine historische
Stätte. Ein Denkmal erinnert an
den Appin-Mord von 1752: Ein
Mannwurde aus demHinterhalt
erschossen, der wahre Mörder
nie gefasst, sondern sein Ver-
wandtereingekerkert. Stevenson
nutztedies alsVorlage für seinen
Roman.

Danach verlässt man die zer-
rissenen Küsten- und Inselland-
schaften, und es geht auf dem
Festlandüber karge Berge, durch

dunkle Wälder, über satte Mat-
ten, vorbei an klarenBächenund
stillen Seen, diewie trägeRiesen-
augen den Himmel betrachten.
Die schottischen Highlands mit
einermaximalenHöhe von 1.344
Meter sind zwar keine Konkur-
renz für die Alpen, dennoch darf
man die Munros, wie die höchs-
ten Berge in Schottland genannt
werden, nicht unterschätzen.
Immer wieder tun sich Abgrün-
de auf, versperren Felswände
plötzlich denWeg, gilt es, moras-
tige Löcher und Rinnsale zu
überwinden.

Je höher es geht, desto karger
wird die Szenerie. Verkrüppelte
Kiefern krallen sich in den Berg,
danach verwandelt sich die
Landschaft in eine Art arktische
Wildnis. Nur das Heidekraut ge-
deiht und legt sich im Spätsom-
merundHerbstwieein lilafarbe-
ner Teppich über die Hügel.

NacheinemsteilenAbstieger-
reichtmanGlencoe,dasauchdas
„Tal der Tränen“ heißt, eine Art
nationale Gedenkstätte. Hier
mischten sich am 13. Februar
1692 beim Massaker von Glen-
coe, einer Blutfehde zweier
Clans, Tränen und Blut. Die cha-
rakteristische Heidelandschaft
derHighlands – einewahrebota-
nische Schatzkammer mit ihrer
vielfältigen Vegetation aus Gins-
terbüschen, Erika, Sonnentau,
Wollgras, Fettkraut und Orchi-
deen – ist eigentlich derÜberrest
derHighland-Clearances:Wälder
bedeckten einst ganz Schottland,
wurden aber durch das Profit-
denken der Landlords ab Mitte
des 18. Jahrhunderts in endlose
Weideflächen für Schafe verwan-
delt. Der Wanderer stößt immer
wiederaufÜberreste ehemaliger
Siedlungen, düstere Mahnmale
einer systematischen Entvölke-
rungspolitik.

Ganz anders – nämlich durch-
aus lebendig – gibt sich die Sied-
lung Kinlochleven am Loch Le-
ven, in Tagesreichweite vom
Glencoe. Hier reihen sich urige
Fish-and-Chips-Bistros an ge-
mütliche Teestuben. Dahinter
stürzt ein beeindruckender Was-
serfall indieTiefe.Aufdernächs-
ten Anhöhe hinter dem Loch Le-
ven geht der Blick auf eines der
größten Moore Schottlands, das
RannochMoor.Hier teilt sichdas
wahre Geheimnis Schottlands,
die Einsamkeit, seinen Besu-
chern fast körperlichmit.

Nach tagelanger Einsamkeit
und 230 Meilen endet die Route
dann in Edinburgh. Die letzte
Etappe führt bis in die Corstor-
phine Road, wo ein überlebens-
großes Denkmal an die beiden
Romanhelden David und Alan
erinnert. Den Schock, den der
Trubel der Großstadt auslöst,
überwindet man am besten mit
einem großen Schluck Single
Malt Whiskey.

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

,

taz-Rucksack
Von Deuter in Rot oder Schwarz. Kleines Innenfach mit Kabel-
auslass, großes Innenfach für den sicheren Transport von
Papieren. Praktischer Schlüsselkarabiner. Volumen: 25 Liter.
Gewicht 640 g.
Jeweils

€4400
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aosanRoad (Bangkok), Jalan
Jaksa (Jakarta) oder Bencoo-
len Street (Singapur) sind

klingende Namen in Insider-
kreisen, seit Langem Mikrokos-
men des Rucksacktourismus.
Auch Luang Prabang. Die laoti-
scheStadt istmit ihrenTempeln,
Mönchen, Märkten, dem Me-
kong und seinem Nebenfluss
Nam Khan das Traumbild von
Indochina. Und ein Mekka jun-
ger Traveller: Läden mit Fair-
tradeprodukten, Karaoke- und
Veggibars,vieleRestaurantsmil-
derndie Fremdeauf ein sehr gut
verträgliches Maß ab. Die ein-
schlägige Traveller-Infrastruk-
tur macht das Unterwegssein
zum großen Abenteuerspiel-
platz, zur Partymeile, zum all-
seitsbekanntenGeheimtipp,zur
MedizingegenHeimweh.

„Endlich ein Guesthouse mit
Nutella“, postetOlivernachHau-
se plus Schokoladenmund-Foto
von sich und Franziska. Die bei-
den sind seit einerWochehier in
Luang Prabang. Anschließend
wollensiedenMekonghinunter-
fahren, um im kambodschani-
schen Epizentrum der Travel-
lerszene, in Sihanoukville, wei-
ter zu feiern. Der Reiseführer
verspricht „sanfte Wellen, blü-
tenweißen Zuckersand, bunte
Sonnenschirme und Wasser im
Südsee-Look.“ Oliver fürchtet
nur, es könne ihm übel werden
aufdenDampferndesMekong.

FranziskaundOliver sindkei-
ne Aussteiger. Im Gegenteil. Sie
wollen jetzt nach demAbitur ei-
gentlich so richtig einsteigen.
Die Frage ist nur, wie undwo. So
sammeln sie erst einmal Aus-
landserfahrungmit „Lonely Pla-
net“ und „The Rough Guide“.
„Kommt bei Bewerbungen im-
mer gut“, sagt Oliver. Und damit
haterauchseineängstlicheOma
vondieseReiseüberzeugt. Sie fi-
nanziert diese schließlich.

Oliver und Franziska sam-
meln Erfahrungen in Restau-
rants und Internetcafés. Sie kif-
fen mit Jugendlichen aus aller
Welt. Take That, Techno und Bir-
kenstock. Lustbetont und ego-
zentrisch erobern sie die Dritte
Welt . Proben Selbstständigkeit
undihrEnglisch.Aufausgetrete-
nenPfadenundmitdemEinver-
ständnis ihrer Eltern. Vor allem
aber mit überschaubarem Risi-
ko. Schöner kann Erwachsen-
werdeneigentlichnicht sein!

K

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

EDITH KRESTA

AUFGESCHRECKTE

COUCHPOTATOES

Schöner
reifen
unterwegs

fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32 Fax 04756-85 10 33
www.erlenhof-steinau.de

TOSKANA

■ Toscana, Nähe Meer! Kleiner Ökohof, weiter
Blick, viele gute Bücher, Klavier, Pferde, Kinderpara-
dies. www.toskana-biohof.de
imogen.gruben@online.de

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam www.linus-apart.de

IRA in London Anschläge verüb-
te, bekamdieCityPolicedenAuf-
trag nach irischen Verdächtigen
zusuchen. Später stellte sichher-
aus, dass die von ihr ammeisten
angehaltenen Menschen nicht
Iren, sondernMenschen schwar-
zer Hautfarbe waren. „Dem zum
Trotz “, so Warner, „wurde hier
Jahre später die Vereinigung
SchwarzerPolizeibeamterderCi-
ty Polizei gegründet.

Es geht weiter in Richtung der
Römermauer. Warner berichtet
vom „afrikanischen Kaiser der
Römer“, der Septimus Severus
(145-211) hieß und halb berberi-
scher, halb römischer Abstam-
mung war. Septimus regierte in
England und verstarb hier. Vor
denbronzenenTorenderBankof
England erinnert Warner daran,
dass „dieMünzenderBankofEn-
gland Guineas hießen, weil das
Münzgold von ebendort her-
kam“.

Nicht weit entfernt von der
Bank steht die Guildhall, die ko-
lossale Zentralhalle der Londo-
ner Gilden. In ihr steht die le-
bensgroße Statue von William
Beckford (1709-1770), der zwei-

mal dasOberhauptderGuildhall
undsomitRepräsentantallerGe-
schäftsinteressen der City of
London war. „Was weniger be-
kannt ist“, sagt Tony Warner, „ist
die Tatsache, dass Beckford einer
dermächtigsten Sklavenbesitzer
war.“ Ironischerweise war es ge-
nau hier, im Zentrum der die
Apartheid finanzierenden Ban-
ken – wie Barclays – wo Nelson
Mandela 1996 geehrt wurde.

Lloyds Kaffeehaus, etwas wei-
ter gelegen, war ein Treffpunkt
für Geschäftsleute des 17. und 18.
Jahrhunderts. Von dort wurde
der blutige Handel mit Sklaven
aus Afrika, die billigen Zucker
und Baumwolle in der Karibik
und Amerika produzieren soll-
ten, organisiert. Im Kaffeehaus
befindet sich jetzt ein Super-
markt, der Zucker oder Schokola-
de aus den ehemaligen Kolonien
verkauft.

Gleich gegenüber erhebt sich
die Londoner Börse . Davor pro-
testieren gerade etwa 100 De-
monstranten gegen die Steuer-
hinterziehung des Finanzvier-
tels, „das seinenProfit inverarm-
ten Ländernmacht“.

Wo gerade alle beim Thema
Ausbeutung sind, erwähnt War-
ner nicht erstattete Reparations-
zahlungen. „Hier geht es um
Diebstahl, Aneignung, verwehr-
ten Zugang und verfälschter Ge-
schichte“, deklariert er. Solche
Aussagen brachten ihm schon
bösartigen Reaktionen aus der
rechten Szene ein. Sie wollen
nicht hören, was Warner zum

Beispiel gerade über den Obelis-
ken, vor dem die Gruppe nun
steht, sagt: „Kleopatras Nadel
stand einst in Ägypten, bis die
Briten dasGeschenkdes ottoma-
nischen Machthabers Mo-
hammad Ali an das Südufer der
Themse verfrachteten. Als ob es
ein englisches Kulturobjekt wä-
re, finden sich Imitationen sol-
cher ägyptischer Obelisken
überall in England wieder.“ Er
zeigt auf das Dach eines nah ge-
legenen Gebäudes, und tatsäch-
lichauchdort sindmehrereObe-
lisken zu erkennen.

Die Gesichtszüge des riesigen
steinernen Pharaonenkopfes im
BritischenMuseumsind eindeu-
tig afrikanischstämmig: doch

Londons „vieleMohren“

STADTGESCHICHTE Wo findet man im London Tower

afrikanische Geschichte? Eine afro-karibische Führung

VON DANIEL ZYLBERSZTAJN

s gibt viele Stadttouren für
Geschichtshungrige in
London. Die „BlackHistory
Walks“ von Tony Warner,

der London aus afrozentrischer
Perspektive zeigt, ist eine Rarität.
Warner will, so sagt er, „ge-
schichtliche Lücken auszufül-
len“. Solche Lücken empfinden
insbesondere Briten afrikani-
scher oder afrikanisch-karibi-
scher Familienabstammung, er-
zählt die britische Psychologin
Donna Smart, Mitte 40, die die
Tour begleitet: „Über Menschen
wie mich erfuhr man kaum et-
was in der Schule.“ Warner, des-
sen Eltern aus den Karibikstaa-
ten Barbados und St. Lucia stam-
men, sieht England kritisch: „Ein
Land, dessen Reichtum und Kul-
tur zwar zu einem großen Teil
aus Afrika kam oder durch afri-
kanischstämmige Menschen
mitgeschaffen wurde, deren An-
teildaranaberbisheutenichtan-
erkannt wird.“

TonyHutchinson ist extra aus
dem mittelenglischen Wolver-
hampton angereist. „Dort hielt
der ehemalige Parlamentsabge-
ordnete Enoch Powell im Jahre
1968 eine Hasspredigt gegen
Neueinwanderer, wie meine El-
tern“, erzählt er. Das hat Ge-
schichte in England. Nun erfährt
der 52-jährige Ingenieur, dassbe-
reitsKöniginElizabethI 1596ver-
kündete: „England hat zu viele
Mohren.“

Warner führt durch die City,
demaltenHerzenLondons,biser
vor dem Haus der Goldschmie-
degilde anhält. Er stellt der 12-
jährigen Ashton, der jüngsten
Teilnehmerin, eine Frage: „Wo
findet man im London Tower
afrikanischeGeschichte?“ Als sie
und die anderen es nicht wissen,
holt Warner aus seiner Tasche ei-
ne Abbildung der Krone Elizabe-
ths II, die im Tower aufbewahrt
wird, und deutet auf deren zwei
größten Diamanten, die zu den
größten Diamanten der Welt ge-
hören. Sie heißen „Afrikasterne“,
und kamen 1905 aus dem bri-
tisch kontrollierten Teil Südafri-
kas.AufeinemweiterenBildsind
drei berittene königliche Trom-
peter aus dem Jahr 1511 zu sehen.
InderMitte JohnBlanke, ein afri-
kanischstämmiger Mann, der
zumHofstaat von Katherina von
Aragón, der ersten Gattin Henry
VIII., gehörte.

Die Gruppe passiert die Poli-
zeiwache der City Police. Als die

E

Über Menschen wie
mich erfuhr man
kaum etwas in der
Schule
DONNA SMART, PSYCHOLOGIN

Tony Warner auf Black History Tour
in London Foto: Daniel Zylbersztajn

das Museum trennt die ägypti-
sche von der afrikanischen Ab-
teilung.Warner hält das für sym-
bolisch. Vor den Bronzeobjekten
ausBenin schildert er,wiediege-
plünderten Schätze aus dem 17.
Jahrhundert hierher kamen.

Vom Russel Square, der idyl-
lischnebendemBritishMuseum
liegt, führt die Tour nun weiter
zum Imperial Hotel. Allerdings
wurde das schöne Originalge-
bäude in den 60er Jahren durch
einen hässlichen Komplex aus-
getauscht.DiesesHotelverklagte
der in England beliebte trinida-
discheKricketspieler Learie Con-
stantine, als ihm das Manage-
ment 1943 darlegte, er könne
trotz längerer Buchung nur für
eine Nacht bleiben. Der Grund:
einflussreiche Gäste aus den
USA. Constantines erfolgreiche
Klage, die bis zum oberen Ge-
richtshof ging, wurde zum Vor-
reiter späterer gesetzlicher
Gleichberechtigung. Constanti-
ne erhielt den Ritterschlag der
Königin. Er wurde zumBaron er-
nannt und war das erste schwar-
ze Mitglied des 600 Jahre alten
englischen Oberhauses.

Fünf Minuten weiter westlich
führt der Spaziergang zumSena-
te House, dem neoklassischen
Hauptgebäude der Londoner
Universität. Auf einerblauenPla-
kette steht der Name von Mary
Prince. Nachdem ihr fünfter Be-
sitzer sie, geb. 1788, nach Jahren
der Sklavenarbeit in der Karibik
als Haussklavin nach England
mitgeschleppt hatte, entfloh sie
ihm in London. 1831 publizierte
sie ihre Autobiografie, die sie
selbst verkaufte. Ihre Biografie
trugwesentlich zur Abschaffung
der Sklaverei zwei Jahre später
bei.

An einer Hauswand am Soho
Square findet sichdiePlakette ei-
ner anderen Frau revolutionärer
Eigeninitiative. Mary Jane Seaco-
le (1805–1881) ist einer der weni-
gen schwarzen Menschen, die
heute in England zum allgemei-
nen Schulstoff gehören. Als der
Krimkrieg ausbrach, bot Seacole
ihre Dienste als Krankenschwes-
ter an, wurde aber abgewiesen.
Sie hatte in der Karibik viel über
Heilkräuter gelernt. Seacole reis-
te auf eigene Faust an die Front,
wo ihre Leistungen bei der Ver-
sorgung verwundeter Soldaten
legendär wurden. Sie erhielt
mehrere Tapferkeitsmedaillen
und wurde 2004 zur „bedeu-
tendsten schwarzen Britin aller
Zeiten“ gekürt.

Am anderen Ende des Soho
Squares endet die Tour. Warner
zeigt der Gruppe noch kurz den
Moonlightning Club, eine der
wenigen Diskotheken, in der
Menschen mit schwarzer Haut-
farbe seit den Achtzigerjahren
ohneProblemeZuganghaben.So
lange ist das noch nicht her.Stadteroberung der bequemeren Art Foto: Eric Prine/Gallery Stock/laif

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

......................................................Die Führung

■ London Black History Walks
Historische Führungen durch St

Pauls/Bank, um Trafalgar Square,

Notting Hill, Elephant & Castle so-

wie eine Fitzrovia/Soho Tour. Er-

wachsene zahlen 7 £, Kinder 3 £.

■ www.blackhistorywalks.co.uk

unter der Rubrik „Walks“ Buchung

per E-Mail über info@blackhisto-

rywalks.co.uk
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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 Deutschland
12.03 Verrückt nach Meer
12.45 Lust auf ...
13.30 Kanuslalom-Weltmeister-

schaften
17.03 Ratgeber: Gesundheit
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl
22.30 Tagesthemen
22.55 Weltmeisterschaft im Cruiser-

gewicht
1.35 KommissarWallander–Mörder

ohne Gesicht
3.10 Kommissar Wallander – Der

Mann, der lächelte

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
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.15 Der Fürst und das Mädchen
14.40 Kreuzfahrt ins Glück
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
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 Unter Verdacht

Das Blut der Erde. D 2012
21.45 Mordshunger

Verbrechen und andere Delika-
tessen (3/4):
Beste Freunde. D 2013

22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio

0.30 James Bond 007 – Man lebt nur
zweimal. Agententhriller, GB
1967. Regie: Lewis Gilbert. Mit
Sean Connery, Mie Hama

2.20 Der Sumpf. Horrorfilm, CDN/
USA 2006. Regie: Jordan Bar-
ker. Mit Gabrielle Anwar, Louis
Ferreira

3.50 Die Ratten von Amsterdam. Ac-
tionkrimi, GB 1971. Regie: Ge-
offrey Reeve. Mit Sven-Bertil
Taube, Barbara Parkins

RTL
12.30 Monk
14.20 Law & Order: Der Tod macht

Fehler. USA 2008
15.05 Law & Order: Liebe, Sucht und

Tod. USA 2008
16.00 Rookie Blue
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Unschlagbar
23.00 Die Bülent Ceylan Show (2/6)
0.00 Upps! Die Superpannenshow
0.45 Unschlagbar
3.10 Die Bülent Ceylan Show

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 Big Mama's Haus – die doppel-

te Portion. Komödie, USA 2011.
Regie: John Whitesell. Mit Mar-
tin Lawrence, Brandon T. Jack-
son

22.15 Promi Big Brother
23.15 Knallerfrauen
0.10 Old Ass Bastards
1.10 Promi Big Brother
2.05 Knallerfrauen

PRO 7
12.10 Family Guy
12.35 Futurama
13.00 Die Simpsons

13.30 Malcolm mittendrin
14.25 Scrubs – Die Anfänger
15.20 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Spider-Man 3. Comicverfil-

mung, USA 2007. Regie: Sam
Raimi. Mit Tobey Maguire, Kirs-
ten Dunst

23.00 Spider-Man 2. Comicverfil-
mung, USA 2004. Regie: Sam
Raimi. Mit Tobey Maguire, Kirs-
ten Dunst

1.35 Spider-Man 3. Comicverfil-
mung, USA 2007. Regie: Sam
Raimi. Mit Tobey Maguire, Kirs-
ten Dunst

3.55 Supernatural

KI.KA
7.40 Nouky & seine Freunde
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 Gum-

ball
13.20 Garfield
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Schnitzeljagd im Heiligen Land
16.25 CHI RHO – Das Geheimnis
17.35 Kailerei
18.00 Raymond
18.15 Tabaluga
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Meine peinlichen Eltern

ARTE
9.55 360° – Geo Reportage

10.40 Der Ameisenplanet
11.30 Zeitbombe Steuerflucht
13.00 Menschliche Bomben

entschärfen
14.00 Yourope
14.30 Wilde Arktis (2/4)
15.15 Die Romanows – Glanz und Un-

tergang des Zarenreichs
16.45 Metropolis
17.40 Zu Tisch in ...
18.05 ARTE Reportage
19.00 Mit offenen Karten
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Buddhas Reliquien
21.05 Koxinga – General, Seeräuber,

Held
21.55 Kraftwerk – Pop Art
22.55 Tracks
23.50 Montreux Jazz Festival 2013

1.10 Mein Mann, ein Mörder
2.40 Birdwatchers

Das Land der roten Menschen.
Gesellschaftsdrama, I/BRA
2008. Regie: Marco Bechis. Mit
Pedro Abrísio da Silva, Ademil-
son Concianza Verga

3SAT
18.00 über:morgen – Goodbye

Bargeld!
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Exclusiv – Die Reportage
20.00 Tagesschau
20.15 La Traviata
22.35 Eros, Tod und die Musik
23.35 Menschen bei Maischberger
0.50 lebens.art
1.50 Das aktuelle Sportstudio
3.15 Angst und Schrecken in Las Ve-

gas. Tragikomödie, USA 1998.
Regie: Terry Gilliam. Mit Johnny
Depp, Benicio Del Toro

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv

19.45 Kunst & Krempel
20.15 The King's Speech – Die Rede

des Königs. Filmbiografie, GB/
USA 2010. Regie: Tom Hooper.
Mit Colin Firth, Geoffrey Rush

22.00 Rundschau-Magazin
22.15 Victoria, die junge Königin.

Filmbiografie, GB/USA 2009.
Regie: Jean-Marc Vallée. Mit
Emily Blunt, Rupert Friend

23.50 Elizabeth I.
1.35 Elizabeth I.
3.25 Waschgang
3.55 Startrampe

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Entdecker-Tour: Unterwegs in

Rheinhessen (1/2)
19.15 Das Quiz mit Jens Hübschen
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Der Schwarzwaldhof – Forellen-

quintett
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche (7/7)
23.05 Elstner-Classics
23.35 Die Schokoladenkönigin

1.00 Der Schwarzwaldhof – Forellen-
quintett

2.30 SWR1 Leute night

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Landärztin – Vergissmein-

nicht
21.40 Tatort: Im Sog des Bösen.

D 2009
23.10 Großstadtrevier: Kinder, Kinder.

D 2007
0.00 Der Fahnder. D 1985
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Die Ritter vom Schlüssel. D/F
1967

1.15 Polizeiruf 110: Herbstzeit
DDR 1979

2.25 Der Fahnder: Freispiel für Klim-
mek. D 1985

3.15 Graf Yoster gibt sich die Ehre. D/
F 1967

3.40 Die Landärztin – Vergissmein-
nicht

WDR
18.20 hier und heute: Die Mehl-Malo-

cher
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Eine Liebe in Venedig
21.45 Ladies Night
22.45 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
23.45 kurz und gut 2013

2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das unglaubliche Quiz der Tiere
21.45 Ein Abend für Silvia und Carl

Gustaf
22.45 Die Männer vom K3: Halali für

einen Jagdfreund. D 1992
0.10 Ganz schön dreist (1/3)
0.40 Wer hat's gesehen?
1.25 extra 3
1.55 die nordstory – Abenteuer Als-

ter
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

15.09.1993
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Teilen statt Kaufen
18.32 Die rbb Reporter – Kalimera

Berlin!
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Der blaue Vogel

(1/2)
21.45 rbb aktuell

22.15 Utta Danella – Der blaue Vogel
(2/2)

23.45 Cotton Club. Gangsterfilm, USA
1984. Regie: Francis Ford Cop-
pola. Mit Richard Gere, Gregory
Hines

1.45 Utta Danella – Der blaue Vogel

MDR
18.00 Heute im Osten – Die Reportage
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Sagenhaft – Der Harz
21.45 MDR aktuell
22.00 Frei nach Plan. Tragikomödie,

D 2007. Regie: Franziska Me-
letzky. Mit Dagmar Manzel, Co-
rinna Harfouch

23.30 Pingpong. Familiendrama,
D 2006. Regie: Meike Hauck,
Matthias Luthardt. Mit Sebasti-
an Urzendowsky, Clemens Berg

1.00 Heinz und Fred
2.20 Weiber, Wodka, Wladimir
2.50 Hallesche Kometen. Familien-

drama,D2005.Regie:Susanne
Irina Zacharias. Mit Hanno Koff-
ler, Max Riemelt

PHOENIX
12.15 Laetitia, allein unter Wölfen
13.00 Thema
14.15 Die Brücken von New York
15.00 Brückengeschichten vom Rhein
16.30 Asphaltierter Notstand
17.15 Metropolen der Welt
19.30 Das andere Buenos Aires
20.00 Tagesschau
20.15 Das Geheimnis der Eiszeitjäger
21.00 Atlantis: Der geheime Azteken-

Code
21.45 ZDF-History
22.30 Auf das Leben!
0.00 Historische Ereignisse
1.30 KGB in Deutschland
2.15 KGB in Deutschland
3.00 Das Geheimnis der Eiszeitjäger
3.45 Atlantis: Der geheime Azteken-

Code
4.30 Digitale Amazonas-Indianer
4.40 Tutanchamun

IST IHR KIND OFT ONLINE? DANN NEHMEN SIE DAS MAL BLOSS NICHT AUF DIE LEICHTE SCHULTER:

IHR KIND IST KRANK. DEUTSCHLANDS KINDER SIND KRANK, ALLE MITEINANDER! JEDEN TAG …

TAGESTIPP

Gangster mögen Jazz. Jedenfalls die in Francis

Ford Coppolas Hommage an das New York der

20er Jahre. Mafiaboss Dutch Schultz (J. Remar)

hängt also im „Cotton Club“ in Harlem ab, ist dick

im Wettbüro-Geschäft und Ärger gewohnt – doch

dann kommt Dixie (R. Gere).

■ „Cotton Club“, 23.45 Uhr, RBB

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel

10.03 Brüderchen und Schwesterchen
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Sportschau live
17.00 W wie Wissen
17.30 Landtagswahl in Bayern
19.30 Berliner Runde
20.00 Tagesschau
20.15 Wien-Tatort

Angezählt.
A 2013

21.45 Günther Jauch
22.50 Tagesthemen
23.20 ttt – titel thesen temperamente
23.50 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
0.15 Weissensee

Erste Staffel
1.55 Weissensee
2.45 Weissensee
3.35 Weissensee

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Zwischen Herrenhaus und

Fischerkate
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Die Büffelranch
14.00 Mit Herz und Hammer
14.45 planet e.: Strom von hoher See
15.15 Staatsanwälte küßt man nicht.

Krimikomödie, USA 1986. Re-
gie: Ivan Reitman. Mit Robert
Redford, Debra Winger

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
17.45 Wahl in Bayern
19.00 heute Wahl: in Bayern
19.30 Terra X: Schätze aus dem Eis
20.15 Inga Lindström: Herz aus Eis
21.45 heute-journal: Wahl in Bayern
22.15 Kommissar Beck: Tödliche Ban-

de. S/N/FIN/DK 2007

23.45 ZDF-History
0.35 Kommissar Beck: Tödliche Ban-

de. S/N/FIN/DK 2007
2.05 Frag den Lesch
2.20 Terra X: Schätze aus dem Eis
3.05 Terra X: Notlandung in den

Alpen
3.50 Terra Xpress

RTL
12.40 WeristMr.Cutty?Komödie,USA

1996. Regie: Donald Petrie. Mit
Whoopi Goldberg, Dianne
Wiest

14.45 Rach, der Restauranttester
15.45 Die 25 peinlichsten TV-Momen-

te der Welt (3/6)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.00 RTL News zu den Landtagswah-

len in Bayern
18.45 RTL Aktuell
19.05 Schwiegertochter gesucht
20.15 New Moon – Biss zur Mittags-

stunde. Vampirfilm, USA 2009.
Regie: Chris Weitz. Mit Kristen
Stewart, Robert Pattinson

22.50 Spiegel TV Magazin
23.35 New Moon – Biss zur Mittags-

stunde. Vampirfilm, USA 2009.
Regie: Chris Weitz. Mit Kristen
Stewart, Robert Pattinson

2.00 Exclusiv – Weekend
2.50 Betrugsfälle
3.20 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1
13.25 Big Mamas Haus. Komödie,

USA/D 2000. Regie: Raja Gos-
nell. Mit Martin Lawrence, Nia
Long

15.35 Big Mama's Haus – die doppel-
te Portion. Komödie, USA 2011.
Regie: John Whitesell. Mit Mar-
tin Lawrence, Brandon T. Jack-
son

17.45 Die strengsten Eltern der Welt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Die weiße Bö. USA

2013
21.15 Navy CIS: L.A.: Eine Frage der

Ehre. USA 2013
22.15 Promi Big Brother

23.15 Criminal Minds: Gute Nach-
barn. USA 2009

0.10 Blockbuster TV – Making of
0.30 News & Stories
1.20 Promi Big Brother
2.10 Navy CIS. USA 2013
2.55 Navy CIS: L.A.. USA 2013
3.35 Criminal Minds: Gute Nach-

barn. USA 2009

PRO 7
12.35 Another Cinderella Story. Ko-

mödie, CDN/USA 2008. Regie:
Damon Santostefano. Mit Sele-
na Gomez, Andrew Seeley

14.20 Lovewrecked – Liebe über Bord.
Komödie, USA 2005. Regie:
Randal Kleiser. Mit Amanda By-
nes, Chris Carmack

16.00 She's the Man – Voll mein Typ.
Komödie, USA/CDN 2006. Re-
gie:AndyFickman.MitAmanda
Bynes, Channing Tatum

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Ich bin Nummer Vier. Science-

Fiction-Film, GB 2011. Regie:
D.J. Caruso. Mit Alex Pettyfer, Ti-
mothy Olyphant

22.30 Watchmen – Die Wächter. Co-
micverfilmung, USA/CDN/GB
2009. Regie: Zack Snyder. Mit
Malin Akerman, Billy Crudup

1.30 Watchmen – Die Wächter. Co-
micverfilmung, USA/CDN/GB
2009. Regie: Zack Snyder. Mit
Malin Akerman, Billy Crudup

KI.KA
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 Der Reisekamerad. Märchen-

film, I/A/F/CZ/D 1990. Regie:
Ludvík Ráza. Mit Tomás Valík,
Matthias Habich

13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Der Sattelclub
15.00 Krimi.de
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Coco, der neugierige Affe
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Raymond
18.15 Tabaluga
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.

ARTE
9.15 Es war einmal ... unsere Erde
9.45 Die Alpen von oben

12.35 Das Spiel mit der Erinnerung
13.00 Philosophie
13.45 360° – Geo Reportage
14.40 Buddhas Reliquien
15.35 Koxinga – General, Seeräuber,

Held
16.25 Abgedreht!
17.10 Diesseits von Eden
18.00 Das Geschäft mit der Geige
18.30 C. Zacharias spielt Beethovens

4. Klavierkonzert
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in ...
20.15 Ariane – Liebe am Nachmittag.

Liebeskomödie, USA 1957. Re-
gie: Billy Wilder. Mit Audrey
Hepburn, Gary Cooper

22.20 Gilles' Frau. Milieustudie, B/F/
LUX/I/CH 2004. Regie: Frédéric
Fonteyne. Mit Emmanuelle De-
vos, Clovis Cornillac

0.05 C. Zacharias spielt Beethovens
1. Klavierkonzert

0.45 Kommissar Wallander
2.15 Irène. Videotagebuch, F 2009.

Regie: Alain Cavalier. Mit Alain
Cavalier, Vanessa Widhoff

3SAT
18.30 Gnadenlos genial – Der Karika-

turist Erich Sokol
19.00 heute
19.25 Die Gurus der indischen Küche

20.00 Tagesschau
20.15 Chiles wilder Süden (1/2)
21.00 Chiles wilder Süden (2/2)
21.40 Panamericana: Die Highlights
23.15 Gott vergibt – Django nie! Italo-

western, I/E 1967. Regie: Giu-
seppe Colizzi. Mit Bud Spencer,
Terence Hill

0.50 Last Minute Baby. Liebeskomö-
die, GB/USA/D 2008. Regie:
Eric Styles. Mit Heather Gra-
ham, Mia Kirshner

2.30 Borderline – Kikis Story. Psycho-
drama, CDN 2008. Regie: Lyne
Charlebois. Mit Isabelle Blais,
Jean-Hugues Anglade

BAYERN
18.45 Rundschau
19.00 Die Entscheidung: Bayern hat

gewählt
19.55 Wahl kompakt – Das Wichtigste

zur Wahl
20.15 brwahl: Das sagen Wähler und

Politiker!
21.00 Die Entscheidung: Die Wahl in

Ihrer Region
21.30 Rundschau-Magazin
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Blickpunkt Sport
22.45 Die Wahl in Ihrer Region
0.15 Wahl kompakt – Highlights
0.25 Startrampe Spezial
1.00 Schuhbecks
1.30 Fernweh

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 SonntagAbend: Das schwäbi-

sche Neckartal genießen
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Flutlicht
23.00 Das dreckige Dutzend. Kriegs-

film, USA/GB 1967. Regie: Ro-
bert Aldrich. Mit Lee Marvin, Er-
nest Borgnine

1.20 Frank Elstner: Menschen der
Woche (7/7)

2.35 SWR1 Leute night
3.00 Treffpunkt

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Familie Heinz Becker
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der große Festzug zum Stadtju-

biläum 1.100 Jahre Kassel – die
Höhepunkte

21.45 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

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 Tatort Hamburg

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 WESTPOL
20.00 Tagesschau
20.15 Limburg – Reise ins belgisch-

niederländische Grenzgebiet
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Ein Herz und eine Seele
22.55 Jürgen Becker: Der dritte Bil-

dungsweg
23.40 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.10 #waszurwahl
0.35 Rockpalast: Haldern Pop

Festival 2013

NDR
18.00 Hanseblick – Entlang der

Moldau
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Mein schönes Land TV
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Stars
0.05 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Lebenslänglich
1.35 Hanseblick – Entlang der

Moldau

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kult am Kalkberg 2012
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga
22.20 rbb Sportplatz
23.00 No Way Out – Es gibt kein Zu-

rück. Politthriller, USA 1987. Re-
gie: Roger Donaldson. Mit Ke-
vin Costner, Gene Hackman

0.50 Lindenstraße

MDR
18.06 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Wie war das?!
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 Dings vom Dach
23.05 Kinder als Arbeitssklaven
0.20 Sport im Osten

PHOENIX
12.00 Presseclub
13.00 Diskussion
14.00 Historische Ereignisse
15.30 KGB in Deutschland
17.00 Wahl 2013

20.00 Tagesschau
20.15 Das Adlon
21.00 Deutsche Dynastien
21.45 Stets zu Diensten
22.30 7 Sterne für Dubai
23.00 Wahl 2013
0.00 Tacheles

TAGESTIPP

Elise (E. Devos) kümmert sich um Mann, Haus,

Kinder. Es sind die 30er Jahre, es ist die Rolle, die

man von ihr erwartet. Spätestens als klar wird,

dass ihr Mann (C. Cornillac) eine Affäre mit ihrer

Schwester hat, erwarten alle, sie würde aus die-

ser Rolle ausbrechen. Sie tut es nicht.

■ „Gilles’ Frau“, 22.20 Uhr, Arte

s geht also um Wasser: um
schnödes Leitungswasser,
um Mineralwasser, um Was-

ser, das man zum Brauen des
bayerischen Biers braucht. „Das
Blut der Erde“ (Regie Andreas
Herzog) beginnt mit einem Ein-
bruch im Haus des Chefs des
Brunnhartinger Wasserwerks,

E

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

NATALIE TENBERG

DER WOCHENENDKRIMI

EinePortion
Oberbayern

der Dieb schießtmit der Dienst-
waffe eines Polizisten. EvaMaria
Prohacek (Senta Berger) samt
Kollege André Langer (Rudolf
Krause) von der Abteilung für
AmtsdeliktenehmenalsodieEr-
mittlungen in der hübsch-hei-
meligen bayerischen Heimat-
stadt ihres Vorgesetzten Claus
Reiter (GerdAnthoff) auf.

Schnell zeigt sich, dass das
Einbruchsopfer unter Druck
steht, denn das Wasserwerk der
Gemeinde soll privatisiert wer-
den – angeblich umdie Qualität
des Produkts zu sichern. FürUn-
ruhe im Ort sorgt indes der Tod
eines Kleinkinds. Ist es etwa an
verunreinigtemTrinkwasserge-

Fotos: RBB, dpa (r.)

Fotos: Arte, dpa (r.)

storben? Außerdem wird der
Mann der Bürgermeisterin erst
als Mitarbeiter des Werks gefeu-
ertunddanntotimTrinkwasser-
speicher aufgefunden.

Derweil wird schnell klar,
dass eine Clique selbstgefälliger
Alteingesessener, rein zufällig
allesamt Schulfreunde von Rei-
ter, am besten wissen will, was
mit dem kommunalen Eigen-
tumzu tun sei. Deswegenhaben
sie auch ihre eigene Partei ge-
gründet – gegen die die CSUwie
einevernünftigeWahlwirkt.

Inzwischen bekommt der Zu-
schauer eine ordentliche Porti-
on pittoreskes Oberbayern ser-
viert,wennProhacekundLanger

im BMW über die Landstraßen
fahren und dabei reichlich be-
langlose Sätze wechseln. Ant-
hoffdabeizuzusehen,wieerden
Besserwisser Reiter spielt, ist
noch das Amüsanteste im Film.
Die Inszenierung wirkt altba-
cken und überholt. Und das, ob-
wohl es eigentlich aktuelle Rele-
vanz gäbe. Stichwort: Verwand-
tenaffäre in Bayern, Stichwort:
CSU-Vetternwirtschaft. Schade,
dabei wäre ein zünftiges bayeri-
schesSchauspielgenaudasRich-
tige für den Vorabend der Land-
tagswahldort gewesen.

■ „Unter Verdacht: Das Blut der

Erde“; Sa., 20.15 Uhr, ZDFAlle korrupt hier: Senta Berger und Friedrich von Thun Foto: B. Bauriedl/ZDF

… PFEIFEN SIE SICH DIESES INTERNET REIN. UND SIE KÖNNEN NICHTS TUN, SAGEN DIE, ÄHM, FORSCHER,

DIE ALLES AUFGEDECKT HABEN – ES GEBE NÄMLICH KEINE ENTZUGSERSCHEINUNGEN. GEFÄHRLICH, SO WAS
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SONNTAG:
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Film machen zu wollen. Ich be-
gann,mich für diesenMenschen
zu interessieren, wollte ihm na-
hekommen. Im Laufe der Re-
cherche entstand das Bild eines
Mannes, der zwar die Dienerrol-
len annahm, die in nationalsozi-
alistischen Filmen an der Seite
von Zarah Leander, Hans Albers
undHeinzRühmann für ihnvor-
gesehen waren, zugleich aber
immer nach Höherem strebte,
sich nie mit dem Status quo zu-
friedengab. Deswegen gelang es
ihmjaetwaauch, immergrößere
kleine Rollen zu ergattern.
Schon merkwürdig, so viel zu
reden, so viel zuwissen über je-
manden, den man nie kennen-
gelernt hat?
Ja, schon. Ich habemichwirklich
sehr intensiv mit ihm auseinan-
dergesetzt, habe die wenigen
Spuren, die Majub hinterlassen
hat, immer wieder gedreht und
gewendet, um mir einen Reim
auf seinLebenmit all seinenBrü-
chen undWidersprüchen zuma-
chen. Ich wollte ihm posthum
seine erste Hauptrolle geben.
SehenSie sichals eineArtNach-
lassverwalterin?
Nein, ich habe nicht den An-
spruch, ihn ultimativ für die
Nachwelt zu repräsentieren. Der
Film ist eher eine Begegnung
zwischen ihmundmir,mein lie-
bevoller Blick auf diesen Men-
schen: Was reizt mich, was
sprichtmichananihm,dersonst
vergessen wäre?
Warum haben Sie den Offkom-
mentar dann nicht selbst ge-
sprochen, um den persönli-
chen, beinahe intimen Charak-
terdesFilmszuunterstreichen?
Es gibt auch eine Version des
Films, die ich selber gesprochen
habe, die hat die eigentlich tolle
Redaktion beim SWR aber nicht
akzeptiert, weil sie ihr zu wenig
fernsehhaft klang.Daraufhinha-
be ich nach einer Sprecherin ge-
sucht, die keine typische Fern-
sehdokustimme hat, sondern
Brüche inderTonalität, auchmal
quietscht und schnarrt, und ha-
be mich dann aus dem Bauch
heraus für Jule Böwe alsmeinAl-
ter Ego entschieden.

VonMajub ist fastnurdasweni-
ge Bildmaterial aus seinen Fil-
men geblieben. Eine ziemliche
Hypothek für eine Filmema-
cherin.
Aber auch ein starker Reiz, eine
großeHerausforderung.DasPro-
blem war aber auch, dass es bis
auf einen unbeschriebenen
Briefbogen keine persönlichen
Hinterlassenschaften gibt, die
wenigen Spuren Majubs haupt-
sächlich aus nationalsozialisti-
schenQuellen stammen, aus sei-
nen Spielfilmen oder aus Akten
des Auswärtigen Amtes. Wenn
man diese Spuren aber einfach
zeigt, wiederholt man damit die
Sichtweisen, die in sie einge-
schrieben sind, die der Nazis auf
Majub.
Als Reaktion darauf zeigen Sie
nicht nur die Originalfilmbil-
der, sondern verlangsamen sie
oder zoomen hinein, um Port-
räts vonMajub zu zeigen.
Genau, ich benutze die Archiv-
materialien anders, als sie inten-
diert waren, richte so den Blick
des Zuschauers auf diesen Statis-
ten im Hintergrund. Nur diese
Bilder zu zeigen wäre aber Ge-
schichtsfälschung gewesen, weil
Majub nie imMittelpunkt stand.
Durch die Technik, Bilder wie-
derholt auf verschiedene Arten
zu zeigen und damit Subtext an
die Oberfläche zu heben, kann
man trotz der einseitigen Quel-
lenlage den Menschen Majub
spüren.
Dasmüssen Sie erläutern.
MeineArbeitsweisewares, inDe-
tektivarbeit die Spurendieses Le-
bens wie ein Puzzle zusammen-
zusetzen. Am nächsten bin ich
ihm gekommen, wenn ich Brü-
che im Archiv gefunden habe
und Widersprüche. Wie bei der
Episode mit der Frontkämpfer-
medaille, die Majub beantragt
hatte, die ihm aber verwehrt
wurde. Auf Fotos sehe ich dann,
dass er sie trotzdem trägt. Darin
ist Majub als Charakter für mich
sichtbar geworden, als jemand,
der die ihm von den Nationalso-
zialisten zugedachte Rolle als
treu ergebener Söldner, der die
deutschen Soldaten durch seine

bedingungslose Unterwerfung
nochheldenhafter strahlen lässt,
gesprengt hat. Mit dieser An-
spruchshaltung eckte er natür-
lich an,weil er dieNationalsozia-
listen völlig überforderte.
„Majubs Reise“ reflektiert auch
Filmgeschichte. Ein besonderes
Interessengebiet von Ihnen?
Ja, bei Filmen interessiert mich
schon immer nicht nur die
Handlungsebene, sondern auch
das Drumherum: Wer bekommt
Geld dafür, welche Filme zu ma-
chen? Das erzählt ganz viel über
die jeweilige Zeit. In meinem
Vorgängerprojekt ging es umdie
Horrorvideoszene in Ghana, die
Geschichten, Produktionsbedin-
gungen und den gesellschaftli-
chen Bezugsrahmen. Ich glaube,
dass ein großer Bedarf besteht,
mediale Bilder aufzuarbeiten,
und der Dokumentarfilm ist da-
für so gut geeignet, weil er Kom-
plexitäten darstellen, Nuancen
und Graubereiche sichtbar ma-
chen kann.
Solche Essayfilme gelten als
schwere Kost und haben im
Fernsehen keinen leichten
Stand. Wie fühlt es sich an, mit
so einer Bürde ins Berufsleben
zu starten?
(lacht) Na ja, bisher hat es doch
ganz gut geklappt. Ich habe ei-
nen Redakteur gefunden, der
sich auf meinen Film eingelas-
sen hat, und die Nominierung
bei First Steps ist zwar noch
kein Jobangebot, aber eine
Wahrnehmung und Ermunte-
rung. Ich denke, dass es auch ei-
ne Chance sein kann, seinen In-
teressen nachzugehen und ei-
genwillige Filme zu machen.
Nur einen Markt zu bedienen,
von dem man sich dann aus-
denkt, was er haben können
wollte, ist doch keine Alternati-
ve. Und ich glaube übrigens
auch nicht, dass „Majubs Reise“
schwere Kost ist. Ich habe mich
bemüht, dass der Film aufmeh-
reren Ebenen lesbar ist und ihn
damit für jeden verständlich zu
machen. Gleichzeitig bietet er
hoffentlich auch denjenigen
genug Anreize, die Freude dar-
an haben, weiterzudenken. Ich

„Ichwollte ihmposthum
seine ersteHauptrolle geben“

DOKUMENTARFILM

Die kleinen Leute

sind beim Film die

Statisten. Eva

Knopf macht

einen groß:

Majub, schwarzer

Lieblingskomparse

der Nazis. Mit

„Majubs Reise“

tritt sieamMontag

beim Nachwuchs-

filmpreis First

Steps an

INTERVIEW DAVID DENK

sonntaz: Frau Knopf, in Ihrem
Dokumentarfilm „Majubs Rei-
se“ bezeichnen Sie Statisten in
Abgrenzung zu den Stars als
den „dunklen Nachthimmel“
desKinos.Wie sind Sieunter all
den Unsichtbaren und Namen-
losen ausgerechnet auf Majub
gestoßen – der ja auch schon
seit fast 70 Jahren tot ist, gestor-
ben1944imKZSachsenhausen?
Eva Knopf: Über einen wissen-
schaftlichen Artikel einer Kölner
Afrikanistin, die über Majub ge-
forscht hatte. Und dann habe ich
angefangen, mir tagelang Nazi-
schinken anzugucken, mit weit
geöffneten Augen, damit ich ihn
auch bloß nicht verpasse.
Was fasziniert Sie an Statisten,
dass Sie ihnen IhrenAbschluss-
film an der Filmakademie in
Ludwigsburg gewidmet haben?
Es ist ein häufiger Dokumentar-
filmerimpuls, Filme über die
kleinen Leute zu machen, und
ich habe mich gefragt, wer das
imFilmist,undbinsoaufdieSta-
tisten gekommen.
„Halb Mensch, halb Kulisse“,
heißt es im Film.
Genau, sie sind ständig da, aber
man nimmt sie nicht wahr. Mit
„Majubs Reise“ habe ich ver-
sucht, einen von ihnen sichtbar
zumachen.
1904 geboren und aufgewach-
sen in Daressalam, Deutsch-
Ostafrika,kamMajubbinAdam
Mohamed 1929 nach Berlin, wo
er vergeblich seinen Sold aus
dem Ersten Weltkrieg einfor-
derte. Mit seinemVater hatte er
an der Seite der Deutschen ge-
gen die Briten gekämpft. Er
blieb, benannte sich in Mo-
hamed Husen um und begann
eine Karriere als Schausteller
und Schauspieler, wobei er von
der neokolonialen Bewegung
imDeutschen Reich profitierte.
Einmutiger Mann, oder?
Die Chuzpe, auf eigene Faust
nach Berlin zu reisen und beim
Auswärtigen Amt vorstellig zu
werden, hat auch mich beein-
druckt. Diese Episode war für
mich die Initialzündung, den

habe versucht, „Majubs Rei-
se“ einfach und komplex zu-
gleich zu gestalten.
Es ist auch ein Filmüber Ver-
gänglichkeit: Wir sind alle
ein bisschen Majub, oder?
Ja. Die meisten von uns wer-
den von den über sie angeleg-
ten staatlichen Unterlagen
am längsten überdauert wer-
den, etwa von einem Hartz-
IV-Antrag. Archive sichern
deren Bestand, alles Private
bleibt nur in Zufallsfunden
erhalten. Das war auch ein
Gedanke, der mir beim Sich-
ten von Majubs Filmen kam:
Vielleicht ist nicht jeder Sta-
tist so ein vielschichtiger
Charakter wie Majub, aber
man könnte bei jedem das
Bild anhalten und fragen:
Was ist das für ein Leben?

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

.............................................Eva Knopf

■ geboren inOldenburg,studierte

Ethnologie in Göttingen, Rhetoric/

Film Theory in Berkeley und Dok-

film an der Filmakademie Baden-

Württemberg. Seit

2012 beim DFG-

Forschungs-

projekt „Ge-

schichte des

dokumenta-

rischen Films

in Deutsch-

land“.

In den 1930er Jahren spielte er den beflissenen Diener an der Seite von Zarah Leander und Heinz Rühmann. 1944 starb Majub bin Adam Mohamed im KZ Sachsenhausen Foto: First Steps

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

.............................................First Steps

■ Profil: 1999 als Initiative von

den Produzenten Bernd Eichinger

und Nico Hofmann gegründet, gilt

er als wichtigster Preis für Ab-

schlussfilme deutschsprachiger

Filmhochschulen, mit 195 Einrei-

chungen 2013

■ Preise: Kurz-, Spiel- (bis 60 Mi-

nuten, abendfüllend), Dok- sowie

Werbefilm, No Fear Award für

Nachwuchsproduzenten. Insge-

samt dotiert mit 82.000 Euro

■ Promis: In der Jury: Franz Dinda,

Sherry Hormann, Gerd Ruge

■ Projektion: Am Mittwoch, 20

Uhr, wird eine Auswahl im Berliner

Filmtheater am Friedrichshain ge-

zeigt. Infos: firststeps.de (denk)

Foto: Archiv
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30 Der Duft, der hängen bleibt. (4)

31 Wird die auch von Teamspirit geprägt

oder nur zusammengestellt? (4)

32 Klassischer Yeti aus Toelz. (5)

33 26 in London. (2); Der Klang des Ruh-

messaals. (4)

34 Professor im Schmutz. (5)

35 Islandmars. (3)

36 Sind’s Dirk und Guido wirklich? (7)

37 Der war’s parteipolitisch nicht. (3)

38 Der Film machte seinen Weg nicht nur

in Anatolien. (3)

39 Gewässer oben an einer Stadt. (2)

40 Dorthin richtete der Mann aus 23 seine

Blicke. (3)

41 Kommerzielle Ausbildungsstätte. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folgedasLösungswort:EinstmitSportund

Spiel im Bunde, steigt die nächsten Tage

angeblich an. (8)

Auflösung vom 7. 9. 2013

PAPRIKA

1 SCHWEINEFRASS, SCHNAPPSCHUSS; 2

HAUSHALTSLOCH; 3 ENTERPRISE; 4 NA-

TURKOSMETIK; 5 EGER; 6 FIRST; 7 RON; 8

ASERI; 9 SAEBELRASSELN; 10 AGIOS; 11

HAUPSTERNE;12PI;13SIE;14URS;15ACH;

16 TEILE; 17 LUEGE; 18 ALPAKA; 19 LARUM;

20AFA;21AR;22UL;23POLARFORSCHER;

24 SESSION; 25 HAITI; 26 TRIAS; 27 AGA;

28 CASUS; 29 AAS; 30 MESSIES; 31 SAM;

32 HALME; 33 SAT; 34 USO; 35 ATTIMI,

ARC; 36 CAPRI; 37 AN; 38 PE; 39 SCHNE-

CKENKORN

Gewinner: Roland Brömmel, Stuttgart;

Renate und Paul Surminski, Wülfrath; Bir-

git Haase, Neuenburg am Rhein.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 18. 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 053 VON RU

1 Kanzlerinentscheidungsbeschreibungs-

lieblingswort. (13)LohnderLiebe?Eherdie

kommerzielle Variante. (13)

2 Nachtschattenverwandter. (3)

3 Der gute Kardinal kennt sie alle. (8)

4 Sie befolgte einst und unter Strafe nicht

alle davon. (3)

5 Rasantester deutscher Gebirgszug. (9)

6 Zuflucht für Gewinnsüchtige. (13)

7 Wenn das, was sein könnte, Wirklichkeit

wird. (3)

8 Musikalischer 25-Prozentiger. (11)

9 Donaumoney. (3)

10 Kein Ort der Stärke. (13)

11 Loriots K2000-Atomschutzbunker war

auch in dem Ton zu haben. (5)

12 4 war die erste. (3)

13 Das große von Aristoteles für die Logik,

Brechts kleines fürs Theater. (7)

14 Froschpazifik. (5)

15 Der Klang der 8 mag auch ihn veranlas-

sen. (11)

16 Kam mit 80 erst auf einen frühen Pfau-

enthron. (3)

17 Ein Kaminer, nicht Wladimir, afrikafilm-

hauptstadtbekannt. (6)

18 Passt vor Licht wie Garten. (3)

19 In dreifacher Ausführung Glücksspen-

der. (3)

20 Hat jeder Tag eines? (5)

21 Der Zweifel gibt ihm recht. (3)

22 Uli Hoeneß war’s nicht immer. (13)

23 Die Stadt, der jener Mann entstammte,

der die Welt aus den Angeln hob. (5)

24 Ladungshüter. (3)

25 Wenn viele junge 12en zusammenkom-

men, sind auch solche Girls darunter. (3)

26 Der aber kann’s nicht sein. (2)

27 Theaterform popartig. (8); Erlebniswei-

se. (3)

28 Der Schliff als Kompliment. (3)

29 Besang den Morgen und das Jahr, mit

dem das Leben erst beginnt. (5)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

AUS DER DEKADENTEN WELT DES LUXUS: DAS MAISON PRINCE HUBERT DE POLIGNAC GIBT BEKANNT

Wenn ein Unternehmen schon
„Maison Prince Hubert de Poli-
gnac“heißt,dannkannmansich
sicher sein, dass die Pressemit-
teilungen etwas überkandidelt
sind. Also Ohren bitte jetzt auf
Snob-Ton-Empfang stellen: „Ein
JahrnachderLancierungdeshe-
donistischen ‚888 Trunk‘, der
dem Pokerspiel und anderen
nächtlichen Vergnügungen ge-
widmet war, hat sich Prince Hu-

bert de Polignac erneutmit dem
Pariser Hersteller luxuriöser
Schrankkoffer T. T. Trunks zu-
sammengetan. Dieses Mal woll-
te der illustre Cognac-Hersteller
dieWelt des Pferdesports ehren,
diedemUnternehmensgründer
sehr am Herzen liegt. Daher be-
auftragte Prince Hubert de Po-
lignac die Handwerksmeister
von T. T. Trunks damit, einen
Schrankkoffer zu entwerfen, der

das elegante Wesen des Pferde-
sports einfängt.“ Schrankkoffer,
Pferdesport, Cognac – da fehlt
nur ein „MonDieu!“, umdiegan-
zeherrlicheDekadenzdieserwie
aus der Zeit gefallenen Luxus-
welt zu vervollkommnen. Und
wir alten Proleten von der Roll-
kofferfront besiegeln diese fein-
ste Nachricht derWochemit un-
serem illustren alten Schlacht-
ruf: „Darauf einenDujardoint!“

land beklagt „Sprachdefizite bei
Migrantenkinder“, statt die eige-
nen zu beheben.

Wie das Beispiel „Franken
sucht den Supernarr“ (so der Ti-
tel einer Sendung des Bayeri-
schen Rundfunks) zeigt, kann
man, was man im Dativ falsch
macht, auch im Akkusativ ein-
sparen, den Tierfilmer „Heinz
Sielmann als einen Held“ be-
zeichnen (taz) und Theodor
Heuss einen „idealen Präsident
dererstenStunde“ (GöttingerTa-
geblatt) nennen. Ein des Betrugs

verdächtigter Schachspieler
greint: „Sie haben mich wie ei-
nen Riesenterrorist durchsu-
chen lassen“ (chessbade.de), und
schon im Star-Trek-Spielfilm
„Der erste Kontakt“ von 1996 rief
ein Offizier: „Ich suche einen Zi-
vilist!“

Da nach den allseits bekann-
ten Grundsätzen der Thermody-
namikauchinderSprachenichts
verloren geht, taucht das en-
Morphem natürlich anderswo

wieder auf, zumindest in der taz:
Was im Dativ verschwindet,
kommt im Genitiv wieder zum
Vorschein. Ob es umdie „Tochter
eines Diktatoren“ geht, um die
„Bücher des Bremer Autoren“
Willi GmehlingoderumdieGPS-
Daten „eines in die Freiheit ent-
lassenenGeparden“, des falschen
Genitiven ist kein Ende.

Ist der Genitiv also der Retter
des Dativen? Mitnichten, ist es
doch vielmehr der Tod vom Ge-
nitiv, dass die Leute des korrek-
ten Genitiv nicht mehr mächtig
sind – und das s-Suffix entweder
vergessen oder haargenau dann
zum Einsatz bringen, wenn es
verkehrt ist wie im Fall „des
Weinbauers“, der sich in Hedwig
Lachmanns Übersetzung von
Balzacs Roman „Eugenie Gran-
det“ findet. Ein Bauer ist ein Bau-
er ist ein Bauer, aber nur im No-
minativ – zwischen einem Bau-
ern, einem Bauer und einem
Bauer indes gibt es einen Unter-
schied wie zwischen des Bauern
Bauer und des Bauers Bauern.
Klar, oder?

Das deutsche Deklinations-
system ist kompliziert. Endun-
gen zu tilgen,wennderKasusbe-
reits anderweitig angezeigtwird,
macht die Sache seit jeher einfa-
cher, weshalb man heute „dem
Nachbar“ sagt und „dem Kinde“

Wechselfälle des Kasus
FALLANALYSE DER DEUTSCHEN SPRACHE Das Ende der Dativ-Endung

Was im Dativ
verschwindet,
kommt im Genitiv
wieder zum Vorschein

nglische Substantive ha-
ben’s gut: Das Einzige, was
ihnen zustoßen kann, ist
ein s im Genitiv und im

Plural. Deutsche haben’s schwe-
rer, ihnenmussman je nach Ge-
nus, Kasus und Numerus eine
andere Endung verpassen –
obendrein die richtige. Es sei
denn, man lässt es einfach!

„Der BVB hat es dem Favorit
schwergemacht“, urteilten die
„Heute“-Nachrichten des ZDF
über das Champions-League-Fi-
nale, während die „Tagesschau“
befand, der SPD sei auf ihrer 150-
Jahr-Feier „öffentlich Respekt
von Frankreichs Präsident“ be-
kundet worden. Dementspre-
chend entwickelt sich ein se-
henswertes Gebäude in der FAZ
„zumTouristenmagnet“; ein hol-
ländischer Seefahrer des 17. Jahr-
hunderts wurde „von einem Ent-
decker zum Diplomat“ (Phoe-
nix); das bayerischeKulturmaga-
zin „aviso“ widmet sich „dem
Komponist Ludwig Berger“, wo-
hingegen sichdie taz-Kulturseite
sich mit „einem Fürst der Intri-
ge“ befasst; Arte gibt der ersten
Folge einer dreiteiligen US-Doku
über „Die Anfänge der Mensch-
heit“ den Titel: „Vom Affen zum
Mensch“ – der Dativ war halt
schondemfrühenMenschunbe-
kannt –, und das Neue Deutsch-

E

Diese verdammten Endungen brennen einem noch die Zunge weg Foto: dpa

DAS WETTER: DIE KATZE (ENDE)

Es war zumMäusemelken. Min-
kawarspeiübel. IhrneuerGalan,
Ladendetektiv Ströbele, hatte es
nurgutmit ihrgemeintundeine
dicke,fetteKasselerimRingzum
Dinnerspendiert.Hinterdervon
Minka blitzblank geputzten
Scheibe versank die Sonne im
Kitsch, als die Schwarzweißge-
fleckte ihm gestand, dass sie
Ovo-Lacto-Vegetarierinsei. Strö-
bele, der kasachische Vorfahren

GURKE DES TAGES

Wer jetztkeineBetonfertiggara-
gebaut, baut sichkeinemehr. 111
Jahre nach Rilkes Gedicht
„Herbsttag“ hat die Fachvereini-
gungBetonfertiggaragene.V.die
traurige Zeile „Wer jetzt kein
Haus hat …“ modern auf den
Punkt gebracht. Der Verein
warnt im Wort zum Spätsom-
mer vor langen Lieferzeiten:
„Wer im Winter nicht draußen
parken will, sollte jetzt schnell
zugreifen.“ Das Los des Zuspät-
zugreifers hatte Rilke bereits
verortet: Erwerde „indenAlleen
hinundherunruhigwandern.“

hatteundheißblütigwar,erröte-
te. Minka miaute, schluchzte
undkotzte ihmaufdieServiette.
Wie war es schön gewesen mit
Eupap, dem zitronengelben Eu-
nuchen-Papagei, derweggezwit-
schert war ins Warme. Immer
hatte erKörner für sie imSchna-
bel. Schnell sprang sie von Strö-
bele zum Computer, buchte ge-
schwind eine Fernreise. Eupap!
Minkawar schonaufdemWeg.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: WWF, ADFC

nicht mehr. Diese Tendenz zur
Angleichung der Formen zeigt
sich auch sonst und erklärt viel-
leicht, warum dem „Herrn“ neu-
erdings imSingular gerndie Plu-
ralendung angeklebt wird: Da
hat nicht nur „die Tochter des
Hausherren“ (taz nord) ein e zu
viel, sondernauchdie christliche
Mörderbande „Lord’s Resistance
Army“,wenn sie aufDeutsch „Wi-

derstandsarmee des Herren“
(Hannoversche Allgemeine)
heißt; einen zu viel kriegt auch
Fausts Mephisto, wenn der Ta-
gesspiegel glaubt, er diene „dem
Herren nur als aufmüpfiger
Knecht“.Weil,wasdemGenitiven
und dem Dativen recht ist, den
Akkusativen ebenso ziert, kriegt
auch der im Singular das Plural-
morphem: „Brillen für Ihre be-

sonderen Augenblicke – für den
Herren“, verspricht die Firma
Apollo Optik; und die taz kennt
„den Herren über Leben und
Tod“.

Doches gehtnichtnurbei den
Formen drunter und drüber.
Schon dieWahl des richtigen Ka-
sus bereitet bisweilen Schwierig-
keiten. Den klassischen Fehler
lehrt Sie das folgende Beispiel
aus Tobias Rothenbüchers Über-
setzung von Anne Brontës Ro-
man „AgnesGrey“: „Welchherrli-
che Aufgabe, jungen Gedanken
das Sprießen zu lehren!“

Grammatik und Realität ge-
hen selbstredend nicht immer
Hand inHand.Dass „lehren“ den
doppelten Akkusativ erfordert
(aber zum Beispiel „schenken“
Dativ und Akkusativ), ist eine
syntaktischeFrage,keineseman-
tische. Nichtsdestoweniger kann
ein empirischer Unterschied
auch ein grammatischer sein,
beispielsweise wenn es um Ort
und Richtung geht: Der Unter-
schied zwischen wo und wohin
spiegelt sich imUnterschied von
Dativ und Akkusativ. Außer in
der taz, die deshalb schonmal an
den „Beamtenexport aus dem
Bonner Innenministerium im
Osten der erweiterten Republik“
erinnert. Ob infolge vondemIm-
port, nein: infolge des Import,
nee: des Imports solcher Neue-
rungen im Deutsch, ach was: im
Deutschen, quatsch: ins Deut-
sche es demMensch beschieden
ist, irgendwann wieder zum Aff
zu werden? PETER KÖHLER

D
u

ja
rd

o
in

tf
o

to
:

re
u

te
rs

Hausanschrift:

Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin

Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin

Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de

Chefredaktion: Ines Pohl
stellv. Reiner Metzger + Sabine am Orde
Chefreporter: Peter Unfried

Lokalredaktionen:

Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0

Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes:

Ines Pohl

LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun

Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin

Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg

Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen

Manfred Frenz | Hamburg

RechercheDienst: Di.–Do. 11–15 Uhr
Telefon: 030 | 25 902 284 | Fax: 25 902 684
E-Mail: recherche@taz.de | kostenpflichtig

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Die
taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelas-
senen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des
Verlages strafbar. Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos und
Illustrationen stimmen der Nutzung in den taz-Ausgaben
im Internet, auf DVD sowie in Datenbanken zu.

Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23
telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de
Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de

Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12

Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10

Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch

Gesellschafter | 99,96%: taz, die tageszeitung
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin

Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann | Ulrike Herr-
mann, Journalistin | Jörg Kohn, Schriftsetzer |
Tania Martini, Redakteurin | Karl-Heinz Ruch,
Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira, Journali-
stin, St. Augustin | Johannes Rauschenberger,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Stuttgart |
Hermann-Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck:

Henke Pressedruck GmbH & Co. KG | 13053 Berlin
A. Beig Druckerei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen

Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680 | E-Mail: abo@taz.de

Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 23,90 €

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG



KONTEXT:
WOCHENZEITUNG
128. Ausgabe | 37. Woche Samstag | Sonntag, 14. | 15. September 2013 redaktion@kontextwochenzeitung.de

1

Die Internetzeitung
aus Stuttgart
www.kontext-wochenzeitung.de

SONDERAUSGABEZURWAHL

ben neben Heckler & Koch auch die Mau-
ser-Werke, heute in Besitz von Rheinme-
tall Defence, ihren Stammsitz. Rheinme-
tall ist Deutschlands größter Hersteller im
Großwaffenbereich.

Wie aber kann es sein, dass sich der
H&K-Hauptgesellschafter Andreas Hee-
schen bei Kauder ausdrücklich für dessen
schützende Hand bei Exportgenehmigun-
gen bedankt? Weder als Mitglied des Bun-
destags noch als Fraktionsvorsitzender
verantwortet Kauder politische Entschei-
dungen zur Ausfuhr von Kriegswaffen. Er
war und ist auch nicht Mitglied im geheim
tagenden Bundessicherheitsrat, der unter
Führung der Bundeskanzlerin besonders
brisante Rüstungsexporte – zum Beispiel
nach Algerien, Israel, Saudi-Arabien, Ka-
tar oder in die Vereinigten Arabischen
Emirate – bewilligt.

Einen Hinweis gab Kauder selbst. Noch
im Jahr 2006 verkündete er auf seiner Ho-
mepage, er helfe gerne „bei der Abwick-
lung von Exportanfragen“. In den Jahren
von 2003 bis 2007 exportierte H&K 9.652
G36-Sturmgewehre für mehr als 13 Milli-
onen Euro nach Mexiko, in den Jahren da-
nach noch weitere Bestandteile. Im
„Schwarzbuch Waffenhandel“ habe ich
nachgewiesen, dass 4.796 – also rund die
Hälfte – dieser Kriegswaffen in die vier
verbotenen Provinzen Mexikos gelangten.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Stutt-
gart, das Landeskriminalamt Baden-
Württemberg und das Zollkriminalamt in
Köln nach meiner Strafanzeige zwei Haus-
durchsuchungen im H&K-Stammwerk

Der Scheinheilige

Volker Kauder (CDU) ist die
rechte Hand der Kanzlerin.
Auf nationaler Bühne ver-
tritt er ihre Politik. Aber was
macht er in seinem Wahl-
kreis Rottweil-Tuttlingen?
Dort ist er der Mann von
Heckler & Koch, der töd-
lichsten Waffenschmiede
Europas. Jürgen Grässlin
über einen tiefgläubigen
Christen und Förderer von
Rüstungsexporten

von Jürgen Grässlin

ie Republik glaubt Volker
Kauder, den mächtigen Chef
der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, zu kennen. Aber

welche seiner Seiten kennt sie wirklich?
Die des friedensbewegten Mahners vor ei-
nem militärischen Eingreifen der Bundes-
wehr in Syrien und Befürworter weiteren
Zuzugs syrischer Kriegsflüchtlinge nach
Deutschland? Oder die des Gastgebers
des amtierenden Verteidigungsministers
und die des Lobbyisten von Heckler &
Koch?

In den letzten Wochen vor der Wahl hat
der 64-jährige Christdemokrat ein Thema
entdeckt, das immer Wohlgefühl erzeugt:
Humanität und Frieden. Der Giftgasein-
satz in Syrien sei „ein schweres Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit“ gewesen,
„das nicht ohne Antwort“ bleiben könne,
sagte Kauder im Brustton der Überzeu-
gung. Dennoch dürfe sich Deutschland
„auf gar keinen Fall an irgendwelchen mi-
litärischen Aktionen beteiligen“. Unser
Land, so Kauder, werde seinen Beitrag im
humanitären Bereich leisten. Klingt gut,
bis zu 80 Prozent der Deutschen sehen das
genauso.

Nicht minder begrüßenswert und muti-
ger ist seine Forderung, weitere syrische
Flüchtlinge aufzunehmen. Sprich mehr,
als die bisher von der schwarz-gelben Bun-
desregierung zugesagte Zahl von 5.000
Menschen, plus jene, die aus eigener Kraft
Deutschland erreichen. „Diese Menschen
haben schlimme traumatische Erfahrun-
gen machen müssen, Deutschland kann ih-
nen Schutz bieten“, befindet Kauder und
positioniert sich damit standhaft gegen
Bundesinnenminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU).

Die verfolgten Christen
sind Kauder ganz wichtig
Auch in seinem Wahlkreis Rottweil-Tut-
tlingen, durch den er seit Wochen tourt,
sind ihm die Menschenrechte wichtig, ins-
besondere das Thema Christenverfolgung.
Darüber spricht er im heimatlichen Spai-
chingen genau so, wie er das im Berliner
Tagesspiegel getan hat, dem er, anlässlich
der Deutschlandreise von Papst Benedikt
XVI., Grundsätzliches mitteilte: Dem Ge-
danken der Solidarität mit verfolgten
Christen fühle sich seine Bundestagsfrak-
tion verpflichtet, seine Partei habe das
Schicksal der religiös Verfolgten zum Ge-
genstand von Debatten gemacht. „Dieses
,C‘ bedeutet auch, dass wir uns für verfolg-
te Glaubensschwestern und Glaubensbrü-
der einsetzen“, so Kauder unmissver-
ständlich. Denn „Religionsfreiheit ist für
uns eines der wichtigsten Menschenrech-
te.“

Das Problem ist, dass in keinem ande-
ren Politikbereich Kauders Anspruch und
Wirklichkeit weiter auseinanderfallen.

Vor genau vier Jahren stattete Franz Jo-
sef Jung, damals Bundesminister der Ver-
teidigung, Europas Nummer 1 in der Pro-
duktion und dem Export so genannter
Kleinwaffen, einen Besuch ab. Mit dabei
im Oberndorfer Stadtteil Lindenhof: Vol-
ker Kauder. Der Gastgeber war Andreas
Heeschen, Hauptgesellschafter der Heck-
ler & Koch GmbH (H&K), mit deren Waf-
fen unzählige Menschen verwundet, zeit-
lebens traumatisiert oder getötet wurden
und werden.

Mit Holzgewehren können
Soldaten nicht schießen
Heeschen bedankte sich im September
2009 erfreulich klar bei seinem Lobbyis-
ten. Volker Kauder habe „immer wieder
die Hand über uns gehalten“, so auch,
„wenn es um Exportgenehmigungen
ging“. Schließlich würden die Aufträge der
Bundeswehr allein nicht ausreichen, der
Export sei für Heckler & Koch von enor-
mer Bedeutung. Auch Kauder ließ an sei-
ner Einstellung keine Zweifel aufkom-
men. Schließlich brauche der Staat Solda-
ten und Polizisten, und „die können wir
nicht mit Holzgewehren ausrüsten“.

Offene Bekenntnisse zur Rüstungspro-
duktion und zur Exportgenehmigung hört
man in der Region rund um Oberndorf
und Schramberg mit großem Wohlwollen.
Sie sichern Arbeitsplätze. In der monos-
trukturierten Waffenstadt Oberndorf ha-

D

Hilft gerne bei der Abwicklung von Exportanfragen: Volker Kauder (CDU) Montage: Joachim E. Röttgers

durchgeführt haben, ist Kauder offenbar
vorsichtiger geworden. Im Bundestags-
wahlkampf 2013 mied er einen öffentli-
chen Auftritt beim berüchtigten Gewehr-
produzenten. Zudem tauchten G36-
Sturmgewehre aus Oberndorf illegal im
Russland-Georgien-Krieg und im Libyen-
Krieg auf – entsprechend unpassend wäre
ein Besuch bei den alten Bekannten auf
dem Lindenhof gewesen.

In den Jahren 2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009 und 2010 spendete Heckler &
Koch jeweils 10.000 Euro an Kauders
CDU im Kreis Rottweil. Keine der ande-
ren Parteien erhielt derart hohe Zuwen-
dungen von der Oberndorfer Waffen-
schmiede, die ihre Spenden als „Teil unse-
res gesellschaftlichen Engagements“ be-
greift.

Es darf angenommen werden, dass ein
Engagement wie dieses förderlich ist, die
Geschäfte zu beschleunigen. Denn norma-
lerweise laufen die Waffentransfers von
Heckler & Koch über das Bundesaus-
fuhramt in Eschborn, das Bundeswirt-
schaftsministerium oder den Bundessi-
cherheitsrat in Berlin unter der Ägide von
Angela Merkel. Zumindest zu Letzterer
sind die Wege kurz, schließlich gilt der
Fraktionschef als „rechte Hand“ der
Kanzlerin.

Auch im Wahlkampf 2013 bleibt Kau-
der seiner Linie treu. Wieder hat er den
Verteidigungsminister in seinen Wahlkreis
geladen. Diesmal Thomas de Maizière, der
klare Worte spricht: Zum Aufgabenspekt-
rum der Streitkräfte würden, so de Mai-
zière, heute auch Auslandseinsätze zählen.
„Die können gefährlich sein – Töten und
Sterben gehören dazu“, verkündete der
gebürtige Bonner bereits 2011 zu Hochzei-
ten des Kampfeinsatzes in Afghanistan.

Auch Verteidigungsminister de
Maizière hilft gerne
In Sachen Waffenhandel ebnete de Mai-
zière den Rüstungsproduzenten und -ex-
porteuren auch in Kauders Wahlkreis den
Weg: Die Lieferung von Kriegswaffen an
Saudi-Arabien halte er für legitim, das
Land spiele eine große Rolle für die Stabi-
lität im Nahen Osten. Daher sei die Stär-
kung der Stabilität Saudi-Arabiens „mit
geeigneten Mitteln“ eine vernünftige Ent-
scheidung.

Das kann den hohen Herren bei Heck-
ler & Koch gefallen. Bekanntlich durfte
die Waffenschmiede mit Genehmigung
der Bundesregierung die lukrative Lizenz
für das G36-Sturmgewehr vergeben und
als Generalunternehmer einen „Waffen-
palast“ auf dem Gelände des saudi-arabi-

schen Rüstungsunternehmens Firma MIC
errichten. Geschätzte Gesamteinnahmen:
250 Millionen Euro. Und auch die Rhein-
metall AG mit den vormaligen Mauser-
Werken profitiert. Mauser produziert die
Bordkanone BK27 für den derzeit laufen-
den Exportdeal von 72 Kampfflugzeugen
des Typs Eurofighter/Typhoon an die Mi-
litärs in Riad.

Waffen für Saudi-Arabien – an
schlimmste Christenverfolger
Bliebe noch die Menschenrechtsfrage. Im
Weltverfolgungsindex 2013 rangiert Sau-
di-Arabien – einzig übertroffen von Nord-
korea – auf dem zweiten Platz bei den
Christenverfolgungen. „Religionsfreiheit
existiert nicht in dem wahhabitischen Kö-
nigreich, in dem es den Bürgern nur gestat-
tet ist, einer einzigen Religion anzugehö-
ren: dem Islam“, benennt der Weltverfol-
gungsindex die dramatische Lage. Weder
sei der Schutz der Religionsfreiheit gesetz-
lich vorgesehen, noch existiere dieser in
der Praxis. „Apostasie, der Übertritt zu ei-
ner anderen Religion, ist ein todeswürdi-
ges Verbrechen – falls der ,Abtrünnige‘
nicht widerruft“, so die Analyse der Chris-
tenverfolgung in Saudi-Arabien.

Für de Maizière sind Menschenrechts-
verletzungen, zu denen auch die Christen-
verfolgung zählt, kein Ausschlusskriteri-
um für Waffenhandel mit den Machtha-
bern auf der arabischen Halbinsel. So sei
es „einfach zu sagen, Menschenrechte sind
hier das alleinige Kriterium“. Aber das, so
der Bundesminister der Verteidigung,
„reicht nicht aus“. Ideal für Kauder, dass
sein Gast de Maizière hier den Ausputzer
gibt. Als „Wahlkampf-Höhepunkt“ hat er
ihm am 11. September im Schramberger
Bärensaal präsentiert.

Bleibt die finale Frage: Welche Strate-
gie verfolgt Kauder mit seiner Doppelmo-
ral? Die Antwort liegt auf der Hand: Will
die „Christlich“ Demokratische Union die
Bundestagswahl gewinnen, muss sie für al-
le wählbar sein – für werteorientierte
Kirchgänger gleichermaßen wie für profi-
torientierte Manager der Rüstungsindust-
rie.

■ Jürgen Grässlin ist Autor des „Schwarzbuch
Waffenhandel. Wie Deutschland am Krieg ver-
dient“. Er ist Sprecher mehrerer Friedensorgani-
sationen und der Kampagne „Aktion Aufschrei –
Stoppt den Waffenhandel!“ sowie Träger des Aa-
chener Friedenspreises.
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Editorial

Das Kreuz
mit der Wahl

eute schon den Wahl-O-Mat
gedreht? Die Fragen nach
Spitzensteuersatz, Homoehe
und Bankenverstaatlichung

ehrlich beantwortet, überraschenderweise
bei den Violetten gelandet und deshalb
unzufrieden mit dem Ergebnis? Macht
nichts. Das ist ja das Schöne an diesem
Wahlspielzeug: Wem die Partei nicht ge-
fällt, die der Computer ausspuckt, der
kann so lange spielen, bis das Ergebnis
passt. Ganz anders als im richtigen Leben.
Oder sich bestätigt fühlen, dass man so-
wieso keine Wahl hat, sondern allenfalls
seine Stimme abgibt.

Wen wählen und warum – das fragen
sich viele. Das kleinere Übel, wie immer,
oder doch nicht hingehen. Oder eben tak-
tisch wählen, wie es im Wahlkreis I in
Stuttgart derzeit diskutiert wird. Dort be-
steht die Chance, dass Cem Özdemir es
schafft, das bundesweit zweite grüne Di-
rektmandat zu erringen. Zumal die Stutt-
garter SPD jetzt sogar offiziell zur Wahl-
hilfe für den smarten Uracher aufruft. Hal-
lo, Herr Ströbele, Stuttgart-Mitte grüßt
Berlin-Kreuzberg! Oder doch lieber
Christina Frank von den Linken, die sich
als Gewerkschaftssekretärin engagiert im
Kampf gegen prekäre Arbeitsverhältnisse
und glaubwürdig für sozialen Gerechtig-
keit streitet. Derzeit liegt der CDU-Kan-
didat Stefan Kaufmann laut Prognosen
aber nur zwei Prozentpunkte vor dem grü-
nen Bundesvorsitzenden, und auch der er-
klärte S-21-Gegner Walter Sittler hat seine
Enttäuschung über die Landesgrünen
weggesteckt und hofft auf einen Direkt-
kandidaten Özdemir. Nun sind aber auch
die Linken ausgewiesene Gegner des Mil-
liardengrabs. Es ist ein Kreuz mit der
Wahl.

Und dann diese gähnende Langeweile.
Dieser zahnlose Wahlkampf, die glatt ge-
bügelten Plakate, die weich gespülten Slo-
gans: Gemeinsam für Deutschland, Das
Wir entscheidet – Yes, we gähn, wie schon
vor vier Jahren. Asymmetrische Demobi-
lisierung nennt das die Politikwissen-
schaft. Diese Wahlkampfstrategie, die dar-
auf verzichtet, über kontroverse Positio-
nen die Wähler der gegnerischen Partei zu
mobilisieren und dabei Gefahr läuft, die
Bürger eher einzuschläfern als an die Ur-
nen zu locken. Dass Infas der FDP in der
neuesten Umfrage nur vier Prozent vor-
ausgesagt hat, hat nur kurz für Zuversicht
gesorgt, dass die überflüssigste aller Par-
teien endlich mal die Fünfprozenthürde
reißt. Die Liberalen werden es mit Hilfe
aufgeschreckter Christdemokraten wie-
der schaffen, ins Parlament einzuziehen.

Wir haben beschlossen, der Langeweile
die Stirn zu bieten, denn die Lage ist alles
andere als langweilig. In Deutschland
steht die Energiewende auf der Kippe, und
es entstehen immer mehr prekäre Arbeits-
plätze mit weit reichenden sozialen Fol-
gen. Europa droht im Zuge der Finanzkri-
se auseinanderzufallen, und in Syrien ist
trotz aktueller Krisendiplomatie ein Ein-
greifen der USA mit unabsehbaren Folgen
noch nicht ausgeschlossen.

Langweilig ist es nicht, darüber nachzu-
denken, ob man sich der Wahl verweigert.
Nicht aus Desinteresse an der Demokra-
tie, sondern aus Interesse an direkt demo-
kratischen Strukturen. Langweilig ist es
auch nicht, sich über Schmusejournalis-
mus Gedanken zu machen und darüber,
warum das inszenierte Duell der Spit-
zenkandidaten nicht viel mehr brachte als
Hätte, hätte, Fahrradkette und die Kanz-
leranwartschaft für den einzigen frechen
Moderator. Und lustig kann es sogar wer-
den, wenn sich Olympiasieger Dieter
Baumann die Spitzenkandidaten auf ihrer
letzten Runde vornimmt. Zahnpasta in-
klusive.

Und damit uns in der Redaktion nicht
langweilig wird, haben wir nicht nur dieses
Kontext:Wahlspezial produziert. Wir ha-
ben auch am Wahl-O-Mat gespielt. Das
Ergebnis verraten wir am 21. September.

H
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für Anzeigen und Werbespots, wie Ver-
lagsmanager und Marketingmanager un-
ermüdlich rühmen.

Es ist kein Zufall, wenn Gute-Laune-
Lieblinge bevorzugt Karriere machen. So
verdanken die meisten TV-Talkmaster
von Beckmann über Jauch bis Will ihren
Aufstieg den Ressorts Sport oder Unter-
haltung, obwohl die wöchentlich zur Schau
gestellten Themen vorwiegend aus Politik,
Wirtschaft, Finanzen, Sozialem sind. Die
Diskussionsleiter sind also auf die Hilfe
von Hiwis aus ihrer Redaktion angewie-
sen. Diese legen meist gängiges Archivma-
terial der Leitmedien vor.

So kommt es, dass die Diskussionen im
Fernsehen die gleichen Aspekte wie in den
Printmedien wiederkäuen nach dem Mot-
to: Die Fragen wurden schon hundertmal
gestellt, nur nicht von mir. Eigene, alterna-
tive Ansätze mit kritischen Gegenthesen,
wie sie den Journalismus ausmachen: Fehl-
anzeige. Dafür, dass es ja zu keinen Über-
raschungen auf der Mattscheibe kommt,
sorgen die allseits dominant vertretenen
Proporzpolitiker in der Runde. Gebets-
mühlenhaft dürfen sie ihre längst bekann-
ten Parolen einbringen. Manifestiert wird
das System durch Intendanten und Rund-
funkräte, die in vorauseilendem Gehor-
sam für Entmündigung und politischen
Einfluss sorgen. Undemokratischer geht
Journalismus kaum.

TV-Talkshows verpassen
eine Gehirnwäsche
Gerade in Wahlzeiten drängen Politiker in
Talkrunden. Top-Parlamentarier scheinen
feste Sitze in der einen oder anderen Show
zu haben – ähnlich wie die Hochwohlge-
borenen im Mittelalter ihren Stammplatz
in der Kirche ihr Eigen nennen durften
und die Untertanen auf Abstand hielten.
Heute sind TV-Talks für die Meinungsbil-
dung im Volk weit gewichtiger als einst je-
ne Kirchensitze für Privilegierte. Fernseh-
shows verpassen dem Massenpublikum ei-

Hätte, hätte,
Deutschlandkette

von Ulrich Viehöver

as Thema, über das ich reflek-
tiere, verleitet zu grober Ver-
allgemeinerung. Es beleuch-
tet das unkritische und undis-

tanzierte Verhalten der Medien gegen-
über der Politik – speziell im Wahlkampf.
Die gängigen Vorwürfe sind bekannt:
Journalisten machen sich gemein mit Poli-
tikern. Gern spiegeln sie sich im Glanz der
Großkopfeten. Die Journaille hinterfragt
deren Aussagen und Handlungen nur
oberflächlich, anstatt Politiker hartnäckig
bohrend mit ihren (Wahl-)Versprechun-
gen und der Wirklichkeit zu konfrontie-
ren. Das fördert den Trend zur Geschichts-
losigkeit – „Was geht mich mein Ge-
schwätz von gestern an?“ – wie zur Politik-
verdrossenheit.

Krasses Beispiel: die auf Show ge-
trimmten TV-Duelle der Spitzenkandida-
ten im Wahlkampf und diesmal extrem der
Auftritt der Kanzlerin und ihres Heraus-
forderers. Bei dieser kraftlosen Vor-Füh-
rung von Angela Merkel, Peer Steinbrück
und einer Handvoll Fernsehstars blieb am
Ende der politische Inhalt auf der Strecke.
Was zählte, war die Deutschlandkette der
Kanzlerin, die Psychologie des verzoge-
nen Mundwinkels von schräg links nach
rechts oder umgekehrt und wie sympa-
thisch oder angriffslustig die Diskutanten
jeweils aufs Publikum (Blitzumfragen) an-
geblich wirkten. Solche Inszenierungen
entpolitisieren geradewegs, anstatt das
Wahlvolk aufzuklären.

Führende Parteien und ihre Kandida-
ten profitieren von einem oberflächlichen
Schmusejournalismus, finden sie doch für
ihre hohle Propaganda und ihre narzissti-
schen Sonntagsreden allseits geeignete
Lautsprecher. Trägt also die Presse eine
gehörige Mitschuld am beklagten Nieder-
gang demokratischer Werte und der zu-
nehmenden Passivität?

Weil es die Presse und die Journalisten
als Einheit nicht gibt, müsste meine Ant-
wort auf die Vorwürfe komplex ausfallen.
Denn eine Ausdifferenzierung könnte
Bände füllen. Also muss ich mich auf be-
stimmte charakteristische Verhaltensmus-
ter und Typen konzentrieren. Zum Bei-
spiel kennt das enge Zusammenspiel zwi-
schen Presse und Politik einen natürlichen
gemeinsamen Nenner: den Erfolg beim
Publikum. Dieser wächst spektakulär mit
dem Sensationsgrad von Themen. Journa-
listen, die Popularität suchen, bauen also
zwischen sich und den Lesern, Hörern,
Zuschauern eine positive Beziehung auf.
Mit dem Wunsch zur „Volksnähe“ visieren
Presseleute wie Politiker ein gleiches Ziel
an. Sie wissen, dass ihre Gunst bei Men-
schen wächst, wenn sie mit guten Informa-
tionen gefüttert werden.

So wollen Sparer lieber über Chancen
als über Risiken einer Geldanlage reden.
Die suggestive Kraft von Unterhaltung
und „positiven Nachrichten“ (Front-
abschnittsmeldungen) erkannten bereits
die italienischen und deutschen Faschis-
ten. Sie verbreiteten ihre Ideologie in
Spielfilmen und Theatern. Militärs pflegen
ihre Kriege durch falsche Siegesmeldun-
gen zu führen. Und das Konzept von Bild
mit Busen, Schäferhund, heiler Welt und
„spaßigen“ Rubriken gilt als lächelnde
Umarmung der Leser. Wer über den fla-
chen Witz lacht, fällt prompt auf den Inhalt
herein, denn er nimmt ihn unbewusst
wahr.

Hoch die Tassen
bei Brot und Spielen
Dieses Gift der Anbiederung bringt eine
neue Spezies der Presse hervor: Champa-
gner-Journalisten. Sie bevorzugen die
schönen Seiten des Lebens. Sie lieben süß-
liche Porträts, arbeiten Palaver mit Politi-
kern nach einem starren Fragenkatalog
zahnlos ab. Gerne bauchtätscheln sie Top-
kandidaten wie die Bundeskanzlerin oder
den Oppositionsführer nach einem steifen
Ritual in „Sommer- und Weihnachtsinter-
views“ oder in „Kamingesprächen“. An-
sonsten bevorzugen sie Themen aus Sport,
Luxus und Konsum. Hoch die Tassen bei
Brot und Spielen! Dabei verfallen sie
leicht der propagandistischen Sprache ih-
rer Quellen.

Das Gegenmodell zum Gute-Laune-
Onkel ist der „Wadenbeißer“. Bissig greift
er unbequeme Themen auf, recherchiert
distanziert und legt sich – rollenbedingt –
oft harsch mit Protagonisten an, häufig
auch mit seinen Chefs. Dagegen sind
Strahlemänner/-frauen Lieblinge der
Massen wie ihrer Vorgesetzten. Ihr aufge-
setzter Optimismus nützt angeblich der
Auflage oder der Einschaltquote. Vor al-
lem aber schafft er ein positives Umfeld

D

ne Gehirnwäsche und setzen Woche für
Woche politische Themen. Agenda Set-
ting Function heißt dieser Machtfaktor im
Fachchinesisch: Zwar kann die Medieneli-
te dem Volk nicht vorschreiben, was es
meinen und wie es handeln soll, aber sie
kann maßgeblich auf die Tagesordnung
und die Schwerpunkte ihres Denkens ein-
wirken.

Von dieser Suggestion machen die
Strippenzieher mächtig Gebrauch. Sie set-
zen Themen in die Welt, die sie für vorran-
gig halten – Riester-Rente, Deutschland
stirbt aus, Privatisierung, Sicherheit vor
Demokratie und so weiter –, dagegen ver-
drängen und tabuisieren sie dringliche
Probleme – soziale Schieflage, Altersar-
mut, prekäre Arbeitsverhältnisse, Bil-
dungsnotstand etwa. Die Platzhirsche im
Fernsehen legen eine propagandistische
Talkshow-Spur, und die Printmedien fol-
gen prompt mit großem Tamtam pflicht-
schuldig, unkritisch und undistanziert.

Unser Handwerk kennt eine eiserne
Regel: Wo keine Neuigkeit ist, die unser

Publikum betroffen macht, hat Journalis-
mus nichts zu suchen. Würden sich Presse-
profis danach richten, würde das aufgereg-
te Geschnattere und Gegackere der Mer-
kels, Steinbrücks und von Brüderle & Co.
bald verstummen. Vor Wahlen sollten sie
ohnehin klein gehalten werden. Die Men-
schen könnten sich aufs Wesentliche kon-
zentrieren. Stattdessen führen Parteistra-
tegen die eingebettete Presse am Nasen-
ring vor wie Tanzbären.

Zum Beispiel mit Parteitagsaufmär-
schen, die bis ins Kleinste inszeniert wer-
den. Weil es angeblich eine Bestimmung
gibt, die den Öffentlich-Rechtlichen vor-
schreibt, „gebührend“ (daher TV-Gebüh-
ren?) über solche Treffen zu berichten,
nehmen Parteitage inflationär zu: Sie wer-
den vorbereitet, nachbereitet und zu Son-
derparteitagen erklärt. Obwohl jeder
weiß, dass diese Inszenierungen inhaltlich
wie personell nichts Neues bringen, wer-
den sie reflexartig medial aufgeblasen wie
Olympiaden. Statt Inhalte anzumahnen,
frühere Versprechen aufzugreifen und die
Versäumnisse zu analysieren, wird die
Oberfläche der gebotenen Show widerge-
spiegelt.

Artig werden Stimmungen blass repor-
tiert, Karossen, Klamotten, Krawatten
und Brillen der Politiker zum Politikum er-
klärt, Küsschen, Grüßchen und Tränen zu
Höhepunkten stilisiert. Es menschelt. Die-
ser Journalismus ist so brav wie eine Schü-
lerzeitung unter der Knute des Schulrek-
tors. Selbst spektakuläre Prozesse werden
darauf fokussiert, welches Blüschen oder
Röckchen die Angeklagte (im NSU-Ver-
fahren) anhat oder welchen Eindruck die-
ser oder jener Zeuge vor Gericht macht.
Eine Entmündigung – von den wahren
Hintergründen keine Spur.

Windhunde mutieren
zu Zwergpinschern
Presseleute wollen wie Politiker geliebt
werden. Daher betätigen sich manche
Chronisten als Windhund-Journalisten.
Sie gehen kumpelhaft auf Du und Du mit
Informanten, die sie für ihre Zwecke brau-
chen, um als Erste dem neuesten Trend
(oder Mode) nachzujagen und ihn aufzu-
spüren – wie ein Hund nach der Wurst.
Diesen Ehrgeiz nutzen umgekehrt gewief-
te Parteitaktiker aus. Sie ziehen diese
hungrigen Journalisten ins Vertrauen und
füttern sie mit Nachrichten und Themen,
die sie in die Öffentlichkeit lancieren
möchten. So wuchern Vertrauenszirkel,
gepflegt in der (Partei-)Politik, in der Wirt-
schaft (Lobby) und von Stiftungen (zum
Beispiel Bertelsmann) für anfällige Wind-
hund- und Champagner-Journalisten. Sol-
che Cliquen sind sozusagen Talkrunden
hinter den Kulissen. Auch die so begehrten
Sitze in der Kanzler- oder Ministermaschi-
ne auf Flugreisen sind Belohnungen für
gleiche Gesinnung. Den Bonus gibt es nur
gegen liebsame Artikel und Meinungsbil-
dung. So mutieren Windhunde zu zahmen
Zwergpinschern, gute Absicht mündet in
schlechtem Journalismus– willkommen im
Club!

Die Phänomene des journalistischen
Niedergangs sind eingebettet in eine
Kultur der Anpassung unter dem Primat
ökonomischer Effizienz. Geld und Kar-
riere sind alles – auch in der Presse. In
einer Zeit, wo Menschen für einen „Job“
wie Soldaten rekrutiert anstatt für einen
Beruf eingestellt werden, sind Unter-
würfigkeit und Anpassung gefragt. Kreati-
ves und kritisches Handeln sprengen das
System. Medien machen da keine Aus-
nahme.

Journalisten sind sicher nicht die Hel-
den einer „vierten Gewalt“, die sie gerne
sein wollen. Das ist ein Kindermärchen.
Stattdessen trieft der billige Betroffen-
heits-, Schock- und Stimmungsjournalis-
mus („Wie fühlen Sie sich?“) aus jeder
Zeile, ohne wirklich aufklären zu wollen.
Politiker fast aller Färbungen leben damit
bestens. Indes tauchen trotz Windhund-
und Champagner-Journalismus hartnäcki-
ge Störenfriede auf – gottlob! Darum hat
das Volk sowohl in der Politik eine Wahl
als auch bei der Qualität seines Lesestoffs
– und das täglich.

■ Ulrich Viehöver, Jahrgang 1947, gelernter Ver-
lagsbuchhändler und Diplom-Betriebswirt, arbei-
tete als Redakteur für die „Stuttgarter Nachrich-
ten“, „Wirtschaftswoche“ und „Focus“. Seit 2000
selbständiger Wirtschaftsjournalist in Stuttgart,
Redaktionsberater und Buchautor.

Journalisten wollen geliebt
werden, auch im Wahl-
kampf. Deshalb wird zahn-
los gefragt, Politiker wer-
den nicht mit ihren
Widersprüchen konfron-
tiert. Der politische Inhalt
bleibt auf der Strecke, was
zählt, sind Äußerlichkeiten
wie eine Kanzlerkette. Ein
Plädoyer für mehr Stören-
friede und gegen Schmu-
sejournalismus
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Frieden und Freiheit. Er dient diesem Ziel
auch parteiintern mit wenig zimperlich ge-
wählten Methoden. Im Frühsommer 2009
wird der Landtagsneuling aus Pforzheim
Fraktionschef, weil seinem Vorgänger,
dem wenig später verstorbenen Uli Noll,
die Mehrheit seiner Abgeordneten über-
raschend abhanden kam. Ein „Betriebs-
unfall“, so Rülke bei seiner ersten Presse-
konferenz im neuen Amt mit unschuldi-
gem Augenaufschlag, „es gab keinen Bö-
sewicht, der herumtelefoniert hat“. Gab es
doch, konterte sein Kollege Michael Theu-
rer öffentlich – und wechselte ins Europa-
parlament.

Mit Stefan Mappus
persönlich befreundet
Fleiß und Engagement sind dem langjäh-
rigen Gemeinderat nicht abzusprechen. In
einer Halbzeitbilanz seiner ersten Legisla-
turperiode kann er als Wirtschaftsexperte
auf mehr als 80 parlamentarische Anfra-
gen und 21 Reden verweisen. Längst hat er
den Ruf erworben, sich im eigenen Wahl-
kreis um jeden Kanaldeckel zu kümmern.
Und dann, im Herbst 2009, eine Fügung:
Bundeskanzlerin Angela Merkel lobt den
schwer angeschlagenen Günther Oettin-
ger weg nach Brüssel. Nachfolger wird
Stefan Mappus, noch ein Pforzheimer. Die
beiden sind persönlich befreundet, dürfen
sich ausmalen, wie sie ab 2011 gemeinsam
das Land gestalten und umpflügen.

Im Schulterschluss begehen sie aller-

dings einen verhängnisvollen Fehler, in-
dem sie den Protest gegen Stuttgart 21
nicht ernst nehmen, sondern dem Milliar-
denprojekt nur Lob spenden und den Geg-
nern nichts als Häme. Immer in Rülkes Vi-
sier: die Grünen-Fraktion als „politischer
Arm“ des Widerstands und speziell Win-
fried Kretschmann. „Der Gründungsmy-
thos der Grünen mit Joschka Fischer und
dem Stein ist an der Barrikade entstanden.
Seither sind Sie in diesen 35 Jahren einen
weiten Weg gegangen“, so der Oberlibera-
le nach dem berüchtigten Polizeieinsatz im
Schlossgarten, „und jetzt sind Sie wieder
genau am Anfang: auf der Straße und an
der Barrikade.“

Die Argumentation des frisch gebacke-
nen Fraktionschefs ist – wie die fast aller
Befürworter – auf Fehlprognosen und
Fehleinschätzungen sonder Zahl gebaut.
Natürlich hält er, als im Dezember 2009
die Verträge endgültig unterzeichnet wer-
den, den Kostenrahmen von 4,5 Milliarden
Euro für seriös, natürlich weiß er ein Jahr
später, dass im Schlossgarten die Demons-
tranten die Eskalation des Polizeieinsatzes
ausgelöst haben. Die Stimmung hat sich
immer weiter aufgeheizt. Es ist die Zeit, in
der Justizminister Ulrich Goll (FDP), ein
stolzer Ferrari-Besitzer, das protestieren-
de „Halbhöhenpublikum unduldsam und
wohlstandsverwöhnt“ nennt und Kastani-
en in Werferhand sich in Pflastersteine ver-
wandeln. Rülke wirbt für die Pro-Bewe-
gung, läuft für den Tiefbahnhof und be-
kommt auf Kundgebungen viel Applaus

Der Rüpel aus der ersten Reihe

Fast 19 Prozent holte die Südwest-FDP bei der Bundes-
tagswahl 2009. Die Marke ist nicht zu verteidigen, was ei-
ner nur zu gut weiß: Der baden-württembergische Frak-
tionschef Hans-Ulrich Rülke trägt schwer an der 5,3-
Prozent-Pleite bei den Landtagswahlen 2011 und dem
Wechsel in die Opposition. So schwer, das er seither den
dauerwahlkämpfenden Flegel gibt, der sich mit Absicht
im Ton vergreift. Nach dem TV-Duell zwischen Kanzlerin
Merkel und Herausforderer Steinbrück verspricht selbst
die Rüpelnummer kein Rettung mehr

von Johanna Henkel-Waidhofer für seine deutlichen Ansagen. Das süße
Gift hat zu wirken begonnen: Immer neue
Kampfansagen bedeuten immer neuen
Zuspruch ganz bestimmter Kreise.

Selbst die eigene Fraktion
hinterfragt die Rüpelnummer
In diesen Wochen vor der Landtagswahl
2011 können sich im alten FDP-Stamm-
land auch die Handwerker und die Mittel-
ständler, die Gärtnermeister oder Winzer
anfreunden mit der – nach Walter Döring
oder Ernst Pfister – so ganz anderen Ton-
lage. Aber später, im politischen Alltag
der Opposition? „Wir sind gut für jeden
Wirtshausstreit“, sagt ein Stuttgarter Alt-
liberaler, „aber wir wollen uns danach wie-
der in die Augen schauen können.“ Es
komme „gar nicht gut an bei den Leuten,
den Ministerpräsidenten so herunterzu-
machen“. Selbst unter FDP-Abgeordne-
ten wird inzwischen über die Sinnhaftig-
keit der Strategie diskutiert. Vor allem,
weil die Inszenierung an so vielen Plenar-
tagen inzwischen die immer gleiche ist.
Rülke hat einen unstillbaren Ehrgeiz ent-
wickelt, Kretschmann themenunabhängig
zu reizen, manchmal bis aufs Blut. Und
wenn der Ministerpräsident – etwa wie in
der Pädophiliedebatte rund um Daniel
Cohn-Bendit – tatsächlich ans Rednerpult
tritt, „dann ist er am Ende zu oft der Sie-
ger“, analysiert einer aus der Fraktion,
„und wir haben auch noch die Steilvorlage
geliefert“.

Die Bundestagswahl am 22. September
wird zum Lackmustest. Philipp Röslers
Partei braucht traditionell ein gutes bis
sehr gutes Ergebnis im Südwesten. Für
Rülke kann der Wahlgang zur entschei-
denden Weiche werden. Vorsichtig denkt
er in Interviews und bei Redaktionsbesu-
chen schon mal laut über einen „gewissen
Abnutzungseffekt“ bei der Landesvorsit-
zenden Birgit Homburger nach, um zu-
gleich die loyale Zusammenarbeit zu beto-
nen. Was erst recht ein Beleg dafür ist, dass
er – im Fall des Falles – kalten Herzens
nach dem Chefposten greifen wird. „Denn
alles, was er tut“, meint ein langjähriger
Parteifreund, „gilt nur einem Ziel: 2016 als
stellvertretender Ministerpräsident in ei-
ne Regierung einzuziehen.“

figur“, die im Staatsministerium konzi-
piert worden sein soll.

Der Landtag sei eben keine Gebets-
schule, antwortet er auf Fragen nach sei-
nem einmaligen Stil und sonnt sich in der
Aufmerksamkeit, die diese Strategie dem
kleinen FDP-Häuflein immer wieder ver-
schafft. Als er Kretschmann eine „in sechs
Jahrzehnten Landesgeschichte beispiello-
se Infamie“ vorgeworfen hat, brüllend am
Rednerpult im Landtag stand, räumt er
nachher ein, er hätte sich vielleicht doch
etwas zügeln sollen. Um, wie in einer End-
losschleife ohne Ausfahrt, unverzüglich
wieder in den gewohnten Krawallmodus
zu schalten, der ihn sogar dazu bringt, vor
Schülern auf Parlamentsbesuch abwesen-
de Regierungsmitglieder oder anwesende
Abgeordnete von SPD und Grünen nie-
derzumachen.

Sigmund Freud hätte seine Freude,
würde er das Über-Ich und Gewissen des
Vaters von drei Söhnen und promovierten
Studienrats (Deutsch, Geschichte, Politik,
Soziologie) analysieren. Sprachliebhaber
könnten monieren, dass Rülke Zynismus
und Sarkasmus nicht auseinanderhalten
kann oder will, wenn er meint, Ersterer –
und die damit verbundene Verachtung
moralischer Grundsätze – müsse doch er-
laubt sein im Repertoire oppositioneller
Angriffsspieler. Schließlich sieht sich seine
„kleine Fraktion ohne strategische Pers-
pektive der permanenten Gefahr des
Wahrnehmungsdefizits“ ausgesetzt. Alle
anderen Fraktionen im 15. Landtag von
Baden-Württemberg sind untereinander
mehrheitsfähig. „Selbst wenn uns zwei an-
dere wollten“, sagt er, „wären wir überflüs-
sig.“ Wahr gesprochen.

Wahltag war Zahltag. Als Tennisspieler
war er erfolgreich in der Regionalliga, als
Politiker nimmt Rülke das Risiko eines
Extremsportlers. „Er hat den irisierenden
Blick eines Bungee-Springers am Ertinger
Schwarzbachtalsee“, berichtet einer, der
in der vergangenen Legislaturperiode mit
ihm im Landtag saß. Geholfen hat es nicht:
Vor zweieinhalb Jahren wurde die erste
Wahl in seiner Mitverantwortung gründ-
lich versemmelt – selbstverständlich vor
allem des Gegenwindes aus Berlin wegen.
Jetzt steht er der kleinstmöglichen Varian-
te einer Landtagsfraktion vor. „Politik be-
trachte ich als Möglichkeit zu gestalten“,
heißt es in seiner Selbstbeschreibung, und
dass er mit seinem Engagement einen Bei-
trag leisten möchte zu einem Leben in

inmal alle vier Jahre kommt
er ganz groß raus, der kleine
Mann auf der Straße, und
seine Frau auch. Die nimmt

ihn dann an der Hand und geht mit ihm
wählen. Nie sonst ist der kleine Mann
auf der Straße so wichtig, so groß, so
mächtig, so selbstbewusst wie heute,
und seine Frau auch! Kurz vor dem
Wahllokal könnte er sich demonstrativ
noch einmal umdrehen und listig sagen:
Und was, wenn ich nicht wähle? Oder
SPD? Alle wären zu Tode erschrocken,
und seine Frau auch.

Deshalb hegt und pflegt man ihn, das
olle Mauerblümchen von gestern, lässt
ihn Feinstaub, Hartz IV und die Asyl-
betrüger vergessen und liest ihm jeden
Wunsch von den Augen ab. Man krault
ihm den Rücken, putzt ihm Schuhe und
Hintern und verspricht ihm den blauen
Himmel über der Ruhr, auch wenn er in
Neckarwestheim wohnt. Seine Frau hat
sich deshalb von ihm scheiden lassen.
Neckarwestheim, erzählte sie meiner
Omi Glimbzsch in Zittau bei deren
Neunzigsten, stehe auf zu löchrigem
Grunde. Der kleine Mann auf der Stra-
ße hatte ihr einstens versprochen,
Neckarwestheim abzuschalten – ver-
sprochen, gebrochen, sagt sie und
nimmt sich nun, die alte Protestantin,
einen von der Linken zum Ankreuzi-
gen.

Der kleine Mann auf der Straße ist
arm dran, vergesslich, weil er zu häufig
vorm Fernseher hockt, deshalb auch
übergewichtig, fährt einen Mercedes
ML 63 AMG (Jahreswagen), macht
Überstunden, damit er sich den und ei-
ne Kreuzfahrt leisten kann – direkt mit
der Queen Mary II in den Canal Gran-
de, hinein ins Vergnügen! Wenn die Ma-
ry am Markusplatz vorfährt, steigt der
Alkoholspiegel in Venedig: Der Mar-
kusplatz ist 175 Meter lang, die Queen
Mary 345 Meter. Der kleine Mann freut
sich und spuckt der dem großen Mann
auf der Straße, der eben seine Minest-
rone schlürft, von ganz oben in die
Suppe.

Knapp vier Jahre lang und im Übri-
gen lebenslänglich ist der kleine Mann
auf der Straße eher der, der in der Ho-
henheimer Straße wohnt und den Fein-
staub offenbar ganz gut verträgt. Er
holt die Kastanien für den großen Mann
aus dem Feuer – gern, kratzt das Klein-
geld für die Bankenkrise zusammen
und spielt im World Trade Center Feu-
erwehr. Er holt sich in Tschernobyl die
Krätze und in Fukushima den Rest und
strahlt dann den großen Mann selbstbe-
wusst an: Für Sie, sagt er selbstbewusst
und nicht ohne Stolz, gehn wir jederzeit
durchs Feuer.

Aber eines Tages, wettern?, da wird
der Kleine Mann tatsächlich nicht mehr
durch die Feuer, sondern auf die Stra-
ßen gehen! Bevor was anbrennt, wird er
sich vielleicht sagen.

■ Peter Grohmann ist Kabarettist und Gründer
des Bürgerprojekt AnStifter.
Wer sich das Ganze als kabarettistische Einla-
ge im Film ansehen möchte, kann dies unter
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er Spitzenkandidat für die
Bundestagswahl, Rainer Brü-
derle, ist Kult in der Polit-Co-
medy; das Nordlicht Wolfgang

Kubicki labert als Dauergast in Talkshows;
und die einstige Führungsfigur Guido
Westerwelle agiert inzwischen als Vize-
kanzler und Staatsmann, der sich weltweit
um Frieden und Menschenrechte sorgt.
Immerhin: Typen, wie die Demokratie sie
brauchen kann, allen Ausritten, Irrtümern
und Differenzen zum Trotz. Im Stamm-
land der Liberalen spielt einer eine ganz
andere Rolle. Hans-Ulrich Rülke, den
Wohlwollende, ohne Interesse daran, ge-
nauer hinzusehen, gern als „Vollblutpoli-
tiker“ titulieren oder als „heimlichen Op-
positionsführer“, zelebriert hingegen mit
Inbrunst seine Verachtung für die politi-
sche Konkurrenz. Er ist der Haudrauf, der
Polizist im Kasperletheater, der ohne Ver-
stand einprügelt auf die, die seinem Sinn
für Recht und Ordnung nicht genügen.
Und der nicht bemerkt, wie er so die eige-
ne Autorität und das Ansehen einer Kaste
beschädigt. Strittige Sachfragen interes-
sieren den 52-Jährigen weniger. Seine Re-
den verfolgen ein Ziel, dem Widerpart die
Ehre abzuschneiden.

Der Umgang mit dem grünen Regie-
rungschef, der laut Landesverfassung Ba-
den-Württemberg „nach außen vertritt“,
illustriert die Herangehensweise. In Rül-
kes Diktion ist Winfried Kretschmann
wahlweise „Häuptling gespaltene Zunge“
oder „Wilfridos Kretschmannakis“, des-
sen Konterfei ein Schulden-Ouzo ziert, ein
„Heuchler, der die Maske fallen lässt“, ein
Freund „zwar von Lurchen, Molchen, Ho-
nig und Gsälz, nicht aber der Menschen“
in Baden-Württemberg. Gern darf es auch
ein „Sonntagsfahrer“ sein, ein „Spießbür-
ger“, der sich als oberschwäbischer Ge-
mütsmensch verkaufen will, eine „Kunst-
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Wähler im Wartestand
von unserem Gastautor
Dietmar Molthagen

Mitte im Umbruch – Rechtsextreme Ein-
stellungen in Deutschland 2012“).

Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist daher
nicht der Meinung, eine niedrige Wahlbe-
teiligung sei kein Problem. Vielmehr se-
hen wir eine Gefährdung der Demokratie
gegeben, wenn große Teile der Bevölke-
rung der Wahl fernbleiben und mit der Be-
setzung von Parlamentssitzen sowie der
Bildung einer Regierung nichts zu tun ha-
ben wollen. Und für eine Institution, die
den Werten der sozialen Demokratie ver-
pflichtet ist, stellt die Wahlenthaltung erst
recht ein Problem dar. Schließlich geht es
der sozialen Demokratie gerade darum,
niemanden zurückzulassen – weder öko-
nomisch noch politisch.

Gerade weil die Förderung von gleich-
berechtigter politischer Beteiligung – und
damit die Förderung der Demokratie ins-
gesamt – das zentrale Ziel der Friedrich-
Ebert-Stiftung ist, erfüllt uns der Trend zur
Nichtwahl in Deutschland mit Sorge. Die-
ses Unbehagen war Ausgangspunkt einer
Studie zu Nichtwählern in Deutschland im
Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es
sollte genauer erforscht werden, wer die
Nichtwählerinnen und Nichtwähler sind,

ahlen sind der Kernbereich
des demokratischen Staa-
tes. In Wahlen vergeben
die Wählerinnen und Wäh-

ler als demokratischer Souverän für eine
bestimmte Zeit die legislative und exeku-
tive Gewalt. Neben anderen politischen
Beteiligungsmöglichkeiten ist das Wählen
damit der wichtigste politische Akt in ei-
ner Demokratie.

Entsprechend wichtig ist die Frage, was
es für eine Demokratie bedeutet, wenn ein
nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung
sein Wahlrecht nicht ausübt. Dies ist in
Deutschland der Fall, wo wir seit Jahr-
zehnten einen in der Tendenz kontinuier-
lichen Rückgang der Wahlbeteiligung er-
leben. Bei der Bundestagswahl 2009 blieb
jeder dritte Wahlberechtigte der Wahl
fern. Bei den jüngsten Landtagswahlen
beteiligten sich zuletzt zwischen 47,7 Pro-
zent (Sachsen-Anhalt 2011) und 62,7 Pro-
zent (Rheinland-Pfalz 2011) der Wähle-
rInnen, und auf kommunaler Ebene geben
in der Regel nur zwischen 35 und 45 Pro-
zent der Wahlberechtigten ihre Stimme
ab. In den Worten des politischen Feuille-
tons gewinnt damit die „Partei der Nicht-
wähler“ die absolute Mehrheit.

In der Politikwissenschaft wird die Fra-
ge nach dem steigenden Anteil der Nicht-
wählerinnen und Nichtwähler unter-
schiedlich beantwortet. Es gibt die These,
eine abnehmende Wahlbeteiligung sei in
etablierten Demokratien normal und da-
her undramatisch. Dagegen spricht aller-
dings, dass in fast keiner anderen westeu-
ropäischen Demokratie die Wahlbeteili-
gung so stark gesunken ist wie in Deutsch-
land. Und in einigen Ländern wie Däne-
mark oder Schweden sind bei den vergan-
genen Wahlen sogar wieder mehr Bürge-
rinnen und Bürger zur Wahl gegangen.

Eine weitere These lautet, dass eine
grundsätzliche Zufriedenheit mit der Poli-
tik im Speziellen und der Demokratie im
Allgemeinen die WählerInnen davon ab-
halte, zur Wahl zu gehen. Dagegen spricht
jedoch die häufig geäußerte Kritik an der
Politik und die in Umfragen gut belegte
Unzufriedenheit eines großen Anteils der
Bevölkerung mit der konkreten Politik in
Deutschland (von der Friedrich-Ebert-
Stiftung zuletzt erhoben in der Studie „Die

W
was sie politisch denken, wie zufrieden sie
mit der Demokratie einerseits und mit der
praktischen Politik andererseits sind und
unter welchen Bedingungen sie sich vor-
stellen können, wieder zur Wahl zu gehen.
Das Ziel dieser Untersuchung war es, die
Gruppe der Nichtwähler genauer be-
schreiben zu können und dabei herauszu-
finden, ob die Wahlenthaltung ein Zeichen
für Demokratiedistanz ist und ob wieder-
holte Nichtwahl gleichbedeutend ist mit
steigender Politikverdrossenheit.

Die Ergebnisse der Studie, die das un-
abhängige Institut forsa – Gesellschaft für
Sozialforschung und statistische Analyse
mbH im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stif-
tung durchgeführt hat, präsentieren wir in
einem Buch. Besonders wichtig war uns
dabei der Umstand, dass das gewählte For-
schungsdesign keine Momentaufnahme
darstellt, sondern die Nichtwahl in einem
längeren Zeitraum untersucht, was somit
Rückschlüsse auf Entwicklungen im Ver-
hältnis zum Wahlakt, zum politischen Pro-
zess und letztlich zur Demokratie insge-
samt zulässt.

Die Untersuchungsergebnisse bestäti-
gen, dass es durchaus eine Gruppe von

dauerhaften NichtwählerInnen gibt, die
erhebliche Politikdistanz und durchaus er-
kennbare Demokratiedistanz aufweisen.
Dass sich diese „Dauer-Nichtwähler“
überproportional stark unter Angehöri-
gen der Gesellschaftsschichten mit niedri-
gerem Einkommen und kürzerer Bil-
dungsbiografie finden, führt zu einer ver-
stärkten Schieflage der gesellschaftlichen
Repräsentanz der Wählenden – kurz ge-
sagt: Ein niedrige Wahlbeteiligung ist so-
zial ungerecht. In der Erhebung stellen die
„Dauer-Nichtwähler“ aber bei Weitem
nicht die größte Gruppe der befragten
NichtwählerInnen. Interessant ist viel-
mehr, dass die große Mehrheit der Befrag-
ten politisches Interesse äußert und in den
politischen Diskurs eingebunden ist. Viele
NichtwählerInnen verstehen sich als nach
wie vor dem politischen Geschehen zuge-
hörig. Sie sind somit gerade nicht dauer-
haft politikfern, sondern vielmehr „Wäh-
ler im Wartestand“. Sie sind für Parteien
und PolitikerInnen erreichbar und geben
in der Befragung auch Auskunft darüber,
welche Erwartungen sie an Politik haben.

Unverkennbar ist aber auch das hohe
Maß an Unzufriedenheit mit der Politik,
mit PolitikerInnen und Parteien. Diese be-
stehende Unzufriedenheit gilt es erst zu
nehmen, unabhängig von der Frage, ob
man sie für berechtigt hält oder nicht. Dass
Unzufriedenheit sich auch aus sozialer
Unsicherheit beziehungsweise Prekarisie-
rungserfahrungen speist, gibt bereits einen
Hinweis darauf, wie dieser Trend auch wie-
der gestoppt werden könnte.

Mit ihrer Nichtwähler-Studie möchte
die Friedrich Ebert Stiftung über ein wich-
tiges Phänomen der gegenwärtigen De-
mokratie in Deutschland informieren und
zum Dialog anregen. Wir wünschen der
Studie viele Leserinnen und Leser und ei-
ne breite Diskussion über mögliche Kon-
sequenzen aus ihren Ergebnissen.

■ Dr. Dietmar Molthagen ist Referent im Forum
Berlin der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.
Die Studie steht zum Download bereit unter http:/
/library.fes.de/pdf-files/dialog/10076.pdf.

In fast keinem anderen eu-
ropäischen Land steigt die
Zahl der Nichtwähler so ra-
sant wie in Deutschland.
Für Dietmar Molthagen von
derFriedrich-Ebert-Stiftung
eine beunruhigende Ent-
wicklung, durch die sich
Demokratiedistanz und Po-
litikverdrossenheit aus-
drückt

Noch sind Stimmzettel, Urnen & Co eingelagert – das Straßenbild ist längst verschönert Fotos: Joachim E. Röttgers auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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ugegeben, es mag billig erschei-
nen, auf seine Stimme zu ver-
zichten, wenn sowieso nichts
zur Wahl steht. Doch erstens

kann ich nicht ausschließen, dass der eine
oder die andere doch einen Wert in der
Veranstaltung sieht. Es sei ihnen unbe-
nommen. Zweitens aber soll meine Stim-
me jemand kriegen, der gar nicht abstim-
men darf. Kein Wahlrecht, obwohl er mit-
ten unter uns lebt und arbeitet, Nachbar ist
oder Kollegin. Sie sind Millionen. Etwa 20
Millionen der 80 Millionen Menschen in
Deutschland sind nicht wahlberechtigt.
Ein Viertel der Gesellschaft.

Zum Beispiel die Zugewanderten. Fünf
Millionen Erwachsene. Der türkische Bus-
fahrer, dem Eltern jeden Morgen ihre Kin-
der anvertrauen und der sie sicher wieder
nach Hause bringt, der dieselben Steuern
zahlt wie sein deutscher Kollege – warum
soll er nicht wählen dürfen? Nur weil er
keinen deutschen Pass besitzt? Warum soll
er nicht mitentscheiden dürfen, wie der
Verkehr organisiert wird? Er kennt sich
aus und kann das beurteilen. Meine Stim-
me ihm!

Dann natürlich die unter 18-Jährigen,
stark 14 Millionen, die stärkste Gruppe
der nicht Stimmberechtigten. Sie sind am

Z
meisten und längsten von den politischen
Entscheidungen heute betroffen. Neben-
bei und nicht zuletzt sind sie Verbraucher.
O-Ton Wahlkampf: „Jeder Verbraucher ist
ein potenzieller Wähler!“ Denkste. Mit je-
dem Kaugummi, den Jugendliche kaufen,
zahlen sie Steuern. Doch mitentscheiden,
wie sie verwendet werden, dürfen sie
nicht.

Die Mehrheit hat beschlossen, das
Wahlalter sei 18 plus. Aber warum soll die
12-jährige Tochter eines Bundeswehrsol-
daten, der nach Afghanistan geschickt
werden soll, nicht mitbestimmen dürfen,
ob ihr Papa in den Krieg muss? Sie hat nur
einen. Meine Stimme ihr!

Bundeswahlgesetz, Paragraf 13: „Vom
Wahlrecht zum Deutschen Bundestag ist
ausgeschlossen, 1. wer infolge Richter-
spruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 2. für
den ein Betreuer bestellt ist, und 3. wer
sich aufgrund von § 63 und § 20 Strafge-
setzbuch in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus befindet.“ Also all die Zwangsbe-
treuten und Untergebrachten, die Mol-

Stimme zu verschenken

Diese Wahl ist geschenkt,
sagt Kontext-Autor Tho-
mas Moser und zieht dar-
aus persönliche Konse-
quenzen. Er verschenkt
seine Stimme an diejeni-
gen, die nicht wählen dür-
fen: an Zugewanderte, Kin-
der und die Mollaths dieser
Republik

von Thomas Moser laths dieser Republik. In einer Stadt wie
Stuttgart beträgt die Zahl der Entmündig-
ten etwa 300, hochgerechnet ist sie fünf-
stellig.

Exklusive Demokratie. Ich muss an die
geistig Behinderten denken, zum Beispiel
in Stetten im Remstal, die dem nicht ent-
mündigten Publikum ergreifend Musik
vorspielen können. Warum will man sich
nicht vorstellen, dass sie wissen, was ihnen
guttut? Meine Stimme der geistig behin-
derten Ursula, die so traumverloren davon
singt, mit dem Wind nach Afrika zu flie-
gen, wo unsere Vögel vom Sommer sind!

Entrechtung qua Gerichtsurteil, Wahl-
verbot als Strafe. Eine Maßnahme aus
dem Mittelalter, ohne praktischen Nutzen
für die Allgemeinheit, nur in der Absicht
verhängt, zu erniedrigen und abzuschre-
cken. Bezogen auf das passive Wahlrecht
obendrein eine Entmündigung der Wäh-
ler. Weg damit!

One man, one vote. Jedem Menschen
eine Stimme. Jedem, ohne Ausnahme, von
Geburt an. Also auch für Babys. Das, was

die mit am besten können, ist sowieso ei-
nen Griffel halten. Rüdiger und Bianca ha-
ben seit Kurzem ein Baby. Nun sind sie zu
dritt. Warum also sollen sie nicht drei
Stimmen haben? Ihr Kind hat Bedürfnisse
und unaussprechbare Interessen: Zeit sei-
ner Eltern, gesunde Lebensmittel und
noch so ein paar Kleinigkeiten. Warum
soll eine siebenköpfige Familie nicht sie-
ben Stimmen haben? Meine Stimme ih-
nen, Eltern mit Kindern!

Kommen wir zur Gebrauchsanleitung.
Die Sache geht so: Ich beantrage Brief-
wahl, bekomme den Stimmzettel zuge-
schickt und gebe ihn nun meinem persön-
lichen Kandidaten, der darauf ankreuzen
kann, was er will. Allerdings gibt es einen
Haken. Wer seine Stimme herschenken
will, muss sich strafbar machen. Er muss
einen Meineid begehen. An Eides statt ist
zu erklären, dass man den Stimmzettel
selbst ausgefüllt hat.

Ein Meineid für ein Stimmrecht. Das ist
es mir wert. Wie wär's mit 20 Millionen
Meineiden für die Entrechteten dieser Re-
publik?

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Doch zurück zur Spitze, zur CDU, zu
Angela Merkel. Sehen wir hier die beste
Angie, die es je gab? Oder waren die an-
deren so schlecht? Nicht, dass Sie mich
falsch verstehen, meine Damen und Her-
ren, das soll die Leistung von Merkel nicht
schmälern, Gott behüte. Schauen Sie
doch, noch 100 Meter sind für Angela
Merkel zu laufen. 100 Meter, und Stein-
brück?

Ach, sieht der schlecht aus. So geht es
mit Athleten, die mehr wollen, als sie kön-
nen. Die zu hohe Erwartungen haben.
„Der Sieg oder gar nichts“, sagte er noch
vor dem Rennen. Nun, wo noch 150 Meter
zu laufen sind, ist er starr vor Eitelkeit ge-
worden. Er hat sich aufgegeben. So ist das,
wenn man keine Alternativen kennt: Sieg
oder nichts. Einen Plan B hatte er nicht. Es
wird nicht der Sieg, das erkennt er jetzt, es
bleibt das Nichts. Gleich wird er stehen
bleiben.

Die Grünen! Der Abstand wird gerin-
ger zu Steinbrück. Vorne Merkel, sie ist
durch, sie wird gewinnen, doch der Kampf
um die Plätze hat begonnen. SPD, die Grü-
nen, und ist es denn zu fassen, die Linke.
Lassen Sie mich noch einen Satz über diese
Außenseiter verlieren. Diese Zeit muss
sein. Sind wir ehrlich, die Linke hätte es
verdient. Allein der Vorbereitung wegen:
Weltklasse, kann ich nur sagen. Die Inhal-
te, also Trainingsinhalte: hervorragend.

Alles für die kleinen Läufer. Menschen,
die wenig Talent haben und doch beim
Wettbewerb mithalten wollen oder müs-
sen. Leute wie du und ich. Aber wieder
einmal hat sich gezeigt: Training ist Trai-
ning und Wettkampf ist Wettkampf. Der
Linken mangelt es an Glaubwürdigkeit.
Die Leute nehmen „die Linke“ nicht ernst.
Glauben der Wagenknecht nicht, dass sie
sich plagen kann. Schwitzen, klotzen, rein-
hauen, nein, das kann sie nicht. Sie läuft,
aber mehr auch nicht. Sie sieht nett aus, et-
was kühl, unnahbar, aber sie läuft ohne
Anstrengung. Training ist Training und
Wettkampf ist Wettkampf.

Meine Damen und Herren, die FDP ist
noch im Rennen. Jetzt endlich geht auch
die FDP in die letzte Runde. Westerwelle!
Ist das Westerwelle? Er hat Brüderle einen
Rollator gegeben. Oder war es Rösler.
Beide stehen im Innenfeld. Sie rufen ihm
etwas zu. Niebel, wo ist Niebel? Ach ja,
hier auf der VIP-Tribüne. Er hat einen
Teppich um seine Hüften geschlungen, of-
fensichtlich fröstelt er.

Merkel hat noch vierzig Meter und ei-
nen Vorsprung von 50 Meter. Ihre Mund-
winkel gehen nach oben. Es könnte ein Lä-
cheln sein. Unglaublich, ein Lächeln. So
einfach kann laufen sein. Ich lege mich
fest: Wir sehen die beste Angie, die es je

Endspurt
mit Zahnpasta

Angela Merkel hat sich vor
dem Rennen die Zähne ge-
putzt. Nur so konnte es
sein, dass die Kanzlerin ge-
wonnen hat – schwebend,
als würden ihre Füße den
Boden berühren. Radiore-
porter Dieter Baumann hat
ihren triumphalen Lauf für
Kontext verfolgt

von Dieter Baumann

gab. Und was für eine Taktik! Bewun-
dernswert, allein der Einsatz ihrer Tempo-
macher. Die aber nicht wie in den alten
Lauflehrbüchern stur das Tempo hoch
hielten, nein, Angela Merkel hat Ge-
schichte geschrieben, weil ihre Pacemaker
unterschiedliche Aufgaben hatten. Mal
wurde ein scharfer Zwischenspurt einge-
schoben, der SPD der Mindestlohn aus der
Hand genommen und derart angezogen,
dass den Genossen die Luft ausging. Dann
wurde getrödelt, um dann, aus heiterem
Himmel, einen schnellen 1.000-Meter-Ab-
schnitt in Sachen Atomausstieg einzule-
gen, so dass selbst den Grünen das Nach-
sehen blieb. Wie üblich sind die Tempoma-
cher längst ausgestiegen: Norbert Rött-
gen, Stefan Mappus, David McAllister.
Angie wird gewinnen. Denkt sie im Mo-
ment des Triumphes an ihre Pacemaker?
Gilt das Lächeln auch ihnen, ein Dankes-
lächeln? Bestimmt!

Was ist das? Steinbrück läuft nicht
mehr. Noch 70 Meter bis zum Ziel. Die
Grünen kommen. Die Linke biegt auch
schon auf die Zielgerade ein. Steinbrück!
Er hält sich den Bauch, nein die Wade,
oder ist es der Kopf. Bei ihm sieht alles
gleich aus. Zum Laufen auf jeden Fall zu
schwer. Zu viel Krafttraining. Zu viel Fett-
näpfchen. Das geht auf die Wade. Helmut
Schmidt ist auf die Bahn gerollt. Mit dem
Rollstuhl. Er raucht. Ja, ist es denn zu fas-
sen? Er schlägt mit einem Spazierstock
nach Steinbrück. Hält er sich deshalb den
Kopf? Es geht alles so schnell, aber Stein-
brück läuft, unglaublich.

Özdemir wurde fitgespritzt, die
Schmerzen werden stärker
Die Grünen kommen nicht ran. Trotz
Steinbrück, trotz Staffelteam. Das war nix.
Gar nichts. Sie wollten zu viel und hatten
noch Verletzungssorgen. Extra für dieses
Rennen hat sich Cem Özdemir fit spritzen
lassen. Ein Hexenschuss. Doch es war sel-
ten gut, kurz vor dem Wettkampf zur
Spritze zu greifen. Hinterher kehren die
Schmerzen nur noch stärker zurück.

Merkel ist im Ziel. Souverän. Aber was
macht sie jetzt? Meine Damen und Her-
ren, sie läuft zurück. Ja, so kennen wir sie.
Mal hin, mal her, mal vor und mal zurück.
Unsere Bundeskanzlerin. Zweiter Platz
geht an Steinbrück. Er ist mit einem blau-
en Auge davongekommen. Wahrschein-
lich von Schmidts Stockhieb. Knapp vor
den Grünen und der Linken.

Aber warum freut sich keiner? Sie bli-
cken zurück, Merkel hinterher, die Brü-
derle entgegenläuft. Brüderle, er hat noch
200 Meter. Westerwelle und Rösler laufen
im Innenfeld mit. Nein, sie laufen nicht, sie
gehen. Brüderle am Rollator. Immer wie-
der hebt er triumphierend den Arm, was
ihn etwas aus dem Gleichgewicht bringt.
Er wankt, aber er feiert, sich, er feiert Wes-
terwelle, Rösler und die FDP. Sie schaffen
es. Merkel lacht.

ie letzte Runde. Angela Mer-
kel läuft allein vorneweg. Was
für ein Abstand. Und jetzt, der
Kampfrichter hat die Glocke

angeschlagen, für Angie. Und wie sie läuft,
da liegt geradezu die Frage in der Luft: Hat
sie sich etwa die Zähne geputzt? Schauen
Sie doch hin, ihre Füße berühren kaum
den Boden. Locker, leicht.

Mit einem Wort: Sie läuft majestätisch.
Wie beim großen TV-Duell. Im Anschluss
daran hätten wir die Monarchie ausrufen
können, allein der schwarz-rot-goldenen
Kette wegen. Okay, der Mann der SPD,
Peer Steinbrück, hat unmittelbar nach
dem TV-Duell Boden gutgemacht. Es war
ein Zwischenspurt in der vorvorletzten
Runde. Doch sind wir ehrlich, es war kein
wirklicher Antritt, es war zu zaghaft. Mehr
für die Galerie auf der VIP-Tribüne, um zu
zeigen, ich bin auch noch da. Mehr war es
nicht.

Merkel, schauen Sie, läuft jetzt 60 Me-
ter vor dem Feld. Sie ist schon fast durch
die ganze Kurve gelaufen, und erst jetzt er-
tönt die Glocke der letzten Runde für
Steinbrück. Erst jetzt! 60 Meter hinter der
CDU in die letzte Runde. Was für eine
Enttäuschung! Aber die eigentliche Über-
raschung sind die weiteren Verfolger: die
Grünen mit der Staffelbesetzung Trittin
und Göring-Eckhardt und die Linke mit
der entrückten Wagenknecht, von der ich
sagen muss, alle Vorurteile haben sich be-
stätigt: Sie kann sich nicht plagen.

Brüderle – schauen Sie,
wie der Kerl wankt
Oh, was ist das? Brüderle? Nein, das sieht
nicht gut aus, was der Liberale dort macht.
Offensichtlich hat die Feinabstimmung
auf das Rennen gefehlt. Er ist weit abge-
schlagen. Merkel könnte ihn überrunden.
War es Übertraining im Höhenlager? Zu
viel gewollt, zu hart trainiert. Ja, ein alter
Spruch aus der Trainingslehre fällt mir ein:
Die meisten schlechten Leistungen kom-
men von zu viel Training, nicht von zu we-
nig. Brüderle, Brüderle, schauen Sie, wie
der Kerl hin und her wankt.

Vielleicht hätten sie bei der FDP doch
einen Jüngeren ins Rennen schicken sol-
len. Dirk Niebel zum Beispiel. Als Ent-
wicklungshilfeminister hätte er alle Zu-
gänge zu den Ausdauerspezialisten der
afrikanischen Welt gehabt. Gut, die hätte
Westerwelle auch, aber haben Sie ihn in
den letzten Wochen gesehen? Nein, Wes-
terwelle ist nicht im Rennen. Kein Ah-
nung, was da los ist. Vielleicht bekommen
wir ja noch eine Info aus der Kabine der
FDP dazu.

Zurück zu Niebel: Ein Abstecher nach
Kenia, ins Läuferland, hätte gereicht, und
die FDP wäre in der Spitzengruppe. Ganz
sicher. Einmal nur mit den Kenianern mit-
trainiert, und schon wüssten der Niebel
und die ganze FDP, dass alle Läufer Afri-
kas zwar pole, pole zu ihrem Training sa-
gen, also langsam, langsam, dass dieses
„langsam“ aber relativ gesehen doch
schnell ist. Die FDP hat es umgekehrt ge-
macht. Sie sagt schnell und meint langsam.
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Denkbühne

Der Weg nach Rom
Die Nichtwähler haben einen schlechten
Ruf. Sie seien schlechte Demokraten,
heißt es, weil sich nicht an die Wucht des
Stimmzettel glaubten. Sie haben ihre
Gründe, sagt Kontext-Autor THOMAS

ROTHSCHILD und hält eine Verteidigungsre-
de für die Nichtwähler.

Stimme zu verschenken
Diese Wahl ist geschenkt, sagt Kontext-
Autor THOMAS MOSER und zieht daraus
persönliche Konsequenzen. Er ver-
schenkt seine Stimme an diejenigen, die
nicht wählen dürfen: an Zugewanderte,
Kinder und die Mollaths dieser Republik.

Macht & Markt

Der Rüpel aus
der ersten Reihe
Fast 19 Prozent holte die Südwest-FDP
bei der Bundestagswahl 2009. Die Mar-
ke ist nicht zu verteidigen, was einer nur
zu gut weiß: Der baden-württembergi-
sche Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke
trägt schwer an der 5,3-Prozent-Pleite
bei den Landtagswahlen 2011 und dem
Wechsel in die Opposition. So schwer,
das er seither den dauerwahlkämpfen-
den Flegel gibt, der sich mit Absicht im
Ton vergreift. Nach dem TV-Duell zwi-
schen Kanzlerin Merkel und Herausfor-
derer Steinbrück verspricht selbst die
Rüpelnummer kein Rettung mehr. Ein
Porträt VON JOHANNA HENKEL-WAIDHOFER
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■ Dieter Baumann (48), Goldmedaillengewinner
über 5000 Meter bei den Olympischen Spielen
1992, Zahnpasta-Opfer, Beiratsmitglied von Kon-
text, ist vor vier Jahren ins Kabarettfach gewech-
selt. Mit seinen Stücken „Körner, Currywurst, Ke-
nia“ sowie „Brot und Spiele“ tritt er bundesweit
auf.

Dieter Baumann Foto: Joachim E. Röttgers
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Der Weg nach Rom

Die Nichtwähler haben ei-
nen schlechten Ruf. Sie
seien schlechte Demokra-
ten, heißt es, weil sich nicht
an die Wucht des Stimm-
zettel glaubten. Sie haben
ihre Gründe, sagt Kontext-
Autor Thomas Rothschild
und hält eine Verteidi-
gungsrede für die Nicht-
wähler

von Thomas Rothschild

ie Publizistin Sibylle Krause-
Burger scheint bei der Stutt-
garter Zeitung hohes Ansehen
zu genießen. Deshalb darf sie

dort seit Jahren regelmäßig ihre aparten
Ansichten veröffentlichen. Am 3. Septem-
ber zog sie gegen die Nichtwähler vom Le-
der, und sie erwies sich dabei als wenig
zimperlich. Man muss einzelne Talkshow-
gäste nicht mögen und kann sogar ein „von
einem stark gefährdeten Knopf“ zusam-
mengehaltenes enges Hemd über einem
„Wohlstandsbauch“ für ein politisches Ar-
gument halten – über die Richtigkeit oder
Unrichtigkeit dessen, was dieser Gast äu-
ßert, besagt das aber nichts. Und schon gar
nicht berechtigt es dazu, alle jene in Gei-
selhaft zu nehmen, die aus sehr unter-
schiedlichen Gründen zu demselben
Schluss komme wie dieser Insasse in der
televisionären Jauch-Grube.

Auf dem Weg vom Singular zum Plural,
vom Talkshowgast, dessen Gesicht „vor
lauter Selbstzufriedenheit“ glüht, zu den
rund dreißig Prozent Wahlverweigerern,
nehmen die verallgemeinernden Invekti-
ven zu: Diese Leute „hocken (…) in einer
Art Bundeswirtshaus beim Bier und pro-
duzieren ein unsägliches, die Demokratie
herabwürdigendes Stammtischgeschwätz:
Politiker seien alle Lügner, und sie ver-
schleierten die Wirklichkeit. Mit dem
Kreuz auf dem Wahlzettel könne man
doch nichts verändern. Kein einziges Par-
teiprogramm entspräche den eigenen Vor-
stellungen.“

Nur ein Dummkopf behauptet,
alle Politiker seien Lügner
Leicht lässt sich ein Strohmann widerle-
gen, den man selbst zu genau diesem
Zweck aufgebaut hat. Dass alle Politiker
Lügner seien, kann tatsächlich nur ein
Dummkopf behaupten. Dass es aber zum
gesellschaftlichen Alltag gehört, dass ein-
zelne Politiker vor Wahlen versprechen,
was sie danach nicht einhalten, dass sie
Daten frisieren und ihre eigenen Leistun-
gen übertreiben, dass sie gelegentlich auch
tatsächlich die Wirklichkeit bewusst ver-
schleiern, lügen, Meineide leisten, muss
man doch einem Zeitungsleser nicht erst
einreden.

Dass man mit dem Kreuz auf dem
Wahlzettel nichts verändern könne, ist
falsch. Dass man wenig damit verändert,
trifft zu. Ältere und Geschichtsbewusste
mögen sich der Zeiten entsinnen, als die
Gegensätze etwa zwischen Sozialdemo-
kraten und Christdemokraten unversöhn-
lich erschienen. Mittlerweile haben Koali-
tionen, die Verbürgerlichung der Arbei-
terbewegung, der Pragmatismus anstelle
ideologischer Prämissen ihre Wirkung ge-
zeigt. Der Eindruck herrscht vor, dass es
keinen großen Unterschied mache, ob
SPD, CDU, FDP oder auch die Grünen be-
ziehungsweise ihre europäischen Pen-
dants an der Regierung seien. Es sind die
Politiker selbst, die diese Ansicht bestär-
ken, wenn sie von Sachzwängen und ob-
jektiven Erfordernissen sprechen. Die
Veränderungen der Mehrheiten, der Par-
lamentszusammensetzungen, der perso-
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den? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ei-
ne Stimme, die einer kleinen Partei ent-
geht, wiegt schwerer als eine zurückgehal-
tene Stimme für eine Großpartei. Wahl-
enthaltungen nützen, wenn überhaupt,
dem Status quo. Ganz nebenbei verrät
Krause-Burger ihr Demokratieverständ-
nis: Es geht ihr nicht um die demokratische
Willensbildung, sondern einseitig um den
Machterhalt der „Gemäßigten“, der „gro-
ßen Volksparteien“. Wie kurz ist das Ge-
dächtnis? Es ist noch nicht so lange her,
dass die Grünen als radikal, mit eindimen-
sionalen Parolen und als Gefahr für Staat
und Demokratie verteufelt wurden. Inzwi-
schen stellen sie Ministerpräsidenten.

Wenn die Wähler der Gemäßigten tat-
sächlich zu Hause bleiben, wenn die „Ra-
dikalen“ tatsächlich Leute an die Urnen
bringen – eine zunehmende Attraktivität
kleinerer Parteien kann man ja in ganz Eu-
ropa beobachten –, dann muss das wohl
seine Gründe haben. Der Stammtisch und
auch eine Talkrunde im Fernsehen können
das nicht bewirken. Vielleicht sollte man
doch bei den Politikern und der Politik der
großen Volksparteien, die ein trauriges
Lied singen, nach Ursachen suchen und
nicht bei den Nichtwählern.

Wer Unterschiede findet, darf
zehn Stimmen abgeben
Nun ist es schon ein politischer Fehler
grandiosen Ausmaßes, wenn man radikale
Parteien unterschiedslos zu einer Katego-
rie zusammenfasst, unabhängig davon,
worauf sich ihre Radikalität richtet. Aber
gerade wenn einem radikale Parteien un-
sympathisch sind, müsste man fahnden,
womit die älteren Volksparteien ihre Kli-
entel vergrault haben, wodurch sie die un-
übersehbare Politikverdrossenheit ver-
schuldet haben. Und was die Eindimensi-
onalität der Parolen angeht, bietet sich ak-
tuell ein diesbezügliches Studium der
Wahlplakate an. Wer da einen signifikan-
ten Unterschied zwischen den mehr oder
weniger radikalen Kleinparteien und den
gemäßigten Großparteien entdeckt, darf
am Wahlsonntag zehn Stimmen abgeben.

Wahlbeteiligung ist ebenso wenig wie
Wahlenthaltung eine Garantie für demo-
kratische Verhältnisse. Viktor Orbán wur-
de mit einer deutlichen Mehrheit gewählt.
Und aus den Reichstagswahlen am 6. No-
vember 1932 ging die NSDAP mit einem
Drittel der Stimmen als stärkste Partei
hervor. An den Nichtwählern hat es nicht
gelegen.

Wer allerdings tatsächlich so leiden-
schaftlich vom Segen der Wahlen über-
zeugt ist, der muss, als guter Demokrat,
vor allem eins fordern: dass das Recht zur
Stimmabgabe niemandem vorenthalten
wird. Will sagen: dass all jene, die in
Deutschland leben, arbeiten und Steuern
zahlen, unabhängig von ihrer Staatsbür-
gerschaft, über jene mitentscheiden dür-
fen, die ihrerseits Entscheidungen fällen,
von denen die türkische Putzfrau und der
italienische Koch nicht weniger betroffen
sind als die deutsche Journalistin. Und das
gilt nicht nur für Europa- oder Kommunal-
wahlen.

nalen Ausstattung einzelner Positionen
bedeutet nicht notwendig eine grundsätz-
liche Veränderung der Politik. Muss man
das ausgerechnet in Baden-Württemberg
betonen?

Aber wenn es der Verächterin von
Nichtwählern um Veränderung geht: Wa-
rum ist sie ausschließlich auf Wahlen fi-
xiert? Unser Modell der repräsentativen
Demokratie ist nicht die einzige denkbare
Form der Einflussnahme. Es hat Meriten
und Mängel. Gerade die vergangenen Jah-
re haben viele, die früher noch an die Effi-
zienz von Wahlen glaubten, davon über-
zeugt, dass es andere, wirksamere Mög-
lichkeiten demokratischer Teilhabe gibt
als just das Kreuz alle vier oder fünf Jahre.
Hocken jene, die von der Vergeblichkeit
von Bürgerprotesten, von der Verwerflich-
keit zivilen Widerstands, von der Illusion
der direkten Demokratie schwafeln, weni-
ger im Bundeswirtshaus, scheiden sie we-
niger Stammtischgeschwätz aus als angeb-
lich die Nichtwähler? Ist die Fantasielosig-
keit derer, die betrauern, dass die Sozial-
demokratie Stimmen verliert, sich aber ra-
dikaldemokratische Utopien nicht vor-
stellen können, wirklich das Maß allen po-
litischen Denkens?

Auch ein kleineres Übel
ist ein Übel
Dass kein einziges Parteiprogramm den
eigenen Vorstellungen entspreche, klingt
weniger nach Stammtischgeschwätz als
nach einer verbreiteten Erfahrung. Die
übliche Reaktion darauf ist die Entschei-

dung für „das kleinere Übel“. Aber auch
ein kleineres Übel ist ein Übel. Kann man
es dem Nichtwähler verargen, wenn er sich
nicht damit begnügen will, ein größeres
Übel oder was er dafür hält, zu verhin-
dern? Um einen Vergleich aus dem Be-
reich des Essens zu bemühen: Wer auf ei-
ner Speisekarte kein Gericht findet, das
seinem Geschmack entspricht, kann sich
dennoch für jenes Angebot entscheiden,
das ihm am wenigsten zuwider ist. Er kann
aber auch das Lokal verlassen und sich da-
heim ein Butterbrot schmieren.

Die Kolumnistin belehrt die Nichtwäh-
ler, „dass Programme zu verabschieden re-
lativ einfach ist, sie umzusetzen jedoch ein
schwieriges und langwieriges Geschäft, an
dessen Ende nie mehr als ein Kompromiss
erwartet werden kann“. Das ist wohl rich-
tig. Aber man muss kein Gegner von Kom-
promissen sein, um nicht jeden Kompro-
miss mittragen zu wollen. Von Arnold
Schönberg ist ein Satz überliefert: „Der
Mittelweg ist der einzige Weg, der nicht
nach Rom führt.“ Er enthält eine tiefe
Wahrheit. Wer nach Rom will, sollte ihn
beherzigen. Auch bei Wahlen.

Der Nichtwähler ist das Gegenstück
zum „taktischen Wähler“, dessen Über-
zeugungen zwar die größte Schnittmenge
mit dem Programm der Linken haben, der
aber die Grünen oder die SPD wählt, weil
er davon ausgeht, dass die Linke die Fünf-
prozenthürde nicht überwinden könne
und seine Stimme somit eine verlorene
Stimme wäre; er ist der Counterpart zum
Wähler, der im Grunde seines Herzens
Christdemokrat ist, der aber die FDP
wählt, um eine Große Koalition zu verei-
teln. Mag man jenem die Unbedingtheit
seiner Überzeugungen als Unbeweglich-
keit zum Vorwurf machen, kann man die-
sen der charakterlosen Wankelmütigkeit
bezichtigen. Bei den Wählern dürften sich
die Wankelmütigen in der Minderzahl be-
finden. Unter den Gewählten sind sie
wohl, ob sie lügen und die Wirklichkeit
verschleiern oder nicht, in der Mehrzahl.
Das kommt so: Im Gegensatz zu ihren
Wählern haben sie etwas zu verlieren,
wenn sie auf Prinzipien beharren.

Die Sorge um das Wohl der
Volksparteien ist groß
Die Kolumnistin verzichtet auch nicht auf
das älteste und abgedroschenste Argu-
ment, das seit je gegen Wahlenthaltung
vorgebracht wurde: Auch eine nicht abge-
gebene Stimme sei „natürlich“ eine Stim-
me. Sie tut aber so, als wüsste sie genau,
wem die nicht abgegebene Stimme nützt,
nämlich „Parteien – oft sind es radikale mit
ihren eindimensionalen Parolen –, die
Leute an die Urnen bringen“. Und sie ver-
rät ihre Sorge: „Geschwächt sehen sich die
Gemäßigten, deren Wähler zu Hause blei-
ben. Die großen Volksparteien, vor allem
die Sozialdemokraten, können ein trauri-
ges Lied davon singen.“

Das ist, in der Terminologie der Auto-
rin, eine „Stammtischweisheit“. Woher
will sie wissen, wen die Nichtwähler, wenn
sie sich denn umbesännen, wählen wür- auf: www.kontext-wochenzeitung.de

Mehr aus der Rubrik
| DENKBÜHNE |
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Der Schweizer versteht die Deutsche Bahn nicht: Benedikt Weibel Foto: privat

Ende 2004 ist Bahn 2000 in Betrieb und hat
das Bahnfahren in der Schweiz revolutio-
niert. Ich maße mir nicht an, Stuttgart 21
zu beurteilen, aber zwei Bemerkungen lie-
gen auf der Hand. Stuttgart ist in kein Ge-
samtkonzept eingebettet, sondern eine
isolierte Maßnahme. Und dieser eine
Bahnhof wird dereinst wesentlich teurer
abgerechnet werden als die gesamten Auf-
wendungen für die Bahn 2000.

Die größte Orientierungslosigkeit
herrscht in Deutschland in der institutio-
nellen Frage: An die Börse? Als integrier-
ter Konzern? Oder nur mit den kommer-
ziellen Bereichen an die Börse und mit der
Infrastruktur zum Staat? Beginnen wir mit
der Frage der Infrastruktur. Die EU-
Richtlinien legen fest, dass das Benut-

Die Hilflosigkeit der Deutschen Bahn

Während einer Zugreise ins
Tessin las Benedikt Weibel
jüngst einen Bericht über
die Deutsche Bahn (DB)
und das Stellwerkchaos in
Mainz. Das hat den frühe-
ren Chef der Schweizeri-
schen Bundesbahnen so
erschüttert, dass er sofort
einen Essay über die deut-
sche Bahnpolitik geschrie-
ben hat. Hier ist er zu lesen

von unserem Gastautor
Benedikt Weibel

man den Prime User von seiner Produkti-
onsanlage trennt, wird eine klare Gesamt-
verantwortung für einen stabilen Betrieb
auf verschiedene Akteure mit zum Teil
entgegengesetzten Interessen aufgeteilt.
Das wäre eine Management-Todsünde,
die sich gravierend auf die Zuverlässigkeit
des Betriebs auswirken würde. Notabene:
Sowohl die börsennotierten US-Güter-
bahnen als auch die weltweit effizientesten
Personenverkehrsbahnen in Japan werden
als integrierte Bahnen geführt.

Die Logik gebietet, die Bahn als Kon-
zern zusammenzuhalten. Dieses Gebilde
ist ohne permanente Zuschüsse des Staa-
tes nicht lebensfähig. Deshalb ist es lo-
gisch, dass die Bahn ein Unternehmen des
Staates bleibt. Logisch auch, dass die In-
frastruktur keine Gewinne schreiben darf.
Die Idee, die Infrastruktur als Cashcow
nutzen zu wollen, ist absurd. Der Eigentü-
mer muss in einer Eignerstrategie definie-
ren, was er von seiner Bahn will. Auch un-
ter diesen Bedingungen ist ein fairer Wett-
bewerb auf dem Bahnnetz möglich. Dazu
braucht es zwei institutionelle Vorkehrun-
gen: Der Staat muss die Benutzungsge-
bühren für die Infrastruktur festlegen.
Und er braucht einen mächtigen Regula-
tor, welcher dafür sorgt, dass die Konkur-
renten auf der Schiene nicht diskriminiert
werden.

Es ist, wie man unschwer sieht, ziemlich
kompliziert mit der Bahn. Wenn man es zu
Ende denkt, kommt man zum Schluss, dass
die Gewinne aller Player auf dem Netz
künstlich sind. Sie hangen nämlich direkt
von der Höhe der Infrastruktur-Benut-
zungsgebühren ab, und bei deren Festset-
zung ist immer ein gewisses Maß an Will-
kür vorhanden. Schlimmer als staatliche
Monopole wären indessen private Mono-
pole, die dauernd vom Staat subventio-
niert werden.

■ Benedikt Weibel war 1993 bis 2004 Chef der
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), 2001 bis
2004 Präsident des Weltverbands der Bahnun-
ternehmen, 2001 bis 2005 Verwaltungsrat der
französischen Staatsbahn SNCF; er ist Präsident
des Aufsichtsrats der (privaten) Westbahn in Ös-
terreich und wurde 2013 mit dem European Rail-
way Award ausgezeichnet.

s gibt nur wenige Betriebe, die
in der operationellen Führung
so anforderungsreich sind wie
eine Bahn mit einem komple-

xen Netz. Die Züge laufen ohne Unter-
bruch, eine Störung wirkt sich rasch auf
ganze Netzteile aus. Was aber in Mainz ge-
schehen ist, in Deutschland, nicht in ir-
gendeiner Bananenrepublik, ist kaum zu
begreifen. Was dem neutralen Beobachter
auffällt, ist die Hilflosigkeit, welche in den
Diskussionen um die Bahn zum Ausdruck
kommt.

Die Hilflosigkeit beginnt beim Bahn-
chef. Wenn er mit einem Reporter des
Spiegels durch die Lande fährt, führt das
zu einer einzigen langen und gewundenen
Erklärung, warum man es nicht besser ma-
chen kann. Mein früherer Kollege Hart-
mut Mehdorn hat mir oft gesagt, in der
Schweiz könne man eine Bahn schon zu-
verlässig führen, da sei alles so klein. Ich
versuchte ihm zu erklären, dass die beiden
Netze eine vergleichbar komplexe Struk-
tur hätten, es aber bei kürzeren Distanzen
schwieriger sei, Verspätungen aufzuholen.
Außerdem würden in der Schweiz viel
mehr Züge pro Netzkilometer fahren. Der
wirkliche Unterschied zwischen den bei-
den Bahnen liegt in der Unternehmens-
kultur. Die Deutsche Bahn will ein globa-
ler Player sein. Wer eine so hohe Flughöhe
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ie SPD leistet Wahlhilfe für
den grünen Cem Özdemir.
Dasselbe soll Kontext mit sei-
nem Editorial („Grün ist auf-

gewacht“) und dem Interview mit Win-
fried Hermann getan haben. Offensicht-
lich steigt die Nervosität.

„Krawalljournalismus“ habe Kontext
betrieben, schrieb Wilfried R. Seuberth,
der Vorsitzende der SPD Degerloch, und
konterte damit den Artikel „Zweikampf
auf der Zielgeraden“, in dem die Rede da-
von war, dass die Stuttgarter SPD den
Kandidaten Özdemir unterstützen werde.
Man mache ausschließlich Wahlkampf für
und mit Ute Vogt und für die SPD, betonte
der Genosse und verwahrte sich gegen
„dämliche“ Gerüchte.
Seit Dienstag, den 10. September, liest sich
das anders. In einer gemeinsamen Erklä-
rung der Kreisverbände von SPD und
Grünen steht, dass man sich „gegenseitig
unterstützen“ werde. Im Klartext: Im Sü-
den sollen die Sozis für Cem Özdemir, im
Norden die Grünen für Nicolas Schäfstoß
stimmen. Genau so hatte es der SPD-
Kreisvorsitzende Dejan Perc gegenüber
Kontext gesagt. Die Erklärung im Wort-
laut hier.

Wahlhilfe soll auch Kontext betrieben
haben. Eine der ersten Mails kam nachts
um 2.41 Uhr aus Kopenhagen. Kaum, dass
wir im Netz waren. „Wahlwerbung für
Cem“, ließ Merit L. wissen, „plumpes Po-
lit-Product-Placement“. Viel freundlicher
waren die folgenden Kommentare, die sich
zu Dutzenden mit Kontext, dem Kandida-
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schaft die Baugenehmigung erteilt. „Hur-
ra, hurra“, schrieben sie, die Verantwortli-
chen haben sich „gnädigerweise entschlos-
sen, uns den Roten Punkt zu geben“. Diese
Hilfe dürfte politisch voll korrekt sein.

zungsentgelt für die Infrastruktur die
Grenzkosten für Betrieb und Unterhalt
decken muss. Diese Bestimmung heißt
nichts anderes, als dass die Differenz zwi-
schen diesen Grenzkosten und den vollen
Kosten vom Staat bezahlt werden muss.
Damit ist eigentlich jede Diskussion um ei-
ne Privatisierung des integrierten Kon-
zerns schon beendet. Mir ist jedenfalls
kein börsennotiertes Unternehmen be-
kannt, wo der Staat das Produktionssys-
tem finanziert. „Wer zahlt, befiehlt“ ist ei-
ne ultimative Regel. Es ist Sache der Poli-
tik, die Infrastruktur zu dimensionieren.
Wenn man privatisieren will, muss man
den Konzern zwingend in einen kommer-
ziellen und einen Infrastrukturteil aufspal-
ten. Da gibt es aber einen Haken. Wenn

Das Kino in Bad Waldsee
kann kommen
Eine frohe Botschaft erreichte uns aus
Oberschwaben. Die wackeren Kämpfer
für ein kommunales Kino in Bad Waldsee
haben Erfolg gehabt. Nach mehr als acht
Monaten hat das Rathaus seine Blockade
aufgegeben und der Seenema-Genossen-

ter ist das jämmerlich.“ Der Fraktionsvor-
sitzende Hans-Ulrich Rülke sah in Her-
manns Aussagen den verzweifelten Ver-
such, die „uralte und längst entschiedene
S-21-Debatte“ im Wahlkampf wiederzu-
beleben. Und CDU-Fraktionsleiter Peter
Hauk betonte, Hermann müsse die „Be-
schlüsse des Landes und den Willen der
Menschen umsetzen – und nicht seine“.

ten Özdemir und Verkehrsminister Her-
mann beschäftigten, nicht.

Was war passiert? Im Editorial der letz-
ten Ausgabe hatten wir konstatiert, dass
die Grünen, die sich bei S21 schlafen ge-
legt hatten, „aufgewacht“ seien. Ob ihnen
das ein inneres Bedürfnis, eine plötzlich
wiederkehrende Überzeugung oder nur
ein wahltaktisches Kalkül war, haben wir
nicht bewertet. Schlicht nur festgestellt.
Das ist eine einfache journalistische
Übung, die dann angebracht ist, wenn sich
etwas Neues tut.

Dasselbe gilt für das Interview mit Win-
fried Hermann. Der Verkehrsminister hat-
te lange geschwiegen, warum auch immer.
Die einen vermuteten Resignation dahin-
ter, die anderen den Druck Kretschmanns,
die Dritten taktische Winkelzüge, die
Vierten Verrat. Also genügend Gründe,
um den von allen Seiten Attackierten aus-
führlich zu Wort kommen zu lassen. Ist das
PR für die Grünen oder legitimes Interes-
se der Leser, die wissen wollen, wie Her-
mann tickt?

Auf jeden Fall war es die Gelegenheit,
nochmals eine Debatte über Stuttgart 21
und die Grünen zu eröffnen. Wer die vie-
len Kommentare zum Interview nachliest,
wird erkennen, dass das gelungen ist.

Weniger erhellend sind die Stimmen,
die pflichtgemäß von der parlamentari-
schen Opposition kamen. Laut der Nach-
richtenagentur dpa hat CDU-Landeschef
Thomas Strobl den grünen Politiker davor
gewarnt, die Volksabstimmung fortwäh-
rend in Frage zu stellen: „Für einen Minis-

hat, dem ist Mainz längst aus dem Fokus
entschwunden. Die SBB haben sich
„pünktlich, sauber, sicher“ auf die Fahne
geschrieben und sind stolz darauf, dass
man von der Schweiz sagt, dass man die
Uhren nach der Abfahrt der Züge justiere.

Vor 30 Jahren mussten wir lernen, dass
ohne ein stringentes, langfristiges Ange-
bots- und Netzentwicklungskonzept keine
konsistente Bahnpolitik zu machen ist. So
wurde das Konzept Bahn 2000 geboren.
Regierung, Parlament und – wir sind
schließlich in der Schweiz – das Volk
stimmten dem Konzept und dem erforder-
lichen Kredit zu. Während 20 Jahren wur-
den 135 Bauprojekte, darunter eine Neu-
baustrecke, realisiert. Das kostete runde
sechs Milliarden Schweizer Franken. Seit

Verkehrsminister Winfried Hermann im Gespräch: PR für die Grünen oder legitimes Leserinteresse? Foto: Joachim E. Röttgers
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„Absoluter Käse!“

dem Netzanschluss wohl eher in Verzug,
weil lange über Haftungsregeln gestritten
wurde. Denn jeder Tag ohne Einspeisever-
gütung bedeutet für die milliardenschwe-
ren Windparks auf See Millionenverluste.
Da hatte die Merkel-Regierung die Idee,
per Gesetz das unternehmerische Risiko
dem Netzbetreiber abzunehmen und es
auf die Schultern des Verbrauchers zu le-
gen. Das ist juristisch gesehen ein Vertrag
zulasten Dritter, was das Bürgerliche Ge-
setzbuch eigentlich ausschließt. Nicht aber
die regierende Politik. Völlig anders läuft
es bei Onshore-Anlagen. Deren Netzan-
schluss muss der Projektentwickler kom-
plett selbst bezahlen. Er hat auch keinen
Einfluss darauf, welche Konditionen der
örtliche Netzbetreiber stellt. Zudem er-
halten Windmühlen an Land immer weni-
ger Einspeisevergütung. Politisch gewollt
ist, Offshore zu fördern und Onshore zu
erschweren.
Solar- und Windenergie gelten aber als
Kostentreiber …

Die Startinvestitionen für regenerative
Energien machen die Energieversorgung
tatsächlich kurzfristig teurer. Aber: Wir
geben alles Geld am Anfang der Ener-
giewende aus. Wenn Solarparks und
Windkraftanlagen am Netz sind, dann lie-
fern sie die nächsten Jahrzehnte Strom zu
extrem geringen Kosten. Bei konventio-
nellen Kraftwerken dagegen verursachen
steigende Öl- und Gaspreise jedes Jahr hö-
here Kosten, der Strompreis steigt konti-
nuierlich.

Georg Hille ist ein altgedienter Energiewender. Seit zehn Jahren
plant und baut der Freiburger Ingenieur Solarparks und Windräder
in Deutschland und Europa – im Auftrag von Genossenschaften und
Kleininvestoren. Im Kontext-Interview rechnet der 52-jährige Pro-
jektentwickler mit der Energiepolitik der Bundesregierung ab:
„Schwarz-Gelb tut alles, um den Erfolg der erneuerbaren Energien
zu sabotieren“

von Jürgen Lessat

rst verlängerte Angela Merkel
(CDU) die Laufzeiten der deut-
schen Kernkraftwerke, dann
machte die Bundeskanzlerin

nach der Atomkatastrophe von Fukushima
im März 2011 eine Kehrtwende – und rief
die Energiewende aus: Bis zum Jahr 2050
soll die Energieversorgung Deutschlands
überwiegend auf erneuerbare Energien
umgestellt sein. Doch rechtzeitig zur Bun-
destagswahl 2013 wurden Sonnenstrom
und Windkraft zu Sündenböcken der Nati-
on: Ihr Ausbau sei Schuld an steigenden
Strompreisen, behaupten EU-Energie-
kommissar Günther Oettinger (CDU) und
FDP-Chef Philipp Rösler. Zuletzt machten
auch einige Medien Anti-Stimmung: „Lu-
xus Strom“ titelte etwa der Spiegel, obwohl
Sprit und Gas sich zuletzt deutlich mehr als
Elektrizität verteuerten. Während andere
bremsen wollen, realisiert Georg Hille der-
zeit für fünf Millionen Euro ein knapp 200
Meter hohes Windrad bei Emmendingen
im Schwarzwald. Die Drei-Megawatt-
Windkraftanlage ist das derzeit größte „Re-
powering-Projekt“ in Baden-Württem-
berg, es ersetzt zwei ältere, leistungsschwä-
chere Windmühlen. Finanziert wird das
Energiewende-Projekt gemeinsam von
zwei Bürgergenossenschaften, den örtli-
chen Stadtwerken sowie 17 Einzelinvesto-
ren.

Herr Hille, wie weit sind wir mit der Ener-
giewende?
Eine neue Art der Energieversorgung
lässt sich nicht in einer Legislaturperiode
realisieren. Das war schon bei der Einfüh-
rung von Kohleverstromung und Atom-
energie so. Um die erneuerbaren Energien
zu etablieren, brauchen wir einen langen
Atem von rund zwanzig Jahren. Ein neues
Energiesystem muss bis zu vierzig Jahre
Standard bleiben, damit sich die Investiti-
onen bezahlt machen. Sonst nimmt keiner
Geld in die Hand.
Von welchen Summen reden wir beim
Strom eigentlich?
Jährlich werden rund 80 Milliarden Euro
im deutschen Strommarkt umgesetzt,
größtenteils durch die vier großen Ener-
giekonzerne Eon, RWE, Vattenfall und
EnBW. Viel Umsatz bedeutet viel politi-
schen Einfluss, auch hinsichtlich der Ener-
giewende. Dies lässt sich beispielhaft an
der Windkraft ablesen. Hier konkurrieren
Anlagen an Land (Onshore) mit Anlagen
in der Nord- und Ostsee (Offshore) um
staatliche Förderung. Die rot-grüne Bun-
desregierung, die im Jahr 2000 das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) be-
schloss, wollte die Energieversorgung ge-
sellschaftlich neu aufteilen. Auch kleine
Leute sollten sich mit privatem Geld am
Bau einer Drei-Megawatt-Windmühle be-
teiligen, die etwa fünf Millionen Euro kos-
tet. Windparks auf See, wo es meist um
Milliarden geht, sollten finanzstarke Kon-
zerne schultern. Die Energiewende ist
nicht nur eine Frage technischer Machbar-
keit, sondern auch der Marktverteilung.
Bleibt ein nachhaltiger Strommarkt in den
Händen der Großen, oder organisieren
wir die Stromversorgung künftig dezentral
durch kleinere Marktteilnehmer wie
Stadtwerke oder einzelne Bürger? Merkel
& Co. haben bislang alles nur für die Gro-
ßen getan.
Inwiefern?
Vor Kurzem wurde der erste kommerzielle
Offshore-Windpark in der Nordsee eröff-
net. In Betrieb ging er allerdings noch
nicht, weil das Stromkabel zum Land fehlt.
Angeblich, weil alte Bomben dem Kabel
im Weg liegen und das Verlegeschiff aus-
gebucht ist. Dabei hätten Offshore-Wind-
parks bereits Ende 2012 Strom liefern sol-
len. Der Netzbetreiber Tennet geriet mit

E Natürlich braucht man neben neuen, effi-
zienten Speichertechnologien auch kon-
ventionelle Kraftwerksreserven, die
Grund- und Spitzenlast puffern. Das ist
aber nicht neu. Auch im konventionellen
Energiezeitalter waren Reservekraftwer-
ke nötig, die bei einem Champions-Lea-
gue-Finale anspringen, wenn Millionen
Fernseher gleichzeitig angeschaltet wer-
den. Ob die Reserve mit Gas, Kohle oder
Atomkraft betrieben wird, ist eine politi-
sche Entscheidung. Wir brauchen auch
den Netzausbau, aber nicht mit großen
Stromtrassen von Norden nach Süden,
sondern vor Ort auf regionaler und lokaler
Ebene. Auf der anderen Seite ist die
Stromerzeugung durch Erneuerbare si-
cher planbar, weil die Wettervorhersagen
immer besser werden. Und: Eine Kalt-
front mit Nebel lässt sich besser vorhersa-
gen als der Ausfall eines konventionellen
Kraftwerks.
Dennoch kam es in den zurückliegenden
Wintern zu Engpässen bei der Stromver-
sorgung.
Das war kein technischer, sondern ein
wirtschaftlicher Engpass. Kapazitäten wa-
ren ins Ausland verkauft worden. Tatsäch-
lich exportiert Deutschland immer mehr
Strom, etwa nach Frankreich. Und gerade
zu Zeiten, in denen dort Stromknappheit
herrscht. Deutscher Strom ersetzt franzö-
sischen Atomstrom, wenn die dortigen
Meiler im Sommern und Wintern wegen
zu wenig Flusskühlwasser gedrosselt wer-
den. Eine Langfristplanung muss derarti-
ge Engpässe ausschließen.
Im Allgäu gibt es bereits so viele PV-An-
lagen, dass an schönen Tagen mehr Strom
erzeugt als verbraucht wird. Die Stromnet-
ze drohen dort zusammenzubrechen.
Das Netz ist für einen bestimmten Spitzen-
verbrauch ausgelegt. Übersteigt die solare
Erzeugung den Verbrauch, entstehen
Überspannungen, die Leitungen und Tra-
fostationen überlasten. Anders als Gegner
der Energiewende oft behaupten, gibt es
technische Möglichkeiten, Stromspitzen
zu dämpfen. Ein schaltbarer Transforma-
tor etwa kann Strom und Spannung be-
grenzen. Eine weitere Option: Batterien,
die den Solarstrom in Spitzenzeiten spei-
chern, erhöhen den Grad der Eigenener-
gienutzung, entlasten das Netz und liefern
saubere Energie auch nachts. Dadurch
können etwa doppelt so viele PV-Anlagen
an das vorhandene Netz angeschlossen
werden. Ein derartiges flächendeckendes
Smart Grid erfordert in den nächsten zwei
Jahrzehnten Investitionen von geschätzt
30 Milliarden Euro. Es generiert im glei-
chen Zeitraum aber Stromumsätze von
insgesamt 1,6 Billionen Euro. Auch da-
durch erweist sich die Behauptung als
falsch, dass uns die Energiewende teuer zu
stehen kommt.
Also sind Erneuerbare doch ein Invest-
ment wert?
Seit der Finanzkrise haben wir keine Pro-
bleme, Geldgeber zu finden. Die Leute
wollen in eine saubere Energieversorgung
investieren. Wir haben 1.000 Gesellschaf-
ter, die rund zehn Millionen Euro Eigen-
kapital beigesteuert haben. Sie scheinen

Flügel-Schwertransport zum Bürger-Windprojekt auf den Weißmoos Foto: Oliver Kramer, Stadtwerke Emmendingen GmbH

bezahlen. Das widerspricht dem Gleich-
heitsgrundsatz. Das EEG krankt daran,
dass Solarstrom mittags den Strompreis
massiv verbilligt und damit die Finanzie-
rungslücke zwischen garantierter Vergü-
tung und tatsächlichem Preis immer grö-
ßer wird. Weil das EEG-System statisch
ist, muss der Verbraucher zwangsläufig im-
mer mehr bezahlen. Wir brauchen beim
Strom einen Kapazitätspreis, der die tat-
sächlich vorhandene Produktions- und
Netzkapazität widerspiegelt. Ich hoffe,
dass die neue Bundesregierung dies durch-
setzt.
Trotz der Kosten, immerhin sind wir Solar-
stromweltmeister …

Deutschland hat nicht die meisten PV-An-
lagen, weil hierzulande die höchste Ein-
speisevergütung bezahlt wird. Frankreich,
Spanien und Italien vergüten mehr. Auch
ist Deutschland sonnenärmer als dieseGeorg Hille Foto: privat

Länder. Der Siegeszug des Solarstroms
hierzulande basierte auf dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz, mit dem die rot-grü-
ne Regierungskoalition im Jahr 2000 si-
chere Rahmenbedingungen setzte und ga-
rantierte. PV-Projekte ließen sich dadurch
schneller und kostengünstiger als anders-
wo realisieren, die Transaktionskosten wa-
ren hierzulande am geringsten. Die jetzige
Bundesregierung unter Angela Merkel
hat seit 2008 das EEG mehrfach geändert.
Teilweise wurden Gesetzentwürfe im Mo-
natsrhythmus umformuliert. Projektent-
wickler planen an einer PV-Dachanlage
drei Monate, größere Freilandanlagen be-
nötigen neun Monate Planungsvorlauf, ein
Windprojekt mindestens zwei Jahre. Wenn
sich in dieser Zeit die Spielregeln ändern,
ist dies tödlich. Die Planungsarbeit war für
die Katz. Für mich ist das ständige Hin und
Her beim EEG politische Absicht, um den
Ausbau der erneuerbaren Energien zu be-
hindern. Dabei ist vor allem das FDP-ge-
führte Wirtschaftsministerium die treiben-
de Kraft. Wenn dies nach der Bundestags-
wahl so weitergeht, sehe ich tatsächlich
schwarz für die Energiewende.
Gegen die Erneuerbaren, speziell gegen
Windräder, gibt es aber auch bürgerlichen
Widerstand.
Die Diskussion wird oft emotional, teils
auch irrational geführt. Ein Beispiel: Auf
dem Feldberg bläst der Wind so stark wie
in Sankt Peter Ording an der Nordsee. Der
höchste Schwarzwaldgipfel wäre ein idea-
ler Standort für eine Sieben-Megawatt-
Windmaschine, die sauberen Strom für
5.000 Haushalte liefert. Windkraftgegner
sind dagegen, weil die Anlage angeblich
das Landschaftsbild unzumutbar beein-
trächtigt. Die gleichen Leute stört es aber
nicht, dass es auf dem Feldberg bereits ei-
nen ausrangierten Nato-Horchturm, sie-
ben Skilifte, wovon einer illegal erweitert
wurde, sowie einen riesigen Parkplatz gibt.
Sie haben auch kaum Einwände gegen ein
mehrstöckiges Parkhaus, das der Feldber-
ger Bürgermeister gern bauen würde, da-
mit Skitouristen bis zum Lift fahren kön-
nen. Anders ist die Situation auf dem be-
nachbarten Belchen, wo die Landschaft
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Hilft da eine Strompreisbremse?
Das ist ein genialer Schachzug von CDU-
Umweltminister Peter Altmaier. Der Be-
griff assoziiert, dass der Strompreis ohne
EEG-Umlage nicht weiter steigt. Tatsäch-
lich ist die Strompreisbremse absoluter
Käse. Denn die konventionellen Energie-
träger Kohle und Gas sind knappe Res-
sourcen, die in der Zukunft seltener und
damit umso teurer werden. Auch verursa-
chen ihre Förderung und Verbrennung
enorme Umweltschäden, deren Kosten
nicht auf der Stromrechnung stehen. So
steigen bereits heute die Versicherungs-
prämien als Folge von immer häufigeren
Extremunwettern, die zu den Klimafolge-
schäden zählen.
Dann halten Sie auch nichts von Altmeiers
Altanlagen-Soli?
Bislang gelten feste Einspeisevergütungs-
sätze für Altanlagen, und das über zwanzig
Jahre. Eine zeitlich begrenzte Vergütungs-
kürzung für Bestandsanlagen, wie Altmai-
er sie vorschlägt, soll angeblich 50 Millio-
nen Euro einsparen. Doch schon allein die
Ankündigung hatte katastrophale Wir-
kungen. Sie erschütterte das Vertrauen in
die Investitionssicherheit am Standort
Deutschland. In der Folge stuften Banken
neue PV-Anlagen in eine höhere Risiko-
stufe ein – was steigende Darlehenszinsen,
sprich höhere Finanzierungskosten be-
deutet. Dadurch verursachte Altmaier ei-
nen volkswirtschaftlichen Schaden von ge-
schätzt etwa 300 Millionen Euro. Viel
schlimmer noch: Viele PV-Projekte rech-
nen sich seitdem nicht mehr. Die soge-
nannte Strompreisbremse ist für mich eher
ein hinterhältiger Versuch, den Ausbau
der Fotovoltaik in Deutschland auszu-
bremsen.
Ist die Befreiung von der EEG-Umlage ei-
ne Lösung?
Nein, denn von ihr profitieren nur ener-
gieintensive Großbetriebe mit hohem
Stromverbrauch. Angeblich sollen die Be-
günstigten, zu denen auch Golfclubs gehö-
ren, so vor einem Wettbewerbsnachteil ge-
genüber ausländischer Konkurrenz ge-
schützt werden. Dafür müssen Mittel-
ständler und auch private Haushalte mehr

bislang noch nicht durch Tourismus beein-
trächtigt ist. Dort würde auch ich kein
Windrad wollen.
Manchmal sind aber auch Vögel zu schüt-
zen …

Auch hier gibt es Scheindiskussionen. Es
stimmt, dass das Auerhuhn aus dem
Schwarzwald verschwindet. Aber nicht
erst, seit sich Windräder dort drehen. Der
Siedlungsdruck lässt die Bestände zurück-
gehen. Immer mehr Straßen, Wohn- und
Gewerbegebiete begrenzen die Reviere
der scheuen Tiere. Auch darf ein brüten-
des Wanderfalken-Paar nicht automatisch
ein K.-o.-Kriterium für einen potenziellen
Windkraft-Standort sein. Schließlich heißt
der Vogel nicht von ungefähr so: Er wech-
selt sein Revier.
Wind bläst nicht immer, und die Sonne
scheint auch nicht immer, so ein oft geäu-
ßertes Gegenargument.

alle zufrieden zu sein, weil sich ihre Inves-
tition für Umwelt und Geldbeutel lohnt.
Doch leider kann ich keine Anlagemög-
lichkeit mehr bieten. Die derzeitige Bun-
desregierung hat Investitionen in erneuer-
bare Energien unwirtschaftlich gemacht.
Merkel & Co. wollen offenbar eine Ener-
giewende mit den alten, großen Mitspie-
lern. Dabei produzieren unsere Solaranla-
gen den Strom schon billiger als die gro-
ßen, teuren Offshore-Windparks. Die jet-
zige Bundesregierung hat durch ihre
EEG-Gesetzgebung im Übrigen die deut-
sche Solarindustrie mit in den Abgrund
gerissen. Mehrere Zehntausend Arbeits-
plätze sind deshalb hierzulande verloren
gegangen.
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Doch zurück zur Spitze, zur CDU, zu
Angela Merkel. Sehen wir hier die beste
Angie, die es je gab? Oder waren die an-
deren so schlecht? Nicht, dass Sie mich
falsch verstehen, meine Damen und Her-
ren, das soll die Leistung von Merkel nicht
schmälern, Gott behüte. Schauen Sie
doch, noch 100 Meter sind für Angela
Merkel zu laufen. 100 Meter, und Stein-
brück?

Ach, sieht der schlecht aus. So geht es
mit Athleten, die mehr wollen, als sie kön-
nen. Die zu hohe Erwartungen haben.
„Der Sieg oder gar nichts“, sagte er noch
vor dem Rennen. Nun, wo noch 150 Meter
zu laufen sind, ist er starr vor Eitelkeit ge-
worden. Er hat sich aufgegeben. So ist das,
wenn man keine Alternativen kennt: Sieg
oder nichts. Einen Plan B hatte er nicht. Es
wird nicht der Sieg, das erkennt er jetzt, es
bleibt das Nichts. Gleich wird er stehen
bleiben.

Die Grünen! Der Abstand wird gerin-
ger zu Steinbrück. Vorne Merkel, sie ist
durch, sie wird gewinnen, doch der Kampf
um die Plätze hat begonnen. SPD, die Grü-
nen, und ist es denn zu fassen, die Linke.
Lassen Sie mich noch einen Satz über diese
Außenseiter verlieren. Diese Zeit muss
sein. Sind wir ehrlich, die Linke hätte es
verdient. Allein der Vorbereitung wegen:
Weltklasse, kann ich nur sagen. Die Inhal-
te, also Trainingsinhalte: hervorragend.

Alles für die kleinen Läufer. Menschen,
die wenig Talent haben und doch beim
Wettbewerb mithalten wollen oder müs-
sen. Leute wie du und ich. Aber wieder
einmal hat sich gezeigt: Training ist Trai-
ning und Wettkampf ist Wettkampf. Der
Linken mangelt es an Glaubwürdigkeit.
Die Leute nehmen „die Linke“ nicht ernst.
Glauben der Wagenknecht nicht, dass sie
sich plagen kann. Schwitzen, klotzen, rein-
hauen, nein, das kann sie nicht. Sie läuft,
aber mehr auch nicht. Sie sieht nett aus, et-
was kühl, unnahbar, aber sie läuft ohne
Anstrengung. Training ist Training und
Wettkampf ist Wettkampf.

Meine Damen und Herren, die FDP ist
noch im Rennen. Jetzt endlich geht auch
die FDP in die letzte Runde. Westerwelle!
Ist das Westerwelle? Er hat Brüderle einen
Rollator gegeben. Oder war es Rösler.
Beide stehen im Innenfeld. Sie rufen ihm
etwas zu. Niebel, wo ist Niebel? Ach ja,
hier auf der VIP-Tribüne. Er hat einen
Teppich um seine Hüften geschlungen, of-
fensichtlich fröstelt er.

Merkel hat noch vierzig Meter und ei-
nen Vorsprung von 50 Meter. Ihre Mund-
winkel gehen nach oben. Es könnte ein Lä-
cheln sein. Unglaublich, ein Lächeln. So
einfach kann laufen sein. Ich lege mich
fest: Wir sehen die beste Angie, die es je

Endspurt
mit Zahnpasta

Angela Merkel hat sich vor
dem Rennen die Zähne ge-
putzt. Nur so konnte es
sein, dass die Kanzlerin ge-
wonnen hat – schwebend,
als würden ihre Füße den
Boden berühren. Radiore-
porter Dieter Baumann hat
ihren triumphalen Lauf für
Kontext verfolgt

von Dieter Baumann

gab. Und was für eine Taktik! Bewun-
dernswert, allein der Einsatz ihrer Tempo-
macher. Die aber nicht wie in den alten
Lauflehrbüchern stur das Tempo hoch
hielten, nein, Angela Merkel hat Ge-
schichte geschrieben, weil ihre Pacemaker
unterschiedliche Aufgaben hatten. Mal
wurde ein scharfer Zwischenspurt einge-
schoben, der SPD der Mindestlohn aus der
Hand genommen und derart angezogen,
dass den Genossen die Luft ausging. Dann
wurde getrödelt, um dann, aus heiterem
Himmel, einen schnellen 1.000-Meter-Ab-
schnitt in Sachen Atomausstieg einzule-
gen, so dass selbst den Grünen das Nach-
sehen blieb. Wie üblich sind die Tempoma-
cher längst ausgestiegen: Norbert Rött-
gen, Stefan Mappus, David McAllister.
Angie wird gewinnen. Denkt sie im Mo-
ment des Triumphes an ihre Pacemaker?
Gilt das Lächeln auch ihnen, ein Dankes-
lächeln? Bestimmt!

Was ist das? Steinbrück läuft nicht
mehr. Noch 70 Meter bis zum Ziel. Die
Grünen kommen. Die Linke biegt auch
schon auf die Zielgerade ein. Steinbrück!
Er hält sich den Bauch, nein die Wade,
oder ist es der Kopf. Bei ihm sieht alles
gleich aus. Zum Laufen auf jeden Fall zu
schwer. Zu viel Krafttraining. Zu viel Fett-
näpfchen. Das geht auf die Wade. Helmut
Schmidt ist auf die Bahn gerollt. Mit dem
Rollstuhl. Er raucht. Ja, ist es denn zu fas-
sen? Er schlägt mit einem Spazierstock
nach Steinbrück. Hält er sich deshalb den
Kopf? Es geht alles so schnell, aber Stein-
brück läuft, unglaublich.

Özdemir wurde fitgespritzt, die
Schmerzen werden stärker
Die Grünen kommen nicht ran. Trotz
Steinbrück, trotz Staffelteam. Das war nix.
Gar nichts. Sie wollten zu viel und hatten
noch Verletzungssorgen. Extra für dieses
Rennen hat sich Cem Özdemir fit spritzen
lassen. Ein Hexenschuss. Doch es war sel-
ten gut, kurz vor dem Wettkampf zur
Spritze zu greifen. Hinterher kehren die
Schmerzen nur noch stärker zurück.

Merkel ist im Ziel. Souverän. Aber was
macht sie jetzt? Meine Damen und Her-
ren, sie läuft zurück. Ja, so kennen wir sie.
Mal hin, mal her, mal vor und mal zurück.
Unsere Bundeskanzlerin. Zweiter Platz
geht an Steinbrück. Er ist mit einem blau-
en Auge davongekommen. Wahrschein-
lich von Schmidts Stockhieb. Knapp vor
den Grünen und der Linken.

Aber warum freut sich keiner? Sie bli-
cken zurück, Merkel hinterher, die Brü-
derle entgegenläuft. Brüderle, er hat noch
200 Meter. Westerwelle und Rösler laufen
im Innenfeld mit. Nein, sie laufen nicht, sie
gehen. Brüderle am Rollator. Immer wie-
der hebt er triumphierend den Arm, was
ihn etwas aus dem Gleichgewicht bringt.
Er wankt, aber er feiert, sich, er feiert Wes-
terwelle, Rösler und die FDP. Sie schaffen
es. Merkel lacht.

ie letzte Runde. Angela Mer-
kel läuft allein vorneweg. Was
für ein Abstand. Und jetzt, der
Kampfrichter hat die Glocke

angeschlagen, für Angie. Und wie sie läuft,
da liegt geradezu die Frage in der Luft: Hat
sie sich etwa die Zähne geputzt? Schauen
Sie doch hin, ihre Füße berühren kaum
den Boden. Locker, leicht.

Mit einem Wort: Sie läuft majestätisch.
Wie beim großen TV-Duell. Im Anschluss
daran hätten wir die Monarchie ausrufen
können, allein der schwarz-rot-goldenen
Kette wegen. Okay, der Mann der SPD,
Peer Steinbrück, hat unmittelbar nach
dem TV-Duell Boden gutgemacht. Es war
ein Zwischenspurt in der vorvorletzten
Runde. Doch sind wir ehrlich, es war kein
wirklicher Antritt, es war zu zaghaft. Mehr
für die Galerie auf der VIP-Tribüne, um zu
zeigen, ich bin auch noch da. Mehr war es
nicht.

Merkel, schauen Sie, läuft jetzt 60 Me-
ter vor dem Feld. Sie ist schon fast durch
die ganze Kurve gelaufen, und erst jetzt er-
tönt die Glocke der letzten Runde für
Steinbrück. Erst jetzt! 60 Meter hinter der
CDU in die letzte Runde. Was für eine
Enttäuschung! Aber die eigentliche Über-
raschung sind die weiteren Verfolger: die
Grünen mit der Staffelbesetzung Trittin
und Göring-Eckhardt und die Linke mit
der entrückten Wagenknecht, von der ich
sagen muss, alle Vorurteile haben sich be-
stätigt: Sie kann sich nicht plagen.

Brüderle – schauen Sie,
wie der Kerl wankt
Oh, was ist das? Brüderle? Nein, das sieht
nicht gut aus, was der Liberale dort macht.
Offensichtlich hat die Feinabstimmung
auf das Rennen gefehlt. Er ist weit abge-
schlagen. Merkel könnte ihn überrunden.
War es Übertraining im Höhenlager? Zu
viel gewollt, zu hart trainiert. Ja, ein alter
Spruch aus der Trainingslehre fällt mir ein:
Die meisten schlechten Leistungen kom-
men von zu viel Training, nicht von zu we-
nig. Brüderle, Brüderle, schauen Sie, wie
der Kerl hin und her wankt.

Vielleicht hätten sie bei der FDP doch
einen Jüngeren ins Rennen schicken sol-
len. Dirk Niebel zum Beispiel. Als Ent-
wicklungshilfeminister hätte er alle Zu-
gänge zu den Ausdauerspezialisten der
afrikanischen Welt gehabt. Gut, die hätte
Westerwelle auch, aber haben Sie ihn in
den letzten Wochen gesehen? Nein, Wes-
terwelle ist nicht im Rennen. Kein Ah-
nung, was da los ist. Vielleicht bekommen
wir ja noch eine Info aus der Kabine der
FDP dazu.

Zurück zu Niebel: Ein Abstecher nach
Kenia, ins Läuferland, hätte gereicht, und
die FDP wäre in der Spitzengruppe. Ganz
sicher. Einmal nur mit den Kenianern mit-
trainiert, und schon wüssten der Niebel
und die ganze FDP, dass alle Läufer Afri-
kas zwar pole, pole zu ihrem Training sa-
gen, also langsam, langsam, dass dieses
„langsam“ aber relativ gesehen doch
schnell ist. Die FDP hat es umgekehrt ge-
macht. Sie sagt schnell und meint langsam.
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Die Treue zum Verlorenen
Wenn HEINRICH STEINFEST auf die Kanzel
steigt, ist das keine Bibelstunde. Aber
auch keine Wahlrede. Dem Stuttgarter
Schriftsteller ist der Mensch wichtig, dem
er empfiehlt, nicht auf die Politik zu hö-
ren, die ihm sagt: Glücklich ist, wer ver-
gisst, was doch nicht zu ändern ist.
Steinfest setzt die Treue zum Verlorenen
dagegen, und Kontext hat die Rede in
zwei Teilen veröffentlicht – als Gegenpro-
gramm zum derzeit gesprochenen Wort.
Untermalt hat den Text unser ILLUSTRATOR
TOBIAS GREINER. Nachzulesen ist das Stück
unter www.kontextwochenzeitung.de
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■ Dieter Baumann (48), Goldmedaillengewinner
über 5000 Meter bei den Olympischen Spielen
1992, Zahnpasta-Opfer, Beiratsmitglied von Kon-
text, ist vor vier Jahren ins Kabarettfach gewech-
selt. Mit seinen Stücken „Körner, Currywurst, Ke-
nia“ sowie „Brot und Spiele“ tritt er bundesweit
auf.

Dieter Baumann Foto: Joachim E. Röttgers
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L ITERATURFESTIVAL

Viel Humor

Jakob Hein und Jürgen Witte

sprechen über „Deutsche und Humor.

Geschichte einer Feindschaft“. Chalid

al-Chamissi erzählt von Taxis in Kairo

und vom Humor der Ägypter SEITE 49

ANZEIGE

taz.berlin

ANZEIGE
................................................................................................................

................................................................................................................Das große Sammeln beginnt

■ An diesem Samstag startet die

Unterschriftensammlung zum

Volksbegehren „100 % Tempelho-

fer Feld“. Die Bürgerinitiative für

den vollständigen Erhalt des Flug-

hafengeländes muss bis Mitte Ja-

nuar 174.000 gültige Unterschrif-

ten zusammenbekommen und

beim Senat einreichen. Hat sie da-

mit Erfolg und lehnt der Senat ab,

will die Initiative parallel zur Euro-

pawahl am 25. Mai zum Volksent-

scheid aufrufen. Damit das Ergeb-

nis gültig ist, muss dann die Mehr-

heit von mindestens 25 Prozent

der Berliner Stimmberechtigten

ihr Kreuz für das Konzept der Initia-

tive machen.

■ „Das ehemalige Flughafenge-

lände ist eine spannende Mi-

schung aus Technik und Natur und

europaweit einzigartig“, sagte Ju-

lius Dahms, Sprecher der Bürger-

initiative, auf einer Pressekonfe-

renz am Freitagmorgen. Vertreter

der Initiative argumentierten,

dass Berlin durch das unbebaute

Flughafengelände Klimavorteile

habe: Das Areal sei eine Kaltluftzo-

ne, die die Stadt im Sommer her-

unterkühle. Jeder Eingriff schwä-

che diesen Effekt. Am Sonntag or-

ganisiert die Initiative auf dem Ge-

lände um 14 Uhr eine Demo.

■ Am Donnerstag hatten Bause-

nator Michael Müller (SPD) und

die Chefs mehrerer Wohnungs-

baugesellschaften eine Absichts-

erklärung unterzeichnet. Dem-

nach sollen in einem ersten Bau-

abschnitt parallel zum Tempelho-

fer Damm 1.700 Wohnungen auf

dem Feld entstehen. Die Hälfte da-

von soll später zu einem Quadrat-

meterpreis von 6 bis 8 Euro netto-

kalt vermietet werden. (cem)

ndlich nimmt die Woh-
nungsbaudiskussion Fahrt
auf. Die Hälfte der ersten

1.700Wohnungen auf demTem-
pelhofer Feld soll zwischen 6
und 6 Euro pro Quadratmeter
nettokalt kosten.Nundürfendie
Wohnungsbaugesellschaft zei-
gen, dass sie auchpreiswertbau-
en können. Und am Senat ist es,
ein Förderprogramm zu stri-
cken, das die Fehler der Vergan-
genheitvermeidetundindieZu-
kunftweist.

Bausenator Michael Müller
(SPD) macht also vieles richtig –
nurleideramfalschenOrt.Denn
ebensowichtigwiederpreiswer-
te Neubau ist für eine Stadt die
Freiheit. Und um unsere Tem-

E

.........

KEINE

pelhofer Freiheit beneidet uns
ganzEuropa.Hierzeigtsich,dass
es neben dem Trend zum Rück-
zug in die eigenen Milieus auch
etwasGemeinsamesgibt.Einun-
bearbeitetes Feld als Ort der
Stadtgesellschaft.

EineBebauung, und sei es nur
an den Rändern, würde diesen
Ort und sein fragiles Gleichge-
wicht zerstören. Oder glaubt je-
mand ernsthaft, ein Konzert der
Toten Hosen könnte noch statt-

finden, wenn Papa auf seinem
neuenBalkongrillenwill?

Die Randbebauung, sagen die
Gegner zu Recht, lenke die Auf-
merksamkeit auf die Mitte. An-
ders gesagt: Jede Nutzung, die
bislang dort stattfindet, steht
unter Beobachtung. Ein biss-
chen wie im Stadion wird das
sein. Mit entsprechender Sta-
dionordnung. Freiheit sieht an-
ders aus.

Lasst den Rändern also ihren
Platz, damitBerlinweiterhinein
Alleinstellungsmerkmal hat.
Die preiswerten Wohnungen
können Senator Müller und sei-
ne Wohnungsbaugesellschaften
auch auf dem Flugfeld in Tegel
bauen.

.......................................................
PRO

UWE RADA

Soll das

Tempelhofer Feld

frei bleiben?
.......................................................

eine Frage: Es ist ein Erleb-
nis, auf dem Tempelhofer
Feld zu sein. Die Weite, der

Wind, die Rollbahnen. Die Berli-
nerinnen und Berliner haben
diesesneueStückStadtnachder
Schließung des Flughafens in
Besitz genommen – und schnell
auch lieb gewonnen. Genau da-
rauf setzt das Volksbegehren.
Dochmankannnurhoffen, dass
sich vom ersten Impuls für ein
freies Feld nicht allzu viele zur
Unterschrift verleiten lassen.

Denn Berlin braucht schlicht
und einfach mehr bezahlbaren
Wohnraum.DieStadtwächst,die
Mietensteigen,währenddieEin-
kommen stagnieren. In den be-
gehrtenKiezendroht die soziale

K

.........

SIEH

Entmischung. Es braucht nicht
nur Gesetze, die die Preise bei
Neuvermietungen deckeln. Es
müssen auch neue, bezahlbare
Wohnungenher,diedasAngebot
erhöhen. Die Verdrängung in
den Griff zu kriegen ist im Zwei-
felsfall wichtiger als ein paar
HektarGrün.

Deshalb ist eine Randbebau-
ungdesTempelhoferFeldessehr
sinnvoll.Wo,wennnichthier,soll
Neubau in der Innenstadt sonst

.......................................................
CONTRA

ANTJE

LANG-LENDORFF

Soll das Tempelhofer

Feld frei bleiben?
.......................................................

Die Wiesen und Startbah-
nen des Tempelhofer Felds
sind Berlins neuer Korso

Foto: Paul Langrock/Zenit

Feldverbesserer am Start
100 PROZENT Das Volksbegehren für ein freies Tempelhofer Feld scheidet die Geister – auch in unserer Redaktion. Mehr auf SEITE 44, 45

in größerem Stil möglich sein?
Zumal der Senat einen guten
Kompromissvorgeschlagenhat:
Nur ein Sechstel des Feldes will
er bebauen. Allen Feld-Fans, die
Panik schieben, sei gesagt: Keep
cool! Der größte Teil soll als Park
erhaltenwerden.

LetztlichartikuliertdasVolks-
begehren eine urkonservative
Haltung: Alles soll bitte so blei-
ben,wie es jetzt gerade ist.Dabei
kann eine Randbebauung das
Feld sogar noch schöner ma-
chen: Wenn im Süden und Wes-
ten erst einmal Gebäude stehen,
hörtmandieStadtautobahnund
den Tempelhofer Damm nicht
mehr–dieFeldlerchendafürum
so lauter.
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Otto Sanders
Tisch
bleibt leer
In Berlin-Mitte, genauer gesagt
im Restaurant „Altes Europa“,
konnte es passieren, dass man
als Gast abgewiesen wurde, ob-
wohl noch ein Tisch frei war.
„Der“, raunztederKellner impas-
send knarzigen Tonfall, „der ist
immer für Otto Sander reser-
viert, falls der mal kommt.“ Und
hey, Otto Sander!, klar, für Otto
Sander, das hat man dann schon
akzeptiert. Weil, nun ja, wegen
OttoSander eben. Fürwensonst?

Obder Schauspieler da jemals
gegessen hat? Was spielt das für
eine Rolle? Otto Sander gehörte
zum Inventar. Zum Inventar die-
ser Stadt. Zumindest für alle, die
dieseneinenFimgesehenhaben.
„Der Himmel über Berlin“. Von
Wim Wenders. 1987 gedreht. Die
Mauerstadt, schwarz und weiß.
Nick Cave bei einem Konzert im
noch nicht verschobenen Hotel
Esplanade. Und Otto Sander
eben. Vor allemOtto Sander.

ErundBrunoGanz spielendie
Engel, die in schwarzen Mänteln
durchBerlin flanieren.Die inder
Stabi den Lesenden ihre unsicht-
bareHandaufdie Schulter legen.
Die durch die Mauer auf die an-
deren Seite gehen. Die von der
Spitze der Gedächtniskirche
oderderSiegessäuleaufdieStadt
blicken. Springen. Aber nicht
sterben. Und die reden, philoso-
phieren. Endlos. In einer Lang-
samkeit, wie man sie heute im
Kinowohlnichtmehr sehenwol-
len würde. Damals aber, vor
25 Jahren, gab es junge Men-
schen, die auch gerade wegen

TOD EINES SCHAUSPIELERS

dieses Films in diese Stadt gezo-
gen sind. In der Otto Sander ein
Engelwar.Mit einer Stimme, rau,
gebrochen, tief, angerostet, le-
bendig wie dieses Westberlin. Es
ist diese Stimme, die bleibt.

Letzten Sommer bei der Pre-
miere der Seniorenwollennoch-
was-Schmonzette „Bis zumHori-
zont, dann links!“ lief Sander
über den roten Teppich vor der
Kulturbrauerei. Er war klein, re-
duziert schon, tieffaltig, nein,
verknittert eher. Die Haut fast
durchscheinend. Ein altesMänn-
lein. Was für ein Gesicht!

Es war bestimmt nicht sein
bester, abersein letzterKinofilm.
Auf der Leinwandwirkte er stabi-
ler als draußen auf demTeppich.
„Lebe jeden Tag so, als wenn es
dein letzterwäre“, schmetterte er
da seinen Altersheimmitbewoh-
nern zu. Er sah aus, als habe er
selbst es genauso gehalten.

AmDonnerstag ist er imAlter
von 72 Jahren gestorben. Jetzt
bleibt der Platz an seinem Tisch
für immer frei. Wer sollte ihn
auch füllen? GEREON ASMUTH

Es gab junge Men-
schen, die wollten in
die Stadt ziehen, in der
Otto Sander lebte

„Wer sich
kurz vor

der Wahl
so weit

aus dem
Fenster
lehnt,
muss
damit

rechnen,
dass

man ihn
rausschubst“

DAS WAR DIE WOCHE SPD-Fraktionschef
Raed Saleh spielt mit rot-rot-grünen
Gedanken, ein Platz im Restaurant
bleibt für immer leer, Neuköllns

Bürgermeister hat sich verrechnet,
und Gemüsewerfer müssen fürs
allgemeine Vergnügen zahlen

Die CDU sieht
ein rotes
Gespenst
Endlich hat es jemand aus der
SPD ausgesprochen: Natürlich
sei Rot-Rot-Grün eine denkbare
Alternative, wenn es für Rot-
Grün nicht reicht, sagte SPD-
Fraktionschef Raed Saleh am
Donnerstag dem RBB. Das ist ge-
wagt: Ein Sozi, der sich kurz vor
derWahl soweit ausdemFenster
lehnt,mussdamit rechnen, raus-
geschubst zu werden. Das ver-
suchte postwendend der Berli-
ner CDU-Chefschubser Kai Weg-
ner: „Der Fraktionsvorsitzende
der Berliner SPD lässt die Katze
aus dem Sack.“ Nunmüsse jeder
wissen (was er als guter Christ
und Antikommunist natürlich
immer schon wusste), dass „jede

RAED SALEH UND ROT-ROT-GRÜN

Heinz
Buschkowsky
ist gescheitert
Dahatte es ihmoffenbarmal die
Sprache verschlagen: Heinz
Buschkowsky, sonst lautester Be-
zirksbürgermeister der Stadt,
mochte am Donnerstagabend
nach der Bürgerversammlung
zum geplanten Flüchtlingsheim
in seinem Bezirk Neukölln keine
Interviewsmehr geben.

Vor der Versammlung hatte
Buschkowsky der einladenden
Bürgerinitiative „Hufeisern ge-
gen Rechts“ noch unterstellt,
„das Entstehen des Asylbewer-
berheims“ in der Späthstraße
und die dortigen AnwohnerIn-
nen für ihren Kampf gegen den
Rechtsextremismus zu „instru-
mentalisieren“. VonderNPDund
ihrer Demotour vor Flüchtlings-
heimen sprach der Bürgermeis-
ter nicht.

Dochdie BürgerInnen, die der
Sozialdemokrat und seine Frak-
tion in der Bezirksverordneten-

FLÜCHTLINGE IN NEUKÖLLN

versammlung meinten vor
Flüchtlingen schützen zu müs-
sen, indem sie das geplante
Heim möglichst weit weg von
sonstigen Wohnhäusern plat-
zierten, erwiesen sich auf der
Versammlung als weit weniger
schutzbedürftig und als mündi-
ger, als ihrem Bürgermeister
wohl lieb ist.

Statt gegen Heim und Flücht-
linge zu poltern, stellten sie Fra-
gen, statt zu pöbeln, wurde dis-
kutiert. Es zeigte sich inder tradi-
tionsreichen Neuköllner Fritz-
Karsen-Schule ein ganz anderes
Bild des Bezirks (und seiner Be-
wohnerInnen), als dessen Bür-
germeister es seit Langem zeich-
net: ein Bild des vernünftigen
Umgangs, des sachlichen Aus-
tauschs miteinander, wo Bürge-
rInnen deutscher Herkunft
Ängste formulieren und solche
arabischer Herkunft, die einst
selbst als Flüchtlinge kamen,
heute als selbstverständlicher
Teil der Bevölkerung mithelfen
undmitdiskutieren können.

Schade, dass sich der alte So-
zialdemokrat Heinz Buschkow-
sky, gebürtiger Neuköllner, Lo-
kalpolitiker in seinemBezirk seit
fast35,BürgermeisteroderStadt-
rat seit fast 20 Jahren, das kurz
vor Ende seiner politischen Lauf-
bahn nicht als Erfolg ans Revers
heftenkann.Denngetragenwird
dieses Neukölln von genau den
besonnenen, dialog- und kom-
promissbereiten BürgerInnen,
die er stets als naive Multikul-
titräumer abtat.

„Multikulti ist gescheitert“ –
der Satz machte Buschkowsky
berühmt.Doches ist nichtMulti-
kulti, was gescheitert ist – son-
dern Buschkowsky. ALKE WIERTH

Was für
ein irres
Spektakel
Warum ist Berlin eigentlich so
engstirnig? Warum müssen die
Organisatoren der legendären
Gemüseschlacht an der Ober-
baumbrücke jährlich neu ban-
gen, obdieseVeranstaltung statt-
finden kann? Das hängt derzeit
davon ab, ob sie genug Sponso-
ren finden für das anschließen-
de Beseitigen der Gemüsereste.
DieVeranstaltung ist zwaralsDe-
monstration angemeldet – pro-
testiert wird gegen den zwangs-
weisen Zusammenschluss zwei-
er Bezirke, die nichts miteinan-
der zu tun haben und durch die
Spree getrennt werden –, den-
nochmüssendieVeranstalter für
die Reinigungskosten aufkom-
men, da die Verschmutzung des
Demonstrationsortes deutlich
über das Übliche hinausgeht.
Das Selbstaufräumen wurde ih-
nen verboten, sie müssen statt-
dessen BSR oder Alba beauftra-
gen.

Die Gemüseschlacht ist ein
irres Spektakel, bei dem mit
Schaumstoff, Wasserpistolen,
Mehl, fauligem Obst und Gemü-
se bewaffnete Horden aus Fried-
richshain undKreuzberg auf der
Oberbaumbrücke stundenlang
aufeinander losgehen. So etwas

GEMÜSESCHLACHT

gibt es nur in Friedrichshain-
Kreuzberg, und so etwas kann es
wohlauchnurdortgeben.DieSa-
che sorgt aber weit über Berlin
hinaus für Aufmerksamkeit und
trägt damit zum einzigartigen
Image dieses Bezirks und dieser
Stadt bei.Wie verrücktmuss Ber-
lin sein, auf diesen unbezahlba-
ren Werbewert zu verzichten,
weil die Reinigung der Brücke
1.900 Euro kostet? Jedes werbe-
treibende Unternehmen bekä-
me funkelnde Augen angesichts
dieser Kosten-Nutzen-Relation.

In einem Spenden-Endspurt
habendieOrganisatorenbiszum
frühen Freitagabend immerhin
bereits 1.834 Euro zusammenbe-
kommen. Damit sieht es doch
ganz gut aus, dass es in diesem
Jahrklappt.Andersalsbeider Lo-
veparade – die ist damals wegen
des Streits um die Reinigungs-
kosten abgewandert. Wenn Ber-
lin so weitermacht, ist irgend-
wann nichts mehr übrig.

SEBASTIAN HEISER

Statt gegen Heim
und Flüchtlinge
zu poltern, stellten
die Bürger Fragen

Wie verrückt muss
Berlin sein, auf
diese Werbung
zu verzichten?

Dieses Wählerbange-
machen fürchtet die
SPD seit Erfindung
der Wahlurne

Stimme für die SPD eine für Rot-
Rot-Grün ist“.

Vor genau so einer perfiden
Art des Wählerbangemachens
(„Wer die wählt, wählt den Kom-
munismus, also den Teufel, also
die Hölle!“) fürchtet sich die SPD
seit Erfindung der Wahlurne. Es
hat schonseinenGrund,dassder
Kanzlerkandidat und seineMan-
nen das Auf-keinen-Fall-mit-der-
Linkspartei-Mantra täglich rauf
und runter beten. Sie wissen
nicht nur, dass die CDU jedes öf-
fentliche Nachdenken über eine
eventuelle Zusammenarbeit mit
den ehemaligen Kommunisten
sofort gegen sie verwendenwird.
Sie wissen auch, was die Umfra-
gen sagen: dass eine Mehrheit
derDeutschen–warumauch im-
mer– füreineGroßeKoalition ist
und eine noch größereMehrheit
gegen Rot-Rot-Grün.

Zu diesem Zeitpunkt aber,
zehn Tage vor der Wahl, kam der
Berliner CDU das Geplapper von
Saleh gewiss besonders gelegen:
nämlich just andemTag, andem
die neueste Umfrage ein überra-
schendes Wiederaufleben der
totgeglaubten alten Tante pro-
phezeite. Laut infratest dimap
liegt die SPD in Berlin fast gleich
auf mit der CDU (26 zu 27 Pro-
zent). Und sie könntewomöglich
sogar 3 der 12 Direktmandate ge-
winnen, was ihr vor Monatsfrist
auch niemand zugetraut hätte.
Bei so viel Sozen-Euphorie kann
nurnoch eineRote-Socken-Kam-
pagne helfen.

Pech fürGeneralWegner, dass
sich außer ihm keiner so recht
aufregt. Das liegt zum einen dar-
an, dass Saleh nicht Peer Stein-
brücks Chefberater ist. Zudem
glaubt (laut Umfragen) ohnehin
eine Mehrheit der Deutschen,
dass die SPD mit den Linken
sprechen wird, wenn Rot-Rot-
Grün rechnerisch eine Option
ist.Drittenswissenauchdie SPD-
Strategen, dass man die „rech-
ten“ Wähler zwar nicht mit dem
linken Gespenst erschrecken
darf, aber dass man auch den
„linken“ Wählern etwas bieten
sollte. LetztereshatSaleh jetztge-
schickt besorgt – ohne etwas zu
versprechen. Und so kann sich,
wer mag, an eine vage Hoffnung
klammern. SUSANNE MEMARNIA
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Tier in Gefangenschaft ver-
mehrt?
Ich denke, ja. Mit Wohlbefinden
ist es zwar so eine Sache, da sind
wir wieder bei den Gefühlen. Sa-
genwir,derFischbrauchteinart-
gerecht ausgestattetes, genü-
gend großes Aquarium. Dazu
kommt, dass das natürliche Ver-
halten für viele Fische sehr viel
stressiger ist als in Gefangen-
schaft. IchhabeselbermalFische
in den Tropen gefangen, denen
fehltenoftFlossenodereinAuge.
Die Gefahren durch Fressfeinde
hat man ja im Aquarium nicht.
Aber man muss wissen, dass es
über das Verhalten in der Natur
wenige Untersuchungen gibt.
Aber im Aquarium verhalten
sich Fische schon anders als in
Freiheit, oder?
Ja, das merkt man. Nehmen Sie
denNeonfisch.Derwirdnochoft
aus der Natur gefangen. Wenn
ich einen in Südamerika gefan-
genen Schwarm von 50Neons in
ein Aquarium setze, sind die Fi-
sche die ersten zwei Tage immer
eng zusammen, ducken sich in
die Ecken. Dann fangen sie an,
das Aquarium zu erkunden, sie
sind nicht mehr im Schwarm.
Das Schwarmverhalten ist vor al-
lem ein Schutz vor Fressfeinden
und hört im Aquarium auf.
Es gibt keine Schwärme im
Aquarium?
Nein. Das wäre wohl nur in ei-
nem sehr, sehr großen Aquari-
um machbar, in dem auch die
ganze Struktur mit Fressfeinden
nachgebaut würde.
Was ist eigentlich der Sinn von
öffentlichen Aquarien? Volks-
bildung und Erhalt der Arten-
vielfalt wie bei Zoos?
Im Prinzip, ja. Die Biodiversität
zu sehen, ist für mich als Besu-
cher ein wichtiger Punkt. Bei Fi-
schen gibt es die verrücktesten
Sachen: im Zoo-Aquarium etwa
die Vieraugenfische, die über
Wassergleichgutguckenkönnen
wiedarunter. Solche faszinieren-
denDingekann ichnur imAqua-
riumkennenlernen. Insofernha-

ben diese Einrichtungen Bil-
dungscharakter. Aber es gibt
auch Leute, die rennen immer
gleichzudenPiranhas.Wobeidie
Sensationslust imAquariumnur
teilweise befriedigt wird. Die Pi-
ranhas bekommen ja keine le-
benden Säugetiere als Futter.
Sind denn Piranhas wirklich so
gefährlich? Es soll Indigene ge-
ben, diemit ihnenschwimmen.
Hab ich auch gemacht, in Bolivi-
en. Piranhas sind sehr scheu, ich
habeunterWasser keineAufnah-
menmachen können. Man kann
allerdings hören, wenn sie einen
androhen. Aber wissen Sie, wo-
her das Gerücht von den gefähr-
lichen Piranhas kommt?
Nein …

VonTheodoreRoosevelt. Derwar
passionierterGroßwildjägerund
schrieb ein Buch namens
„Through the Brazilian Wilder-
ness“.Alser inBrasilienwar,woll-
ten ihmdie Leutewas bieten, ha-
ben eine größere Lagune abge-
trenntundvielePiranhas reinge-
setzt. Siehaben siewohlwochen-
lang hungern lassen und dann
eine verletzte Kuh hineingetrie-
ben, um die Sensationslust des
großen Jägers zu befriedigen. So
entstehen Legenden.
Essen Sie eigentlich Fisch?
Einheimischen Fisch mit gutem
Gewissen. Forelle zum Beispiel,
wenn sie nicht aus Massenhal-
tung kommt und richtig gefüt-
tert wird, ist sicher nachhaltig.
Oder Karpfen.
Der schmeckt bloß nicht.
Vielleicht nicht so wie ein Mee-
resfisch. Aberwie die oftmals ge-
fangen werden, das geht eigent-
lich gar nicht.

„Manche Leute rennen
immer gleich zu den Piranhas“
100 JAHRE ZOO-AQUARIUM Viele Fische leben in Gefangenschaft stressfreier als in der Natur,
sagt Tierphysiologe Stefan Karl Hetz. Ein Gespräch über Gefühle, Schwärme undMythen

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA

taz: HerrHetz, haben FischeGe-
fühle?
StefanKarlHetz:Daskommtauf
die Definition an. Wenn Sie dar-
unter Aggression und Ähnliches
verstehen, das haben Fische
auch. Auch Brutpflegeverhalten
könnte man im weitesten Sinne
als Gefühl bezeichnen.
Merken Fische, dass sie ange-
guckt werden imAquarium?
Ja, die gucken zurück. Ich habe
Buntbarsche, die merken deut-
lich, wenn ich den Raumbetrete.
Wenn sie Junge haben, kommen
sie an die Scheibe und drohen
mich an, weil sie mich als Feind
sehen. Sie stellen die Kiemende-
ckel auf und versuchen ihre Jun-
gen zu verstecken. Aber ich wür-
de das eher als Verhaltensweise
bezeichnen, nicht als Gefühl.
Bei vielenTierartenwirddisku-
tiert, obman sie artgerecht hal-
ten kann – etwa Wildkatzen.
Wie ist das bei Fischen?
Als ich in den 70ern mit Aquari-
enhaltung angefangen habe,
hieß es bei vielen Tieren: noch
nicht gezüchtet, die Haltung
klappt nicht, die überleben nur
ein halbes Jahr. Aber was vor 40
Jahren als unhaltbar galt, wird
heute vielfach gezüchtet. Wissen
und Technik haben sich weiter-
entwickelt, die Aquarien werden
größer, es gibt besseres Futter.
Vor 20 Jahren wäre niemand auf
die Idee gekommen, Walhaie zu
halten. Mittlerweile gibt es sie
schon in großen Schauaquarien.
Unddievermehrensichauch in
Gefangenschaft?
Natürlich nicht. Aber nehmen
Sie das Zoo-Aquariummit seiner
Quallenhaltung. Da dachte man
vor 20 Jahren auch, die Quallen
muss man nach fünf Tagen aus-
wechseln. Heute leben sie sehr
lange und werden sogar nachge-
züchtet. Im Keller züchtet das
Aquarium auch Seepferdchen
oder Anemonenfische nach.
Ist es denn ein Indikator für
Wohlbefinden, wenn sich ein
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DER TREND GEHT ZUR UNTERUNTERVERMIETUNG

Wohnung frei für Touristen

tatt gegen den Mietwucher
der Immobilienkonzerne
und Wohnungsbaugesell-

schaften vorzugehen, der ganze
Viertel asozialisiert, soll es nun
deren leidendenMietern an den
Kragen gehen: all jenen meist
prekär Beschäftigten, die ihre
immer wieder erhöhte Miete
nicht mehr zahlen können. Sie
müssten „zusammenrücken“,
schrieb ein Boulevardblatt – in-
dem sie ehemalige Kinderzim-
mer oder Arbeitsräume opfern,
um sie ab und zu für, sagen wir,
250 Euro imMonat an Touristen
oder Gaststudenten zu vermie-
ten. Nicht wenige Leute leben in
dafür ungeeigneten Wohnun-
genund vermieten diese deswe-
gen komplett, während sie bei
Freunden unterkommen. Meist
annoncieren sie im Internet.

Zimmer oder ganzeWohnun-
gen/Flats/Apartments tagewei-
se zuvermietenbringtnatürlich
mehr: „Zwischen 50 und 80 Eu-
ro“, behauptete das Magazin Fo-
cuszuJahresbeginnineinemAr-
tikel über Pankow, wo die Zahl
der „illegal betriebenen Frem-
denzimmer dramatisch zuge-
nommen“ habe – davon sei der
grüneStadtrat fürStadtentwick-
lung überzeugt. Der erwähnt
darüber hinaus 1.500 Wohnun-
gen,die „nichtmehrregulärver-
mietet werden, sondern tage-
weise an Touristen“. Das bringe
demVermieter drei- bis viermal
sovielwiedieMonatsmiete ein.

In dem vornehm und ökolo-
gisch werdenden Bezirk sind es
vor allem Besitzer von Eigen-
tumswohnungen aus dem Wes-
ten, die woanders leben oder
mehrere Immobilien besitzen,
die sie deswegen gerne mal für
eine Zeit vermieten oder Freun-
den überlassen. Die immer im-
mobilienfreundliche Berliner
Morgenpostwar sich dann auch
sicher: „EinigeEigentümergera-
ten zuUnrecht ins Visier der Be-
hörden“, welche bei günstiger
Beweislage „hohe Strafen“ (bis
50.000 Euro) verhängen könn-
ten. Überhaupt seien „Woh-
nungsnot und Umnutzung von
Wohnraum im Wahlkampf zu
wichtigen Themen avanciert.
Die Schuld für steigende Preise
wirddabei gernebeiVermietern
gesucht. Fehler in der Raumpla-
nung und Stadtentwicklung
werden weniger gern zugege-
ben.“Mit solchenDarstellungen

S

wird das Problem der massen-
haftenUntervermietungausAr-
mutunterdenTischgekehrt.

Hamburg erließ schon 1982
ein „Wohnraumschutzgesetz“.
Wenig später wurde das auch in
Westberlin diskutiert, als in
CharlottenburgreihenweiseAlt-
bauwohnungen für Anwalts-
und Arztpraxen „freigemacht“
wurden, weil die mehr Miete
brachten. Das gelegentlicheVer-
mieten des privaten Erstwohn-
sitzes fällt inHamburgnichtun-
ter das „Zweckentfremdungs-
verbot“, jedochwirdnichtunter-
schieden zwischen dem Neben-
verdienst eines Immobilienbe-
sitzers und dem eines Mieters,
der ohne temporäre Unterver-
mietung die Miete nicht zusam-
menkriegt.

Angriff aufs Eigentum!

Dabei trifft das Zigtausende,
auch in Berlin. Wohlfahrtsver-
bände, Gewerkschaften und
Mietervereine bezeichnen Ber-
lin sogar als Problemregion
Nummer eins: Etwa ein Viertel
der Bewohner (nicht gerechnet
die„Illegalen“)seivonArmutbe-
droht. Es wehren sich gegen die
„Internetrecherchen“ der Stadt-
verwaltung, die an den ganzen
privat untergekommenen Ber-
linbesuchernmitverdienenwill,
bislang nur die Wohnungs- und
Hausbesitzer: „Einmassiver Ein-
griff in die Grundrechte“, mei-
nen ihreAnwälte: „DasRechtauf
Eigentumwirdangegriffen.“

Eine Studie der Humboldt-
Uni schätzt die Zahl der „Touris-
ten-Apartments“ in Berlin auf
7.000. Deren Eigentümer haben
sich jetzt lautMorgenpost zu ei-
ner„Apartment-Allianz“zusam-
mengeschlossen, ein Sprecher
erklärte kürzlich auch, warum:
„Ferienwohnungen“ seien „eine
Bereicherung für die Stadt“. Die
armen Mieter dagegen, die ge-
gen Bezahlung gelegentlich
„Gäste“ in ihre Wohnung auf-
nehmen, ziehen eher den Kopf
ein, hoffen, dass sie nicht er-
wischt werden mit ihrer
Schwarzvermietung und dass
ihre „Gäste“ sich gegenüber den
anderen Mietern im Haus an-
ständigverhalten.

Vor einiger Zeit überließ der
Mieter übermir seineWohnung
zwei bulgarischen Touristen
und gingwohlgemut auf Reisen.
Die Bulgaren hatten gute Grün-
de, sichunauffälligzuverhalten:
Eswaren Schlepper, die aufGeld
von vier im Wedding anschaf-
fenden Prostituierten warteten,
wie später die Polizei heraus-
fand, als sie in der verlassenen
Wohnung die Pässe der Frauen
untermTeppich fand.

.......................................................
WIRTSCHAFTSWEISEN

VON HELMUT HÖGE

Viele Ferienwohnungen

werden aus schierer

Not vermietet
.......................................................

Damit die Fische zurückgucken, muss der Mensch sie natürlich erst mal angucken: im Aquarium des Berliner Zoos Foto: Eddie Gerald/laif
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.............................................Krokodile und Streichelfische

■ Am Montag werden im Zoo-

Aquarium an der Budapester Stra-

ße die Preise im Wettbewerb „In

den Wassern unserer Erde“ verlie-

hen. 2.800 SchülerInnen haben

zum 100. Geburtstag des Aqua-

riums Geschichten erfunden.

■ Das 1913 eröffnete Aquarium

wurde im Zweiten Weltkrieg zer-

stört, wiederaufgebaut und er-

weitert. Heute ist es eine der ar-

tenreichsten Einrichtungen welt-

weit. Neben Meeres- und Süßwas-

serfischen zeigt es auch Wirbello-

se, Amphibien, Reptilien (Kroko-

dile!), Insekten und Spinnen.

■ Bei Kindern beliebt ist das Koi-

Becken im Eingangsbereich. Die

Zierkarpfen lassen sich streicheln,

was sie dabei fühlen, ist nicht be-

kannt (s. Interview). (taz)

ANZEIGE

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

.............................................Stefan Karl Hetz

■ 51, ist promovierter Biologe,

Tierphysiologe und Präsident des

Verbands Deutscher Vereine für

Aquarien- und Terrarienkunde

(VDA). Zurzeit forscht er an der

Humboldt-Universität über Tier-

schutzaspekte bei der Haltung von

Aquarienfischen.

„Als man vor
20 Jahrenmit
der Quallenhaltung
anfing, dachte man,
manmüsse die
Quallen nach fünf
Tagen auswechseln.
Heute leben sie
sehr lange und
werden sogar
nachgezüchtet“
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Nichts bremst den Blick, keine Bäume, keine Bauten: das Wiesenmeer, die „Great Plains“ von Berlin Foto: Wolfgang Fritsche

ANZEIGE

delderRäumeundderWahrneh-
mung stattgefunden. Aber nicht
überall und Gott sei Dank, wie
der Architekt und Publizist Wolf-
gang Kil findet: „Für Berlin stellt
diese Himmelszuwendung
durchaus noch einen Wert dar,
und sie macht bis heute den
Nimbus dieser Stadt aus, ist ein
Teil der Erfolgsgeschichte Ber-
lins. Berlin hat mit diesem
Raumüberfluss immer Reklame
gemacht. Wenn diese Weite und
Leere verloren geht, verschwin-
det dieser Ruf. Ich hoffe, dasswir
das nicht eines Tages auch über
das Tempelhofer Feld sagen
müssen.“

Nein, bisher müssen wir das
nicht sagen. Das Tempelhofer
Feld!Wenn Ihnennicht schwind-
liggewordenist,kommenSiemit
auf einen Rundgang. Erst einmal
tief einatmen, damit man genug
Luft hat,wennman in 385Hektar
Raum eintaucht. Die Weite hat
den Sog der Tiefe. Nichts bremst
den Blick, keine Bäume, keine
Bauten, selbst das Flughafenge-
bäude duckt sich wie ein schma-
ler Bügel, wie ein Strich amHori-
zont. Der Rest ist Wiesenmeer,
die „Great Plains“ von Berlin.

Wir kennen solch tiefe Him-
mel von draußen auf dem Land
und natürlich von Bildern der
deutschen Romantiker, der fran-
zösischen Realisten und vonMo-
tiven amerikanischer Fotorepor-
tagen. Es sind fast biblische, epi-
sche Motive. Innerhalb einer
Stadt haben solche Perspektiven
Seltenheitswert.

Linksherum?
Rechtsherum?

Damit beginnen die Schwierig-
keiten: Kaum am Tempelhofer
Feldangekommen, lösensichbe-
kannte Konturen auf. In einem
Park, einemGartenwirdmanop-
tisch und praktisch geführt. Es
gibt Wege, Plätze, Bepflanzung,
Rasen, Anfang und Ende, eine
Dramaturgie. Im Park gelten op-
tische Leitplanken. Auf dem
Tempelhofer Feld aber muss die
Orientierungerst einmal justiert
werden: Wohin und wie bewege
ich mich hier? Umrunde ich das
Feld einfach so, auf schmalen
Trampelpfaden, oder geht es den
einstigen Taxiway entlang?
Wenn das geklärt ist, stellt sich
schon die nächste Frage: Wie
geht es weiter? Links oder rechts

am Rand entlang, mit dem oder
gegen den Uhrzeigersinn? Bewe-
ge ich mich über Neukölln und
KreuzbergoderüberdieTempel-
hofer Seite? Und. Wo will ich ei-
gentlich hin?

Es gibt viele, die den Weg so
oder so herum einschlagen. Die
meisten aber steuern die Start-
und Landebahnen an und gehen
bis dahin, wo die Stadt am Wei-
testen entfernt liegt. Die Pisten
bilden die schönsten Strecken,

Die Stadt in Cinemascope
THF Auf dem Tempelhofer Feld ist Berlin Weite und Raum statt Dichte und Höhe. Aber nicht nur das. Die Wiesen
und Startbahnen sind ein neuer Corso, Gradmesser einer alternativen und zugleich gegenwärtigerenMetropole

Auf dem Feld
muss dieOrientierung
erst einmal justiert
werden

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Stellen Sie sich in die Mitte des
Tempelhofer Feldes. Tun Sie es
am besten an einem klaren Tag,
nach einem Gewitterregen oder
bei kühler Luft. Dann drehen Sie
sich um ihre Achse, wie ein Krei-
sel.Nein,nicht so schnell. Sodass
Ihnen nicht schwindlig wird.

Ein Berlin-Panorama zieht
vorbei. Vielleicht bleibt Ihr Auge
an den Flügeln des 1.230 Meter
langen Flughafengebäudes hän-
gen, dann an der Kante der
Wohnbebauung in Neukölln. Ein
Blickfang ist das Grün in der Ha-
senheide, sichtbar werden hin-
tereinander der weiße Radar-
turm und die Spitzen der Şehit-
lik-Moschee im Norden, im Sü-
den die S-Bahn und die Gerade
der Stadtautobahn.

Der Film imRundkinohatTie-
fenschärfe, am Horizont er-
scheint Berlins Silhouette. Man
erkennt den berühmten Gaso-
meter in Schöneberg, den grü-
nen Würfel auf dem Debis-
Hochhaus. Wenn man sich auf
die Schuhspitzen stellt, kommt
das Dach von Sony ins Blick-
feld, das aussieht wie der mit
Schnee bedeckte Fudschijama.
Die Kirchtürme Kreuzbergs, das
Springer-Hochhaus und der
FernsehturmamAlexanderplatz
folgen. Ganzweit weg, schon fast
hinter dem Horizont, sind das
Ullsteinhaus in Tempelhof und
der Steglitzer „Kreisel“ zu erken-
nen. Mit Glück kann man ein,
zwei Flugzeuge beim Landean-
flugnachTegel imNordenundin
Schönefeld im Süden beobach-
ten, wie einsame Vögel auf dem
Weg in ihr Nest.

Nirgendwo anders in Berlin
existiert ein derartiges Panora-
ma. Die Stadt ist hier in Cinema-
scope zu sehen, ist Weite und
Raum statt Dichte und, abgese-
hen von ein paar Fixpunkten,
Fläche, nichtHöhewie Frankfurt
oder New York. Berlin nach 1945
ist die Stadt der freien Flächen,
sie hat Brachen, Landschaften,
die es so unvergleichlich und au-
thentisch machen. Und es ist
klar, dass jeder auf dem Tempel-
hofer Feld mit dieser unverbau-
ten Sicht, dieser Riesenland-
schaft, anetwassehrBerlin-Typi-
sches denkt: den Himmel über
Berlin. Mit der berühmtenMeta-
pherausWimWendersFilm„Der
Himmel über Berlin“ hat die
Stadt bis zum Fall der Mauer ko-
kettiert und sich selbst bespie-
gelt. Diese Atmosphäre, dieses
Grundgefühl war bis in die
1990er Jahre hinein das, was
heute von „hip“ oder „sexy“ ab-
gelöst ist.

Ganz abgelöst? Wohl kaum.
Heute sind jene Stimmungsbil-
der für Berlin zwar nicht mehr
prägend. Im Zentrum der Stadt,
in vielen Bezirken, hat ein Wan-

tet. Die Volksparks, der zentrale
Tiergarten, der Grunewald oder
der Tierpark sind Zeugen der ur-
banen Grünoperationen im 19.
und 20. Jahrhundert.

Aber ist das Tempelhofer Feld
nicht doch etwas anders?Wirken
hier nicht auch andere Kräfte?
Wie erklärt es sich, dass die At-
traktivität dieser „Great Plains“
so enorm ist? Warum nutzen
jährlich über 1,5 Millionen Besu-
cher das 385 Hektar große Oval,
wo es nicht mal eine Parkbank
gibt? Klar ist: Nach Tempelhof
gehtman nicht wie in den Stadt-
teilpark um die Ecke, mit Rosen-
garten, Wasserspielen, Promena-
de, Bolzplatz, Volleyballfeld ne-
ben Fuß- und Radwegen,mit Lie-
gewiese, alten Bäumen und ei-
nem Freiluftkino.

Nach Tempelhof begibt man
sich,weileseinOrtderMetamor-
phose ist und man dort anders
sein kann. Es ist der Ort, der uns
verwandelt. Sein Wesen versetzt
uns in einen anderen als den üb-

lichen Aggregatzustand des All-
tags. Das ist große Kunst. In der
Geschichte der europäischen
Gärten bilden sich in deren For-
men die Kunst und Philosophie,
die jeweiligen Bilder und Ideale
von Natur und Landschaft ab –
und damit auch die politischen
Systeme undMachtverhältnisse.
Ein absoluter Fürst ist, wer nicht
nur unantastbar und allmächtig,
sondern zugleich fähig ist, die
Natur zu bändigen. Die Kaprio-
len der barocken Gärten, das hö-
fische Spiel und die Rituale dort,
woaufBefehl ausGrottenWasser
plätschert und Rasen, Beete, Bü-
sche und Bäume als dressierte
Naturdaherkommen,widerspie-
geln die feudale Utopie und Ge-
sellschaft, ihre Begehrlichkeiten
undInteressen.Anderssehendie
Gartenanlagen in der Renais-
sance, zur Zeit der Romantik
oder nach der Jahrhundertwen-
de aus. Doch gleichgültig ob auf-
geklärt, sehnsüchtig oder bür-
gerlich, derGarten ist immer der
Ausdruck fortschreitenderZivili-
sation und des Triumphs über
die wilde Natur und Landschaft.

Ein Park muss
viele Parks sein

Der französische Landschaftsar-
chitekt Christophe Girot hat ein-
mal eine recht praktische und
einfache Erklärung für die heuti-
ge Mission städtischer Parkanla-
gen gegeben. Im Unterschied zu
den Klostergärten, gezirkelten
ParkanlagendesBarockoderden
englischen Landschaftsgärten
des 19. Jahrhunderts, in deren
Gestalt sich der Geist des Mittel-
alters,desAbsolutismus,derAuf-
klärung beziehungsweise des
frühen Bürgertums spiegelte,

ANZEIGE

weil hier das Terrain erst leicht
abfällt, dann ansteigt und
schließlich den Blick freigibt
über einen schier endlos grünen
Naturraum, der bis zur bekann-
ten Berliner Silhouette reicht.
Man könnte diesen Gang über
dieMitte auch als einen über ein
Zifferblatt bezeichnen, das einen
immer in die richtige Richtung
navigiert. Im Zentrum steht die
Zeit gewissermaßen still.

Großegrüne Lungen inmitten
von Metropolen sind keine Sel-
tenheit, werden jetzt viele ein-
wenden. Es gibt Städte, die bezie-
hen ihre Identität, ihr Image aus
Parkanlagen. In Wien ist es der
Prater, in New York der Central
Park. Bei Madrid denkt man an
denRetiro,beiTokioandenUeno
Park. Gorki-Park, Sanssouci, Hy-
depark sind grüne Images von
Städten und deren Geschichte.

Berlinhat langeanseinemRuf
der grünen Metropole gearbei-
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Ob Asphaltsurfer … Fotos auf dieser Seite: Langrock/Zenit

haben sich heute die einst festen
Bedeutungen von Grünräumen
aufgelöst. Ein Park muss viele
Parks sein.

Die Besonderheit umfasst
weiter seine Funktion – aber
nicht als Inspirationsquelle, son-
dern als Rückzugsraum für den
Körper und die Seele, als Oase
und Gegenpart zur Arbeitswelt
sowie den wachsenden sozialen
Anforderungen. Parks von heute
müssen so geschaffen sein, dass
die Nutzer dort imwahrsten Sin-
ne des Wortes „parken“ können.
Parks sind für die Pausen da –
vom Alltag in der Stadt, von der
Omnipräsenz der Medien und
Informationen, von der Mobili-
tät, von den Pflichten. Parks bil-
den Orte der Verwandlung. Wer
über das Tempelhofer Feld geht,
merkt: hier gilt dieses Bild von
der Auszeit, vom „Park“-Platz ab-
seits des großstädtischen Tru-
bels und des modernen Lebens,
von der Arbeit, vom Druck, der
Kommerzialisierung sowie der
Verwertbarkeit gleich inmehrfa-
cher Weise.

SogesehenbestehtdieEinma-
ligkeit des Tempelhofer Feldes
nicht allein in seiner Größe oder
Dimension. Es ist der spezifische
Charakter, der existierendeOpti-
onen für Parkanlagen radikal
steigert. Der frühere Airport ver-
wandelt alles. Und hat er sich
nicht auch selbst verwandelt?

Füchse – Statthalter
des Lebendigen

Im Oktober 2008 wird der Flug-
hafen geschlossen, ein paar
Füchse streunen in jener Zeit als
Statthalter des Lebendigen über
das einstige Flugfeld. Die Zeit
steht gewissermaßen still über
dem Ort, während um ihn her-
um ein politischer und juristi-
scher Streit über die Schließung,
Nachnutzung oder Umnutzung
eskaliert.

Ein anderes Bild trifft es viel-
leicht noch besser. Als sich im
Winter 2009 Schnee über die
große Wiese legt und das Tem-
pelhofer Feld wie in einen wei-
ßenMantel packt, den die Linien
der Startbahnen und Rollfelder
wie Bänder schnüren, wird aus
dem Flughafen ein Kunstwerk,
das an die kunstvollen Verhül-
lungen in den Rocky Mountains,
der Biscayne Bay, aber auch des
Reichstagsgebäudes 1995 durch
dasUS-Künstlerpaar Christo und
Jeanne-Claude erinnert.

WieuntereinemdickenGewe-
be verpackt und verschnürt so-
wie ohne konkrete Nutzung liegt
damals der riesige Flugplatz als
Mosaikstein in der Mitte Berlins.
Christos Spiel der Offenbarung
durch die Verhüllung ist zur Me-
tapher geworden.

Das klingt nach Zauberei, ist
es aber nicht. DerWeide- und La-
gerplatz als Rückzugsort für die
Heroen des modernen Lebens
bietet nochmehr. Und durchaus
Normales, Praktisches: Kaum
drei Jahre nach der Öffnung ha-
ben Millionen von Besuchern
dem Tempelhofer Feld nicht nur
seine Vegetation belassen, son-
dern beseelen den Raum mit
neuen Ideen, Inhalten und Nut-
zungen. Statt des Horror Vacui,
dem Stadtplaner, Landschaftsar-
chitektenund somancheBaupo-
litiker zu Leibe rücken möchten,
füllt sichdas Feld längstmit neu-
em Leben.

Die Regeln: Im Angebot ist so
gut wie nichts, Kommerz schon

gar nicht. Der Rest ist anything
goes, jeder kann und muss sich
selbst und seine Interessen, Vor-
stellungen, Bedürfnisse selbst
mitbringen, um sich das Feld
mitsamt seinen Möglichkeiten
zunutze machen zu können. Ist
das geklärt, kann man sich auf
derWiese erholen, sie ist nutzbar
und nutzlos zugleich, der Ort ist
Garten, Kultur- und Geschichts-
ort, Aktionsfeld und Raum für
Projekte.

Die Zeichen von Urbanität
und Kultur zeigen sich nicht nur
in alternativen und innovativen
Aneignungsformen.Ganz imGe-
genteil. Sowerdendie Landebah-
nen zu Beschleunigungsrouten
für Skater und Radler, Windsur-
fer oder Drachensegler. Die Wie-
sen sind Sport- und Spielflächen
ohneMarkierungen. Und falls es
imWinter schneit, geht es zuwie
bei den nordischen Skiwett-
kämpfen: Eine Loipe ist gespurt,
wer kann, macht Langlauf auf
dem Tempelhofer Feld.

Mein Rat: Setzen Sie sich ins
Gras! Der Rasen wird zur Liege-
wiese, zum Treffpunkt, ist Platz
für ein Nickerchen, Chillout und
Picknick. Tagsüber kommen
meist Familien mit ihren Kin-
dern.SpäterdiePärchenundSin-
gles, Heimkehrer von der Arbeit,
die eine Pause einlegen, am frü-
hen Abend die jugendlichen
Nachtschwärmer auf der Suche
nach dem Eros, Sportler, Radlen-
ker oder Waveboarder, jene jun-
gen Akrobaten, welche mit
Sprüngen und Flügen auf ihrem
jeweiligen Gerät die Schwerkraft
zu überwinden suchen. Sie kom-
men absichtlich oder zufällig
vorbei, bringen sich Essen und
Getränke mit und wenn nicht
dies: dann sich selbst. Normen
sind aufgehoben.

Das Tempelhofer Feld als
Raumlabor bildet auch den Hin-
tergrund für die Kunstaktion
„The World Is Not Fair. Die große
Weltausstellung“ im Sommer
2012, welche die „EXPOs“ iro-
nisch und kritisch auf die Schip-
pe nimmt. Die Weltausstellung
ist ein Projekt des HAU, des The-
ater Hebbel am Ufer, und seines
ehemaligen Intendanten: Matt-
hias Lilienthal, einer der derzeit
innovativsten und bekanntesten
Theatermacher, der dem gesell-
schaftlichen Wandel nachspürt
wie ein Seismologe dem Beben
im Erdinnern.

Für den Theatermann ist der
Flughafen Tempelhof längst
zumGradmessereinesneuenso-
zialen und räumlichen Gegen-
Bildes, einesalternativenundzu-
gleich gegenwärtigeren Berlin

avanciert. „Heutesinddiebeiden
Start- beziehungsweise Lande-
bahnen der neue Corso für die
Berliner Bevölkerung und Besu-
cher der Stadt“, sagt Lilienthal.
„Man geht nicht mehr wie noch
vor JahrenandiemagischenBer-
liner Schauplätze im alten Wes-
ten oder zwischen Brandenbur-
gerTorundAlexanderplatz. ,Hip‘
ist inder StadtheutedasTempel-
hofer Flugfeld. Die Stadt hat sich
extrem verändert, der Ku’damm
undUnter den Linden sind ja tot,
das Stadtzentrum ist der Her-
mannplatz, und der Flanierbou-
levard der Stadt ist die Start- und
Landebahn von Tempelhof ge-
worden. Jeden Sonntag sind da
zwischen 30.000 und 50.000
Menschen unterwegs.“

Das wilde weite Land
im Stadtgrundriss

In seinerGeschichtehat sichBer-
lin immer wieder neue Zentren,
Pole, Freiräumegeschaffen, auch
um das Alte zu überwinden. Das
Feld ist der neue Berliner Stadt-
park, das wilde, weite Land im
Stadtgrundriss,womansichund
die Stadt hinter sich lassen kann.
Als Berliner weiß man, dass we-
nig von Dauer ist, dass in dieser
Stadt die Symbole besonders
raschverfallenundüberwunden
werden.Manchehaltendas Tem-
pelhofer Feld jetzt bereits fürGe-
schichte.

Ein Selbstversuch zum
Schluss, der nur hier entstehen
kann: Es gibtMenschen, diemei-
nen, auf dem Tempelhofer Feld
werde die Krümmung der Erde
spürbar, so als befinde man sich
außerhalb jeder Stadt, etwa auf
dem Meer oder einem großen
See,aufdemflachenLandoder in
der Wüste.

Mathematisch gesehenhaben
die Landvermesser Recht, fast ei-
nenhalbenMeterweicht die Erd-
oberfläche von einer angenom-
menen Tangentialebene nach
untenab.Wennsichalso zweiBe-
sucher des Tempelhofer Feldes
jeweils ans Ende der 2.095Meter
langen Startbahn stellen, ist es
wahrscheinlich, dass ihre
Schienbeine nicht mehr zu se-
hen sind. Oder doch nicht? Pro-
bierenSieesaus.DieMöglichkeit
gibt es nur auf demTempelhofer
Feld.

■ Dieser Text ist ein gekürzter Vor-

abdruck aus dem Buch „Horizont

THF. Das Tempelhofer Feld“ von

Rolf Lautenschläger, L&H Verlag

Berlin, 128 Seiten, 19,23 Euro. Das

Buch mit Fotos von Wolfgang Frit-

sche erscheint im Herbst 2013 in

der Reihe PanoramaBerlin.

Tagsüber kommen meist Familien mit Kindern.
Später dann die Pärchen und Singles, Heimkehrer
von der Arbeit, die eine Pause einlegen, und am
Abend die jugendlichen Nachtschwärmer
auf der Suche nach dem Eros

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

..............................................................................................Es war einmal … ein Flughafen

■ 1923: Der „Flughafen Tempel-

hofer Feld“ wird auf dem einstigen

Exerzierplatz eingeweiht. Der ers-

te Flug geht nach Königsberg. We-

nige Jahre später ist Tempelhof,

gemessen am Passagieraufkom-

men, Europas größter Flughafen.

■ 1933: Nach der Machtübernah-

me durch die Nationalsozialisten

beginnen Planungen für eine Er-

weiterung. Die Arbeiten an dem

Momumentalgebäude beginnen

im Frühjahr 1936.

■ 1933: Am Nordrand, auf dem

Gelände der späteren Erweite-

rung, richten die Nazis ein Gesta-

po-Gefängnis und 1934 ein KZ ein.

■ 1948: Während der sowjeti-

schen Blockade ab Juni wird der

Flughafen bis Mai 1949 zum wich-

tigsten Westberliner Pfeiler der

Luftbrücke.

■ 1975: Die Umstellung der Flug-

gesellschaften auf Düsenmaschi-

nen bringt das erste Aus. Tempel-

hof wird für Zivilflüge geschlos-

sen, aber schon 1985 wieder für

Geschäftsverkehr und kleinere

Flugzeuge eröffnet.

■ 2008: Bei dem von Flughafen-

freunden angestoßenen Volksent-

scheid stimmen über 60 Prozent

für den Weiterbetrieb – scheitern

aber am Quorum. Im Oktober he-

ben die letzten Maschinen ab.

■ 2010: Am 8. Mai wird der von

der Grün Berlin GmbH betriebene

Park „Tempelhofer Freiheit“ eröff-

net. Proteste gegen die nächtliche

Schließzeit legen sich bald.

… Gartenfreunde, Literaturbegeisterte oder …

… Buggy-PilotInnen: Platz ist hier für alle
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tet, noch 25 zu werden. Jetzt bin
ich 43. Ich habe mich beruflich
durchgebissen. Da habe ich
schon was erreicht im Leben, im
Sinne gesellschaftlicher Positio-
nen. Ichhabe inderZeit auchvie-
le Diskussionen angestoßen,
Dinge mitverändert. Da bin ich
schon stolz drauf.

Sie sind in Lichtenberg aufge-
wachsenundEndeder80er Jah-
re nach Prenzlauer Berg gegan-
gen. Wann wurde Ihnen klar,
dass Sie schwul sind?
Das hat eine Weile gedauert. Ge-
merkt habe ich das sicherlich
schon mit 13 oder 14. Aber für
mich selber sagenkonnte ichdas
vielleichtmit 16, anderen gegen-
über frühestensmit 18.

Wie empfanden Sie den
Umgang mit Schwulen in der
DDR? Der diskriminierende Pa-
ragraf 175 wurde ja viel früher
abgeschafft als in der BRD.
Man wusste, dass es Schwule
gibt, aber eswurdenichtdarüber
gesprochen, und wenn, dann
eher abwertend. Ich habe erst im
Nachhinein viele Dinge erfah-
ren.Beispielsweise, dassmanEn-
de der 80er in Ostberlin als
schwules Paar eineWohnung be-
kommen konnte. Von so etwas
wusste ich damals nichts.

Gab es eine schwule Szene, in
der sie verkehrten?
Zu Ostzeiten eher nicht. Klar ha-
be ich mein Leben organisiert
und meine sexuellen Kontakte,
aberdarüberhinaushabe ichAb-
stand gehalten. Erst später habe
ich begriffen, dass Leute wie ich,
die etwas verändern wollen, sich
auch organisieren sollten.

Aus was für einemMilieu kom-
men Sie?
DDR-Mittelschicht würde ich sa-
gen. Meine Eltern sind arbeiten
gegangen,meineMutter in einer
Bank,meinVater ineinemIndus-
triebetrieb. Sie waren system-
nah, in der Partei, und hatten re-
lativ gute Jobs. Sie gehören zu ei-
ner Generation, die von der DDR
profitierthat. BeidewarenArbei-
terkinder, die früh Bildungs-
chancen bekamen und eine be-
rufliche Karriere machen konn-
ten, die ihnen einen höheren Le-
bensstandard ermöglichte.

Zur Wende waren Sie 19 Jahre
alt. Was hat dieses Ereignis für
Sie bedeutet?
Erstmal Freiheit. Ich war damals
schon in der Partei, ich fand So-
zialismus gut. Und was mit Gor-
batschow in der Sowjetunion
passierte, hat mir sehr gefallen.
Eine Gesellschaft zu bauen, die
tatsächlich auch von den Leuten
getragenwird,die in ihr leben.Ei-
nen besseren Sozialismus zu
bauen, das war mein Ziel. Inso-
fern habe ich die Wende schon
als Chance gesehen.

Und dann folgte die Einheit.
Das fand ich nicht schlimm, frü-
her oder später musste das so
kommen.Abereswarüberstürzt.
Undesging schondamals einher
mit einer absoluten Entwertung
vonallem,was imOstenwar.Das
habe ich mit einem weinenden

Wieso wollten Sie nicht wissen,
ob Sie positiv sind?
Welche Optionen hatte man
denn damals, wenn man davon
erfuhr? Keine. Das Wissen dar-
um versetzte einen mehr in Ter-
ror, als dass es geholfen hätte.

Und die Ansteckung anderer zu
verhindern war für Sie kein
Grund?
DerSchutzsollte ja sowiesofunk-
tionieren, dazumuss ich es nicht
wissen. Mir war ja klar: Wenn ich
mich in einer Szene bewege, die
anonyme Sexkontakte pflegt, ist
esnatürlichvernünftig,Vorsorge
zu treffen. Das mache ich, und
das erwarte ich auch von ande-
ren. Insofernwarmirdasdamals
nicht wichtig.

Dann haben Sie es vom Arzt
doch erfahren. Wie gingen Sie
damit um?
Es hat eine Zeit gedauert, bis ich
damit klarkam. Ich habe fast ein
Jahrgebraucht,umwiederSexzu
haben, weil ich mich vor mir
selbst gefürchtet habe, dass ich
nicht gut genug aufpasse. Ich
wollte das zunächst auch nie-
mandem erzählen. Irgendwann
hatte ich dann doch das Bedürf-
nis, mich auszutauschen, und
bin in eine Selbsthilfegruppe in

„Ich mache nur noch, was
mich wirklich interessiert“

DER POSITIVE Als Carsten Schatz 1991 erfuhr, dass er sichmit demHI-Virus angesteckt hatte,
glaubte er, nicht mehr lange zu leben. Er irrte sich. Heute geht es dem 43-Jährigen
gesundheitlich gut. Seit vielen Jahren arbeitet er für die Linkspartei und rückt jetzt ins
Abgeordnetenhaus nach – als erster HIV-Positiver in einem deutschen Parlament

„HIV und Aids
sind mit Metaphern
verbunden – Rausch,
Sexualität, Lust –,
damit wollen
viele nichts zu
tun haben“

INTERVIEW

ANTJE LANG-LENDORFF,

FOTOS WOLFGANG BORRS

taz: Herr Schatz, was haben Sie
heute schon für Ihre Gesund-
heit getan?
Carsten Schatz: Nichts Wesentli-
ches.

Sie sindHIV-positiv.MüssenSie
nicht Medikamente nehmen?
Ja schon, aber das gehört zur täg-
lichen Routine. Ich dachte, Sie
meinen, ob ich joggen gehe oder
so was.

Tun Sie?
Oh Gott, nein.

Antiretrovirale Medikamente,
die die Aktivität des HI-Virus
hemmen, können starke Ne-
benwirkungen haben. Macht
sich das bei Ihnen bemerkbar?
Ich weiß, dass andere Leute dar-
unter leiden, aber ich gehöre zu
den Glücklichen, die keine Ne-
benwirkungen haben.

Fühlen Sie sich denn aufgrund
Ihrer Infektion in irgendeiner
Form krank?
Nein, ichmerkedavongarnichts.
ImGegenteil, ich fühlemich gut.

Das ist ja erfreulich.
Nicht wahr?

Sie rücken für die Linkspartei
ins Abgeordnetenhaus nach
und sind dann der erste offen
HIV-positive Parlamentarier
auf Landesebene. Auf Bundes-
ebenegibtesdasnochgarnicht.
Bedeutet Ihnen das etwas?
Mir persönlich eigentlich nicht.
Ich nehme aberwahr, dass es an-
deren viel bedeutet, und inso-
fernbedeutet esmir auchwieder
was. Inzwischen sagen ja die
meisten Menschen bei uns: Na
und?, und reden nicht weiter
drüber.Das istaufdereinenSeite
okay, auf der anderen Seite steht
dahinter eine Ignoranz. HIV und
Aids sind ja mit Metaphern
verbunden – Rausch, Sexualität,
Lust –, damit wollen viele nichts
zu tun haben. Das wird ausge-
blendet und tabuisiert.

Sie bevorzugen es, wenn Leute
das ansprechen?
Das istmir tausendmal lieber, als
wenn sie es schamhaft beiseite
packen, aber eigentlich ein Pro-
blem damit haben.

Erleben Sie denn als HIV-positi-
ver Schwuler Diskriminierung
im Alltag?
Die Dialogverweigerung ist
schon so was wie Diskriminie-
rung. Wir alle haben den An-
spruch, als das wahrgenommen
zuwerden,waswirsind, inallun-
sererUnterschiedlichkeit.Natür-
lich nur so, wie wir uns zeigen.
Ichhabemichentschieden,mich
zu zeigen. Und insofern möchte
ich auch, dass die Leute ummich
herum damit umgehen.

Sind Sie stolz darauf, dass Sie
trotz des Virus so eine politi-
sche Karriere hinlegen?
Ja, doch. Ich bin 1991 positiv ge-
testetworden, dawar ich 21 Jahre
alt. Damals habe ich nicht erwar-

Auge gesehen. Die Idee vom bes-
seren Sozialismus war auch erst
mal öffentlich diskreditiert.

Wieso hat die Wende dann für
Sie Freiheit bedeutet?
Das politische Korsett, in dem
ich gelebt hatte, fielweg. Daswar
befreiend.

Washatte der Fall derMauer für
Sie persönlich für Folgen?
Damalswarmein absoluter Lieb-
lingsfilm „Linie 1“, der Ende der
80er auch in Ostberlin ins Kino
gekommenwar.Denhabe ichbe-
stimmt acht Mal gesehen. Ich
werde nie vergessen, wie ich das
erste Mal in Westberlin war. Ich
binmit einemFreundamCheck-
pointCharlie rüberunddannam
Halleschen Tor in die U-Bahn
eingestiegen.

Und?
Es war nicht so spektakulär wie
im Film. Aber tatsächlich dort zu
sein, zu merken, dass das ganz
normal ist, war auch eine Erfah-
rung. Man kann sich das heute
kaum mehr vorstellen. Ja, wir
hatten im Osten Fernsehen und
Radio. Aber auf den Stadtplänen
war derWestteil einfach eine gel-
be Fläche. Da gab es nicht mal
Straßen.Die sinnlicheErfahrung
war deshalb wichtig. Zu merken,
da lebenMenschen wie wir.

Haben Sie in der Folge auch die
Westberliner Schwulenszene
für sich entdeckt?
Ja klar. Von Leuten, die auch vor
der Wende schon in den Westen
konnten, wusste ich, wo man in
Schöneberg hingehen muss. Ins
Tom’s, ins Wu Wu. Auch in die
Schwulensaunen, so was gab es
in der DDR ja gar nicht.

Fiel das in die Zeit, als Sie sich
infizierten?
Das hatte mit Westberlin direkt
nichts zu tun. In der Zeit war ein-
fach viel Sex.

Wissen Sie denn, bei wem Sie
sich angesteckt haben?
Nein, das hatmichnochnie inte-
ressiert.

Wieso nicht?
Ich sage immer, das war mein
Ding. Hätte ich keinen unge-
schützten Sex gewollt, wäre es
nicht passiert. Ich bin das Risiko
eingegangen, dann muss ich
auch mit den Folgen leben.
Punkt. Aus. Ende.

Die Schuldfrage mögen Sie so
für sichbeantworten.Aberman
hat doch eine Verantwortung,
weitere Ansteckungen durch
diese Person zu verhindern.
Ja, die hat man. Ich nehme sie
wahr, indem ich anderen sage,
trefft Vorsorge, nehmt Kondo-
me, schützt euch.

WiehabenSievonder Infektion
erfahren?
Ich hatte damals eine Untersu-
chung am Darm. Da wurde ein
HIV-Test mitgemacht. Ich wollte
das eigentlich nicht, aber sie ha-
ben es mir einfach untergescho-
ben. Der Arzt erzählte es mir
dann eher beiläufig. Das hat
mich alles sehr gestört.

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

......................................................Carsten Schatz

■ Der Mensch: 1970 im thüringi-

schen Altenburg geboren, zieht

Carsten Schatz mit seinen Eltern

schon bald nach Ostberlin. Er

wächst im Bezirk Lichtenberg auf.

Später studiert er an der Fernuni-

versität Hagen Geschichte, Philo-

sophie und Politikwissenschaften,

bricht aber ab und widmet sich

ganz der politischen Arbeit.

■ Der Aktivist: Schatz engagiert

sich seit den 90er Jahren in Schwu-

lengruppen. Er ist in der Deutschen

Aids-Hilfe aktiv. 2008 und 2011

wird er in deren Vorstand gewählt.

■ Der Politiker: Von 2001 bis 2012

arbeitetCarstenSchatzalsBerliner

Landesgeschäftsführer der Links-

partei. Heute ist er Vorsitzender

des Bezirksverbands Treptow-Kö-

penick. Da Lothar Bisky Mitte Au-

gust gestorben ist, soll die Berliner

Abgeordnete Martina Michels ins

Europaparlament wechseln – und

Schatz kann ins Abgeordneten-

haus nachrücken.

Prenzlauer Berg. Da war ich mit
Abstand der Jüngste, aber das
war total nett. Mit den Leuten
hatte ich einfach eineWellenlän-
ge. Auch deshalb, weil es lebens-
weltlich im Osten verortet war.
Wir teilten eine gewisse coole
Sicht. Uns fehlt in der Sozialisati-
on ja dieses touchy-feely, also
dieses Körper- und Gefühlsbe-
tonte, das einem als chronisch
Krankem oft entgegengebracht
wird. Suspekt istmir das bis heu-
te. Auch wenn ich inzwischen ei-
nen Umgang damit gefunden
habe.

Wie war denn der Verlauf der
Krankheit?
Bis 1997 war ich ohne Behand-
lung.Dannhatte icheinenklassi-
schen Verlauf. Das Immunsys-
tem brach langsam zusammen,
ich bekam eine Gürtelrose. Ich
fing an, Medikamente zu neh-
men. Die Symptome sind alle
wieder verschwunden, ich bin
selbst erstaunt.

Was sagen denn die Ärzte, wel-
che Perspektive Sie haben?
Eine normale Lebenserwartung
wie Gesunde auch.

Was für ein Fortschritt! Bei vie-
len anderen, die sich in den

90ern infizierten, ist dieKrank-
heit nicht so glimpflich verlau-
fen.
Ich habe bei der Welt-Aids-Kon-
ferenz 1993 in Berlin einen Ame-
rikaner kennengelernt, mit dem
ichdrei Jahre zusammenwar, bis
er 1996 starb. ImHerbst 1995war
er nach Berlin gezogen, im De-
zember brach die Krankheit aus,
imMärzwar er tot. Das ging alles
sehr schnell.

Was macht so ein Verlust mit
einem?
Ichwar 26, als er starb. Eigentlich
hatten wir vor, unser Leben ge-
meinsam zu verbringen. All das,
waswirunszusammenerträumt
und erhofft hatten, war zerstört.
Ichwardanach längereZeitnicht
mehr inderLage, eineBeziehung
zu führen. Weil ich das selber
nicht noch mal erleben und es
auch niemand anderem zumu-
ten wollte.

Was für ein Verhältnis haben
Sie heute zum Tod?
In den 90er Jahren war der Tod
immer präsent. Es verging kaum
eine Woche, in der ich nicht hör-
te, dass wieder ein Freund oder
Bekannter gestorbenwar. Das ist
zumGlückweniger geworden. In
US-amerikanischen Künstler-

kreisen ist ja der Begriff des
Schwulenholocaust geprägt wor-
den. Mir ist schon klar, dass das
politisch nicht korrekt ist. Aber
manchmal, wenn ich Freunde
angucke,diewie ichübriggeblie-
ben sind, dann erkenne ich da
schon gewisse Parallelen zu
ÜberlebendendesHolocaust. Ich
stelle mir ganz häufig die Frage:
Warum er? Warumnicht ich? Ich
kannte Leute, die haben sich spä-
ter infiziert und sind schneller
gestorben.

Konzentriert man sich eigent-
lich auf das Wesentliche, wenn
man so sehr mit dem Tod kon-
frontiert ist?
Ja. Ich habe mir angewöhnt, nur
die Dinge zu machen, die mich
wirklich interessieren. Alles an-
dere gehtmir am Arsch vorbei.

Über die Selbsthilfegruppe in Prenzlauer Berg
„Weil es lebensweltlich im Osten verortet war, teilten
wir eine gewisse coole Sicht. Uns fehlt in der Soziali-
sation dieses Körper- und Gefühlsbetonte, das chro-
nisch Kranken oft entgegengebracht wird“

Keine Kompromisse.
AnderStellenicht. Ichdachteda-
mals, ich habe nicht so viel Zeit,
ich will das tun, was mir Spaß
macht. Ende der 90er Jahre habe
ich festgestellt, wow, da kommt
noch was. Es ging mir gesund-
heitlich besser. Ich dachte, jetzt
hat mir jemand was geschenkt:
Zeit. Ich habe ein Studium be-
gonnen, eine neue Beziehung, in
der ich noch heute lebe.

Sie sagen: Jemand hat mir was
geschenkt.GlaubenSieanGott?
Nein. Aber ich nehme es als Ge-
schenk wahr, von wem auch im-
mer, von der Wissenschaft. Im
Großen und Ganzen bin ich
Atheist.

Nach dem Tod kommt nichts?
Ich könnte mir jedenfalls nicht

vorstellen, was das dann sein
sollte. Ich glaube aber, dass Leute
inderErinnerungunddurchdas,
waswir tun, weiterleben. Das ha-
be ich auch immer als Verpflich-
tung empfunden. Ein sehr enger
Freund ist zum Beispiel Anfang
der 90er gestorben. Ich hatte da-
mals eine gewisse Distanz zur
PDS aufgebaut. Er hat mich wie-
der zurückgeholt und wollte,
dass ich seine Arbeit weiterma-
che. Ich habe ihm das verspro-
chen. Natürlich fühle ich mich
dem verpflichtet.

Er wäre sicherlich zufrieden
mit Ihnen. Siewaren lange Lan-
desgeschäftsführer der Linken,
sind Vorsitzender in Treptow-
Köpenick, haben bei Petra Pau
im Wahlkreisbüro gearbeitet
und sind derzeit wissenschaft-

licher Mitarbeiter von Stefan
Liebich im Bundestag. Sind Sie
ein Parteisoldat geworden?
Auf eine gewisse Art und Weise,
ja. Ich habe versucht zu vermei-
den, die absolute Schachfigur zu
sein. Aber ich glaube schon, dass
sozialeOrganismenwieeinePar-
tei nur funktionieren, wenn je-
der und jede seine und ihre Auf-
gaben wahrnimmt.

Jetzt ziehen Sie ins Abgeordne-
tenhaus ein …

Ich bin ein gebranntes Kind. Ich
traue der Sache erst, wenn ich
den Zettel in der Hand habe.

Sie spielen darauf an, dass Sie
schon nach der Wahl 2011 ins
Parlament einziehen sollten –
und dann wieder rausgeflogen
sind.
Ja. Dieser Wahlsonntag war für
uns angesichts des Ergebnisses
nicht schön. Ich kam nach Mit-
ternacht nach Hause. Und dann
stand damein Freund an der Tür
mit einem Glas Sekt und gratu-
lierte – weil mein Name auf der
Liste der Abgeordneten auf-
tauchte. Zwei Tage später stellte
sich heraus, dass die Stimmen
von der Linken und den Grünen
verwechselt wurden. Das war
völligverrückt.Darufteinennie-

mand an, geschweige denn ent-
schuldigt sich. Ich habe aus dem
Radio erfahren, dass ich doch
nicht ins Parlament komme.

Wenn es jetzt dochnoch klappt,
was ist Ihr wichtigstes Anlie-
gen?
Mir ist wichtig, dass die Aufklä-
rung rundumden Flughafen vo-
rankommt. Und dass der öffent-
licheDienstwiederbesserausge-
stattet wird. Und klar, die hohen
Mieten sind auch ein brennen-
des Thema.

Freuen Sie sich schon auf Ihre
erste Rede im Abgeordneten-
haus?
Ichwerde aufgeregt sein.Das bin
ich immer, wenn ich vor vielen
Leuten spreche.

Machen einen Erfahrungenmit
Krankheit und Tod nicht ein
bisschencooler?NachdemMot-
to, es gibt Wichtigeres?
Ob das jetzt als Abgeordneter ei-
ne Rolle spielen wird, weiß ich
nicht. Aber klar, es verleiht mir
bei Problemen manchmal einen
kleinen Vorteil. Wenn andere
Leute schnell aufgeregt sind, sa-
ge ich: Lass uns durchatmen und
dann noch mal draufschauen.
Wir finden schon eine Lösung.

„Ende der 90er Jahre habe ich festgestellt, wow, da kommt noch was. Es ging mir gesundheitlich besser. Ich dachte, jetzt hat mir jemand was geschenkt“: Carsten Schatz, Linke-Abgeordneter in spe

Aktivistenzubehör
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BERLINER SZENEN

STILLE POST

Kaumdrin,schondran
Ich habe eine Post entdeckt, wo
man nicht anstehen muss. Wo
die ist, sag ich nicht, sonst ist es
aus mit dem Nicht-anstehen-
Müssen. Mittlerweile hab ich
mich da nämlich dran gewöhnt,
ans Nicht-anstehen-Müssen.
Ganz einfach war das nicht.

Bei meinem ersten Besuch
dachte ich, die sind alle in der
MittagspauseundhabenausVer-
sehen die Türen offen gelassen.
Es war aber keine Mittagspause
und auch keine andere Pause. Es
warganzeinfachleer.Ganzezwei
Leute standen da an, vor mir.
Und weil es zwei offene Schalter
gab, stand plötzlich gar keine/r
vor mir. Kaum drin, schon dran.
Ich muss ehrlich sagen: Ich kam
nicht so gut damit klar. Ich hatte
langes Warten geplant; meine
Verabredung gleich ums Eck traf
ich erst in dreißig Minuten. So
ging das nicht.

Ich gab also meinen Brief auf,
und dann fragte ich: Ich fragte
nach dem Ökostrom, nach Giro-
kontenmit undohne regelmäßi-
gem Gehaltseingang, nach dem
Preis eines Pakets nach Amerika.
An Letzteremwar ich sogarwirk-
lich interessiert, das möchte ich
hier sagen, zu meiner Verteidi-
gung.

Die Schlange hinter mir
wuchs. Fast sah es wieder so aus,
wie es sich gehörte für eine Post.
Beim nächsten Besuch war ich
fairer: Ich gab mein Paket nach
Amerika auf, ziemlich zackig so-
gar, und trödelte dann nicht am
Schalter herum, sondern an den
Auslagen für Bürobedarf. Zehn
Minuten versuchte ich zu ent-
scheiden, ob ich quadratische
Heftnotizen besser finde als lan-
ge, und weitere zehn grübelte
ich, ob ich zu Hause noch genug
Heftklammern hatte. Als meine
eingeplantePostwartezeit vorbei
war, verließ ich stillschweigend
den Raum.

Seitdem gehe ich echt souve-
rän damit um, dass ich bei dieser
Post einfach nicht warten muss.
Ich gehe rein, erledige mein
Ding,undgleichwieder raus. Pri-
ma ist das, unddeswegenverrate
ich wirklich nicht, wo die Filiale
ist. JOEY JUSCHKA

Die Schlange hinter
mir wuchs. Fast sah
es wieder so aus,
wie es sich gehörte
für eine Post

„Boys“ aus dem Albumtitel heiß
sind und die Eiscreme kalt ist, in
der die „Gangsterbraut“ auf die
„großeLiebe“wartetundsichauf
dem Grammofon die Schallplat-
ten aus schwerem Vinyl drehen,
aufdenen„einkleinesStückvom
Glück“ versprochen wird. „Ich
will mein Kofferradio zurück“,
singt Blumenblatt, und eben
auch: „Ich bin wie dein Spiegel-
bild, Berlin.“

Da wird sich jetzt mancher
wundern, der bislang ein ande-
res, unzweifelhaft zeitgemäße-
res Bild von Berlin hatte. Auch
die vielen tausend Touristen, die
feiernd durch Kreuzberg ziehen
und vor dem Berghain Schlange
stehen,hattenvermutlich, als ihr
Billigflieger in Schönefeld auf-
setzte, nicht gerade den Gedan-
ken, sie säßen in einemRosinen-
bomber.

Aber dennoch spiegelt sich in
den Liedern von Blumenblatt,
die ihr hochgestecktesHaar gern
mit einem Schleifchen bändigt,
fröhlich geblümte Kleidchen
trägt und von ihrer Plattenfirma
zur „Retro-Pop-Queen der Stun-
de“ ernannt worden ist, eine
durchaus aktuelle Realität von
Berlin. Die florierende Electro-
swing-Szene hat es schon zum
Titelthema der Stadtmagazine

rich steht als Mischung aus Pe-
tula Clark und Conny Froboess
anderSchwellevondenFiftieszu
den Sixties. Ausschließlich mit
Equipment aus diesen beiden
Jahrzehnten nehmen die gebür-
tige Potsdamerin Louise Gold
und ihrQuartzOrchestra ihreAl-
ben auf. Auch Petting um Sänge-
rin Malika Ziouech schauen zu-
rück in die Sechziger, aber dabei
fällt ihrBlickvorallemaufFrank-
reich. Für das Trio Prag, bei dem
die Schauspielerin Nora Tschir-
ner mitwirkt, sind die Chansons
und Schlager der siebziger Jahre
die größte Inspiration. Viel heu-
tiger wird es nicht.

Der Blick zurück ist, das muss
man zugeben, zwar meist senti-
mental, aber selten ohne Ironie.
Diese Ironie ist allerdings nur
selten stärker ausgeprägt wie
bei Dietrich und Prag, zeigt sich
aber doch unübersehbar zwi-
schen den Zeilen und im leicht
überdrehten Auftreten der Prot-
agonistinnen. Auch Marla Blu-
menblatt wirkt erst einmal wie
eine seriöseKopie einerunterge-
gangenenDekade,wieeineehrli-
che Ehrerbietung an eine Zeit, in
der die Welt noch in Ordnung
war. Doch nicht nur in ihrer
überkandidelten Art konterka-
riert Blumenblatt diese Rück-

Die Boys sind heiß, die Eiscreme ist kalt
RETRO Ein Trend geht um: Nostalgiepop erzählt mehr oder weniger ironisch von besseren Zeiten. Das neueste
Retroprodukt heißt „Immer die Boys“ und ist vonMarla Blumenblatt aus Wien, die jetzt in Berlin lebt

VON THOMAS WINKLER

Für jeden, der sich fragen mag,
wie Berlin denn so ist, hat Marla
Blumenblatt einen guten Tipp.
Nein, die Hauptstadt ist nicht
Start-up-Metropole und Feier-
zentrale, weder Sehnsuchtsort
der Jugend der Welt noch Flucht-
punkt der digitalen Boheme.
Nein, meint zumindest Frau Blu-
menblatt ausBerlin, ihrWohnort
ist kein Hort der Moderne, son-
dern bloß ein kecker Teenager
aus den fünfziger Jahrendes ver-
gangenen Jahrhunderts mit ei-
nem wertkonservativen Welt-
bild.

Das jedenfalls kann man
schließen, wenn man „Immer
dieBoys“, dasersteAlbumderge-
bürtigen Wienerin und über-
zeugten Wahlberlinerin, hört.
Denn darauf errichtet Blumen-
blatt, die ihr Geld früher als Tän-
zerin imPariserCrazyHorseund
inLasVegasverdienthat, einePa-
rallelwelt, die so gar nichts mit
den aktuell kursierenden Kli-
scheesvonBerlinzu tunhat. Eine
Welt, die mit „Gartenpavillon“
und „rosaroter Badewanne“ aus-
gestattet ist und in der die Petti-
coats,die imTaktdesRock ’n’Roll
geschwungen werden, der letzte
Schrei sind. Eine Welt, in der die

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

MARQUES TOLIVER

Im Lande Kanaan
Die Ausbildung zum klassischen
Violinisten begann Marques To-
liver im Alter von zehn Jahren.
Sein Musikstudium brach er ab
und arbeitete für einige Zeit als
Straßenmusiker in New York.
Der Sound auf seinem Debütal-
bum„LandofCanaan“kannman
als eine kraftvolle Kombination
aus R’n’B und klassischer Musik
beschreiben. Am 25. September
präsentiert er sein Album mit
The Sometimes in der Berghain
Kantine.

schau, sondern auch indem sie
nichtnur in ihremdererstenHit,
„Cornetto“, die anzüglichen An-
spielungen, die in den Schlagern
jener Epoche üblich waren, so
überdreht, dass deren Ver-
klemmtheit offenbar wird. „Was
’newilde Sause, brauch ’ne kühle
Brause“, singt Blumenblatt mit
kieksender Stimme, „Schweiß
am ganzen Körper, kommst mit
mir nach Hause. Packst du mich
aus?“.

Trotz solcher Distanzierun-
gen beruht der Erfolg der Retro-
königinnenaufderNostalgie,die
sie geschickt bedienen. Dass die-
sem Konzept ein solcher Erfolg
beschieden ist, kann man inter-
pretieren als Reaktion auf unsi-
chere Zeiten, in denen sich der
von einer Wirtschaftskrise be-
drohteundvomimmerschnelle-
renLebengestressteBürger inei-
ne vermeintlich gemächlichere
Vergangenheit zurücksehnt.
Muss man aber nicht. Vielleicht
ist Berlin auch einfach groß ge-
nug, umnicht nur angesagt, cool
undaufderHöhederZeit zusein,
sonderngleichzeitig auch so,wie
Marla Blumenblatt es gerne se-
hen würde.

■ Marla Blumenblatt: „Immer

die Boys“ (Four Music/ Sony)

ANZEIGEN

gebracht und auch ansonsten ist
die Stadt von einer Retrowelle
sondergleichen erfasst worden,
deren Schaumkrone zwar Marla
Blumenblatt bildet, die aber ge-
nerell schon länger auch ohne
die 28-Jährige rollt.

Dabei stehen zwar nicht im-
mer – wie bei Blumenblatt – aus-
drücklich die Fifties im rück-
wärtsgewandten Blickfeld, aber
retrospektiv geht es auch bei
vielen anderen Berliner Bands
undKünstlerinnenzu, ob sienun
Petting oder Kitty Hoff, Frau
Schmidt, Betty Dittrich, Prag
oder Louise Gold heißen. Und
noch etwas fällt auf: Der Trend,
musikalisch in die Vergangen-
heit zu blicken, wird mehrheit-
lich von Frauen getragen.

Die Zeitalter, die von diesen
Frauen angesteuert werden, sind
allerdings soverschiedenwiedie
musikalische Umsetzung. Kitty
Hoff, die dienstälteste Vertrete-
rin der Retrobewegung, bringt
seit 2005 Cocktailkirschen zum
Swingen und trug anfangs noch
Röcke, mit denen man in den
zwanziger Jahren Charleston
tanzte. Elisa Schmidt, die als Sän-
gerin auf ihren Vornamen ver-
zichtet, inszeniert sich passend
zu ihrem Bar-Jazz-Pop als Diva
aus den Dreißigern. Betty Diet-

„Was ’ne wilde Sause,
brauch ’ne kühle Brau-
se“, singt Blumenblatt
mit kieksender Stim-
me, „Schweiß am gan-
zen Körper, kommst
mit mir nach Hause.
Packst dumich aus?“

Eine von vielen Frauen, die sich ironisch der Vergangenheit von Pop nähern: Marla Blumenblatt Foto: Promo
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lerweile wird der Witz des Dada-
isten Duchamp ernst genom-
men. Heute lachen allenfalls
noch die Unverständigen im Pu-
blikum. Die Verständigen dage-
gen werden zu langen, weit-
schweifigen Erklärungen ausho-
len.“ Ja und, fragt man sich, was
stört’s den Baum, wenn das
Schwein sich dran reibt? Hein
und Witte aber wollen den Ap-
plausgenau jener „Verständigen“
einklagen, weswegen sie selbst
zu langen, weitschweifigen Er-
klärungen ausholen. Selbstre-
dend darf in einer solchen weit-
schweifigen Erörterung „die
Frau“ und ihr Verhältnis zu Hu-
mor nicht ausgelassen werden,
und es wird im entsprechenden
Kapitel mit altbackenen Thesen
umhergeworfen, dass es kracht.

Unweiblich
sind die
Komikerinnen
HUMOR Pädagogisch und biedermännisch
wird’s, wenn Jakob Hein und Jürgen Witte
über„Deutsche und Humor. Geschichte
einer Feindschaft“ sprechen

VON JÖRG SUNDERMEIER

Eckhard Henscheid ist ein Meis-
ter der Komik. Er ist einer der ko-
mischsten Autoren deutscher
Zunge, hat eine großeAnhänger-
schar undwurde sogarmit einer
Werkausgabe geehrt. Seine Tex-
te, vor allemseine erstenBücher,
weisen Kennerschaft und Kön-
nen auf. Henscheid wurde daher
auch mit einigen Kunstpreisen
bedacht. Allein, dass genügt dem
Mann nicht, er will mehr. Seit
vielen Jahren zieht er ein Stefan-
George-Gesicht und klagt darü-
ber, dass man ihn nicht genug
ehre. Und in seiner Sucht nach
Anerkennung und seinem so
ausgestellten Minderwertig-
keitskomplex beschimpft er all
jene, deren Anerkennung er er-
ringen möchte, in so peinlicher
Weise, dass man sich abwenden
muss.

Vielen großen und auch klei-
neren komischen Künstlerinnen
und Künstlern geht es so. Sobald
sie sich verkannt fühlen, zetern
sie in übler Stammtischmanier
herum und wehklagen wie hun-
dert Beerdigungsgesellschaften.
So auch Jakob Hein und Jürgen
Witte, die unlängst das Buch
„Deutsche und Humor. Ge-
schichte einer Feindschaft“ ver-
öffentlicht haben. Sie jammern
überdieHumorlosigkeitder Jury
des Deutschen Buchpreises oder
des Deutschen Filmpreises, be-
klagen die „Gespaltenheit der
Gesellschaft in Bezug auf Hu-
mor“ und wollen dann, ganz pä-
dagogisch, ihren Leserinnenund
Lesern ein bisschen Humor ver-
mitteln beziehungsweise nach-
weisen, wie seriös und kompe-
tent ein komischer Künstler ist.

Dabei reihen sie biedermän-
nisch Binsenweisheiten anein-
ander, zitieren ein paar berühm-
te One-Liner und Aperçus nach
undkommennichtwirklichzum
Punkt. Vielmehr sagen sie, nach-
dem sie beispielsweise die Ent-
stehung von Marcel Duchamps
berühmten Readymade „The
Fountain“ recht einfältig be-
schreiben, das Folgende: „Mitt-

Komische Frauen wie Ingrid Steeger seien selten für ihre Schönheit bekannt, meinen Jakob Hein und
Jürgen Witte. Könnte man das nicht auch über Didi Hallervorden sagen? Und was ist mit Steegers
Kollegin Elisabeth Volkmann? Foto: Cinetext Bildarchiv

ANZEIGE
Kriminellen“, erzählt er. „Aber
die Idee finde ich sehr gut.“ So
gutdie Ideeauchist–eskommen
nur4von850 Inhaftiertenzuder
Lesung. Viel Werbung für die Le-
sung hat man nicht gemacht.
Man ging davon aus, dass der
Fernseher indenEinzelzimmern
sowieso interessanter sein wür-
de.

Warum hat Chalid al-Chamis-
si ein Buch über Taxis in seiner
Heimatstadt geschrieben? In
Kairo gebe es eine Viertelmillion
Taxifahrer, 90.000Taxis, undda
der öffentliche Nahverkehr qua-
sinichtexistiere, seiendie 18Mil-
lionen Stadtbewohner auf dieses
Fortbewegungsmittel angewie-
sen. „Taxis sind das Thermome-
ter der Stadt“, sagt al-Chamissi.

Die Ägypter lieben es, Geschich-
tenzuerzählen,undindiesemsi-
cheren Kommunikationsraum
haben sie die Möglichkeit, Inti-
mes preiszugeben. Noch vor drei
Tagen habe ihm ein Taxifahrer
ausführlich von den Missgeschi-
cken seiner Hochzeitsnacht er-
zählt.

Das Buch schrieb der Autor in
den Jahren 2005/06. „Auch
wenn die Revolution erst 2011 re-
al wurde, war der große Hass ge-
gen Staatspräsident Mubarak zu
spüren“, erzählt er. Daher gilt der
Roman als eine Prophezeiung
der politischen Aufstände. Al-
Chamissi hat die Stimmung der
Straße genau beobachtet, sie in
klugen und doch witzigen Dialo-
gen zwischen Taxifahrer und

So gut, wie die Deutschen Autos bauen, machen die Araber Witze
ILB 9 In Haus 6 der JVA Tegel las Chalid al-Chamissi aus seinem Buch über Taxis in Kairo, in dem der Hass auf Mubarak schon zu spüren war

„So,dawärenwirbeiHaus6“, sag-
te Herr Briemle. Haus 6 könnte,
von außen betrachtet, ein billi-
ges, aber gemütliches Hotel am
Mittelmeer sein, mit beigemAn-
strich und Blumen im Garten,
wenndieGitter vor den Fenstern
nicht wären. Haus 6 ist ein Ge-
bäude der Justizvollzugsanstalt
Tegel, undHerrBriemle ist Leiter
der Sozialpädagogischen Abtei-
lung.

Der äyptische Journalist,
Drehbuchautor und Schriftstel-
ler Chalid al-Chamissi liest hier
aus seinemDebütroman „Im Ta-
xi: Unterwegs in Kairo“ vor. Ob
ihmdie Idee, in einerHaftanstalt
vorzulesen, gefallen habe? „Ich
warnochnie in einemGefängnis
und hatte noch nie Kontakt zu

Kunde in 58 fiktiven Kurzge-
schichten festgehalten.

In einer der Geschichten be-
gegnet dem Leser ein Taxifahrer,
der die Weltpolitik aufmerksam
verfolgt und verärgert ist, über
das, was er täglich imRadio hört.
„Was passiert, wenn wir Amerika
zur Zerstörung ihrer Atomwaf-
fen zwingenundvon ihnenWirt-
schaftssanktionen fordern, so
wie sie es immer tun? Warum

sagtman ‚Amerikaner‘undnicht
‚weißer, protestantischer Ameri-
kaner‘ oder ‚irischer, katholi-
scher Amerikaner‘, so wie sie
über uns sagen: Heute starb ein
schiitischer Iraker.“Dannhatder
Erzähler esmit einemTaxifahrer
zu tun, der dreimal während der
Fahrt einschläft und jedes Mal
aufs Neue schwört, wach zu blei-
ben. Der Taxifahrer berichtet am
Ende, er fahreseitdreiTagenund
müsse noch drei weitere durch-
fahren, umdieRaten für seinAu-
to bezahlen zu können: „Nur
zum Pissen verlasse ich dieses
Auto!“

„Sogut,wiedieDeutschenAu-
tos bauen, machen die Araber
Witze“, sagt Chalid al-Chamissi.
Daher stecke in jeder derKurzge-

schichte, egalwie tief-
gründig und wuter-
füllt sie sei, vielEsprit.
Ohne Humor könne man nicht
über die Straße schreiben. „Mit
diesem Humor haben wir uns
gegen den Diktator gewehrt.“
Sein Buch gefällt den Inhaftier-
ten, und alle wollen ein unter-
schriebenes Exemplar mitneh-
men. Sie haben viel gelacht, Inte-
resse für die ägyptische Gesell-
schaft gezeigt, sich aber auch ge-
langweilt, wenn Chalid al-Cha-
missi sich in der Analyse des po-
litischen Systems seines Landes
verlor. DerWitz in denGeschich-
ten hat den kahlen, trostlosen
Raum mit den harten Holzstüh-
len ein wenig gemütlicher ge-
macht. SEYDA KURT

mer und F.W. Bernstein sehr be-
kannt sind,wardergroßeSaal im
Haus der Berliner Festspiele nur
zur Hälfte gefüllt. Sind die Deut-
schen alsowirklich humorfeind-
lich?Manweißesnicht, imPubli-
kum jedenfalls herrschte so gro-
ße Lachlust, dass sogar ernste
Sätze begackert wurden.

Leider hatte sich die Frage des
Abends auch gleich zu Beginn
der Veranstaltung erledigt. Bern-
stein nämlich antwortete den
lustlos moderierenden Witte
und Hein, dass er die Komik gar
nicht als Hochkunst anerkannt
haben wolle: Nur als „niedere
Kunst“ sei sie frei. Auch Burmes-
ter undKrömerwollten sich par-
tout nicht grämen. Krömer
meinte, er sei sehr zufrieden ge-
wesen, als er den „Deutschen
Kleinkunstpreis“ erhalten habe,
erschätzediesenmehralsseinen
Grimmepreis, denn Ersterer sei
vielen seinerVorbilderverliehen
worden, er sähe sich gern in die-
serReihe.Bernsteinmerktedann
noch an, dass „Großmeister“ wie
Loriot allerorten ausführlichst
geehrtwürden,OttoWalkeshabe
sogar zu seinem 65. Geburtstag
„mehrSeiten imSpiegelerhalten
als die meisten wichtigen Politi-
ker“.

Nun hätten Hein und Witte ja
einschwenken können und mit
Bernstein (ehemaliger Hoch-
schullehrer), Burmester (Grim-
me-Jurorin) und Krömer (Ma-
cher seiner Fernsehshow) über
Techniken des Komischen reden
können, doch Hein witzelte lie-
ber, derweil Witte sich ganz aus
der Runde heraushielt. Sind die
Deutschen also auf Kriegsfuß
mitdemHumor?Brauchteszwei
Autoren, die oberlehrerhaft
Staatspreise für komische Kunst
einfordern, obschon diese ei-
gentlich subversiv ist oder sein
sollte?

Vielleichtsollteeinehumorlo-
se Jury beide, die ja auch sehr gu-
te Texte geschrieben haben, mal
bepreisen,unddieSachewäreer-
ledigt. Denn ein weiterer Jam-
merhenscheid wäre unerträg-
lich.

Es wird geklagt über
die „Gespaltenheit der
Gesellschaft in Bezug
auf Humor“

,
Etwa mit jener, dass „die Frau“,
von der Gesellschaft zur Schön-
heit gezwungen, nun darauf be-
dacht sei, diese Schönheit zu
wahren, weswegen sie sich nicht
„hässlich“mache,was fürdiehu-
morvolle Kunst aber notwendig
sei. Generationen von Schau-
spielerinnen in Komödien (und
Tragödien ebenso) werden sich
erstaunt die Augen reiben.

Aber Hein undWitte ist es da-
mit nicht genug, sie schreiben:
„Darum sind komische Frauen
selten für ihre Schönheit be-
kannt. Sicher sehen Anke Engel-
ke, Sarah Silverman oder Ingrid
Steeger gut aus, aber bekannt
sind oder wurden sie nicht für
ihre Schönheit, sondern ihre ge-
wissermaßen unweiblichen Zü-
ge.“

Am Donnerstag nun wollten
Witte und Hein mit zwei Kolle-
gen und einer Kollegin auf dem
Internationalen Literaturfestival
über ihr Buch sprechen, und ob-
schon Silke Burmester, Kurt Krö-



www.taz.de | FAX: 030 - 25 902 444 | TELEFON: 030 - 25 902 222 | 9-15 UHR

50 SONNABEND/SONNTAG, 14./15. SEPTEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDEb LOKALPRÄRIE

BITTE MELDEN

■ Suche Memo Gercek. In den Achtziger Jahren
wohnhaft in Berlin-Kreuzberg, Urbanstrasse. Zeige
mich für Hinweise zum heutigen Aufenthaltsort
dankbar und erkenntlich. ✉Chiffre: Nat King Cole,
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-
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

■ In Schöneberg spazieren, stromern, lustwan-
deln, walzen, tanzen, spra_en oder einfach ausge-
hen; große Berliner Pflanze sucht sympathischen
Gefährten. Handsome und humorvoll >50 >1,83,
Ka_in ✉ wat willste?

PROJEKTE

■ In urwüchsiger Tonstichlandschaft, 5 km vom
Bhf. Gransee, ist auf 4-Seitenhof eine 2-Zi- Whg, 55
qm, mit FB-beheiztes Duschbad, Küche, Dielen- und
Fliesenfußböden in Lehmbauernhaus ab sofort für
WG-erfahrene Menschen zu vermieten. 2 Ställe,
großer Hof, Wiese, Garten. NK Miete 300,00 € +
BK ca. 100,00 € warm. ☎ 03306 203 147

STELLENANGEBOTE

■ Gemeinschaftspraxis für alternative Heilberufe
jeglicher Ausrichtung hat noch Platz für Dich! Petra
Weitz ☎ 0175 9397149 oder ✉ p.weitz@q-
lounge.eu

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN AUF ZEIT

■ 15.10. bis 15.12.2013: Vermiete 1 Zi-Whg, 52qm,

in Berlin-Kreuzberg, schön, sonnig, ruhig, für 500€
inkl. Tel/internet. ☎ 030-6113210 oder 0163-
5021538

WOHNPROJEKTE

■ Vierseithof (baubiolog. san.) 75km nördlich von

Berlin hat 100qm 4 Raum Whg frei - 725 warm.

☎ 0177 1988708
www.generationsuebergreifend.de

SONSTIGES

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

LESERINNENBRIEFE

Rassismus und Justiz

■ betr.: „Warum Sarrazin keine Strafe fürchten

muss“, taz vom 5. 9. 13

Eine Richtigstellung bezüglich der Aussagen von
Prof. ImanAttiawurdebereits als Leserbrief am7.
September 13 in der taz veröffentlicht. DerMigra-
tionsratBerlin-Brandenburg (MRBB)weistdarauf
hin,dassderArtikeldemRahmendesWorkshops
und der gesamten Veranstaltungsreihe nicht ge-
rechtwurdeunddieweiterenSprecher_innenso-
wie die Teilnehmer_innendiskussion der Veran-
staltung unerwähnt blieben.
Unterstützt von der Bundeszentrale für Politi-
sche Bildungwird seitMai und bis November
2013 eine Veranstaltungsreihe desMRBB zum
Thema „Rassismusund Justiz“ durchgeführt. Die
einzelnenWorkshops sind öffentlich zugänglich
und bieten eine Plattform zur Information und
sollen zur Diskussion und zumAustausch an-
regen.
Im Fokus derWorkshops stehen zwei Leitfragen:
1. Welche verwaltungs-, politik- und organisati-
onsimmanenten Strukturen bedingen Rassis-
mus und ethnischeDiskriminierung in der
Rechtspflege?

2. Was kann von nichtstaatlicher Seite getanwer-
den, umRassismus und ethnischer Diskriminie-
rung in der Rechtspflege entgegenzuwirken? Die
Veranstaltungsreihe bietet ein Forum zur kriti-
schen Auseinandersetzungmit den genannten
Fragen. Leider verfehlt der genannte Artikel in
Wort- undThemenwahl denCharakter derVeran-
staltungsreihe und vermittelt keinen adäquaten
Eindruck von denVorträgen und der angeregten
Diskussion an diesemAbend.
Das Thema „Rassismus und Justiz“ kann – nicht
nur aktuell – nicht sensibel genug behandelt
werden:
Immer noch erkennt die Bundesregierung den
Genozid anHerero undNamanicht an. DieMor-
de an Eingewanderten durch die NSUwerden
durch politisches und juristisches Fehlverhalten
und institutionelle Diskriminierung begleitet. Es
steht eine Reaktion der Bundesregierung auf die
gewonnene Klage des Türkischen Bundes Berlin
vor der EU-Kommission gegen rassistische und
ethnischeDiskriminierung aus. Racial Profiling
ist von einemGericht als rechtswidrig eingestuft
worden und dennochweiterhin polizeiliche Pra-
xis. Neukölln entwirft ein neues Strafmodell, wo-
nach Exekutive und Legislative schneller Jugend-
liche, dienichtderweißenMehrheitsgesellschaft

angehören, kriminalisieren, verhaften und ver-
urteilen können. Oury Jallohwird in einer deut-
schenGefängniszelle ermordet.
Mit diesen Themen beschäftigt sich die Veran-
staltungsreihe desMRBB.
AlsDachverband repräsentiert derMRBBüber 70
„Migrant_innen“-Selbstorganisationen. Seit 2011
dokumentieren und veröffentlichen derMigrati-
onsrat unddie Kampagne fürOpfer rassistischer
Polizeigewalt Prozesse zuRacial Profiling vor Ber-
liner Gerichten. Zudembegleitete derMRBB in
der Vergangenheit Studien zur Kriminalisierung
vonMigrant_innen, SchwarzenMenschen und
People of Color kritisch und verfasste Stellung-
nahmen zumThemenkomplex Rassismus und
Justiz. Vor diesemHintergrund finden dieWork-
shopsderReihe statt.Wir begrüßenausdrücklich
die Berichterstattung dazu, die in Zukunft hof-
fentlich besser recherchiert und in die Öffent-
lichkeit getragenwerden.
Der nächsteWorkshop der Veranstaltungsreihe
„Rassismus und Justiz“ findet am 24. September
von 18 bis 21 Uhr statt.
Näheres unter: http://mrbb.de/ oder (030)
61658755.
ANNA-ESTHER YOUNES,
IRIS RAJANAYAGAM imNamendesMRBB

Nicht über den Stadtrand

■ betr.: „Geil ist Marzahn nicht“, taz vom 6. 9. 13

Liebe taz, hört doch endlich auf, Artikel über den
Stadtrand zu schreiben, da kennt ihr euch nicht
aus.Der ehemaligeMagerviehof liegt zwar imBe-
zirkMarzahn, aber das ist Friedrichsfelde, und
die Plattenbauten dort gehören nicht zur Groß-
siedlungMarzahn, das ist woanders, die Einfami-
lienhäuser daneben sind auch schon ziemlich alt
und in Berlin sagtman immer noch nicht Schrei-
nerei, sondern Tischlerei, und das soll auch so
bleiben. LUKASHARTWIG, Berlin

Psychologen in Moabit

■ betr.: „Häftlinge fordern mehr Wächter“,

taz.de vom 11. 9. 13

„697 Bedienstete auf 924Häftlinge“, das hört sich
aber nicht nach zuwenigenAngestellten an.Wes-
halb fragt die taz nicht nach denArbeitsbedin-
gungen für Psychologen, „wenn Psychologenstel-
len inMoabit überMonate und Jahre nicht be-
setzt werden können, weil viel zuwenige bereit
sind, imKnast zu arbeiten.“ EINS, 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
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tig.DassdieLadenstraße tatsäch-
lich das Zeug zur Größe hat, ver-
rät ein Blick in ihre Geschichte.

Entworfen von dem Reform-
architekten, dessen Namen sie
trägt, und von 1926 bis 1932 er-
baut, sorgtedieBruno-Taut-Sied-
lung für Aufsehen. „Papageien-
siedlung“ wurde und wird sie
von den Zehlendorfern wegen
ihrer farbigenFassadengenannt.
Die LadenstraßewaralsZentrum
dermodernenSozialsiedlungge-
plant und blieb das jahrzehnte-
lang. Erst als dieDiscounterwelle
einsetzte, wurden kleine Fachge-
schäfte unattraktiv. Die Laden-
straße verlor ihre Stammkund-
schaft und ihren Glanz. Bis jetzt.

„Einmal Avantgarde, immer
Avantgarde“, meint Wohlers tro-
cken und schwärmt vom Poten-
zial dieses Ortes. Auf dem Platz
vor dem Eingang sei bereits ein
Wochenmarkt in Planung, er-
zählt sie.Außerdemsolle eineLa-
dengemeinschaft für regionale
Lebensmittel entstehen sowie
ein Fahrrad- und Mobilitätsla-
den, in dem Touristen und An-
wohner sichFahrräder ausleihen
könnten. „Unser Ziel ist eine all-
gemeine Verjüngung“, sagt Woh-
lers, „in Bezug auf unser Ange-
bot, aber auch auf die Kund-
schaft.“

Damit die jungen Menschen
wirklich kommen, hat Wohlers
sich Unterstützung von außer-
halb gesucht: Seit Ende August
bespielen junge Neuköllner
Kreative einen verlassenen Dro-
geriemarkt im U-Bahnhof. Char-
dia Budiman, Sprecherin des
temporären Designladens na-
mens Berliner Stücke, führt
durch den Raum im Stil eines
White Cube. In weißen Regalen
türmen sich Hüte, Keramik,
selbst gezeichnete Comics und
hochwertigeDesignermode.Was
Ende August als einmonatiges
Experiment startete, sei jetzt

Kreative treffen Kaufkraft
STEGLITZ-ZEHLENDORF Die Ladenstraße im denkmalgeschützten U-Bahnhof Onkel Toms Hütte hat ihre besten Tage
längst hinter sich. Aber dasmuss nicht so bleiben: JungeNeuköllnerDesigner sollen denHipness-Faktor steigern

VON GESA STEEGER

Wer im Zehlendorfer Bahnhof
Onkel Toms Hütte aus der U3
steigt, hat die brausende Groß-
stadt weit hinter sich gelassen.
Statt rammelvoller Bahnsteige
erwarten einen hier Ruhe und
Gelassenheit. In der kleinen La-
denstraße, die sich durch den in
den 1920er Jahren errichtetenU-
Bahnhof zieht, werben schlichte
Leuchtschilder für Elektrohaus-
haltsgeräte und elegante Her-
renhaarschnitte. Das Publikum
läuft gemächlichundscheint ge-
meinsam mit dem U-Bahnhof
gealtert zu sein. Zehlendorf, ein
abgeblättertes Kleinstadtidyll?

Nicht wenn es nach Heide
Wohlers geht. Die drahtigeDame
ist der Kopf des Unternehmens
„aha – büro für zukunftsfähige
entwicklung und kommunikati-
on“ und Projektleiterin der Ini-
tiative Zukunftskiez Onkel Toms
Hütte. Auf BetreibendesBezirks-
amts und ausgerüstet mit EU-
Fördermitteln, versucht Wohlers
gemeinsammit engagierten An-
wohnern und Gewerbetreiben-
den die Ladenstraße aufzumö-
beln. „Diese Einkaufszeile ist der
Mittelpunkt des Kiezes“, erklärt
dieProjektmanagerin. „Wennwir
es schaffen, diese Straße wieder-
zubeleben, profitiert die gesam-
te Nachbarschaft davon.“ Haupt-
quartier der Initiative ist die
kleine Bruno-Taut-Galerie, das
kulturelle Herzstück der Laden-
straße.

Hier sitzt Heide Wohlers zwi-
schen abstrakten Gemälden und
Bücherstapelnunderläutert ihre
Pläne. „Wir brauchen einen fri-
schen Wind“, sagt sie energisch
und deutet mit spitzem Finger
aufdieKleinstadtszenerievor ih-
rem Fenster. Wenn es nach der
59-Jährigen geht, sieht die Zu-
kunft der Ladenstraße glänzend
aus. Innovativ, kreativ, einzigar-

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

.............................................Steglitz-Zehlendorf in Zahlen

■ Gebiet: Der Bezirk im Südwes-

ten Berlins hat eine Gesamtfläche

von 102,50 Quadratkilometern.

Viele Wohngegenden der sieben

Ortsteile Steglitz, Lankwitz, Lich-

terfelde, Zehlendorf, Dahlem, Ni-

kolassee und Wannsee gelten als

gehoben oder wohlhabend.

■ Geschichte: Bei der Schaffung

von Groß-Berlin im Jahr 1920 ent-

standen die Verwaltungsbezirke

Steglitz und Zehlendorf aus meh-

reren Landgemeinden. Steglitz

war zu diesem Zeitpunkt das

„größte Dorf Preußens“, weil es

nie Stadtrecht erlangt hatte. Bei

der Bezirksreform von 2001 fusio-

nierten Steglitz und Zehlendorf.

■ Bevölkerung: Der Bezirk hat

rund 280.000 Einwohner. Der

Ausländeranteil liegt bei 11,6 Pro-

zent, das Durchschnittsalter bei

46,1 Jahren. Damit ist Steglitz-Zeh-

lendorf der Berliner Bezirk mit den

ältesten Einwohnern. (Zum Ver-

gleich: In Friedrichshain-Kreuz-

berg, dem „jüngsten“ Bezirk,

beträgt das Durchschnittsalter

37,3 Jahre.) Die Arbeitslosenquo-

te liegt bei 10,1 Prozent.

■ Wohnen: MieterInnen im Süd-

westen zahlen durchschnittlich

9,75 Euro netto kalt pro Quadrat-

meter. Damit liegt Steglitz-Zeh-

lendorf zusammen mit Mitte

gleich hinter dem teuersten Berli-

ner Bezirk, Charlottenburg-Wil-

mersdorf (10 Euro). (gs)

fach“, sagt Heide Wohlers: „Die
jungenDesignerhabenkreatives
Potenzial. Wir haben die Kauf-
kraft.Wennmandas zusammen-
bringt, profitieren beide Seiten.“

Aber schon gibt es neue Kon-
kurrenz in der Umgebung. An
der Dahlemer Clayallee wird
noch im September die Truman

„Einmal Avant-
garde, immer
Avantgarde“
PROJEKTMANAGERIN

HEIDE WOHLERS

Die Bruno-Taut-Siedlung, zu der der U-Bahnhof gehört, entstand in den 20er Jahren. Heide Wohlers will sie zum „Zukunftskiez“ machen

Nicht kaputt, nur cool: Der temporäre Designladen Berliner Stücke bringt eine ungewohnte Optik in die Ladenstraße Fotos: Amélie Losier

schoneinvollerErfolg, schwärmt
Budiman und erzählt, dass sie
über eine Projektverlängerung
bis Ende des Jahres nachdenke.
Die Nachbarn seien nett, die Ver-
kaufszahlen gut, die Kunden be-
geistert. „Wir habenhier gemein-
sam etwas Schönes geschaffen“,
findetBudiman. „Die Idee ist ein-

Plaza eröffnet, ein Luxusneubau-
projekt mit Biosupermarkt. Für
Wohlers kein Problem: „Wirmüs-
sen es nur schaffen, die Laden-
straße langfristig als Standort
für hochwertige, ausgefallene
Produkte zu etablieren.“ Wenn
das gelänge, wäre das große Ber-
lin nichtmehr ganz so fern.
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Golden West

Mommsenstraße. Sie sprechenenglisch,
russischunddeutschund feierndenGe-
burtstagvonMama.DieKleinequengelt,
am Schuh klebt Dreck – am Ende wischt
Mama den Schuh mit ihrem Kleid aus
roter Spitze ab.

Dieses und weitere Fotos sind zu sehen
in der Open-Air-Ausstellung „Ostkreuz:
Westwärts. Neue Sicht auf Charlotten-
burg“, ab 20. 9., C/O Berlin, Hardenberg-
str. 22–24

ANNETTE HAUSCHILD/OSTKREUZ

– fest gewillt, das Gegenbild zu
Hellersdorf zu liefern.

„Die Würde des Menschen ist
unantastbar“, eröffnet Jürgen
Schulte das Podium. Hassparo-
len werde man nicht dulden.
Schulte gehört zu „Hufeisern ge-
gen rechts“, einer Anwohnerini-
tiative der benachbarten Hufei-
sensiedlung. Die Gruppe hatte
eingeladen,nichtderBezirk.Und
klargemacht,dassmansich„par-
teiisch“ hinter die Flüchtlinge
stelle. Neben Schulte sitzt Sozial-
stadtrat Bernd Szczpanski (Grü-
ne). „Die Flüchtlinge haben
Schreckliches hinter sich“, sagt
auch er. „Wir wollen ihnen eine
Heimat bieten.“ Applaus imSaal.

Anfang 2014 soll das neue
Heimfür400Flüchtlingeentste-
hen, an der Neuen Späthstraße,
unweit der Stadtautobahn. Man
wolle die Asylbewerber gleich-
mäßig über die Stadt verteilen,
sagt Franz Allert, Chef des dafür

Der Gegenentwurf zu Hellersdorf
ASYL In Neukölln wird über ein geplantes Flüchtlingsheim informiert – rund 500 Zuhörer demonstrieren
Solidarität. Nur Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) sitzt hinten im Saal und stänkert

VON KONRAD LITSCHKO

BloßkeinzweitesHellersdorf.Al-
so hat Neukölln vorgesorgt. Poli-
zeiwagen und Einlasskontrolleu-
re mit Ver.di-Westen stehen vor
der Fritz-Karsen-Schule. Die
NPD, mit sieben Männern da,
wird vonder Polizei ans Endeder
Straße verbannt und ausgepfif-
fen. Inder Schule stehenZuhörer
mit bunten Luftballons, vorne
hängt ein großes Banner: „Nicht
Flüchtlinge, sondern Fluchtursa-
chen bekämpfen“.

Im Juliwar inHellersdorf eine
Infoveranstaltung über eine
neue Flüchtlingsunterkunft in
rechter Stimmungsmache un-
tergegangen. Am Donnerstag-
abend wurde nun in Neukölln
über ein hier geplantes Heim in-
formiert. Rund 500 Zuhörer ka-
men in die vollbesetzte Aula der
Karsen-Schule in Britz, unter ih-
nenvieleAnti-Rechts-Engagierte

mer für die Flüchtlinge gebe?Wo
man sich melden könne, wenn
manhelfenwolle,will eine ande-
re wissen. Einzig zum Betreiber
wird nachgehakt, der privaten
PeWoBe, auch inHellersdorf ver-
antwortlich. Habe der einen
schlechten Ruf? Allert verneint:
„Da gibt es keine Probleme.“

Sehr wohl sei die PeWoBe zu
kritisieren, sagt dort Georg Clas-
sen vom Flüchtlingsrat. In deren
Heimen fehlten Kochplätze und
Internet. Stadtrat Szczepanski
kritisiert, dass sein Bezirk kürz-
lich beschloss, die Unterkunft
näheranderAutobahnzubauen.
„Ich persönlich teile das nicht.“
DerAntragkommevonCDUund
SPD. Der Saal buht.

Dort sitzt hinten auch ein
MannmitverschränktenArmen:
Bezirksbürgermeister Heinz
Buschkowsky (SPD). Im Vorfeld
hatte er dem Veranstalter unter-
stellt, die Flüchtlinge zu instru-

mentalisieren, um Konflikte mit
Rechten zu suchen. Nun hört
Buschkowsky als „einfacher Bür-
ger“ zu. Und moniert später, er
habe Fragen der Anwohner aus
der Späthstraße vermisst, der
künftigenNachbarn. „Das waren
ja mehr allgemeinpolitische
Statements.“

Am Saalmikrofon melden
sich Grummelnde wie Busch-
kowsky nicht zu Wort. Stattdes-
sen steht Nader Khalil auf, sagt,
dass sein Deutsch-Arabisches
ZentrumÜbersetzer anbieteund
Räume für einen Runden Tisch
mit Anwohnern. „Wir wollen mit
anpacken, im Namen der
Menschlichkeit.“ Lageso-Chef Al-
lert bedankt sich. Seit Monaten,
sagt er, müsse er sich rechtferti-
gen, dass er in Berlin Flüchtlinge
unterbringen wolle. „Heute ist
das erste Mal, dass so viel Ver-
ständnis da ist.“
Das bleibt SEITE 42

stärkeren Ausgleich. Die Um-
siedlung von Tierarten in die re-
naturierte Spreeaue sei nicht
ausreichend, kritisierte René
Schuster von der Umweltgruppe
Cottbus der Grünen Liga. Die
Naturfreunde wol-
len weitere
Maßnah-
men und
prüfen ei-
ne Be-
schwerde
bei der EU.

Der Verur-
sacher der Zer-
störung der Tei-
che „muss ein
funktionierendes
Netz von Lebens-
räumen für die
beeinträchtig-
ten Tierar-
ten sicher-

stellen“, erklärte Schuster.Das sei
gerade für die am strengsten ge-
schützte Art des Eremitenkäfers

misslungen.
Diesen Vorwurf wies

ChristophGerstgraser vom
federführenden Cottbuser
Ingenieurbüro zurück.
„WirhabenausdemLako-

maer Teichgebiet 14
Bäume, wo wir den
Eremitenkäfer ver-
muteten, in die
Spreeaue umge-
setzt“, sagte er bei
einer Fahrt mit

Journalisten durch
die Flusslandschaft. Ein

fünfjähriges Beobachtungspro-
gramm habe den Erfolg dieser
Maßnahme bestätigt. Der Käfer
lebtvier Jahre ineinemabgestor-
benenBaum,fliegtdannaus,ver-
paart sich und stirbt. (dpa)

Domizil für Rotbauchunken
VATTENFALL I Der Konzern hat einen Teil der Spreeaue renaturiert, um zerstörte
Teiche zu ersetzen. Naturschützern kritisieren jedoch, dass das nicht ausreicht

Inder Spreeaue bei Cottbus steht
Brandenburgs größtes Renatu-
rierungsprojekt vor dem Ab-
schluss. Als Ersatz für die abge-
baggerten Lakomaer Teiche des
Tagebaus Cottbus-Nord wurde
seit 2007 eine elf Kilometer lan-
ge und 400 Hektar große Auen-
landschaft zwischen Döbbrick
und Schmogrow (Spree-Neiße)
geschaffen. Der Energiekonzern
Vattenfall ließ in der Flussaue
acht Teiche anlegen. Dort wur-
den aus dem Lakomaer Teichge-
biet 180.000 Frösche, Rotbauch-
unken, Kröten und andere Am-
phibiensowiedereuropaweitge-
schützte Eremitenkäfer umge-
siedelt, wie das Unternehmen
am Freitagmitteilte.

Das Vorhaben kostete Vatten-
fall nach eigenen Angabenmehr
als 30 Millionen Euro. Doch Na-
turschützer fordern einen noch

zuständigen Landesamts für Ge-
sundheit und Soziales. Bisher ist
Neukölln Schlusslicht, nimmt
nur 13 Flüchtlinge auf. Allert
wirbt um „gute Nachbarschaft“.

Erwird erhört. Eine Zuhörerin
fragt, ob es genug Krankenzim-

muss dieWerbung von Stroman-
bietern (die im Wettbewerb ste-
hen) undNetzbetreibern (die ein
regionales Monopol haben) ge-
trenntwerden. Vattenfallmusste
daher seine Netzaktivitäten in
Berlin in die neutral benannte
Tochtergesellschaft Stromnetz
Berlin GmbH ausgliedern.

Trotzdem erschien die Wer-
bung für das Stromnetz weiter
unter dem Markennamen Vat-
tenfall. Damit würden die Kun-
den „über die Identität und die
inhaltliche Zielrichtung desWer-
benden getäuscht“, kritisiert die
Verbraucherzentrale. Auch die
Bundesnetzagentur hat deshalb
bereits ein Verfahren gegen den
Konzerneingeleitet.DieBehörde
kann ihre Anordnungen mit ei-
nem Zwangsgeld in Höhe von
1.000 Euro bis 10Millionen Euro
durchsetzen. S. HEISER

Kinospot gestoppt
VATTENFALL II Der Stromnetzbetreiber darf in seiner
Werbung die Verbraucher nicht mehr täuschen

Zwei Monate vor dem Volksent-
scheid über die Energieversor-
gung muss Vattenfall einen Ki-
nospot stoppen, in dem sich der
Konzern als Stromnetzbetreiber
anpreist. In derWerbunghieß es:
„Warum können Millionen Berli-
ner gleichzeitig das Licht ein-
schalten? Warum kommt grüner
Stromproblemlos insNetz?War-
um kann Berlin 24 Stunden lang
tanzen?Wer sorgt fürdie Energie
in Berlin? Vattenfall“.

Der Stromanbieter Lekker
Energie hatte Vattenfall wegen
des Kinospots abgemahnt. Vat-
tenfall verpflichtete sich jetzt,
die Werbung nicht mehr zu zei-
gen,wiedieVerbraucherzentrale
Hamburg am Freitagmitteilte.

Vattenfall ignorierte mit der
Werbung zum wiederholten Mal
die Vorgaben des Energiewirt-
schaftsgesetzes. Diesem zufolge

Erfolg für Green-
peace: In den Rathäu-

sern und Bürgerbüros von vier
KommunenwerdenkeineUnter-
schriften mehr für eine Erweite-
rung des Braunkohletagebaus
Welzow-Süd in der Niederlausitz
gesammelt. Die Umweltschutz-
organisation hattemoniert, dass
die Gemeinden damit gegen das
Neutralitätsgebot des Staates
verstoßen (die taz berichtete).
Daraufhin haben Cottbus, Groß-
räschen, Spreetal und der Land-
kreis Oberspreewald-Lausitz an-
gekündigt, die dort aufgestellten
Sammelboxen für die Unter-
schriften zu entfernen +++ Nach
einem Anschlag auf einen füh-
renden Berliner Rocker hat der
angeklagte Ex-Rockerchef
Mordpläne bestritten. Der 52-
Jährige gab zum Prozessauftakt
am Freitag jedoch einen Angriff
aus Rache auf seinen Nachfolger
an der Spitze der Hells Angels
Nomads zu. Andre S. sollte ledig-
lich das Knie zertrümmert wer-
den, erklärte der ehemals mäch-
tige Hells-Angels-Chef am Frei-
tagüberseinenAnwaltWalterVe-
nedey im scharf bewachten Saal
700 des Landgerichts. Andre S.
wurde im Juni 2012 vor seinem
Lokal Germanenhof in Hohen-
schönhausen durch Schüsse le-
bensgefährlich verletzt +++ Im-
mobilienmakler sollen Käufer
künftig besser beraten und ihre
Sachkunde nachweisen. Das for-
derte Berlins Justizsenator Tho-
masHeilmann (CDU)amFreitag.
Berlin werde sich nach der Bun-
destagswahl für entsprechende
Regelungen einsetzen. „Makler
soll ein echter Beratungsberuf
werden.“ In Berlin gibt es laut
Heilmann etwa 1.300 Makler.
Darüber hinaus werde jetzt mit
Verbänden und Verwaltungen
über eine Taxe beim Immobili-
enkauf diskutiert. Zur Höhe
machte der Senator keine Anga-
ben. Die Taxe soll als Empfeh-
lung für die Maklergebühren an
die Stelle der Gebühren von 7,14
Prozent treten. In kaum einem
anderen Bundesland seien die
Gebühren so hoch wie in Berlin.
Die Verbraucher sollen entlastet
werden.MitderTaxekönntensie
besser mit dem Makler über die
Höhe der Provision
verhandeln. +++

NACHRICHTENTICKER

+++

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

.............................................Hilfe für Flüchtlinge

■ Berlin ist für Asyl: Laut einer in-

fratest-Umfrage sind 72 Prozent

der befragten Berliner dafür, wei-

ter Flüchtlinge aufzunehmen.

23 Prozent lehnten dies ab. CDU-

Wähler gehören zu den größten

Skeptikern: Fast ein Drittel will

nicht mehr Unterkünfte.

■ In Brandenburg kündigte der

neue Innenminister Ralf Holzschu-

her (SPD) an, die Erstanlaufstelle

für Asylbewerber in Eisenhütten-

stadt für 12 Millionen Euro zu sa-

nieren. Die Zustände seien „teils

fast menschenunwürdig“. (taz)
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„Wahlsiegerbesieger“: Unterstützer der frisch
gegründeten Initiative „Unser Hamburg – unser
Netz“ feiern im Juni 2011 das erste erfolgreiche
Volksbegehren – eine Schlappe für die neu ge-
wählte SPD-Regierung Foto: dpa

DAS NORDWORT

„Bullerjan“ ist ein Nomen aus dem Plattdeutschen. Es bedeutet je nach Re-

gion entweder Baldrian oder es ist eine Bezeichnung für jemanden, der die-

se Kräuter vielleicht nötig hätte: Für einen, der sich leicht aufregt und

schnell herumschreit, einen Choleriker.

Das große

Wir-
Gefühl

RÜCKKAUF Am 22. September
entscheiden die HamburgerInnen
auch über den Rückkauf der an
Vattenfall verkauften Energienetze.
Was steckt dahinter? Wir haben die
Aktivisten vor Ort besucht und die
Argumente beider Seiten analysiert
➤Schwerpunkt SEITEN 44, 45, 46

as ist denn nun richtig? Soll
Hamburg seine Energienetze
vondenKonzernenzurückkau-
fen, wie es die Initiative „Unser

Hamburg – unser Netz“ fordert? Oder ge-
nügt eine Minderheitsbeteiligung, wie sie
der SPD-Senat eilends erworbenhat, umder
Initiative den Wind aus den Segeln zu neh-
men? Dass diese Frage so schwer zu beant-
worten ist, liegt auch daran, dass in diesem
Streit keiner mit offenen Karten spielen
kann.

Die Initiative argumentiert, wenn Ham-
burg die Netze besäße, könnte es die Ener-
giewende effektiver forcieren, die Fernwär-
me billiger machen – und nicht zuletzt sei
der Rückkauf für die Stadt ein gutes Ge-
schäft. In der Tat sind fast alle Rekommuna-
lisierungen Erfolgsgeschichten. Die Ener-
giewende dagegen ließe sichmit Investitio-
nen in die Erzeugung effektiver voranbrin-
gen als mit dem Eigentum an den Netzen.
Nur bei der Fernwärme handelt es sich um
regionale Monopole. Wer das Netz besitzt,
kann entscheiden, welche Wärme einge-
speistwird–unddiePreisediktieren.Vor al-
lem hier winken deshalb enorme Gewinne,
aus denen man die Kaufkredite bedienen
könnte – oder die Preise senken.

Die Aussicht auf ein bisschen ökologi-
schere oder billigere Fernwärme soll also
Tausende Hamburger, rund 58 Prozent wie
im Juni eine Studie der Universität Ham-
burgergab,zueinerBewegungmotiviertha-
ben,wie die Stadt sie seit Jahrennicht erlebt
hat? Nein. Unterschwellig geht es um etwas
ganz anderes. Der Volksentscheid ist ein Re-
ferendumüber den Vattenfall-Konzern. Die
Netzrückkauf-Aktivisten wollen die Schwe-
denausder Stadt jagen.Das versuchenviele
von ihnen schon seit Jahren mit Kampag-
nenwie „Vattenfall Tschüss sagen“ –mitmä-

W ßigem Erfolg. Die Netze gelten nun als
Schlüssel zumErfolg:Niemandhatesbisher
beweisenkönnen, aberviele vermuten, dass
Vattenfall die Anschlussdaten seiner Netz-
gesellschaftmissbraucht, umStromkunden
zu gewinnen.Ohne siewürde der Stromver-
sorger sich wesentlich schwerer tun, Ersatz
für die Stromwechsler zu finden, die man
ihmmühselig abspenstig gemacht hat.

Woher der Hass gegen Vattenfall? Der
Sündenfall des schwedischen Staatskon-
zerns ist, dass er beim Kauf der Hamburgi-
schenElectricitäts-WerkevonderStadtauch
Atomkraftwerke miterworben hat. Schlim-
mer hat das Unternehmen alles noch ge-
macht, als es die Zeichen der Energiewende
so gründlich verkannt hat, dass es in Ham-
burg-Moorburg einen Kohlekraft-Dinosau-
rier baut. Dass Vattenfall längst auch bei der
Offshore-Windenergie ein großer Player ist,
interessiert in Hamburg niemanden.

Der Strommulti ist nicht der einzige pro-
minente Gegner der Netzrückkauf-Aktivis-
ten: Ihre Kampagne richtet sich auch gegen
dieHamburger SPD. Sie bekommtnicht nur
die Quittung dafür, dass sie sich einst dem
Zeitgeist ergeben und ihre Stadtwerke ver-
scherbelt hat. In dieser Frage lässt sich auch
Unmut mobilisieren über den demokrati-
schen Absolutismus, mit dem Olaf Scholz
knallhart durchregiert. Ein Sieg in der Netz-
fragewäre aucheinSieggegendieObrigkeit
an sich.Wir daunten gegendie da oben.Un-
ser Netz, gegen derenWillen zurückgeholt.

Zumal die SPD ihr Schicksal eng an das
von Vattenfall geknüpft hat: Scholz hat nie
einen Zweifel daran gelassen, dass er einen
kompletten Netzrückkauf für Irrsinn hält.
Und seit Hamburg ein Viertel der Netze er-
worben hat, lässt Vattenfall keine Gelegen-
heit aus, sich als „starker Partner der Stadt“
in Szene zu setzen.

Dabei kann auch die SPD
nicht offen argumentieren: Ihr offizielles
Argument, ein Rückkauf sei zu teuer, ist
nicht überzeugend – den Krediten stünden
ja Werte gegenüber, imHaushalt würde der
Kauf gar nicht auftauchen und die Refinan-
zierung über Durchleitungsgebühren
scheint plausibel.

Aber mit einem Netzrückkauf würde die
in dieser Frage intern durchaus zerstrittene
SPDeinräumen, dass ihr inden90er-Jahren
ursozialdemokratische Werte wie jener der
öffentlichenDaseinsvorsorge abhanden ge-
kommen sind. Aktuell fürchtet sie, dassVat-
tenfall sich ganz aus Hamburg zurückzie-
hen und seinen Besitz an unberechenbare
Investoren verkaufen könnte. Und nicht zu-
letztmachtsichderSenatSorgenumdenIn-
vestitionsstandort, wenn sich weltweit her-
umspricht, dass das Volk in der Hamburger
Industriepolitikmitmischt. Alles Argumen-
te, die, öffentlich ausgesprochen, den Eifer
der Rekommunalisierungs-Fans noch be-
feuern würden.

Lässt man alle Schein- und Hilfsargu-
mente beiseite, reduziert sich die Frage
Rückkauf oder nicht auf einen ideologi-
schenKern: Soll (und kann) der Staat Unter-
nehmer sein oder nicht?Man könnte sagen:
Wo, wenn nichtmit einemMonopolmit ga-
rantiertenRenditenaufeinemextremregu-
liertenSektor?DieSPDkannschwerlichord-
nungspolitisch mit der reinen Marktlehre
argumentieren – wegen ihrer Tradition
nicht. Und schon gar nicht, nachdemsie vor
wenigen Jahren weitere Anteile an der Ha-
pag-Lloyd-Reederei gekauft hat – in einer
extremvolatilen Branche undmitten in der
größten Schifffahrtskrise der letzten Jahr-
zehnte. Vielleicht können die Gewinne aus
den Netzen ja irgendwann die Verluste der
Reederei decken. JAN KAHLCKE
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ZITAT DER WOCHE
„Der Verfassungsschutz
als Inlandsnachrichten-
dienst ist nicht für die Bil-
dungsarbeit in nieder-

sächsischen
Schulen zu-
ständig“

Helge Limburg, nieder-

sächsischer Landtagsabge-

ordneter der Grünen, vor

der Regierungsbeteiligung

seiner Partei zu der Praxis des

Verfassungsschutzes, in die

Schulen zu gehen

Atommüll im
Wohngebiet
Drei Braunschweiger Unterneh-
men lagern und bearbeiten
Atommüll – Eckert & Ziegler, GE
Healthcare und Buchler. Sie ent-
sorgen unter anderem Nuklear-
müll aus Krankenhäusern oder
radiologischen Praxen. Der Fir-
menkomplex im Ortsteil Thune
liegt in der Nähe von Wohnhäu-
sern, einer Schule und zwei Kin-
dergärten. Jetzt will Eckert &
Ziegler, der größte der drei Be-
triebe, sein Gelände erweitern
und eine 1.800 Quadratmeter
große Halle bauen.

Anwohner und Umweltschüt-
zervermuten,dassEckert&Zieg-
ler in demNeubau auch radioak-
tive Laugen aus dem Atommüll-
lager Asse behandeln will. Das
Unternehmenhatdieses Interes-
se selbst bestätigt und bereits im
vergangenen Jahr ungefähr 80
Liter probehalber dekontami-
niert. Die Umweltschutzorgani-
sation Robin Wood sagt, dass am
Zaun des Firmengeländes schon
jetzt hohe Strahlenemissonen
gemessen würden, höher als am
Zwischenlager Gorleben. Die
Bürgerinitiative Strahlenschutz
Braunschweig (BISS) machte im
Rat der Stadt Braun-
schweig Druck, sodass
dieser für das Areal ei-
ne Veränderungssper-
re beschloss unddamit
faktisch dem Bauan-
trag von Eckert & Ziegler einen
Riegel vorschob. Das Unterneh-
men klagte vor dem Verwal-
tungsgerichtundhatdortgerade
weitgehend Recht bekommen.

Eckert & Ziegler hat demnach
einen Anspruch auf Ausnahme
vonderVeränderungssperre.Die
Stadt wurde dazu verurteilt, den
Bauantragneuzuprüfen.Esgebe
keinen Grund, das Vorhaben
nicht zu genehmigen, meinte
dasGericht. ObdieHalle nun tat-
sächlich gebaut wird, ist aber
noch nicht endgültig entschie-
den. Die Stadt Braunschweig will
das Urteil sorgfältig prüfen und
dannentscheiden,ob sie inBeru-
fung geht. Die BISS fordert, dass
Rechtsmittel eingelegt werden
sollen. Siemeint, dass die Vertre-
ter in der Gerichtsverhandlung
schwach argumentiert haben. So
seien die möglichen radioakti-
ven Belastungen gar nicht zur
Sprache gekommen. Es sei fast
nur um Lärmbelästigung durch
mehr LKW gegangen. RP

BAUANTRAG Nicht nur
nach Berlin
358 PolitikerInnen aus Nieder-
sachsen treten am22. September
allein zur Wahl des Bundestags
an. Gerungen wird dann nicht
nur um Mandate in Berlin. Zeit-
gleich treten fast 90BewerberIn-
nen in über 30 niedersächsi-
schen Kommunen zu Landrats-
und Bürgermeisterwahlen an.
AbstimmendürfenbeidenKom-
munalwahlen auch EU-Bürge-
rInnen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit und Jugendliche ab
16 Jahre.

Gleich mehrere Posten sind
wegen des Regierungswechsels
vom Frühjahr neu zu besetzen:
Nachdem in Hannover Stephan
Weil (SPD) vom Rathaus in die
Staatskanzlei zog, bewerben sich
Stefan Schostok (SPD), Matthias
Waldraff (CDU), Lothar
Schlieckau (Grüne) und Maren
Kaminski (Linke) um den Ober-
bürgermeister-Posten. Auch Os-
nabrückbraucht einneuesStadt-
oberhaupt, weil Boris Pistorius
(SPD) Innenministerwurde.Dort
gibt es sechsAnwärter, CDU, SPD,
Grüne und FDP treten mit eige-
nen KandidatInnen an. Daneben
bewerben sich der Schlagersän-
ger Christian Steiffen und der
Kabarettist Kalla Wefel um die
Nachfolge.

Prominentester Be-
werber um ein Kom-
munal-Mandat dürfte
aber Ex-Innenminister
Uwe Schünemann
(CDU) sein. Der verlor bei der
Niedersachsen-Wahl nicht nur
seinen Ministerposten, sondern
auch sein Landtagsmandat. In
Hameln-Pyrmont will Schüne-
mann nun Nachfolger des im
April erschossenen Landrats Rü-
diger Butte (SPD) werden. Mit
demSlogan„Wer,wennnichter?“
wirbt Schünemann, dem einst
bundespolitische Ambitionen
nachgesagt wurden, um Stim-
men.

In seiner Heimatregion sehen
dasnichtalle so:Dortmobilisiert
das parteiübergreifende „Bünd-
nis Faires Hameln-Pyrmont“ ge-
gen den umstrittenen Ex-Innen-
minister. Prominente Unterstüt-
zung erhält er dagegen aus Nie-
dersachsens einstiger CDU-Re-
gierungsriege: Ex-Ministerpräsi-
dent und CDU-Landeschef David
McAllister und Ex-CDU-Sozial-
ministerin Aygül Özkan reisten
eigens an, um mit Schünemann
zusammen Provinz-Wahlkampf
zumachen. THA

WAHLSONNTAG

Jubel für den
Dalai Lama
Vereinzelt gibt es Resistenzen,
aber meist zieht der Dalai Lama
deutsche Politiker an, wie ein
Fliegenpapier die Fliegen, von
links bis rechtsextrem. Und das
Volk, die Leute – also die lieben
die alteGelbmütze, ganz ehrlich.

Deshalb ist spannend, wer’s
schafft, sich ihm kurz vor der
Wahl noch um den Hals zu wer-
fen: Peer Steinbrück hätte jetzt
die Gelegenheit. Der wahl-
kämpft nämlich gerade in Nie-
dersachsen, und da ist Lhamo
Döndrub alias Tendzin Gyatsho
am Mittwoch und Donnerstag
auch zu Besuch, in Hannover
und Steinhude. Eingeladen hat
den obersten Trülku der Gelug-
Buddhisten Geshe Gedun Yon-
ten. Der 45-Jährige verdient sein
Geldmit tibetischerMedizin, die
der chinesischen an Seriosität in
nichts nachsteht. Außerdem be-
treibt er das tibetische Kultur-
zentrum inHannover sowie Kin-
derhilfsprojekte in Indien, Kam-
bodscha und Russland. Eigent-
lich, so informiertderNDR,hätte
sich Yonten von dem Besuch hö-
here Spendeneinnahmen für
diese Projekte versprochen. But
no! Er muss die Kosten tragen:
Anreise,TechnikfürdieGroßver-
anstaltungen, Sicherheit – na,
wird halt mal ein paar Kindern
weniger geholfen.

Wobei sich bei diesem Betäti-
gungsfeld ein Kreis schließt: Der
Gastgeber und der Dalai Lama
kennen sich seit den 1970ern. Sie
saßen damals gemeinsam im

Kloster und der Dalai
Lama war gerade mit
einem ganz speziellen
Kinderhilfsprojekt be-
schäftigt. Er verkaufte
200 Kleinsttibeter an

einen Schweizer Industriellen,
der sie zur Adoption vermittelte.
Zwar lebten die Eltern von 181
von ihnen noch, ein Mitsprache-
recht hatten sie aber nicht. Der
Filmemacher Ueli Meier hat den
Deal jüngst mit der eindrucks-
vollenDoku „Tibi und seineMüt-
ter“ aufgedeckt. Vielleicht hievt
der NDR sie ja aus gegebenem
Anlass noch ins Programm.
Wenn nicht: Die DVD gibt’s nur
bei tibifilm.ch.

GeäußerthatsichderDalaiLa-
ma bislang noch nicht zum The-
ma. Da böte das Treffen mit
SchülerInnen der Leibniz-Schule
Hannover doch einen prima An-
lass oder auch dasmit den Stein-
huder Jugendlichen am Don-
nerstag. Ideal aberwäre dieGele-
genheit am Nachmittag. Da pre-
digt Seine Heiligkeit vor Tausen-
den von einer Badeinsel im
Steinhuder Meer – und das Set-
ting ist so ulkig, das nähme dem
Bekenntnis viel von seiner be-
klemmenden Schwere. BES

PREDIGT VOM KINDERHÄNDLER

„Mehrheit ist
Mehrheit“

Klage abgewiesen, Regierung
stabil:KurznachdemdasLandes-
verfassungsgericht in Schleswig
bestätigt hatte, dass der Süd-
schleswigsche Wählerverband
(SSW) als Partei der dänischen
Minderheit zurecht von der
Fünfprozentklausel befreit ist
unddaher seine fürdieMehrheit
der Koalition aus SPD, Grünen
und SSW entscheidenden Land-
tagssitze behält, klangen die Ver-
treterInnen der Regierungsfrak-
tionen wieder entspannt.

Die Opposition solle endlich
ihre Rolle annehmen, denn Ge-
richte werden sie nicht retten,
sagte Ralf Stegner, SPD-Landes-
und Fraktionschef, während sich
Lars Harms (SSW) in seiner Hal-
tung bestätigt sah und Eka von
Kalben (Grüne) sich über die
„überraschende Deutlichkeit“

DÄNISCHE MINDERHEIT Gericht
bestätigt die Fünf-Prozent-
Klausel und die Sonderrolle

des SüdschleswigschenWählerverbandes
SSW. Drei von sieben RichterInnen
kritisierten allerdings die
„Überkompensation“ für die Dänen-Partei

DIE GEGENREDE
„Jenseits von pädagogisch-dik-
tatischer Bildungsarbeit ist es
zur Sicherstellung von Transpa-
renz wichtig, dass der Verfas-
sungsschutz im Rahmen seiner
Informati-
onsarbeit
auch Vor-
träge in
Schulen
hält“

Helge Limburg, Parlamenta-

rischer Geschäftsführer der

mitregierenden Landtagsgrü-

nen in Niedersachsen

„Das Gericht zeigt
seine Unberechenbar-
keit“
TRUTZ GRAF KERSSENBROCK,

BESCHWERDEFÜHRER

des Richterspruchs freute. Dabei
waren sich die PolitikerInnen,
ganz gleich welcher Partei, vor
dem Urteil keineswegs sicher:
Drei Monate hatten sich die sie-
ben RichterInnen Zeit gelassen,
um über die Beschwerden zur
Sitzverteilung nach der Land-
tagswahl 2012 zu entscheiden.
Und deutlich fiel die Entschei-
dung keinesfalls aus: Drei schlu-
gen sich mit einem Minderhei-
tenvotum teilweise auf die Seite
der Kläger.

„Verfassungsrechtlich unhalt-
bar“ sei das Urteil, befand Trutz
Graf Kerssenbrock, der Prozess-
bevollmächtigte mehrerer Be-
schwerdeführer von der Jungen
Union. Zwar hielt seine Argu-
mentation, der SSW sei gar nicht
Partei der Minderheit, nicht
stand – alle sieben RichterInnen
erklärten deutlich, dass der SSW
die Minderheit politisch
vertrete –, in einem anderem
Punkt verloren die Kläger aber
nur knapp: Es ging umdie Frage,
ob das Wahlrecht einzelnen
Stimmen – hier für den SSW –
mehr Gewicht zumisst als ande-
ren. Ja, fandendrei RichterInnen,
und sahen eine „Überkompensa-
tion“ für den SSW. Die Frage der
„Erfolgswertgleichheit“hattedas
Verfassungsgericht 2010 bewo-
gen, die Landtagsmehrheit von

CDU und FDP für verfassungs-
widrig zu erklären, es folgten
Neuwahlen. „Das Gericht zeigt
seine Unberechenbarkeit“, so
Kerssenbrock. Das Urteil sei „po-
litisch motiviert“. Torge Schmidt
vonder Piratenpartei – die gegen
die Fünfprozentklausel insge-
samt geklagt hatte – sah das an-
ders: „Mehrheit ist Mehrheit.“

Der SSW gehört dem Landtag
seit 1947 durchgehend an. Gegen
seine Sonderrolle protestierte
die JungeUnionschon2005.Und
für Beschwerdeführer Kerssen-
brock ist die Debatte keineswegs
beendet: Rechtsmittel gebe es
zwar keine, das Urteil stehe –
„aber 2017, nach der nächsten
Wahl, ist das Thema wieder da“.
Jedenfalls, wenn die Stimmen
des SSW gebraucht werden.
ESTHER GEISSLINGER

Martin ist
nicht mehr
Genosse
Und sie kann es eben doch noch:
Die Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD) hat den Bre-
mer Landtagsabgeordneten
Martin Korol ausgeschlossen.
Genau wie einst den nach rechts
abgedrifteten Geschichtsrevisi-
onismusprofessor Arnulf Bah-
ring oder jüngst den Bullen von
Dangast, Ex-Landwirtschaftsmi-
nister Karl-Heinz Funke.

Korolwar 35 Jahre langGenos-
se gewesen. Und bis er im Febru-
ar als Nachrücker in die Bürger-
schaft einzog, hatte der pensio-
nierte Lehrer weitestgehend un-
bemerkt Aufsätze auf seiner pri-
vaten, jedochmit dem Partei-Lo-
go verzierten Homepage publi-
ziert. Darunter formulierten ei-
nige massiv frauenfeindliche
Thesen, einer forderte ein anden
Bildungsstand gekoppeltes
Wahlrecht – und dann war da
noch das Pamphlet „Roma in
Bremen“. Das, darauf hatte an-
lässlichvonKorols ersterBürger-
schaftssitzung die taz.nord hin-
gewiesen, war eine Hetzschrift.
Sie bediente sich exakt jener ras-
sistischen Stereotype,mit denen
die Nazis den Porajmos begrün-
det hatten, also die Vernichtung
der Sinti und Roma.

Solche Ansichten seien „mit
den Grundsätzen der SPD in kei-
ner Form vereinbar“, urteilte am

Montag die Bundes-
schiedskommission
der Partei. Zur Revisi-
on kam, weil das Lan-
desparteigericht ei-
nen besonders salo-

monischen Entscheid zu treffen
wähnte, indemesdemschonaus
der Fraktion verbannten Korol
im Juni nur auf zwei Jahre befris-
tet die Mitgliedschaft entzog. Ei-
ne Charly-Brown-Lösung – also:
voll Wischiwaschi –, die nieman-
den überzeugen konnte. Sowohl
der Landesverband als auch Ko-
rolhattendasUrteil angefochten
– letzterer erfolglos. Erbedauerte
das und bezeichnete die Ent-
scheidung mit Verweis auf die
2011 mit gegensätzlichem Resul-
tat beendeten Sarrazin-Verfah-
ren als „unerklärlich und nicht
angemessen“. Allerdings kann je-
des Gremium irren, woraus sich
aber auch vor einem Parteige-
richt kein Recht auf ein Fehlur-
teil ableiten lässt: Der SPD im-
merhin ist es mit der jetzigen
Entscheidung gelungen, den da-
mals genährten Eindruck zu ent-
kräften, dass Rassenhass und
Fremdenfeindlichkeit zu von ihr
geduldeten politischen Inhalten
zählen. BES

UND TSCHÜSS!
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EUROPARAD | Das Europarad mit seiner imposanten Höhe von 35 Metern ermöglicht eine

atemberaubende Sicht über weite Teile der Stadt.

CIRCUSWIESE | Circus! Alles was fliegt, sich in der Luft und am Boden kunstvoll oder einfach

nur aus Spaß bewegt. JOKES Die Circusschule e.V. bietet Circus zumMitmachen und Zuschauen.

DIE DADDELEI | Hier kommen nostalgische Computerfreaks voll auf ihre Kosten. Endlich wieder

einen Nachmittag mit Pacmann und Co verbringen! Wer noch mehr im 80er Jahre Glück schwelgen

möchte, kann vielleicht beim Comic-Flohmarkt nebenan noch das ein oder andere klassische Stück

ergattern.

BUNTMARKT/ KALLE CAMP | Der BUNTMARKT von Kalle fährt für euch wieder mal die

schönsten, von Hand und mit Liebe gemachten oder bestens erhaltenen Vintage-Liebhaberstücke zum

Verlieben und auf der Stelle wegshoppen auf. Direkt angeschlossen an den BUNTMARKT findet ihr das

Kalle-Camp, in dem ihr selber unter Anleitung der Kalle-WorkshopleiterInnen ganz unterschiedliche

DIY-Projekte basteln oder handwerken könnt.

Spielraum - SOS-Kinderdorf bolzt mit Werder Bremen | Bei dem Projekt

„Spielraum“ wird in Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf ein wenig bespielter Bolzplatz wieder

mit Leben gefüllt. Zum Aktionstag gibts ein kleines Turnier für alle Kinder von 10 bis 14 Jahren. Eine

Anmeldung ist erwünscht unter: michael.arends@werder.de Wer zuerst kommt kickt zuerst!

KLIMATAFEL | Wam Kat reist mit der fläming kitchen nach Bremen und begeistert mit seinen

veganen und vegetarischen Gerichten aus regionalen Produkten, biologischem Anbau und fairem Handel

tausende Gaumen. Wir laden Sie zusammen mit dem energiekonsens zumMitkochen ein!

ADFC FAHRRADMEILE | Radfahren ist Bewegung, Klimaschutz, Lifestyle - urban, schick,

gesund und smart. Auf der bunten Messemeile gibt‘s alles rund um die Mobilität mittels Pedalkraft.

BMX, SKATER UND PARKOUR | Der Sportgarten macht wieder Stadtträume für Skater

und Traceure wahr. Rampen und Obstacles für Skater und BMX Radfahrer säumen die Friedrich Ebert

Straße zur Street-Area.

MOVE ZUMBA PARTY | Die neue Tanzform ZUMBA kombiniert lateinamerikanische Rhytmen

mit Fitness und sorgt für richtig gute Stimmung. Präsentiert vom Fitnessstudio MOVE.

ZELTBÜHNE | Raum für Musik

PIEPEBÜHNE | Musik vor der Piepekulisse

LEIBNIZBÜHNE | Talks / Musik aus der Oberschule am Leibnizplatz.

14.00 Mobilität für alle – Gender und Verkehrspolitik mit Ulrike Hauffe, Landesbeauftragte für Frauen,

Dr. Joachim Lohse, Senator für Umwelt Bau und Verkehr, Tobias Wolf, ADFC Bremen, N.N., BSAG.

14.45 ‚Leibnizband‘ SCHULBAND der OS Leibnizplatz.

15.30 Aufbruch in der Neustadt- Wie entwickelt sich der Stadtteil weiter?

mit Senatsbaudirektorin Prof. Dr. Iris Reuther und Ortsamtsleiterin

Annemarie Czichon.

16.15 ‚Sing Something‘ CHOR der OS Leibnizplatz.

17.00 Verkehrspolitik für Bremen - Die Positionen der Bürgerschafts-

fraktionen - mit Wolfgang Jägers, SPD, Klaus-Rainer Rupp, Die Linke, Ralph Saxe, Bündnis 90/Die

Grünen, Heiko Strohmann, CDU

SHAKESPEARE COMPANY | Das Team erfreut die Besucher mit Lesungen für Kids im

SOS-Kinderdorf-Zentrum und mit einer Bespielung des Theater- und Schulhofs Leibnizplatz.

RADIESCHEN | Zur Feier des Tages hat das Radieschen BOM13 mit Lesungen um 13,14,15 und 16

Uhr zu Gast.

10 JAHRE SCHWANKHALLE | „Schon fast erwachsen!“

Geburtstagsfeierlichkeiten des Künstlerhauses am Buntentorsteinweg mit „Cake&Tunes“, die Sonntag-

skonzertreihe in entspannter Atmosphäre und mit selbstgebackenem Kuchen.

DEN VERSEN AUF DEN FERSEN UND ÜBERALL MUSIK!

Lust, die Straßen zu erobern und den Stadtraum mit neuen Augen zu sehen? Zahlreiche vergängliche

Kreidebotschaften bringen Gedanken auf neue Wege, Rikschen und Kutschen laden zu entschleunigten

Fahrten durchs Quartier ein. Mit Mia Unverzagt, Isolde Loock und Katrin Bretschneider wird Kunst im

öffentlichen Raum zum ganz persönlichen Erlebnis, an allen Straßenecken und Winkeln erklingt Musik.

Bella Mare und die Beachbuben, LOKomotive Bremen, die Pipeband Crest of Gorden, Marching Bands

der Musikerinitiative Bremen und die Cheerleader von Bremen 1860 eskortieren die Straßenbahnen

durch das Gelände und sorgen für mehr Groove auf den Schienen.

STATT AUTOS STADT | Statt Autos Stadt ist eine begehbare Installation im Straßenraum,

die von der Vision eines von Automobilen befreiten Stadtraums ausgeht. An drei Orten wird hier schon

einmal die Umgestaltung des freiwerdenen Raums erprobt, der momentan noch für Automobile reserviert

ist. Mit dem Autonomen Architektur Atelier

DAT KÜKEN bezieht Stellung! “Eine Zeitung” | Noch nie war ein Programmpunkt

beim autofreien StadTraum anspruchsloser! Verschwenden Sie kostbare Lebenszeit für miserable

Unterhaltung und erleben Sie hautnah den typischen Arbeitsalltag bei “Eine Zeitung” im Küken der

Schwankhalle.

URBAN GARDENING | Pflanzen Sie mit! Die Initiativen „StiLe – Stadt is(s)t Leben?!“ und „Ab

geht die Lucie“ locken alle Menschen an ihren Stand, die Lust haben sich beim autofreien StadTraum

mit Urban- und Guerilla-Gardening zu beschäftigen und die Stadt mit Hilfe von Samenbomben und

Mitpflanzaktionen ein wenig grüner zu machen. 15 Uhr: Vortrag zum Thema Permakultur.

CAFÉ K | Für ein Päuschen mit See-Blick: Das Café K im Rotes Kreuz Krankenhaus öffnet seine

Türen und bietet Mittagstisch, Kaffee, Kuchen und Eis an.

SOS-Kinderdorf-Straßenatelier | Im SOS-Kinderdorf-Straßenatelier wird grauer Asphalt

zu bunten Phantasiebildern. Gut gerüstet mit Kreideeimern und tollen Ideen malen Kinder ihren eigenen

farbenfrohen StadTraum.

SOS-Kinderdorf-Zentrum Straßencafé und open doors | Hereinspaziert…Das

SOS-Kinderdorf-Zentrum öffnet seine Türen. Außerdem lockt das SOS-Kinderdorf Straßencafé ab 12

Uhr mit Zucchinisuppe mit hausgebackener Tomatenfoccacia und ab 13 Uhr mit leckeren Kuchen.

13

12

STRASSENDISCO | Der autofreie StadTraum klingt gut! Come and bring your dancing shoes!

Präsentiert von sexsoundsytem.

ADFC HOCHSTRASSENTOUR | Gemeinsam demonstrieren für das Fahrrad als das

stadttauglichste und Klima schützende Fahrzeug! Die zirka 20-30 Kilometer lange Route führt über

Hochstraßen, Kreisel, Autobahnen und weitere sonst für den Radverkehr gesperrte Wege. Die Tour beginnt

um 11 Uhr auf dem Leibnizplatz.

BREMER UMWELTBILDUNGSFEST | Unter dem Motto “Natur und Umwelt erleben in der

Stadt” präsentieren die Umweltbildungsanbieter und die Umwelt Bildung Bremen ihren Beitrag zur Vision

einer autoarmen und lebenswerten Stadt.

ROLLI- UND FAHRRADPARCOUR | In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Bremen,

Thera Mobile und dem Behindertensportverein Bremen e.V. können sich alle Besucher des Aktionstags

auf Fahrrädern, Rollern und Rollstühlen dem Parcour stellen und ganz neue Mobilitätseindrücke gewinnen.

ÖPNV ZENTRUM | Hier dreht sich alles um den öffentlichen Nahverkehr: Die Besucher erfahren,

wie sie autofrei mit Bus und Bahn umweltschonend, günstig und bequem mobil sein können.

Ein Aktionstag für

mehr Leben

auf der Straße

Bremene

Die Perlen der Neu-

stadt neu entdecken

Soziale und kulturelle Einrich-

tungen des Quartiers wie der

Martinshof, die Shakespeare

Company, die Schwankhalle, die

städtische Galerie, das Künst-

lerhaus am Deich, das Erzählca-

fe Radieschen und einige mehr

zeigen sich von ihrer Schokola-

denseite und heißen die Gäste

in der Neustadt willkommen -

Zu einem Tag ohne Autolärm,

ohne Abgase, ohne Staus, ohne

Hektik. Zu einem Tag für mehr

Leben auf der Straße und mehr

Raum für die Menschen.

Am Sonntag, den 15. September

ab 11 Uhr laden der Senator für

Umwelt, Bau und Verkehr, die

Verkehrsunternehmen des Ver-

kehrsverbundes Bremen/Nie-

dersachsen und der ADFC in

Zusammenarbeit mit den Ma-

chern der Breminale alle Breme-

rinnen und Bremer zum auto-

freien StadTraum in die Bremer

Neustadt ein.

Die Akteure des autofreien

StadTraums bieten Mitmach-

aktionen, Informationen, Dis-

kussionen sowie ein vielfältiges

Kulturprogramm und machen

sich stark für mehr Lebensqua-

lität, mehr soziale Interaktion,

mehr Begegnung und mehr Ent-

faltung im Stadtraum.

Die Stadt bewegt sich einmal anders!

An diesem Tag kommen alle voll

auf ihre Kosten: Kinder toben

sich rund um die Straßen und

Wiesen vor dem SOS-Kinderdorf

-Zentrum aus, wo die Circus-

schule Jokes und das SOS-Kin-

derdorf-Zentrum Akrobatik, ein

Straßenatelier und viele andere

Mitmachangebote bereithalten.

Wen der Hunger packt, der greift

am besten selbst zum Sparschä-

ler; denn unter der Leitung des

niederländischen Kochs Wam

Kat steht auch in diesem Jahr

die große Klimatafel, unter-

stützt von den Klimafreunden,

auf dem Gelände, die zum Mit-

schnibbeln und anschließendem

Schlemmen einlädt.

Nach dem Essen entspannt man

Foto: Claudia Hoppens

sich am besten in einer Gondel

des Riesenrads oder bei einer

entschleunigten Fahrt in der

„elektronischen Emma“, in einer

Kutsche oder Rikscha durch das

Quartier, ganz nach Belieben.

Nicht zuletzt lockt die Besu-

cher das vielfältige Programm

auf drei Bühnen, auf denen

vom Jazzfrühschoppen bis zur

wilden Balkan Polka alles gebo-

ten wird, was das Bremer Herz

in Schwingungen und Beine

in Bewegung versetzt. An der

Piepe dominieren die ruhige-

ren Töne, wenn sich, präsentiert

von Songs & Whispers und dem

Gastfeld, die Creme de la Creme

der Singer – Songwriter Szene

die Ehre gibt.
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(HEW) eine ordnungspolitische
Enttäuschung. Der damals am-
tierende rot-grüne Senat musste
resigniert einsehen, dass er zwar
die Dreiviertel-Mehrheit an dem
Unternehmen hielt, nach Akti-
enrecht aber nichts zu sagenhat-
te. SeinWunsch, die HEWmögen
aus den Atomkraftwerken
Brunsbüttel, Brokdorf und
Krümmel aussteigen, scheiterte
am Vorstand. Dann könnte we-
nigstens das schwindsüchtige
Stadtsäckel saniert werden,
überlegten SPD und Grüne, und
boten die 105 Jahre alten HEW
auf demMarkt feil. Der schwedi-
sche Staatskonzern Vattenfall
griff zu, zahlte in zwei Tranchen
umgerechnet gut 1,7 Milliarden
Euro undmachte aus demHam-
burger Lokalstromer die Vatten-
fall Europe GmbH. Und die er-
hielt quasi nebenbei natürlich
auch die Versorgungsnetze für
Strom und Fernwärme. Eon-
Hanse, das sich Hein Gas einver-
leibt hatte, betreibt seitdem fort-
an das Gasnetz.

Allem politisch-volkswirt-
schaftlichen Pragmatismus zum
Trotz steht hinter der jetzt aktu-
ellen Frage nach dem vollständi-
gen Rückkauf der Energienetze
mehr als nur eine simple Sach-
entscheidung. Der von einem

Bündnis aus etwa 40 Verbänden
und Organisationen durchge-
setzte Volksentscheid spiegelt
die Grundsatzfrage, inwieweit
Marktwirtschaft im Wider-
spruch zu öffentlichen Leistun-
gen der Daseinsvorsorge steht.
Und ist somit ebenso Ausdruck
der Kritik an den neoliberalen
Tendenzen der vorigen Dekade
wie die Wiederabschaffung von
Studiengebühren.

Denn Volksinitiativen wie
„Bildung ist keine Ware“, „Wasser
ist keineWare“ oder der 2004 er-
folgreiche Volksentscheid „Ge-
sundheit ist keine Ware“ gegen
die Privatisierung der Hambur-
gerKrankenhäuser (der aber real
erfolglos blieb, weil CDU-Bürger-
meister Ole von Beust die Klini-
ken trotzdem an den Medizin-
konzernAsklepiosverkaufte)bil-
den die Grundlage für den jetzi-
gen Volksentscheid, der die Ver-
sorgung aller HamburgerInnen
mit Elektrizität undHeizung fak-
tisch zum Grundrecht erheben
will. Im Erfolgsfall dürfte das zu
zwei weiteren Volksbegehren
führen: Über den Rückkauf der
einst städtischen Asklepios-
Krankenhäuser denkt die Linke
bereits laut nach, ein Volksbe-
gehren „Wohnraum ist keineWa-
re“ steht ebenfalls im Raum.

Seit 2007 haben mehr als 170
Kommunenneue Stadtwerke ge-
gründet, um wieder Einfluss auf
die Energieversorgung zugewin-
nen, fast 200 Konzessionenwur-
den von kommunalen Betrieben
übernommen, 45 davon inNord-
deutschland. Denn die Erwar-
tungenandie Privatisierunghat-
ten sich nicht erfüllt. Die Versor-
gung wurde selten besser, die
Preise indes stiegen rasant. Im
Norden liefert sich deshalb die
Verbraucherzentrale seit Jahren
mit Vattenfall und Eon-Hanse
Rechtshändel mit Abmahnun-
genundMusterprozessenwegen
Tarifen und Preiserhöhungen.

Zuallererst aber geht es beim
Volksentscheid in Hamburg um
zwei Fragen: Wird Energie grü-
ner, wenn die Netze vollständig
im Besitz der Stadt sind? Die Ini-
tiative sagt ja, der Bürgermeister
sagt nein. Und ist der Besitz der
Netze ein gutes Geschäft für die
Stadt durch hohe und garantier-
te Renditen oder ein atemberau-
bend riskantes Spiel mit den Fi-
nanzen Hamburgs? Ersteres,
sagt die Initiative, Letzteres, sagt
der Bürgermeister.

Am 22. September muss der
Souverän für sich selbst „Ge-
meinwohl“ definieren. Und sei-
ne Entscheidung treffen.

Das Ende des Ausverkaufs
ANALYSE Was die
Hamburger
Energienetze mit
dem allgemeinen
Wohl der
EinwohnerInnen zu
tun haben

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Es ist eine Frage des Gemein-
wohls. Jean-Jacques Rousseau
schwärmte davon, Adam Smith
hielt es in der realenWelt für un-
möglich. Platon und mehr als
zwei Jahrtausende später Her-
bert Marcuse befanden, nur Phi-
losophen könnten wissen, was
demGemeinwohl dient und soll-
ten deshalb regieren. Hamburgs
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
indessen ist Jurist, und deshalb
ist der Volksentscheid über die
Zukunft der Energienetze in der
Hansestadt amSonntagnächster
Woche zunächst ein politisches
und rechtliches Problem.

In der Hochzeit neoliberaler
Denkmodelle um die Jahrtau-
sendwende hatten viele deut-
sche Städte und Kommunen öf-
fentliche Betriebe und Dienst-
leistungen verscherbelt. Kran-
kenhäuserundStadtwerke,Woh-
nungsgenossenschaften und
Entsorgungsbetriebe wurden in
Serie privatisiert, Energieversor-
ger ebenfalls. Aus öffentlichen
Monopolen wurden private Mo-
nopole, bestenfalls Oligopole.

InHamburg aber stand hinter
dem Verkauf der Gaswerke Hein
Gas und vor allem der Hambur-
gischen Electricitäts-Werke

Das Anliegen sichbar machen: Sticker für den Netzrückkauf kleben in ganz Hamburg

sorgung würden sich „viel stär-
ker an kommunalen Interessen
orientieren als andenenprivater
Großkonzerne“. Außerdem kä-
men „die Gewinne den kommu-
nalen Haushalten zugute“.

Vorbild München

Vorbild für viele Kommunen ist
die bayrische Landeshauptstadt
München, die ihre Stadtwerke
SWM nie privatisiert hat. Dieser
zu 100 Prozent kommunale Ver-
sorger ist – nach den fünf priva-
ten Konzernen RWE, Eon, EnBW,
Vattenfall und EWE sowie den
Kölner Stadtwerken – die Num-
mer sieben in Deutschland und
überweist Jahr für Jahr etwa 200
Millionen Euro Überschuss ins
Münchner Stadtsäckel.

„Im Jahr 2008 hatten wir eine

einzige Windkraftanlage in Be-
trieb“, erläutert der Münchner
Geschäftsführer Thomas Meer-
pohl, „dann haben wir umge-
steuert.“ Die neuen Ziele lauten,
bis 2015 alle Privathaushalte mit
Strom aus erneuerbaren Energi-
enzuversorgen,bis2025auchIn-
dustrie und Gewerbe.

„Wir wollen als erste deutsche
Großstadt und als erste Millio-
nenstadt auf derWelt zu 100 Pro-
zent auf Ökostrom umstellen“,
sagt Meerpohl. Dafür wollen die
SWM bis 2025 jährlich 500 Milli-
onen Euro in Wasserkraftwerke,
Photovoltaik und Windenergie
investieren.

Beispiel Hannover

Auch Niedersachsens Landes-
hauptstadt Hannover gehört zu

Die Idee, privatisierte Versor-
gungsunternehmen zurückzu-
kaufen, hat Konjunktur. Bezeich-
nend ist, dass keine Stadt, die ih-
re Stadtwerke in öffentlicher
Handbehielt, jetzt nochaneinen
Verkauf denkt. Es gehe, so das
Wuppertaler Klimainstitut in ei-
ner Studie, „um die mit eigenen
Stadtwerken verbundenen Ge-
staltungsmöglichkeiten“. Oder,
wie es die Energiewissenschaft-
lerin Claudia Kempfert vom
Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung formuliert:
„Wer die Netze hat, hat die
Macht.“

Laut der Dresdner CDU-Ober-
bürgermeisterin Helma Orosz,
die ihreStadtwerkerekommuna-
lisiert hat, ist die Sache klar: In-
vestitionen bei der Energiever-

Die Netze, die Macht und das Geld
ÜBERBLICK Die
Erfahrungen anderer
Großstädte, die nicht
privatisiert oder
zurückgekauft haben,
sind durchweg positiv –
energiepolitisch
und finanziell

den Großstädten, die ihre Stadt-
werke hübsch ordentlich behiel-
ten. Der Gestaltungseffekt: Nach
der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl 1986 beschloss der
rot-grüne Stadtrat, dass die
Stadtwerke keinen Atomstrom
mehr beziehen dürfen. Faktisch
ist Hannover seitdem atom-
stromfreie Zone. Der Finanzef-
fekt: Die Stadt verdient gut. 2011
und 2012 überwiesen die Stadt-
werke jeweils gut 100 Millionen
Euro Gewinn in den Haushalt.

Nachzügler Bremen

Seit 2010 wird in Bremen disku-
tiert, ob der Stadtstaat nicht we-
nigstenseinenTeilderAnteilean
seinen Strom- und Gasversor-
gungsnetzen rekommunalisie-
ren sollte, wenn nach 20 Jahren

die Verträge mit dem örtlichen
Energieanbieter SWB auslaufen.
25,1 Prozent will Bremen zurück,
seit Monaten laufen die Ver-
handlungen – immer mit einem
Seitenblick auf die Geschehnisse
in Hamburg und Berlin.

Die Mutterfirma der SWB-
Stadtwerke, der Oldenburger
EWE-Konzern, möchte weite Be-
reiche der beiden Unternehmen
zusammenlegen – befürchtet
wird, dass dabei Stellen in Bre-
men wegfallen. Allerdings hat
sichBremeneineStandortgaran-
tie für die SWB geben lassen.
Würde Bremen der EWE bei den
Rationalisierungs-Plänen entge-
genkommen, könnte diese ihre
25,1 Prozent an der Netzgesell-
schaft abtreten, so der mögliche
Deal. SMV/KAWE

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

.............................................Die Konzession

■ Für das Betreiben eines Ener-
gienetzes auf öffentlichem Grund

ist eine Konzession erforderlich,

die in der Regel für 20 Jahre verge-

ben wird. In Hamburg läuft die

Konzession für das Stromnetz

Ende nächsten Jahres aus, die für

das Gasnetz 2018. Bis zum 15. Ja-

nuar 2014, also noch viereinhalb

Monate, können sich Unterneh-

men um die neue Strom-Konzessi-

on ab 2015 bewerben. Konzessi-

onsinhaber Vattenfall hat bereits

angekündigt, sich erneut zu be-

werben.

■ Die Vergabe der Konzession
muss nach Maßgabe des Energie-

wirtschaftsgesetzes erfolgen. Das

sieht eine möglichst sichere, preis-

günstige, verbraucherfreundli-

che, effiziente und umweltver-

trägliche Versorgung vor, die zu-

nehmend auf erneuerbaren Ener-

gien beruht. Die Kommune als

Konzessionsgeber darf weitere

Kriterien vorgeben, dabei aber

keinen Bewerber benachteiligen.

■ Bei einem Wechsel des Konzes-
sionsinhabers muss der alte sein

Netz an den neuen Betreiber ab-

treten. Er erhält dafür einen „an-

gemessenen“ Preis. Über dessen

Höhe entscheiden im Streitfall die

Gerichte. SMV

Der jetzige Volks-
entscheid will die
Versorgung aller
HamburgerInnen
mit Elektrizität und
Heizung faktisch
zum Grundrecht
erheben
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Regen verhindert Presseshooting: Aktivisten der Initiative „Unser Hamburg – unser Netz“ vor dem Hamburger Rathaus Fotos: Miguel Ferraz

In Berlin träumt Vattenfall von Hamburg

Jahren die Gelegenheit gibt, sa-
gen die Befürworter. In einigen
Monaten soll der Finanzsenator
denWettbewerb umdas Gasnetz
abschließen, Ende 2014 soll fest-
stehen, wer das beste Angebot
für das Stromnetz gemacht hat.
Stadtentwicklungs- und Um-
weltsenator Michael Müller
(SPD) soll Berlins Bewerbungen
vorantreiben.

Doch es gibt da noch die CDU,
die seit Beginn der rot-schwar-
zen Regierungskoalition zwar
den handzahmen Juniorpartner
gibt, bei den Energiefragen aber
mittlerweile ihren ordnungspo-
litischen Markenkern gefunden
hat. Der sieht mehr staatliches

ANDERSWO WieHamburg steht Berlin vor einemVolksentscheid über die Energieversorgung. Doch die
Regierungsparteien SPD und CDUwollten keine Abstimmung zeitgleich zur Bundestagswahl

entscheid ansteht, haben sie
zwei Bremsklötze amBein: ihren
Regierenden Bürgermeister
KlausWowereit und seit 2011 den
Koalitionspartner CDU.

Wowereit sagt weder zum
Volksentscheid noch zu den Net-
zen etwas, doch hinter vorgehal-
tener Handwird kolportiert, was
der Regierende von der anvisier-
ten Entmachtung Vattenfalls
und des Gasnetzbetreibers Gas-
ag hält: nichts. Mit demDesaster
beim Bau des Großflughafens
BER hat Berlin schon genug Pro-
bleme – warum sollte Wowereit
sich da noch Energienetze auf-
halsen?

Weil es dafür nur einmal in 20

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

.............................................Die Netze

Beim Volksentscheid geht es um

drei getrennte Versorgungsnetze

für Strom, Gas und Fernwärme.

■ Das Stromnetz: Es ist rund

27.000 Kilometer lang. Ange-

schlossen sind 1,12 Millionen Zäh-

ler; 2012 betrug der Verbrauch

12,6 Terawattstunden. Betreiber

ist Vattenfall (mit der Stadt Ham-

burg als Minderheitseigner seit

2012 mit 25,1 Prozent).

■ Das Gasnetz: Es ist rund 7.300

Kilometer lang und versorgt etwa

150.000 Haushalte mit Erdgas.

2011 lag der Verbrauch bei rund 20

Terawattstunden. Betreiber ist

Eon-Hanse (mit der Stadt Ham-

burg als Minderheitseigner seit

2012 mit 25,1 Prozent).

■ Das Fernwärmenetz: Es ist rund

800 Kilometer lang und versorgt

rund 450.000 Wohneinheiten mit

Heizung und Warmwasser. 2012

lag der Verbrauch bei etwa 4.000

Gigawattstunden. Diese werden

in zehn Kraftwerken erzeugt. Be-

treiber ist Vattenfall (mit der Stadt

Hamburg als Minderheitseigner

seit 2012 mit 25,1 Prozent).

■ Der Preis: Für seine Viertel-An-

teile hat die Stadt 543,5 Millionen

Euro gezahlt. Deshalb wird der

Wert der restlichen drei Viertel auf

1,6 Milliarden Euro geschätzt. SMV

Engagement eigentlich nicht
vor. Zu den im vergangenen
Herbst vereinbarten Zielen der
Koalition sind CDU-Regierungs-
mitglieder darum mittlerweile
auf Distanz gegangen.

Vereinbart hatte Rot-Schwarz
zwei Dinge: die Bewerbungen
umdieNetze, inderenErfolgsfall
Berlin zwischen 51 und 100 Pro-
zent halten soll – ein Hintertür-
chen für einen Deal mit Vatten-
fall. Und die Gründung eines
Stadtwerks. Doch als Müller da-
für kürzlich ein Konzept vorleg-
te, brachte die CDU sogleich dro-
hende Haushaltsrisiken ins Ge-
spräch. Zuvor hatte die CDU die
terminliche Trennung des Volks-

entscheids vom Tag der Bundes-
tagswahl durchgesetzt – im Ver-
bund mit Wowereit und gegen
die SPD-Linke.

DerEnergietischhat somitgu-
te Argumente dafür, dass der
SPD kaumzu trauen ist, wenn sie
nun sagt, der Entscheid sei über-
flüssig, siewerdedessenZiele so-
wieso durchsetzen. Denn der
vom Bündnis vorgelegte Volks-
entscheid will mehr als nur die
Gründung eines Stadtwerks und
eines Netzbetreibers. Der künfti-
ge Netzbetreiber soll Gewinne
vor Ort reinvestieren und die
Netze zugunsten der Ener-
giewende dezentralisieren. Und
ein künftiges Stadtwerk soll

nicht nur Ökostrom produzie-
ren, sondern auch die energeti-
sche Gebäudesanierung voran-
bringen und Stromsperren ar-
mer Haushalte vermeiden. In
denAufsichtsgremienderUnter-
nehmen sollen neben zwei Se-
natsmitgliedern und sieben Ar-
beitnehmern sechs direkt ge-
wählte Bürger sitzen.

Mindestens 620.000 der 2,4
Millionen Berliner Wahlberech-
tigten müssen dafür am 3. No-
vember unterschreiben. Dass
das klappen kann, daran erin-
nert sich Berlin dieser Tage: Das
Land ist geradedabei, den letzten
Anteil an seinen einst teilprivati-
sierten Wasserbetrieben zurück-
zukaufen. Angestoßen wurde
dieser Rückkauf von Berlins bis-
her einzig erfolgreichem Volks-
entscheid: dem für die Offenle-
gung der Privatisierungsverträ-
ge von 2011.
SEBASTIAN PUSCHNER

Enkeln schuldig“, sagt Dieter,
weiße, zum Pferdeschwanz ge-
bundene Haare, Armbänder am
Handgelenk. „Sie sollen mich
später nicht fragen: Warum hast
du nichts dagegen getan?“

Dieter istwie die anderenhier
von „Bergedorf aktiv“, erst haben
sie gegen AKWs gekämpft, jetzt
machen siemit bei „Unser Ham-
burg – unser Netz“ – zusammen
mit Attac, dem BUND und den
Kirchen. Auf Stehtischen liegen
jede Menge Broschüren, in de-
nen Hamburger Bürger abgebil-
det sind, die Sprechblasen mit
WortspielenüberdenKöpfenha-
ben.Dort erklären sie,warumsie
am 22. September mit Ja stim-
men werden – Ja für den Rück-
kauf der Energienetze.

„Ich habe mich mit dem The-
ma Privatisierung schon viel be-

schäftigt, aber dass es mich jetzt
so direkt betrifft und ich schon
bald etwas dagegen tun könnte,
warmirbisvorkurzemneu“, sagt
eine Besucherin und steckt sich
reichlich Infomaterial ein. Am
Tresen werden Brezeln und Ge-
tränkeverkauft, es ist ja füreinen
guten Zweck.

Wohin es führt, wenn ein Mo-
nopolist die Stromversorgung
übernimmt, wird im Film an-
hand des Beispiels Südafrika de-
monstriert,wotäglichMenschen
die Leitungen gekappt werden,
weil sie die steigenden Strom-
preise nicht bezahlen können.
Die Leute von „Bergedorf aktiv“
sagen, dass der Film sie in der
Notwendigkeit ihrer Arbeit be-
stärkt hat.

„Auch wenn wir gewinnen, ist
unsere Arbeit noch nicht been-

det“, sagt Inken Bruns, die Orga-
nisatorindesAbends. SiehatVöl-
kerkunde studiert, war in der
Friedensbewegung aktiv undhat
in Bergedorf eine Ortsgruppe
von Attac gegründet. Wie es wei-
tergehen würde, wenn Ham-
burgs Energienetze in der Hand
von Vattenfall bleiben, könne sie
sich nicht vorstellen, sagt sie.

Diejenigen,dienachdemFilm
noch geblieben sind, sitzen in-
zwischen in einem Stuhlkreis
beisammen. Die meisten sind in
der Initiative, es gibt viel zu be-
sprechen. Wie viele Leute hat
man heute erreicht? Muss man
morgen schon um halb sieben
amBahnhofZettelverteilenoder
reicht sieben Uhr? „Mich haben
vor allem die Gegenkampagnen
von Vattenfall motiviert“, sagt
Helge. „Diese Verblendung, die

„Ich kann diesen Humbug
nicht mit ansehen“
BASIS Die Initiative „Unser Hamburg – unser Netz“ hat es geschafft, dass die
HamburgerInnen zur Bundestagswahl auch über einen Rückkauf der Energienetze
abstimmen. Wer sind diese Leute? Ein Besuch bei einem Filmabend in Bergedorf

ie Initiative, die dem
Hamburger Bürgermeis-
ter Olaf Scholz Sorgen
macht, trifft sich an die-

sem Dienstag in Hamburg-Ber-
gedorf, in einem Fachwerkhaus,
das sich zwischen Neubauten
quetscht.Hier imKulturzentrum
am Serrahn feiert man in Berge-
dorf gerne rundeGeburtstage, in
dem dunklen Saal mit den Bal-
ken an der Decke treten unbe-
kannte Gitarrenspieler auf. Olaf
Scholz hat hier Wahlkampf ge-
macht, als er noch nicht Bürger-
meister war. Jetzt ist vorn eine
Leinwand aufgestellt: Die Initia-
tive „Unser Hamburg – unser
Netz“ zeigt einen Film.

Ein Mann rückt Stühle, das
Licht wird schwächer. Der Film
ist schon älter, er heißt „Der gro-
ße Ausverkauf“ und beschreibt,
was passiert, wenn zu viel priva-
tisiert wird: Eine Frau auf den
Philippinen kann die Dialyse ih-
res Sohnes nichtmehr bezahlen,
in London verunglücken Züge,
weil nichts repariertwird, und in
Bolivien ist gar dasWasserprivat,
Regen auffangen ist verboten.

In Hamburg sind die Stadt-
werke vor elf Jahren an den
schwedischen Energiekonzern
Vattenfall verkauft worden und
die Energienetze gleich mit. Seit
zwei Jahren kämpft die Initiative
„Unser Hamburg – unser Netz“
dafür, wenigstens die Netze zu-
rückzukaufen, zu 100 Prozent.
„IchbindasmeinenKindernund

D

Lügen, die Stimmung gegen uns
gemacht haben – das konnte ich
so nicht stehen lassen.“ Helge
singt mit im Chor „Schall und
Rauch“,morgen hat er einenAuf-
tritt im selben Kulturzentrum,
um eine weitere Infoveranstal-
tung „aufzulockern“, wie er sagt.

Wenn jedes Mitglied der Initi-
ative fünf wahlberechtigte Ham-
burger überzeugen könne, dann
wäre der Volksentscheid haus-
hoch gewonnen – so steht es auf
den Zetteln, die an den Wänden
hängen. Die Leute, die zu über-
zeugen sind, können Freunde
sein, Verwandte, Nachbarn oder
Arbeitskollegen.

Odermanmacht es wie Peter.
Der ist schon lange inder SPDak-
tiv, aber nicht einverstandenmit
der Einstellung von Olaf Scholz
undvielen seiner Parteikollegen,

die den totalen Rückkauf ableh-
nen. „Ich kann diesen Humbug
nichtmehrmit ansehen“, sagt er.
Deshalb schreibe er seinen „Ge-
nossen“, was sie „für einen Blöd-
sinn verzapfen“. Er hofft, dass
durch seine Mails, Anrufe und
Gespräche der eine oder andere
seine Meinung ändert.

Organisatorin Inken Bruns
meint, die Hamburger SPD sei
nicht mehr von sich überzeugt.
„Alswir einmal unseren Stand in
der Stadt neben ihrem hatten,
haben sie uns Traubenzucker ge-
schenkt“, erzählt sie. „Dabeiwirk-
ten sie so eingeschüchtert, als
wollten sie sich entschuldigen.“

Die Gruppe im Stuhlkreis ist
guterHoffnung, dass die Initiati-
ve den Volksentscheid gewinnt.
Am Anfang sei es noch harte Ar-
beit gewesen, die Menschen auf-
zuklären, sagen sie. Jetzt kom-
men immer mehr zu den Veran-
staltungen, und auch die Unter-
stützer sind sind mehr gewor-
den. Die Linke ist dabei, der En-
ergieversorger und Vattenfall-
Konkurrent Lichtblick, aber auch
Hamburger Kulturinstitutionen
wie das Knust und die Fabrik.

Ungefähr 500.000 Stimmen
brauchen sie, um zu gewinnen,
schätzt die Initiative. „Wir müs-
sen uns wehren“, sagt eine der
Frauen im Stuhlkreis von Berge-
dorf. Die anderennicken zustim-
mend. Dann besprechen sie, wer
morgen die Handzettel verteilt.
FRIEDERIKE FALKENBERG

Von Olaf Scholz schwärmen Vat-
tenfalls Vertreter in Berlin dieser
Tagegerne:wieHamburgsErster
Bürgermeister mit ihnen gegen
die Initiatoren des Volksent-
scheids kämpft und dabei hinter
einemgroßen Bündnismit CDU,
FDP, Wirtschaftsverbänden und
Gewerkschaftern steht. Wäre die
politische Lage in Berlin nur
ebenso.

Auch in Berlin dominiert Vat-
tenfall den Energiesektor, doch
die Allianzen des Konzerns sind
schwächer: Unter die Rekommu-
nalisierungs-Kampagne des
„Berliner Energietischs“ haben
nicht nur Grüne, Linke und Pira-
ten, sondernhat auchdie SPD ihr
Logogesetzt. 2010 schrieben sich
die Genossen die Übernahme
von Strom-, Gas- und Fernwär-
menetzen ins Programm. Doch
jetzt, da für Gas und Strom die
Konzessionsverfahren laufen
und am 3. November der Volks-
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Lohnt sich Rekommunalisierung?

KONTROVERSE ImMittelpunkt der Debatte umdie Netze für Strom, Gas und Fernwärme stehen zwei Argumente:
Mit dem Rückkauf ließe sich die Energiewende auf Trab bringen. Und er wäre ein gutes Geschäft. Das eine ist
eher unwahrscheinlich, das andere könnte stimmen. Ein Faktencheck

überschüssigen Strom aus er-
neuerbaren Energien speichern
soll. Zudemwill Vattenfall kleine
Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen zu virtuellen Kraftwerken
zusammenschalten. Bei dem
Konzept gibt es aber einen Vor-
behalt: „Das Innovationskraft-
werk wird nur gebaut, wenn es
sich rechnet“, sagt der Vattenfall-
Manager Pieter Wasmuth.

Das Netz als Goldesel

Auch wie sehr sich der Erwerb
derNetze rechnet, istumstritten.
Braasch bezeichnet den Rück-
kauf als „sicheres Geschäft“. Zu-
mindest für das Strom- undGas-
netzmüsstedas gelten, dennbei-
deNetzewerdenvonderBundes-
netzagentur reguliert: Diese legt
immer wieder neu fest, welche
Durchleitungsgebühr die Netz-
betreiber verlangen können. Da-
bei orientiert sie sich am güns-
tigsten Anbieter. Wie viel Geld
die Netzbetreiber verdienen,
hängt davon ab, um wie viel bil-
liger sie sind als die anderen.

Die Agentur gewährt den

Die Hamburger haben die Wahl: Netzrückkauf oder nicht Foto: Miguel Ferraz

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

.............................................Der Volksentscheid

Die Volksgesetzgebung ist in Arti-

kel 50 der Hamburger Verfassung

geregelt. Danach ist der Volksent-

scheid über die Energienetze am

Tag der Bundestagswahl erfolg-

reich, wenn er die Mehrheit der

gültigen Stimmen erreicht und zu-

dem „mindestens die Zahl von

Stimmen, die der Mehrheit der in

dem gleichzeitig gewählten Parla-

ment repräsentierten Hamburger

Stimmen entspricht“. Klingt kom-

pliziert, ist es auch.

■ Eine vereinfachte Beispielrech-
nung: In Hamburg sind etwa 1,26

Millionen Menschen für den Bun-

destag wahlberechtigt. Bei einer

Beteiligung von 70 Prozent geben

882.000 Menschen ihre Zweit-

stimme ab, davon sind 870.000

Stimmen gültig. Abgezogen wer-

den die 40.000 Stimmen für Par-

teien, die an der Fünf-Prozent-

Hürde scheitern. Berechnungsba-

sis sind mithin 830.000 Stimmen.

Davon die Hälfte plus eine Stimme

ergibt 415.001 Stimmen, die für ei-

nen Erfolg des Volksentscheides

erforderlich sind.

■ Erstmals dürfen auch 16- und 17-

Jährige beim Volksentscheid ab-

stimmen. Diese 26.797 Abstim-

mungsberechtigten erhöhen je-

doch nicht das Quorum. SMV

„Durch den Besitz der
Netze kann die Stadt die

Energiewende
vorantreiben“

Manfred Braasch, BUND-

Landesgeschäftsführer

„Der Rückkauf wäre
eine Spekulation, die

schief gehen
kann“

Olaf Scholz, Erster Bür-

germeister

NetzbetreiberndabeieineRendi-
te von gut neunProzent aufNeu-
investitionenundgutsiebenPro-
zent auf Altanlagen. Ein kürzlich
von der Hamburger Handels-
kammer vorgelegtes Gutachten
errechnet daraus eine Durch-
schnittsrendite von gut sechs
Prozent nach Steuernund landet
nach einem Abschlag, der mit
der Regulierung zu tun hat, bei
einer Rendite von deutlich weni-
ger als fünf Prozent.

Das sei zwar etwas mehr als
die Garantiedividende von 4,2
Prozent,diederSenatmitVatten-
fall ausgehandelt habe, stehe
aber in keinem Verhältnis zum
Mehr an Risiko, das die Stadt da-
mit eingehe, kritisiert die Han-
delskammer–dieVergleichszah-
len hinken allerdings, denn bei
den4,2 ProzentGarantiedividen-
de, die der Senat bisher be-
kommt, sind die Steuern noch
nicht abgezogen.

Die Bundesnetzagentur geht
bei der Berechnung der Rendite
von einem quasi risikofreien Ba-
siszinssatz von 4,2 Prozent und

einem Risikozuschlag von 3,6
Prozent aus. „Wir sendenmit un-
serer Festlegung das Signal an
Pensionskassen, Versicherungen
und andere institutionelle Anle-
ger, dass es sich lohnt, in
Deutschland in die Strom- und
Gasnetze zu investieren“, erläu-
terte der Präsident der Agentur,
Matthias Kurth.

Im Gegensatz zu solchen In-
vestoren und Vattenfall müsste
die Stadt als Eigentümerin das
nötigeGeld fürdenKaufderNet-
ze allerdings am Kapitalmarkt
aufnehmen und neben den Zin-
sen auch Tilgungsraten bezah-
len. Weil Kredit, besonders für
die öffentliche Hand derzeit
günstig zu bekommen ist, geht
die Volksinitiative davon aus,
dass sich der Rückkauf selbst fi-
nanziert. Nach einem Viertel-
jahrhundert wären die Netze
dann wieder im Besitz der Stadt.
Das nötige „Eigenkapital“ soll
von der städtischen Beteili-
gungsholdingHGVkommen,die
sich dafür zum Teil verschulden
soll.

VON GERNOT KNÖDLER

Das Hassobjekt steht mitten im
HamburgerHafen:dasSteinkoh-
lekraftwerk Moorburg des Ener-
giekonzerns Vattenfall. 2014 soll
es ans Netz gehen. Für viele Un-
terstützer der Initiative „Unser
Hamburg – unser Netz“ kristalli-
siert sich in Moorburg heraus,
wasaus ihrerSicht schlecht ist an
Vattenfall: Der Konzern betreibe
eine CO2-Schleuder, die Fische in
der Elbe vergrätzt und dabei Ge-
winneerzielt, dienachSchweden
überwiesen werden.

Die Volksinitiative will dem
Konzern die Verteilnetze für
Strom und Fernwärme und Eon
das Gasnetz wegnehmen. Besser
als die Firmen könne die Stadt
mit den Netzen erneuerbare En-
ergien fördernundeinegünstige
und zuverlässige Versorgung ge-
währleisten.DerRückkaufseiein
gutes Geschäft und eine Gele-
genheit, verlorenes „Tafelsilber“
wiederzubeschaffen.

Das Netz und die
Energiewende

„Durch den Besitz der Netze
kann die Stadt die Energiewende
vorantreiben“, sagt Manfred
Braasch, Sprecher der Volksiniti-
ative und Landesvorsitzender
des BUND. Zumindest beim
Strom- und Gasnetz ist diese Be-
hauptungfragwürdig.DerEigen-
tümer und Betreiber dieser Net-
ze ist verpflichtet, StromundGas
durchzuleiten – ganz gleich wer
liefert. Der Netzbetreiber kann
Stromnicht ablehnen, weil er et-
wa klimaschädlich erzeugt wur-
de. Andererseits muss er heute
schon Strom aus erneuerbaren
Quellen vorrangig einspeisen.
„Wenn wir über die Umsetzung
der Energiewende reden, ist das
Thema Netze völlig irrelevant“,
sagtStephanKohler,derChefder
Deutschen Energie-Agentur (De-
na), die imAuftragderBundesre-
gierung die Energiewende vor-
antreiben soll.

Braasch argumentiert, die öf-
fentlicheHandwürdedasStrom-
netz schneller an die Anforde-
rungenderEnergiewendeanpas-
sen als ein privater Eigentümer.
Stromerzeugung und -ver-
brauch könnten besser koordi-
niert und erneuerbare Energien
schneller integriertwerden.Koh-
ler widerspricht auch hier: „Der
Stromhändler macht die intelli-
genten Angebote, der Netzbe-
treiber muss die Technik dafür
bereitstellen.“

AuchderBetreiber eines Fern-
wärmenetzes muss die Wärme
Dritter einspeisen, wie das Bun-
deskartellamt Anfang 2012 auf
Antrag der Hamburger Verbrau-
cherzentrale verfügt hat. Anders
als bei Strom und Gas sind bei
der Fernwärme das Netz und die
Erzeugungsanlagen jedoch bis-
her eng verkoppelt – und gerade
das ist es, was die Volksinitiative
beim Erwerb des Fernwärmenet-
zes reizt: Sie setzt darauf, die
Wärme statt in großen Kraftwer-
ken wie zurzeit in Wedel in klei-
nen über die Stadt verteilten An-
lagen zu erzeugen. Dabei könnte
dannnichtnurWärmeausBlock-
heizkraftwerken, sondern auch
Sonnenwärme ins Netz fließen.

Dieser Ansatz geht davon aus,
dass die Stadt als Netzbetreibe-
rin auch die Erzeugungsanlagen
von Vattenfall übernehmen

kann. Und mit dem Netz in der
Hand, so die Idee, könnte sie
steuern, welcher Anbieter ans
Fernwärmenetz angeschlossen
wird. Macht das Kartellamt je-
doch Ernstmit demdiskriminie-
rungsfreien Zugang zum Fern-
wärmenetz,muss siedamit rech-
nen, dass ihr einer ins Konzept
pfuscht.

Die Initiative wirft Vattenfall
heute vor, Anschlusswünsche
unter Verweis auf technische
Schwierigkeiten abzuwiegeln.
Vattenfall wiederum hat ver-
sprochen, Hamburg im Rahmen
der jetzigen Partnerschaft, bei
derderStadt25,1ProzentderNet-
ze gehören, zu einer „Modell-
stadt“ der Energiewende zu ma-
chen. Wichtigster Baustein die-
ses Konzepts ist ein „Innovati-
onskraftwerk“, das Fernwärme
und Strom produzieren und

Größer ist das Risiko beimun-
regulierten Fernwärmenetz. Es
bringt ammeisten Geld ein, kos-
tetaberauchammeisten.BUND-
Geschäftsführer Braasch spricht
von einer „unternehmerischen
Beteiligung“. Bei der Fernwärme
kann der Anbieter frei schalten
undwalten. Ermuss sich aber ge-
gen andere Heizungsanbieter
durchsetzen – wenn der Volks-
entscheid durchkommt – und
für eine „sozial gerechte“ Ener-
gieversorgung einstehen.

Hamburgs Bürgermeister
OlafScholzwarntvordemRisiko,
das mit der schieren Größe der
nötigen Investition verbunden
ist: an die zwei Milliarden Euro
füralledreiNetze. „DerRückkauf
wäre eine Spekulation, die schief
gehen kann“, sagt er. Gehe sie ins
Auge, werde es für die Stadt sehr
teuer.
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WOHIN IN BREMEN UND UMZU?

Band erstmals wieder zusam-
menundbegann, aneinemneu-
enAlbumzuarbeiten,dasdieses
Jahr erschien. Statt auf mittler-
weile bis zum Erbrechen durch-
genudelten Ska-Punk zu setzen,
für den sie einst denGrundstein
zu legenhalfen, präsentieren sie
sich auf der Reggae-Seite der
Dinge. Nicht die schlechtesten
Vorzeichen für einen nicht rein
nostalgischenAbend.

Zeitgleich (weshalb es auch
nur die zweieinhalbte Gelegen-
heit ist) gibt es die auch nicht
mehr ganz jungen Herren von
Pothead zu sehen. Die spielen
seit ihrerGründung1991mitsto-
ischem Beharren Dope-schwan-
geren Rock und zeigten schon
letztes Jahr an gleicher Stelle,
nämlich im Schlachthof, dass
das auch heute noch bestens
funktioniert. Beginn: 20Uhr.

So oder anders sieht es in der „Havarie“ aus Foto: Anja Fußbach

■ Donnerstag, Bremerhaven

Heimweh

Das Doku-Theater „Das letzte Klein-

od“ präsentiert am Donnerstag

„Heimweh nach Hongkong“ und er-

klärt, warum in der westlichen Welt

„chinesisch“ und „Wäscherei“ im-

mer noch ein beliebtes Wortpaar

bilden. Einst wurden nämlich in

Hongkong Wäscher ausgebildet,

vom Norddeutschen Lloyd nach Eu-

ropa gebracht und von hier aus auf

Schiffe vermittelt. In Bremerhaven

waren sie in einem Wohnheim im

Kaiserhafen untergebracht, wes-

halb „Das letzte Kleinod“ dort ihre

Geschichte erzählt. Premiere ist am

Donnerstag um 19 Uhr. Ab Novem-

ber geht die Produktion auf Tour-

nee, Termine im Internet unter

www.das-letzte-kleinod.de.

heart mit Posaunen-Kantilene,
Union Carbide Productions mit
Surf-Gitarren.

DiezweiteGelegenheit,leben-
deLegendenzuerleben, eröffnet
sich am Donnerstag: Im Lager-
haus spielenab20UhrRutsD.C.,
WegbereiterderFusionvonPunk
undReggae. 1978als TheRuts ge-
gründet, fügten sie nach dem
Tod ihres Sängers ihremNamen
die Abkürzung für „da capo“ an.
Das vorläufige „fine“ kam 1983.
Vor rund fünf Jahren spielte die

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

RÜCKKEHR DER LEBENDEN TOTEN

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Sonntag, 11–18 Uhr, Leibnizplatz und Buntentorsteinweg

Der Traum von der autofreien Stadt

Im letzten Jahr war die Hochstraße

am Bahnhof eine der Hauptattrakti-

onen des „autofreien StadTraums“,

der insgesamt rund 50.000

Menschen anlockte. Wo

sich sonst nur Auto-

fahrer und -fahrerin-

nen dem seltenen

Gefühl hingeben

können, Bremen als

Großstadt zu erle-

ben, konnte einen

Sonntag lang jeder und

jede in diesen Genuss kom-

men. Auch wenn sich der Aktionstag

dieses Jahr auf dem und um den

Neustädter Leibnizplatz gruppiert,

gibt es auch dieses Jahr die Möglich-

keit, die Hochstraße mit dem Fahr-

■ Samstag (heute), 20.30 Uhr, Gleishalle, Güterbahnhof

Laterna Magica

„Fotokunstbremen“ nennt sich ein

Zusammenschluss vom Einzelperso-

nen und Einrichtun-

gen, der der Bremer

Fotoszene im Rah-

men von Ausstellun-

gen und anderen

Veranstaltungen ein

Forum bieten will.

Eine besonders reiz-

volle Form, Foto-

kunst zu präsentie-

ren, gibt es heute

Abend in der Gleis-

halle des Güterbahnhofs zu bestau-

nen: Zu sehen gibt es poetische

Schwarzweiß-Foto-Kompositionen

von Andreas Bohnhoff, zu hören ist

dazu die Musik des Trios Timeline,

■ Dienstag, Sendesaal

Tim Fischer

Nun ist er bald seit zwei Jahren tot:

Georg Kreisler, einer der wichtigsten

Komponisten und Lyriker der letzten

Jahrzehnte. Tim Fischer war mit

Kreisler in dessen letzten Lebensjah-

ren befreundet und arbeitete mit

ihm gemeinsam an mehreren Pro-

jekten. Und immer wieder sang er

dessen Lieder. Der Kurier Wien attes-

tierte ihm unlängst: „Keiner hält

Georg Kreislers kultivierte Boshaf-

tigkeit so schön am Leben.“ Jetzt

zollt er ihm mit einem neuen Pro-

gramm Tribut, das er derzeit im Sen-

desaal aufnimmt. Die Aufnahmen

beschließt er am Dienstag mit ei-

nem Konzert, bei dem ihn sein lang-

jähriger Pianist Rüdiger Mühleisen

begleitet. Beginn: 20 Uhr.

ndermittlerweilegutbelegten
Abteilung für wiedervereinig-
te „Rock-Legenden“ wird es

langsam eng – ein strukturelles
Problem: Immer neue Bands
werden populär und lösen sich
irgendwann wieder auf. Meist
verlaufen die sich daraus erge-
benden Solo-Karrieren subopti-
mal, eine Reunion verspricht
Aufmerksamkeit und vielleicht
Erfolg – und gewiss wird es auch
die Fälle geben, woMusiker und
Musikerinnen feststellen, dass
es doch ganz schön war zusam-
men, einst…

Entscheidend dafür, ob auch
das Konzertpublikum seine
Freude an diesem Wiedersehen
hat, istnatürlich„aufeBühne“. In
denkommendenTagengibtesin
diesem Sinne zweieinhalb Gele-
genheiten, über Ge- oder Miss-
lingen zu entscheiden: AmMitt-
woch steht mit Blitzkrieg eine
stilprägende Band der soge-
nannten New Wave of British
Heavy Metal auf der Bühne des
Bluesclubs Meisenfrei. Übrigens
keinesfalls zu verwechseln mit
einer gleichnamigen Rechts-
Rock-Band,waren sie einwichti-
ger Einfluss der jungen Metalli-
ca. Einziges Gründungsmitglied
heute: Sänger Brian Ross, Vor-
programm: Ayscobe und Me-
trum, Beginn: 20Uhr.

Coogans Bluff, die am Don-
nerstag ab 21 Uhr in der Lila Eule
spielen, sinddanochvergleichs-
weise jung, haben aber immer-
hin auch schon vor zehn Jahren
ihrPlattendebütgefeiert.Zuletzt
verbanden sie auf dem Album
„Poncho Express“ in hinreißen-
der Weise sumpfigen Rock mit
zickigem Funk, Captain Beef-

I

rad zu befahren. Los geht’s um 11

Uhr ab Leibnizplatz, die Tour endet

auch dort. Wer dort bleibt, muss

nicht auf tolle Ausblicke ver-

zichten: Ein Riesenrad ge-

hört zum Unterhal-

tungsprogramm, da-

neben aber auch viel

Musik und Kunst und

Gelegenheit zum Spie-

len. Neben dem Open-

Air-Programm laden

auch Anrainer von Leibniz-

platz und Buntentorsteinweg

ein: Das Erinnerungscafé Radies-

chen hat beispielsweise das Redak-

tionskollektiv BOM13 eingeladen,

aus seiner neuen Ausgabe zu lesen

– das Thema: Lust und Liebe.

Im Alten Saal lädt die Raumin-
stallation „Havarie“ zur Improvi-
sation ein. Um den Besuchern
mehrAufenthaltsqualität zu bie-
ten, sollten die Künstler Anja
Fußbach und Tobias Lange das
„Stichwort Kneipe“ bearbeiten.
Unter Stühle, Tische und Wände
schraubten sie Rollenunderwar-
ten nunvondenBesuchern, dass
sie Lust haben, das Equipment
im Raum spielerisch so zu kom-
ponieren, dass sich Wohlfühlen
einstellt. Das Künstlerduo hat
auch einen Foucault’schen Über-
bau parat: Es könne Festgelegtes
in Variables aufgelöst und zu et-
was Selbstbestimmtem gemacht
werden. Fußbach: „Unsere Abs-
traktion einer Kneipe ist auch
OrtderUtopien.“Die sollen inei-
nem aufsteigen beim Anblick
der an den Wänden illuminier-
ten Alptraum- und Sehnsuchts-
fotos von versifftem Waschbe-
cken, drangsalierten Puppen,
entblößten Schamhaaren usw.

Mankannaber auch ganznor-
mal Theater gucken. Mit den Ei-
genproduktionen möchte Den-
nis Fischer „das Label Schwank-
halle stärken“. Damit geht’s los
am 7. November, „Monarch“ (Re-

gie: Kristina Brons) ist dann die
erste Premiere der Saison. Port-
rätiert wird ein moderner
Glücksritter, der mit seinem
Münzvorrat einen Spielautoma-
ten so lange füttert, bis er dessen
Funktionsweise durchschaut –
und dann zu einem bundeswei-
tenFeldzugaufbricht, alldiebau-
gleichen Modelle zu leeren. Als
„schönes Ding zu Weihnachten“
wird die „Wahrheit über Hänsel
undGretel“ angekündigt.Micha-
el Pundts Uraufführung eines
Textes von Hans Traxler soll
nicht mit Märchenzauber und
LebkuchenhausduftdieFesttags-
laune anheizen, sondern „brutal,
frei ab 16“ einvorkapitalistisches
Wirtschaftsverbrechen aufde-
cken.

Schwankhallen-Urgestein
Carsten Werner, derzeit Bremer
Grünen-Sprecher für Bau-, Kul-
tur-, Medienpolitik und Stadt-
entwicklung, will sich im März
2014 mit dem Dramatiker Falk
Richter und der wiederum mit
August Strindbergs „Rausch“
auseinandersetzen. „Eine Bre-
mensie ist auch immer schön.“
So kündigte Fischer „Angulus
Durus“ an, ein Drehbuch von
Sven Regener undGermarGrim-
sen, das ein Theater werden soll.
Handlungsort: Huchting! Zum
Saisonfinale wird mit einem
Trash-Musical „25 Jahre Mauer-
fall“ gefeiert: „Hedwig and the
Angry Inch“.

Dazu gibt’s Lesungen, Perfor-
mances, Tanz, Shows, Konzerte,
Festivals und: „Er will doch nur
streiten – Die Talkshow, wo was
rauskommt“. Journalist Axel
Brüggemann möchte Bremer
vorstellenund frisch, frech, fröh-
lich, frei in kritische Diskurse
verwickeln. Während die
Schwankhalle in die Zukunft der
Preisgestaltung aufbricht. Da
mit den „Zahl so viel du kannst“-
Festivals „Theater für alle“ bisher
immer alle Kosten gedeckt, Ho-
norare bezahlt werden konnten,
gehtman jetzt einen Schritt wei-
ter: Für alle Veranstaltungen gel-
ten ab sofort vier frei wählbare
Ticketkategorien, um die Auto-
nomie der Besucher, ihre Eigen-
verantwortung gegenüber der
Kunst zu stärken. 20 Euro wird
als „Normalpreis“ angeboten, 10
Euro zahlen alle, die sich für er-
mäßigungsberechtigt halten,
Mäzene dürfen 100 Euro hinter-
legen, 30 Euro ist der Soli-Preis
und für 3 Euro gibt es das Kultur-
ticket –ohnedassmansichdafür
als Hartz-IV-Empfänger etc. aus-
weisenmuss. Vorbildlich!

■ www.schwankhalle.de

Offene Enden, lose Fäden
SPIELZEIT Die Schwankhalle stellt ihr Jubiläumsprogramm vor. Neben einer Reihe von
Eigenproduktionengibt es RaumfürUtopienundDebatten sowie eineneue Preisstruktur

Verwirrend wird das
Spielplanarrange-
ment durch die Klein-
und Kleinstformate.
Vielfalt scheint nicht
das Konzept zu sein,
sondern den Mangel
daran ausdrücken

VON JENS FISCHER

Zehn Jahre Schwankhalle.War da
was? Stets sprudelten reichlich
wahnwitzig tolle Ideen in den
Köpfen der Programmmacher,
die alle super vernetzt sind mit
den Kulturszenen in Bremen
und Berlin. Aber was ergibt sich
daraus für die Schwankhalle?
Wenn Jungs oderMädchen ihren
10. Geburtstag feiern, sind sie zu
zarten, entwicklungsfähigen,
aber schon unverwechselbaren
Persönlichkeiten herangewach-
sen. Dem Veranstaltungszen-
trum aber fehlt immer noch das
eigenständige Profil.

So überzeugend vielfach die
Gastspiele gerade frisch in der
Fachpresse bejubelter Theater-
und avancierter Popproduktio-
nen sind, so beeindruckend sich
zudem die Künstlergästeliste
liest, so enttäuschend häufig
scheitern die Eigenproduktio-
nen. Verwirrend wird das Spiel-
planarrangementauchdurchdie
dazwischen wuchernden Klein-
und Kleinstformate. Vielfalt
scheint nicht das Konzept zu
sein, sondern den Mangel daran
ausdrücken. Und dann gehen
dem Haus im Jubiläumsjahr
auch noch wichtige Kräfte verlo-
ren. Unter anderem Geschäfts-
führerin Nadine Portillo und die
künstlerische Leiterin Anja We-
dig schwanken nicht mehr mit,
weswegen es hinter denKulissen
ein wenig drunter und drüber
zugeht.

Die Gemütslage am Bunten-
torsteinweg wird in der Geburts-
tagseinladung – trotz festge-
schriebener 755.000 Euro an
Subventionen pro Jahr bis 2016 –
sobeschrieben: „Angst alsMotor,
Visionen als Kraft, Unsicherheit
als Potenzial, Scheitern als Mög-
lichkeit.“ Jedenfalls hat der Neu-
gier e. V. als Trägerverein die
kaufmännische, betriebliche
und künstlerischeGeschäftsfüh-
rung ausgeschrieben, umsich ab
der Saison 2014/15 mit neuem
Leitungstrio nochmal neu zu er-
finden. Die Bewerbungen sollen
von einer siebenköpfigen Fin-
dungskommission durchforstet
werden, der Schwankhallenmit-
arbeiter angehören, aber auch
Theater-Bremen-Intendant Mi-
chael Börgerding und Franziska
Werner, Leiterin der Sophiensäle
Berlin.

Die Interimsspielzeit stellte
jetzt Interimschef Dennis Fi-
scher vor als eine Ansammlung
noch offenerer Enden und lose-
rer Fädenals bisherüblich.Anei-
nem ideal dazu passenden Ort
fand die Pressekonferenz statt:

ANZEIGE

bestehend aus Ilka Siedenburg, Fe-

lix Elsner und Michi Schmidt. Seit ei-

nigen Jahren arbeiten

sie gemeinsam an ei-

nem Crossover aus in-

discher, arabischer,

amerikanischer und

skandinavischer Mu-

sik aus norddeutscher

Perspektive. Die Kom-

bination von Fotogra-

fie und Musik er-

forscht Fotokunstbre-

men in diesem Jahr

verstärkt. Die nächste Veranstal-

tung dieser Art findet am 21. Sep-

tember am gleichen Ort statt. Wei-

tere Informationen im Internet:

www.fotokunstbremen.de.
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WAS TUN IN HAMBURG?

Text auf Weiß ist nahezu unles-
bar. Ob im sozialen und politi-
schen Feld oder inderAbstrakti-
on: Dreizehn internationale
KünstlerInnen interpretieren
Unsichtbarkeit oder eher deren
indirekteWirkungen.
Sa, 14.9. bis Sa, 28.9., Di–Fr 15–19,
Sa+So 12–16Uhr

Ganz direkt geht es nächste Wo-
che inAltonazu: EineKunstmes-
se versucht die Galerien auszu-
schalten und praktiziert Selbst-
vermarktung auf hohem Ni-
veau. In der großen Halle des
Kolbenhofs startet erstmals die
„P/ART“ den Versuch einer Pro-
duzentenkunstmesse für unab-
hängige Künstler. Statt eine vor-
rangig wirtschaftlich agierende
Plattform zu sein, will sie den
Kontakt vonKünstler und Publi-
kum ins Zentrum stellen. Rund
50 von einer Jury ausgewählte
KünstlerInnen können präsen-
tieren und diskutieren, perfor-
menund– ja schon–verkaufen.
Do, 19.9. bis So, 22.9., Friedens-
allee 128,part13.com

Fröhlich-alberne Choreografie für ganz Kleine: „Twins“ des dänischen Uppercut Dansetheater Foto: Lars Sohl

VON ROBERT MATTHIES

Eigentlicherstaunlich,wie selten
esgelingt,Kultur fürKinder inei-
ner Form auf die Bühne zu brin-
gen,wiesiedemHamburgerVer-
ein Kinder-Kinder in seiner Sat-
zung vorschwebt: als ästhetisch
anspruchsvoller und komplexer
Genuss für die Sinne. Und als
Möglichkeit, sich die Welt anzu-
eignen, andere Perspektiven
kennenzulernen und die eige-
nen Lebensbedingungen ebenso
wie die vonKindern aus anderen
Teilen der Welt zu verstehen.

Eine Kultur für Kinder, die
sich selbst – und die Kinder –
ernst nimmt. Denn allzu oft
bleibt demNachwuchs bis heute
auch in einer Theaterstadt wie
Hamburg doch nur das abendli-
che Vorlesen, das Weihnachts-
märchen oder das immergleiche
KinderprogrammimFernsehen.

Ein paar Lichtblicke aber gibt
es. Verdienstvoll etwa, wie das
Eilbeker Fundus Theater sich in
den vergangenen Jahren für ein
zeitgemäßes Kindertheater ein-
gesetzthat.Vorzwei Jahreneröff-
nete dort mit dem „Forschungs-
theater im Fundus Theater“ der
deutschlandweit erste Labor-
raum, der sich ganz der theatra-
len Forschung im weiten Feld
zwischen Kindheit, Kunst und
Wissenschaft widmet.

Nicht minder rührend, wie
sich Kinder-Kinder für die nach-
haltige Förderung von Kinder-
kultur in der Stadt einsetzt. Seit
26 JahrenveranstaltetderVerein,
in dem sich gut 30 Schauspieler,
Theatermacher undMusiker, Pä-
dagogen und Journalisten zu-
sammengeschlossen haben, je-
weils im Herbst sein internatio-
nalesMusik- und Theaterfestival
mit Eigenproduktionen und
Gastspielen, die sichumhoheäs-
thetische Qualität bemühen.
Hinzugekommen ist Mitte der
1990er das Kindermusikfest
„Laut und Luise“, das jeweils zum
Sommerbeginn rund um den
Musikpavillon in PlantenunBlo-
men stattfindet.

Dieses Jahr findet das Kinder-
Kinder-Festival bereits zum 27.

Kindertheater
mal ohne Kasper
KINDERKULTUR Das 27. Musik- und Theaterfestival des Vereins Kinder-
Kinder zeigt, dass es mehr als nur Weihnachtsmärchen gibt

■ Di, 17. 9., 19.30 Uhr, Werkstatt 3

Im Untergrund
Es ist eine wahre, nämlich seine ei-

gene Geschichte, die Christoph Ass-

heuer in seinem Roman „Felix’ Re-

volution“ (Klak Verlag, 548 S.,

16,90 Euro) erzählt: In den frühen

70er-Jahren wird Protagonist Felix

politisch aktiv – und findet sich

plötzlich auf Fahndungslisten als

vermeintlicher Terrorist der RAF

wieder.

Felix geht in den Untergrund, flieht durch halb Euro-

pa, verliebt sich in eigenwillige Frauen und begegnet

Menschen, die beharrlich ihre Träume zu leben versu-

chen und mit neuen Lebensformen experimentieren.

Ins Wanken gerät sein politischer Kompass, als er

durch Freunde in der Tschechoslowakei den Alltag im

Sozialismus kennenlernt. Am Dienstag stellt Assheuer

seinen Roman über das Erwachsenwerden und den

Wandel der politischen Überzeugungen in der W3 vor.

■ So, 15. 9., 17 Uhr, Freilichtbühne im Stadtpark

Großer Erfolg
Dass seine Idee ein derart großer Erfolg werden sollte,

hat Stephan Reimers, Anfang der 90er Landespastor

und Chef der Hamburger Diakonie, nicht für möglich

gehalten. Im November 1993 erschien nach dem Vor-

bild des Londoner Projekts The Big Issue die erste Aus-

gabe des Hamburger Straßenmagazins Hinz & Kunzt.
Heute verkaufen rund 500 „Hinz & Künztler“ jeden

Monat 60.000 Exemplare, insgesamt sind in den ver-

gangenen 20 Jahren 14 Millionen Zeitungen verkauft

worden.

Am Sonntag gratulieren die NDR Bigband und illus-

tre Hamburger MusikerInnen auf der

Freilichtbühne im Stadtpark

zum Geburtstag. Auf der Büh-

ne stehen Bernd Begemann,

Boy, Cäthe, Johannes Oerding,

Regy Clasen, Niels Frevert,

Pohlmann, Roger Cicero und

Stefan Gwildis.

■ Sa, 14. 9., 19 Uhr, Infos: www.ndkh.eu

Kirchenflügel
Zum zehnten Mal öffnen 120 christli-

che Kirchen in Hamburg und Umge-

bung am Samstagabend unter dem

Motto „Beflügelt“ ihre Portale für

die Nacht der Kirchen, die größte

ökumenische Feier des Nordens.

Von 19 Uhr bis Mitternacht bieten

fast 600 Veranstaltungen rund

670 Stunden Programm von Vor-

trägen über Musik und Tanz bis zu An-

dachten.

Zur Songwriter-Kirche wird etwa die

Hauptkirche St. Katharinen. Vor dem Altar spielen un-

ter anderem das Duo Boe van Berg und das Tim Schult-

heiss Orchestra. Unter dem Motto „Beflügelt vom

Ende der Zeit“ steht der Abend im Mahnmal St. Nico-

lai. Ab 19 Uhr illuminiert dort der Künstler Michael Batz

den Turm. Eröffnet wird die Nacht der Kirchen mit Gos-

pels und Pop in der Spitaler Straße.

on der Admiralitätsstraße
bis zum Hamburg-Muse-
um feiert dieses Wochen-

ende die Neustadt. Explosions-
wolken, romantische Schönwet-
terwölkchenundAtompilzetref-
fen in den historischen Räumen
des Ledigenheimes in der Re-
hoffstraße 1–3 aufeinander, im
Laden von Akiko in der Wexstra-
ße stellt Nobuko Watabiki „Jah-
resZeitGefühl“ aus und bei Gud-
berg in der Poolstraße macht
Dirk Bathen Kunst aus alten Zei-
tungen. „Drunter und Drüber“
nennt sichdasKulturfestival, bei
dem in vielen Neustädter Räu-
menKunstundAktionengezeigt
werden. Dazu gibt es auf dem
Großneumarkt Kunstwerke, De-
sign, Handwerk, Filme und Live-
Musik. Die KunsträumeHelium-
cowboy, Kulturreich und Fein-
kunstKrüger sindauchdabei.
www.kulturfestival-neustadt.de

Wem dergleichen Durchmi-
schungen zu viel sind, der kann
im Westwerk meditieren: Die
dortige aktuelle Ausstellung be-
fasst sich mit dem Unsichtba-
ren. Das ist in der bildenden
Kunstnicht ganzeinfach– schon
dieEinladungskartemitweißem

V

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

FESTIVAL & VERMARKTUNG

Hohes
Niveau

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

Mal statt. Traditioneller Auftakt
ist auch in diesem Jahr ein gro-
ßes Weltkinderfest in den Gro-
ßen Wallanlagen. Den ganzen
Tag lang wird am Sonntag auf
vier Bühnenundanüber 60Mit-
mach-Stationen getobt, getanzt,
gesungen undmusiziert.

Zwei Monate lang sind an-
schließend in Kinder- und Er-
wachsenen-Theatern, Kultur-
und Stadtteilzentren insgesamt
13Musik-, Tanz- und Theaterpro-
duktionen zu sehen. Darunter
auch diesmal wieder internatio-
nale Produktionen.

Zu Gast ist etwa das dänische
Meridiano Teatret mit seinem
Stück „Papiermond“. Klassisches
Puppentheater verknüpft es hier
mit dem magischem Realismus,
Poesieundeiner fast schonfilmi-
schen Erzählweise. Auf die Büh-
ne gebracht wird so die Ge-
schichte des kleinen Elliott, der
sich abends, wenn er wieder ein-
mal nicht einschlafen kann, in
derWelt der Bücher verliert – ob-
wohl er noch gar nicht lesen
kann. Und dort Antworten auf
die Frage sucht, warum seine El-
tern nicht mehr miteinander le-
ben wollen.

■ Weltkinderfest: So, 15. 9., 11 bis

18 Uhr, Große Wallanlagen; Festival

bis So, 17.11., diverse Orte, Infos:

www.kinderkinder.de

Die Nachricht
vom Scheitern

Nur wenige deutschsprachige
Regisseure haben in den letzten
Jahren so beständig für Begeiste-
rung gesorgt wie Nicolas Ste-
mann. Etliche Male wurde der
vor allem für seine Zusammen-
arbeit mit Elfriede Jelinek be-
kannteHamburger zumBerliner
Theatertreffen eingeladen, drei-
mal schonwar er für den renom-
mierten Nestroy-Preis nomi-
niert. Im vergangenen Jahr wur-
de Stemann für seinen eigenwil-
ligen achtstündigen „Faust I + II“
vonder Zeitschrift Theater heute
zum Regisseur des Jahres ge-
wählt und beim Berliner Thea-
tertreffenmit dem 3sat-Preis für
seine „richtungsweisende,
künstlerisch-innovative Leis-
tung“ ausgezeichnet.

UngewöhnlichvielScheltehat
Stemann hingegen im Juni bei
den Wiener Festwochen einste-
cken müssen. Auf dem Pro-
gramm stand dort die Urauffüh-
rung seiner experimentellen
Theaterinstallation „Kommune
der Wahrheit“: 120 Stunden lang
hatte sich Stemann gemeinsam
mit seiner „SchnellenTheatralen
Eingreiftruppe“ eingeschlossen
und sich ununterbrochen dem

Nachrichtenstrom ausgesetzt.
Fünf Abende langwar das Ergeb-
nis der Auseinandersetzung
dann als multimediales „Nach-
richtentheater“ zu erleben.

Eine von „ästhetischen Trie-
ben“ angetriebene „Wirklich-
keitsmaschine“ sollte die aktuel-
len Ereignisse des Tages unmit-
telbar in „theatrale Energie“ um-
wandeln und einen „neuen Zu-
gang zum medialen Informati-
onsoverkill“ schaffen, sodie voll-
mundige Ankündigung.

Zwischen flirrenden Bild-
schirmen und allerlei verkabel-
ten Apparaturen, die unentwegt
neue Nachrichten ausspucken,
deklamierte Stemanns En-
semble Tagesaktuelles von Bou-
levard bis Wissenschaft, sang
Nachrichtentexte zur Gitarre
oder erzählte sie wie Märchen.
Und räsonierte darüber zumAb-
schluss am Lagerfeuer.

Überzeugen konnte die Ver-
suchsanordnung nicht viele.
Substanzlos sei der Abend, uno-
riginell, ein misslungenes Expe-
riment, darinwaren sich fast alle
Kritikeneinig: stattMedienkritik
nur Binsenweisheiten. Scharen-
weise lief Stemann schon nach
wenigen Minuten das Publikum
davon.

Am Thalia Theater ist das Ex-
perimentnunnocheinmal zuse-
hen.Aufeinesdarfmandabeige-
spannt sein: Wie sich die Nach-
richt vom eigenen Scheitern in
Wien wohl niederschlägt?
ROBERT MATTHIES

■ Sa, 14. 9., 20 Uhr sowie So, 15. 9.

bis Di, 17. 9., 19 Uhr, Thalia Theater

NACHRICHTENTHEATER Für
seine „Kommune der
Wahrheit“ hat Regisseur
Nicolas Stemann in
Wien Schelte einstecken
müssen. Nun ist das
Projekt im Thalia
Theater zu sehen

Nicolas Stemanns „Kommune der Wahrheit“ Foto: Armin Smailovic

■ Mi, 18. 9. bis Fr, 20. 9., Infos: creative-ga-

ming.eu/play13

Kreativ gespielt
Neue Blicke auf das Thema „kreatives Computerspie-

len“ will die sechste Ausgabe des Festivals „play13“

von Mittwoch bis Freitag ermöglichen. Rund 80 Pro-

grammpunkte an neun Spielorten vom Gängeviertel

bis zum Opernloft beschäftigen

sich mit unterschiedlichen As-

pekten jener bunten Szene, die

sich jenseits stupider Baller-

spiele etabliert hat und Com-

puterspiele „eher als digita-

len Sandkasten, denn als

Spiel mit festen Regeln be-

greift“, so die Veranstalter.

Auf dem Programm stehen etwa Workshops und

Fortbildungen, Vorträge, eine umfangreiche Ausstel-

lung neuer kreativer Spielideen, ein Mittagskino mit

Filmen, die mit Computerspielen gedreht wurden, und

ein Computerspiel-Charakter-Lookalike-Contest. MATT

ANZEIGE
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KOMMENTAR

Es gibt mehr als Muttivatikind

undnicht in ein etwas kleineresHaus in Fin-
dorff oder der Neustadt oder Peterswerder?
Dorthin, wo es einen Bäcker nebenan gibt,
einen Kindergarten um die Ecke und eine
Schule inderNachbarschaft?Undvor allem:
Viele andere Kinder und deren Eltern?

So, wie der Stadtwerder jetzt geplant und
gebaut ist, ist er attraktiv für Menschen, die
gerne wenig von anderen mitbekommen.
Die nach ihrem Erwerbsleben oder zum Fei-
erabend in stilvollem Ambiente den Weser-
blick genießen undmit demAuto zum Itali-
ener fahren, wenn ihnen der Sinn nach Ge-
sellschaft steht. Das ist ein völlig legitimes
Lebensmodell. Ein Problem entsteht, wenn
dieses einen Stadtteil dominiert, so wie die
Überseestadt und, imKleinen, den Teerhof.

Lebendig wird eine Gegend erst, wenn
sich Menschen auch außerhalb der eigenen
vier Wände aufhalten. Wenn sie draußen

spielen, miteinander ins Gespräch kom-
men, sichstreiten, etwas leihen, einStraßen-
fest feiern. Kurz: Ohne Kinder bleibt der
Stadtwerder eine „Appartment-Schlafstadt“,
wie der grüne Stadtentwicklungspolitiker
CarstenWerner zu recht kritisiert.

Deshalb müssen die Architekten die
Grundrisse an die Bedürfnisse von Familien
mit mehr als einem Kind anpassen. Oder,
noch besser, sie entwerfen größere Einhei-
ten, in denen viele leben können. Nicht nur
Muttivatikinder, sondern auch Alleinerzie-
hende, Patchwork-Familien, Ältere und Kin-
derlose, die sich freuen, wenn es nicht
mucksmäuschenstill ist. Damit sinkt auch
derQuadratmeterpreis.Wenn jetztnochdas
neueBremerGesetzgeltenwürde,nachdem
ein Viertel der Bebauung Sozialwohnungen
seinmüssen: Leben wäre garantiert.

EIKEN BRUHN

55.000 Euro kostet eins der Reihen-
häuser auf dem Stadtwerder. Eine
halbeMillionEuro für einenNeubau
von knapp 180Quadratmetern – das

erscheint angesichts der explodierenden
Bremer Immobilienpreise als fairer Preis.
Schließlich werdenwesentlich kleinere und
zum Teil sanierungsbedürftige Häuser im
Viertel für 400.000 Euro angeboten – und
gekauft.

Dennoch: Dass es keine Interessenten für
die Häuser gibt, ist kein Wunder. Angeblich
sindsie fürFamiliengedacht–aberoffenbar
nur für ganz kleine.Mehr als einKinderzim-
mer ist in keinem der Grundrisse vorgese-
hen.DafürbekommtdieBlechkiste ein eige-
nes Zimmer, im Erdgeschoss.

Und selbst wenn eine Familie mit nur ei-
nem Kind so viel ausgeben kann: Warum
sollte sie dann auf den Stadtwerder ziehen
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zudemwieder auf zwei Jahre be-
grenzt werden, damit sie nicht
„Normalzustand“ werden. Und
das Ausweichmanöver der Ar-
beitgeber, über Honorarverträge
Scheinselbstständige anzuwer-
ben, müsse unterbunden wer-
den.

Die Kammer hat die Entwick-
lung der letzten zehn Jahre ana-
lysiert, also die Zahlen von 2002
mit denen von 2012 verglichen.
Während im industriellen Sektor
Bremens jeder siebte Arbeits-
platz verloren ging, insgesamt
12.500, kamen im Dienstleis-
tungssektor 33.000 Beschäfti-
gungsverhältnisse hinzu – im-
merhin 17 Prozent. Das Arbeits-
stunden-Volumen insgesamt
stieg aber nur um 2,6 Prozent.
Das bedeutet: Mehr Menschen
teilen sich beinahe dasselbe Ar-
beitsvolumen. Jedes fünfte Be-
schäftigungsverhältnis ist inzwi-
schen ein Minijob – 70.000 gibt
in Bremen. Während der Anteil
der Leiharbeit im Bundesdurch-
schnitt bei 19 Prozent liegt, er-
reicht sie in Bremen 31 Prozent.

Die Politik darf sich, so die
Kammervertreter, nicht mit die-
ser Erosion des Arbeitsmarktes
abfinden, insbesondereweil sich
gezeigt hat, dass diese Trends
auch in Zeiten guter Konjunktur

anhalten. Die prekären Arbeits-
verhältnisse seien einfach zu at-
traktiv für Unternehmer, sagt
Schierenbeck. Und gleichzeitig
hätten die letzten zehn Jahre ge-
zeigt, dass sie nicht als „Einstieg“
in normale Arbeitsverhältnisse
dienen, im Gegenteil: Sie erset-
zenVollzeit-Arbeitsverhältnisse.

Deutschland nimmt dabei,
was die prekären Löhne angeht,
eine traurige Spitzenposition im
europäischen Vergleich ein: Un-
terdie„Niedriglohnquote“ fallen
in Deutschland 24,1 Prozent der
Beschäftigten. Nur in Litauen
sind esmehr.

Um Arbeitslosen stärker als
bisher zuermöglichen,unattrak-
tive Arbeitsangebote abzuleh-
nen, fordernmanchepolitischen
Kräfte ein „bedingungsloses
Grundeinkommen“. Von diesem
Konzepthält dieKammernichts:
Dafür gebe es „gesellschaftlich
keine Akzeptanz“, sagt Schieren-
beck. Und Heyduck wendet ein,
dass die Vorstellung, dass man
auch ohne Arbeit normal seinen
Lebensunterhalt bestreiten
kann, „an den Fundamenten der
Gesellschaft“ rühre. Für die
meistenseiArbeitebennichtnur
Geldbeschaffung, sondern auch
ein Teil der Selbstverwirkli-
chung.

Hartz IV soll korrigiert werden

ARBEIT Seit 2002 ist nur die Zahl von Teilzeit-, Leih- undMinijob-Arbeit in Bremen
gestiegen – auch bei guter Konjunktur. Arbeitnehmerkammer fordert Konsequenzen

In Bremen gibt es
70.000Minijobber –
das entspricht einem
Fünftel aller
Arbeitsverhältnisse

VON KLAUS WOLSCHNER

Egal, wer am 22. September als
Wahlsieger die neue Bundesre-
gierung stellen kann – der
Hauptgeschäftsführer der Bre-
mer Arbeitnehmerkammer, In-
go Schierenbeck, hat an „die
neue“ ein Anliegen: Sie soll die
Arbeitsmarktpolitikkorrigieren.

In den letzten zehn Jahren, so
fasst Schierenbeck eine Studie
seines Hauses zusammen, hat
dasWirtschaftswachstum inBre-
men 18 Prozent betragen, gleich-
zeitig nahm die Zahl der Vollar-
beitsplätze ab. Nur bei den Teil-
zeit-Arbeitsverhältnissen und
den Leiharbeitern gab es leichte
Zuwächse – um fünf Prozent. Die
Zahl der Leiharbeiter hat sich
verdreifacht, die der Teilzeit-Ar-
beitsverhältnisse stieg um rund
25 Prozent. Der Anteil der Mini-
jobber an den Erwerbstätigen
liegt inzwischen inBremenbei 17
Prozent–unabhängigdavon,wer
gerade in Berlin regierte. Und
auch unabhängig davon, ob es
gerade konjunkturell boomte
oder eine Flaute herrschte.

Die sozialen Sicherungssys-
temsindauf diese Zunahmepre-
kärer Beschäftigung nicht einge-
stellt, sagt Kammer-Geschäfts-
führerin Elke Heyduck, sondern
„funktionieren“ aufderBasis der
Fiktion eines lebenslangen Voll-
zeit-Arbeitsverhältnisses. Die
Folge: Eswird immermehr Rent-
ner geben, deren Rente nicht
mehr den Lebensunterhalt
deckt. Und die Ergänzungszah-
lungen für „Aufstocker“, also Ar-
beitnehmer, deren Jobs nicht
zumLebenreicht,machen inzwi-
schen in Bremen 35 Millionen
Euro im Jahr aus.

Das Problem ist den Sozialpo-
litikern durchaus bewusst, sagt
Schierenbeck, immerhin steht in
allen Wahlprogrammen etwas
von „guter Arbeit“, die gesichert
sein sollte. Konkreterwerden die
meisten Programme aber nicht.
Für Schierenbeck sind Korrektu-
ren der Hartz-IV-Gesetzgebung
notwendig: Minijobs müssten
sozialversicherungspflichtig
sein (und für Unternehmen da-
mit nicht „billiger“ als normale
Beschäftigung). Für die Leihar-
beitermüsste „equalpay“gesetz-
lich festgeschrieben werden,
Leiharbeitsverhältnisse müssten

HEUTE IN BREMEN

„Das Geld ist gut investiert“

taz: Herr Wolf, ist der Aktions-
tag„AutofreierStadtraum“eine
Wahlkampfveranstaltung, wie
die CDU argwöhnt?
TobiasWolf: Auf keinen Fall: Die
Aktion war schon lange vor der
Wahl geplant. Auch der ADFC
Bremen hat dafür gekämpft.
Gegner kritisieren die Kosten
von rund 100.000 Euro, zum
Beispiel für die Absperrungen.
DieAbsperrungensindebennot-
wendig, wie bei jeder Demonst-
ration auch. Außerdem ist das
Geld gut investiert. Denn Wer-
bung für das Fahrradfahren zu
machen, lohnt sich.
Warum macht man die Aktion
nicht in einem größeren Rah-
men? Wenn man den autofrei-
en Sonntag bundesweit aufzö-
ge, erledigt sich das Absper-
rungsproblem.
Vor ein paar Jahren wurde auch
in Bremen ein größerer Bereich
abgesperrt. Natürlich lässt sich
der Tag heute nichtmit den bun-
desweiten Aktionen nach der
Ölkrise in den Siebzigerjahren
vergleichen. Der kleinere Rah-
men in der Neustadt soll den Fo-
kus mehr auf die Veranstaltun-
gen dort lenken und zeigen wie
anders ein Straßenraum ohne
Autos sein kann.
Wie beteiligt sich der ADFC?
Um 11 Uhr beginnen wir mit der
Hochstraßentour. Die etwa 20
Kilometer lange Strecke ist kom-
plett für Fahrradfahrer abge-
sperrt. Die Teilnehmer sollen er-
leben,wie toll es sein kann,wenn
Fahrradfahrer so viel Platz und

gute Fahrbahnen haben. Außer-
dem können sich Besucher auf
der Fahrradmeile des ADFCNeu-
igkeiten des Fahrradmarkts an-
schauen,undeinGebrauchtfahr-
radmarkt ist auch dabei.
Ist Bremen eine fahrradfreund-
liche Stadt?
Immer mehr Menschen fahren
hier Rad, deswegen müssen sich
die Bedingungen weiter verbes-
sern. Auf der Kaisen-Brücke ist
der Radweg zum Beispiel viel zu
schmal. Autofahrer müssen in
Zukunft mehr Platz an Fahrrad-
fahrer abgeben.
DenFahrradfahrerngehörtalso
die Zukunft?
Ganz sicher! Derzeit sind 25 Pro-
zent der Bremer Verkehrsteil-
nehmer Fahrradfahrer. Der Um-
weltsenator hat sich 30 Prozent
als Ziel gesetzt. Ich glaube, das
schaffen wir locker. Wir sollten
uns als Ziel mindestens 50 Pro-
zent Fahrradfahrer im Straßen-
verkehr vornehmen.
INTERVIEW: JURIK ISER

Rund um den Leibnizplatz sind am

Sonntag die Straßen gesperrt. Um

11 Uhr beginnt ein Bühnenpro-

gramm. Weitere Informationen auf

Seite 47 und im Netz unter

www.autofreierstadtraum.de

NEUSTADT-AKTION Tobias Wolf vomADFC freut sich auf
den „autofreien Stadtraum“ am Sonntag

Dieser Mann hat keine schlechten Erfahrungen mit seinen Minijobs gemacht – dennoch soll er gegebenfalls Hartz
IV korrigieren Foto: kawe

Das allgemeine Umfrage-Wetter
„Ein bisschen Licht ins Dunkel des Nachtlebens auf

derDiskomeile“solldem Senat zufolge eine Online-

Umfrage bringen. Dabei wird unter anderem nach

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

........................Tobias Wolf

■ 42, Vorsitzen-

der des Allgemei-

nen Deutschen

Fahrrad Clubs

Bremen (ADFC).

Sicherheitsempfinden und Diskriminierungs-Erfah-

rungen gefragt. Die Antwort auf die Wetter-Frage:

wenige Tropfen, ein wenig Sonne, 17 Grad

IN ALLER KÜRZE

Christine Bernbacher

ist gestorben

DieGrünen-PolitikerinChristine
Bernbacher ist im Alter von 82
Jahren gestorben. „Sie war unse-
re Grande Dame, eine Persön-
lichkeit mit viel Verstand und
ebenso viel Herz“, sagt Bürger-
schaftspräsident Christian We-
ber. Bernbacher, Ehrenvorsitzen-
de der Bremer Grünen, gehörte
12 Jahre lang dem bremischen
Parlament an. Dort habe sie
„furchtlos, gerne fröhlich-frech
und stets fachlich versiert“ gear-
beitet. „Beeindruckt“ hat Weber
„insbesondere ihr Einsatz für
den Bremer Härtefonds für die
Opfer des Nationalsozialismus“.
Der grüne Landesverband for-
muliert: „In ihrerKücheistvor30
Jahren unsere Partei aufgewach-
sen.“ (taz)

Weiche zu früh gestellt

Die Ursache für das Entgleisen
eines Güterwaggons im Gröpe-
linger Rangierbahnhof war eine
zu früh umgestellte Weiche – ein
Stellwerker bediente sie, wäh-
rend der Zug noch drüber fuhr,
erklärt die Deutsche Bahn. Beim
Entgleisen des letzten Waggons
stürzte der Rangierleiter vom
Waggon und erlitt schwere Prel-
lungen. (taz)

Stadtwerder: Bausenator

soll sich äußern

Geschossbauten statt Reihen-
häuser auf dem Stadtwerder:
Von Bausenator Joachim Lohse
(Grüne) will dessen Parteifreund
Carsten Werner als baupoliti-
scher Sprecher wissen, ob dieser
Einfluss auf die Entscheidung

der Brebau nehmen kann und
wird. Wie berichtet, will diese
nundochkeineweiterenReihen-
häuser errichten, weil die Nach-
frage zu gering sei. Werner fragt,
ob die Häuser zu teuer sind und
falsch vermarktet sind (siehe
Kommentar). (taz)

„Vor Angriffen aus

dem Ausland schützen“

„Die Grundrechte der Menschen
inDeutschlandmüssen auch vor
Angriffen aus dem Ausland ge-
schütztwerden“, erklärtBremens
Datenschutzbeauftragte Imke
Sommer – „jetzt aufzugeben hie-
ße, den ausländischen Geheim-
diensten die Grundrechte der
Menschen in Deutschland auf
dem Silbertablett zu präsentie-
ren.“ Sommer ist die derzeitige
Vorsitzende der Datenschutz-
konferenz, die gerade in Bremen
tagte. Da die amerikanischen
und britischen Geheimdienste
in der Lage sein, „nahezu sämtli-
che Verschlüsselungssysteme zu
entschlüsseln“, müsse „endlich
eine tiefe inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit dem Thema der
anlasslosen und umfassenden
Überwachung beginnen“. (taz)

„Hauptstadt des

Fairen Handels“

Zur „Hauptstadt des Fairen Han-
dels 2013“ wird Bremen amMitt-
woch imRathausernannt.Aus70
Bewerbungen und 843 Projekten
hatte eine Jury die Siegerkom-
mune ausgewählt. Der Wettbe-
werb würdigt das lokale Engage-
ment für den Fairen Handel und
will die Öffentlichkeit auf inno-
vative Beispiele aufmerksam
machen. (taz)

KOMMENTAR
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Foto: Ulrike Schmidt

das wetter
Samstag und Sonntag gibt es dicke Wolken, nur selten

kommt die Sonne raus und ab und an gibt es Schauer. Wär-

mer als 16 Grad wird es nicht und es weht aus Westen

Unterstützung für

Hegestraßen-Häuser

Die Bezirksversammlung Nord
hat sich hinter die MieterInnen
der vom Abriss bedrohten Häu-
ser in der Hegestraße 46 a–f ge-
stelltundaufAntragderFraktion
Die Linke für den Erhalt derHäu-
ser gestimmt. „Alle Fraktionen
wollen, dass die Häuser erhalten
bleiben, saniert werden und für
die Mieterinnen und Mieter be-
zahlbarer Wohnraum erhalten
wird“, sagte Michael Werner-
Boelz, Vorsitzender der Grünen-
Fraktion inderBezirksversamm-
lung Nord. Das Bezirksamt hatte
einem Investor Ende Juni 2012
die Erlaubnis erteilt, die Häuser
am Isebekkanal abzureißen und
Eigentumswohnungenzubauen,
daraufhin wurde allen MieterIn-
nen gekündigt. Anfang des Mo-
nats hatte das Amtsgericht diese
Kündigungen bereits für rechts-
widrig erklärt. (taz)

Bürgerbegehren in Wedel

Die Initiative „Stopp! KeinMega-
Kraftwerk in Wedel“ hat nun
doch genug Unterschriften für
ein Bürgerbegehren gegen den
aufgestelltenBebauungsplan für
das geplante Gas- und Dampf-
heizkraftwerk gesammelt. Nach
einer ersten Zählung fehlten 27
Unterschriften. Am Freitag wur-
denachgezähltundnunreichten
die Unterschriften doch. Über-
nimmt der Wedeler Stadtrat das
Bürgerbegehren, bedeutet das
ein bis zu zwei Jahre dauerndes
Planfeststellungsverfahren.
Lehnt der Stadtrat es ab, kann es
zu einem Bürgerentscheid kom-
men.Die Initiativekritisiert,dass
der 2012 beschlossene Bebau-
ungsplan den Teil ausgenom-
menhat, aufdemdasneueKraft-

VON KAI VON APPEN

Die Altonaer Bezirksfraktion der
Linkspartei zeigt einen mögli-
chen Weg aus der Misere bei der
Unterbringung von Flüchtlin-
gen. Mit einem Transparent zo-
genFraktionsmitgliederamFrei-
tag vor das Bürogebäude am Al-
bert Einstein-Ring 1–3 gegenüber
der Bahrenfelder Trabrennbahn
und forderten die Beschlagnah-
me von Leerstand. „Das Gebäude
derBarclayBankstehtseit Jahren
leer“, sagte Fraktionschef Robert
Jarowoy. Ebenso wie der Kom-
plex der City-BBK in Hammer-
brook oder das alte Gestapo-Ge-
bäude an der Stadthausbrücke,
seit die Baubehörde nach Wil-
helmsburg umgezogen ist.

Vorausgegangen war dieser
symbolischen Aktion am Abend
zuvor eine Sitzung des Haupt-
ausschusses der Bezirksver-
sammlung, an die Innensenator
Michael Neumann (SPD) einen
Hilferuf gerichtet und eigens In-
nenstaatsrat Volker Schiek ent-
sandthatte.DaaufdemArealdes

Erstaufnahmelagers Sportallee
inGroßBorstel „derzeitmehr als
doppelt so viele Menschen un-
tergebracht sind wie eigentlich
vorgesehen“, suche seine Behör-
de „intensiv und in der ganzen
Stadt nach Standorten für die
ErstaufnahmevonFlüchtlingen“,
schreibt Neumann. Parallel wer-
de die Wohncontainer-Anlage in
der Schnackenburgallee ausge-
baut, sagt Neumann und warnt:
„Schon jetzt ist allerdings abzu-
sehen, dass auch die Ergänzung
auf300Plätzedemtatsächlichen
Bedarf nicht gerecht werden
wird.“WegenderFlüchtlingszah-
lenwerdedie Stadt „darauf ange-
wiesenseinwerden, amStandort
Schnackenburgalleeüberdiebis-
her vereinbarteGrößehinauszu-
gehen“, sagt Neumann. „Es fällt
mir nicht leicht, Sie zu bitten, ei-
ne Überschreitung ihrer Maßga-
ben hinzunehmen.“

Der sogenannte Parkplatz
Braun in der Peripherie am
Volksparkstadion wurde als
DurchreiseplatzmitSanitäranla-
gen für Roma und Sinti konzi-

piert. Dort campen viele irische
Traveller mit Familien und Bau-
LKW. Derzeit sind auf dem Park-
platz bereits 450 Flüchtlinge in
Zelten und Containern unterge-
bracht, zumWinter soll der Platz
dann um 300 Container-Plätze
aufgestockt werden.

Die Linkspartei kündigte an,
per Antrag die Bezirksversamm-
lung zur Beschlagnahme der lee-
ren Büroräume zu bewegen, in
denen Flüchtlinge wesentlich
besser untergebracht werden
könnten. Inspiriert wurde Jaro-
woy durch den Berliner CDU-Po-
litiker Carsten Engelmann, der
angeregt hatte, leere Gebäude
für Obdachlose zu beschlagnah-
men.

Auch in Hamburg sind derar-
tige Möglichkeiten bei Senats-
und Bezirkstreffen auf der Suche
nach Unterbringungsmöglich-
keiten schon in Erwägung gezo-
genworden. ZumBeispiel inVer-
bindung mit dem Leerstand des
Grindelhochhauses Oberstraße
14. Daraufhin hatte der Besitzer
das Gebäude schnell verkauft.

Leerstand für Flüchtlinge

UNTERBRINGUNGEN Die Linkspartei fordert die Beschlagnahme von leeren

Bürogebäuden, die Stadt vergrößert das Aufnahmelager am Volkspark

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

.............................................Beschlagnahmen

Die Beschlagnahme leer stehen-

der Gebäude ist nach dem Polizei-

gesetz grundsätzlich zum Schutz

der öffentlichen Sicherheit und

Ordnung möglich.

■ Nach Paragraf 10 darf eine Ver-

waltungsbehörde gegen eine an-

gemessene Entschädigung „Un-

terkünfte in Anspruch nehmen,

wenn sie nicht über ausreichende

eigene Kräfte und Mittel verfügt“.

■ Die Stadt Köln verfolgte 1989

nach dem Ordnungsbehördenge-

setz eine kommunale Strategie,

3.300 Zwangsräumungen durch

2.400 sofortige Beschlagnah-

mungen zu unterlaufen. Da es sich

aber in der Regel um private Ver-

mieter handelte, schob das Ober-

verwaltungsgericht Münster der

exzessiven Praxis einen Riegel vor.

Wem gehört

das Netz?

Politische Debatten bewirken

doch was: Beim Meinungsbild

zu Beginn des taz Salons zum

Rückkauf der Energienetze vo-

tierte geschätzt ein Drittel der

Besucher mit Ja, ein Sechstel

mit Nein, die Hälfte war unent-

schieden. Nach der Debatte mit

(v. l.) Detlef Palm (Verband

Kommunaler Unternehmen),

Manfred Braasch („Unser Ham-

burg – unser Netz“), Katja Su-

ding (FDP) und Bürgermeister

Olaf Scholz (SPD) sah es so aus:

50 Prozent Ja, 25 Prozent Nein

und nur ein knappes Viertel der

250 ZuhörerInnen im Hörsaal

des Museums für Völkerkunde

war unentschieden. (taz)

Live-Mittschnitt des taz Salons:

trollfunk.de/?podcast=spezial-

taz-salon-wem-gehoeren-die-

netze

werk von 2014 an entstehen soll.
DenBürgerInnenseidadurchdie
Möglichkeit genommenworden,
ihre Bedenken zu äußern. (taz)

Neue Rechtsberatung

Der Caritasverband bietet ab so-
fort kostenfreie Rechtsberatung
für Menschen an, die sich eine
kostenpflichtige Erstberatung
nicht leisten können. Beraten
wird dienstags in der Adenauer-
allee 10 zuFragendes Sozialrech-
tes wie Hartz IV oder zu Auslän-
derrecht und zu Themen des Fa-
milien-, Straf- undArbeitsrechts.
Anmeldung: 0152-052337. (dpa)

Neue DGB-Chefin

Die Kulturwissenschaftlerin Kat-
ja Karger soll neue Vorsitzende
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) Hamburg werden.
DerVorstandhabedie 44-Jährige
einstimmig alsNachfolgerin von
Uwe Grund vorgeschlagen, der
sein Amt aus gesundheitlichen
Gründen abgibt, teilte der DGB
am Freitag in Hamburg mit. Das
letzte Wort hat eine Delegierten-
konferenz am 22. Oktober. (dpa)

Neuer Straßenname

KultursenatorinBarbaraKisseler
(parteilos) wird die Hindenburg-
straße im Stadtpark am Montag
offiziell in Otto-Wels-Straße um-
benennen. Vorangegangen war
eine kontroverse Debatte über
den umstrittenen Reichspräsi-
denten Paul von Hindenburg
(1847–1934), der 1933 Adolf Hitler
als Reichskanzler eingesetzt hat-
te. Der langjährige SPD-Vorsit-
zendeOttoWels (1873–1939)wur-
deauchdadurchbekannt, dasser
am 23. März 1933 in der letzten
freien Reichstagsrede gegen das
Ermächtigungsgesetz der Nazis
sprach. (dpa)

ANZEIGE

„Diese nicht genehmigten Maß-
nahmen sind schlicht rechtswid-
rig.“ Dagegen hat der Nabu An-
zeige erstattet und die Umwelt-
behörde aufgefordert, das illega-
le Treiben zu unterbinden. „Dass
die einzelnenAbschnitte separat
behandelt und nicht in ihrer Ge-
samtheit betrachtet werden, ist
aus ökologischer Sicht absolut
nicht vertretbar“, kritisiert der
Hamburger Nabu-Chef.

Noch 2005hatte der damalige
CDU-Senat das Leitbild Süderel-
beraum beschlossen, demzufol-
ge „der Kulturlandschaftsraum
Süderelbe für den Obstbau, die

Erholungsnutzung und den Er-
halt der natürlichen Ressourcen
gesichert und entwickelt werden
soll“. „Die Vorgaben dieses Kon-
zepts werden nicht berücksich-
tigt“, sagt Porschke. „DieVernich-
tung von wertvollem Feucht-
grünland und die Zuschüttung
von ökologisch hochwertigen
Gräben und Mulden werden die
verbliebenen Lebensräume viel-
mehr weiter dezimieren.“

Der vorgesehene Ausgleich
für diese Naturzerstörung ist
nachAnsicht desNabu völlig un-
zureichend. Beispielsweise gilt
eine strukturelle Umgestaltung

Altes Land verobstet
STRAFANZEIGE Der Nabu wirft dem Senat vor, für die Obstbauern im Alten Land den Naturschutz zu opfen

DerNaturschutzbund (Nabu) hat
dem Senat vorgeworfen, bei der
Durchsetzung von Interessen
der Obstbauern im Alten Land
den Naturschutz missachtet zu
haben. Derzeit seien zwischen
Este und Moorburg wichtige Le-
bensräume von Tieren und
Pflanzen bedroht, ohne dass für
ausreichenden Ausgleich ge-
sorgtwäre. Sowerden in Francop
laut Nabu derzeit neue Obstbau-
flächen geschaffen, ohne dass ei-
ne Genehmigung vorliege.

„Das ist eine große Sauerei“,
sagt der Hamburger Nabu-Vor-
sitzende Alexander Porschke.

vonGräbenbereits alsAusgleich.
„Die Vorstellung, ein womöglich
naturnah gestalteter Graben soll
inmitten einer hoch industriell
genutzten Obstplantagemit ent-
sprechendem Spritzmittelein-
satz Lebensraum für Tiere und
Pflanzen bieten, ist absurd“, sagt
Porschke. Der Ausgleich müsse
außerhalb des Eingriffsgebiets
stattfinden.

Dafürmüsse ein Lebensraum-
korridor entlang der Alten
Süderelbe geschützt und ökolo-
gisch entwickelt werden, sagt
Porschke. Der Senat solle die Flä-
chen zur Verfügung stellen. SMV
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Sieht romantisch aus, ist aber keine ordnungsgemäße Seebestattung – dafür müsste die Urne aus löslichem Material sein und drei Meilen vor der Küste auf dem Grund liegen Foto: dpa

imMeer bestattet, weil es prakti-
scherwar, sie amSterbeort zube-
statten und um zu vermeiden,
dass sie an Land Seuchen über-
trugen.

Als im 20. Jahrhundert die
Feuerbestattung populär wurde,
geriet auch die Seebestattung in
den Blick, und seit 1934 ist die
Seebestattung in Deutschland
erlaubt. Damit verlor sie einer-
seits ihren Mythos, wurde ande-
rerseits eine frei gewählteBestat-
tungsform, die eher etwas über
die Vorlieben des Toten aussagte
als über seinen Sterbeort.

Natürlichdarf dasRitualnicht
überall stattfinden, sondern nur
in dafür ausgewiesenen Gewäs-
sern wie Nord- und Ostsee, dem
Mittelmeer und dem Atlantik.
Dort wiederum nur außerhalb
der Drei-Meilen-Zone; im Wat-
tenmeer muss man sich noch
weiter vom Ufer entfernen. Es
dürfen auch keine Gegenden
sein, in denen gefischt oderWas-
sersport getrieben wird. Und
dort muss „rauer Grund“ sein,
den das Bundesamt für Schiff-
fahrt und Hydrographie eigens
ausgewiesen hat.

„,Rauer Grund‘ bedeutet, dass
dort Felsen sind, in denen sich

Wie eine Seebestattung im
einzelnen vor sich geht? Da gibt
es mehrere Möglichkeiten. Ent-
weder nehmen die Angehörigen
zuvor mit einer regulären Trau-
erfeier Abschied, sodass die See-
bestattung ein kurzes, schlichtes
Ritual ist. Oder aber sie zelebrie-
ren die Seebestattung als Trauer-
feier. „Wir arbeiten mit verschie-
denen Reedereien zusammen,
die Schiffe von drei bis 200 Per-
sonenbereitstellenkönnen“, sagt
Lociks. Die Boote sind ein biss-
chengeschmückt, „abernichtge-
leckt, denn es ist ja ein urwüchsi-
ges Seemanns-Ritual, und viele
Angehörige wollen das auch so“,
sagt Lociks.

Dann fährt das Schiff zur Be-
stattungsstelle, diedieAngehöri-
geneventuellmit ausgesuchtha-
ben. Dort hält der Kapitän,
manchmal auch ein Trauerred-
neroderPfarrer, eineRede,bevor
die Urne an Tauen langsam ins
Wasser gelassenwird. Um sie he-
rum schwimmt ein kleiner
Kranz, der die Stelle markieren
soll. Beide gehen nach zehn bis
30 Sekunden unter. Das Schiff
drehtalsdanneineRundeumdie
Stelle, die Angehörigen dürfen
einzelne Blumen oder Blätter

Für immer mit dem Meer vereint
ANONYME BESTATTUNG

DieSeebestattungist
in Norddeutschland
schon lange beliebt.
Nicht nur, weil sie
ein urwüchsiges
Ritual darstellt,
sondern auch, weil
sie weniger kostet
als die
Erdbestattung.
Ökologisch sauber
ist sie außerdem

In Schleswig-Holstein
ist die Seebestattung
den anderen Formen
juristisch längst
gleichgestellt

VON PETRA SCHELLEN

Ob sie an ein Weiterleben nach
dem Tod glauben? Viele Men-
schen sind skeptisch und legen
sichnichtgern fest.Undmitdem
diffusen Begriff „Auferstehung“,
den das Christentum anbietet,
können sie schon gar nichts an-
fangen. Dennoch – irgendeine
Idee vom „Danach“ muss es ge-
ben. Sonst hätten nicht so viele
Menschen klare Vorstellungen
davon, wie und wo sie bestattet
werdenwollen.Dereinewill zum
Beispiel „nichtunterderErde lie-
gen“. Ein anderer „mit schönem
Blick“.

Und das ist kein Wahn: Es be-
ruhigt tatsächlich viele Men-
schen, zu wissen, wo ihre Über-
reste dereinst ruhen werden.
„Ich will hier im Norden bleiben
– am liebsten mit Blick auf die
Ostsee“, sagt zumBeispiel Kai Lo-
ciks. Er ist 38 Jahre alt, war lange
im kaufmännischen Bereich tä-
tig und ist vor einpaar Jahren ins
väterliche Bestattungsunterneh-
men in Lübeck eingestiegen. Das
organisiert naturgemäß auch
Seebestattungen in der Lübecker
Bucht.

Nicht, dass diese Form derzeit
besonders im Trend liege: „Die
lagen hier an der Ostsee schon
immer im Trend. Wassersport-
ler, Ostseecamper oder Men-
schen, die bei der Marine gear-
beitet haben, wünschen sich die-
se Form.“ Aber seit den 1990ern,
seit die anonymen Bestattungen
mehrwerden, ist auch die Seebe-
stattung salonfähiger geworden:
als nicht nur preisgünstige, son-
dernauchökologisch saubereAl-
ternative zur Erdbestattung –
und als Chance, den in Deutsch-
land herrschenden Friedhofs-
zwang zu umgehen.

Ursprünglich war die Seebe-
stattung eine Notlösung: Seefah-
rer wie James Cook oder Opfer
von Schiffskatastrophenwurden

die Urne verfängt“, sagt Lociks.
Denn natürlich sei die Einäsche-
rung Voraussetzung der Seebe-
stattung. „Das überrascht viele,
die sich bei uns erkundigen“, be-
richtet Lociks. „Sie haben wohl
diealtenPiratenfilmeimKopf, in
denen der tote Körper in Tücher
gehüllt und über Bord gegeben
wird.“ Heutzutage geht das aus
hygienischen und ökologischen

Gründen nicht, und auch die Ur-
nen dürfen das Meer nicht dau-
erhaft belasten: Sie müssen aus
Muschelkalk, Pappmaché oder
anderem Material bestehen, das
sich binnen 24 Stunden auflöst.
„Danach geht die Asche auf den
Meeresboden, wird ein bisschen
von der Strömung verteilt und
vereint sich – das ist ja die Idee
dahinter – mit dem Meer“, sagt
Lociks.

hinterherwerfen, aus ökologi-
schen Gründen aber keine Krän-
ze. Zum Schluss ertönt die
Schiffsglocke dreimal, was im
Seemannsjargon„guteReise“be-
deutet, und das Schiff dreht ab.

Damit ist es für die Angehöri-
gen aber nicht immer getan.
„Manchengenügtes,desVerstor-
benen später beim Ostsee-Spa-
ziergang zu gedenken“, sagt Lo-
ciks. „Andere bemerkennach ein
paarMonaten, dass sie einenGe-
denk-Ort vermissen.“Undgenau
deswegen gibt es an verschiede-
nen Stellen Gedenksteine – in
Strucklahnungshörn auf der
Nordseeinsel Nordstrand zum
Beispiel und am Brodtener Ufer
bei Lübeck-Travemünde.

Zudemfinden jedes Jahr am2.
Sonntag im September Gedenk-
gottesdienste für die Seebestat-
teten statt – in der Dankeskirche
Kiel-Holtenau und der Inselkir-
che St. Nicolai auf Helgoland.
Darüber hinaus setze auch bei
den Friedhöfen gerade ein Um-
denken ein, sagt Lociks: „Einige
bieten bereits Gedenksteine für
Menschen an, die auf See bestat-
tet wurden.“

Mittelfristig könnte das auch
die Konkurrenz auflösen helfen,

„Geborgen im Grenzenlosen“
heißt ein Band der Sterbebeglei-
terin Lisa Freund, die neueWege
zum Umgang mit dem Sterben
zeigen möchte. Die Autorin, die
schon lange in der Hospizarbeit
aktiv und zudempraktizierende
Buddhistin ist, schreibt sehrklar
über Formalitäten und körperli-
cheVeränderungen, die imAlter
und auch im Angesicht lebens-
bedrohlicherKrankheit geregelt
und bedacht werden müssen.
Zentral sind dabeiMeditationen
über Vergänglichkeit, die helfen
sollen,dasTabuTodzulösenund
sichstattdessenmitdemGedan-
ken des Übergangs anzufreun-
den. Freunds Motto: Wenn man
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den Geist auf den Tod vorberei-
tet, ist Sterben kein Problem.
Adressaten sindSenioren, deren
Angehörige, Sterbebegleiter so-
wie alle, die ihre eigene Angst
vormSterben lindernwollen.
Lisa Freund: Geborgen im Gren-
zenlosen. O.W. Barth-Verlag, 336
Seitenmit CD, 19,99Euro

Einen Bestattungsratgeber hat
der Autor und Dozent Peter
Waldbauer herausgegeben, der
mehrere Jahre in der Bestat-
tungsbranche gearbeitet hat.
Sehr pragmatisch widmet er
sich allen Fragen, die auf Ange-
hörige zukommen und geht da-
bei sehr systematisch vor: von

den Kosten einer Bestattung
über verschiedene Bestattungs-
artenbis zuGrabortundGrabar-
ten reichen die Hinweise, auch
über feudale und historische
Grabarten informiert der Band.
Bestattertypen – Filialisten,
kommunale Bestatter und Poli-
zeibestatter – nimmt er ins Vi-
sier, Überführung, Vorsorgever-
träge und Friedhofsgebühren-
ordnungen hakt er ab. Ein prag-
matisches, tabuloses, ausführli-
ches und hilfreiches Buch, das
zudem einen ausgedehnten
Adressenteil aufweist.
Peter Waldbauer: Der Bestat-
tungsratgeber. Brandes & Apsel
Verlag, 244 Seiten, 19,90Euro

100Tipps fürästhetischesSter-
benhatdieAltenpflegerinPakhi
herausgegeben und das Ganze
„Ein Praxisbuch für Sterbende
und Sterbebegleiter“ genannt.
Undgenaudas findet sichdarin:
Tipps für schwerst Kranke und
ihre Angehörigen, aber auch
Hilfreiches über die konkreten
körperlichen Bedürfnisse Ster-
benderlistetsieaufundwirftdie
Frageauf,obmanlieberzuhause
oder imHospiz sterbenmöchte.
Aufgelockertwerdendieseprag-
matischenKapiteldurchberuhi-
gendeMeditationen.
Pakhi: 100 Tipps für ästhetisches
Sterben. Epubli GmbH, 108 Sei-
ten, 12,80Euro

die derzeit zwischen See- und
Erdbestatternherrscht. Dennna-
türlich ist die Seebestattung
preisgünstiger als die auf dem
Friedhof: Man spart ja Stein, Lie-
gegebühren und Grabpflege.

Hinzu kommt der theologi-
sche Aspekt: Bis vor 15 Jahren, er-
zählt Lociks, „habensichdiePfar-
rer schwergetan, mit zur Seebe-
stattung zu fahren. Sie fanden
wohl,das seikeinechristlicheBe-
stattung“. Inzwischen hat sich
dasgegeben,aber juristischherr-
schen immer noch große Unter-
schiede zwischen den Bundes-
ländern, die sich wenig überra-
schenderweise als Nord-Süd-Ge-
fälle beschreiben lassen: Wäh-
rend in Schleswig-Holstein See-
bestattung und Erdbestattung
gleichwertig sind, braucht man
in Hamburg einen – allerdings
formlosen –Antrag. In Bayern al-
lerdings muss man ausführlich
schriftlichdarlegen,warumman
eine Seebestattung wünscht.

Und Lociks, wie will er bestat-
tet werden? „Das sollen meine
Angehörigen entscheiden“, sagt
er. „Ich könnte mir eine Seebe-
stattung vorstellen, aber wenn
sie einen Gedenkort brauchen,
kann es auch imRuhewald sein.“
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VON JOACHIM GÖRES

Eine Sonne findet sich fast auf je-
dem Grabstein. Häufig auch ein
großer Pfau oder Pfauenfedern.
Auf vielen Gräbern stehen Engel
und Lebenslichter, auf manchen
frischeBlumen.AuchRosen-und
Taubenmotive sind beliebt. Oft
blickt der Verstorbene vom Foto
zum Betrachter. Neben dem Na-
menmit Geburts- und Sterbeda-
tum steht auf allen Steinen die
Bezeichnung „Yezidi“ oder „Ezi-
di“, selten ganze Sätze in kurdi-
scher Sprache. Frauen haben ei-
nen Grabstein am Kopfende,
Männer zwei am Kopf- und am
Fußende.

Fast alle Steine auf dem Yezi-
den-Friedhof in Hannover-Lahe
sind einheitlich gestaltet, haben
die gleiche Größe und Form und
bestehen aus hellem Marmor.
Umsomehr falleneinige jüngere
Grabsteineauf.Da findet sichauf
deutlich größeren und dunkle-
ren Steinen zum Beispiel ein
Fußball für einen jungen Spieler
des SV Altencelle oder die In-
schrift für eine junge Frau: „Die

Grabstein mit
strahlender Sonne
BESTATTUNGSRITUALE Auf demFriedhof inHannover-Lahe liegt seit
Anfang der 1990er-Jahre das größte europäische Gräberfeld
der Yeziden, der Kurden aus der Türkei, Syrien und dem Irak.
300 Verstorbene liegen hier, und ihre uralte Religion hat viele
Bestattungsrituale mit den Muslimen gemeinsam

INTERVIEW PETRA SCHELLEN

taz: FrauGüting, fürwen eignet
sich Musik als Sterbebeglei-
tung?
Astrid Güting: Das kann man
nicht verallgemeinern. ZuMusik
hat ja fast jeder Mensch eine Be-
ziehung – auch diejenigen, die
unmusikalisch sind und kein In-
strument spielen, haben in der
Schule gesungen oder hören Ra-
dio. Musik ist etwas Universelles,
und ich habe selten erlebt, dass
jemand sagt, dass ihm Musik
nichts bedeutet. Es gibt aller-
dings Sterbende, die keinen
Fremden um sich haben wollen.
Auch keinenMusiktherapeuten.
Wie verläuft der Erstkontakt?
Ich gehe zu den Patienten, stelle
meinAngebot vorund frage,was
ihnen gefällt und welche Bezie-
hung sie zu Musik haben. Dann
wählen sie, was sie möchten.
Worin besteht Ihr Angebot?
Einerseits biete ich Entspan-
nungsmusik an. Das empfinden
die meisten als wohltuend, weil
es sie ablenkt von Schmerzen
und Gedanken. Ich improvisiere
auf Saiteninstrumenten wie Mo-
nochord, Leier oder Kantele, die
einen zarten, lang schwingen-
den, sphärischen Klang haben.
Außerdem biete ich Klangreisen
an. Ich ladediePatientenalsoein,
die Augen zu schließen und sich
überraschen zu lassen von den
Bildern, die auftauchen. Dafür
benutze ich die Ocean Drum, die
wie Meeresrauschen klingt –
oder eine Sansula, ein kleines
Daumenklavier.
Wie finden Sie das zum Patien-
ten passende Instrument?
Manchmal wähle ich intuitiv,
manchmal stelle ich die Instru-

„Musik unterstützt die
Lebensrückschau“
STERBEBEGLEITUNG Musiktherapeutin Astrid Güting singt undmusiziert im
Hospiz und auf einer Palliativstation. Dabei wollen gar nicht alle
sphärische Klänge. Mancher wünscht sich auch den letzten Rock’n’Roll

land nach 20 Jahren eingeebnet“,
erzählt wiederum der 77-jährige
IbrahimÖzden, der seitmehr als
40 Jahren in Celle lebt. Seine
Schwiegertochter Avase ergänzt:
„Anders ist es bei Kindern und
Jugendlichen. Da wollen die El-
tern einenPlatz zur Trauer in der
Nähe und lassen sie deshalb oft
in Deutschland beerdigen.“ Sie
kommt gerade von einer Trauer-
feier für eine 35-jährige Frau, die
bei einemAutounfall ums Leben
kam. „Je jünger der Mensch war,
desto größer sind die Traurigkeit
und das Klagen. Wir treffen uns
mehrere Tage lang im Yezidi-
schen Kulturzentrum in Celle,
kochen für die Trauergesell-
schaft, essen, reden und weinen
miteinander. Das ist immer so,
wenn ein Yezide stirbt. Dannwill
niemand alleine bleiben.“

Thorsten Wettich schreibt
derzeit an der Uni Göttingen sei-
ne Doktorarbeit über yezidische
Religiosität in Deutschland. Er
sieht einige Parallelen zwischen
den Begräbnisriten von Yeziden
und Muslimen – etwa Leichen-
waschung und Leichentuch.

Auch dürfen Gläubige nicht ein-
geäschertwerden. DieWaschung
nehmen religiöse Würdenträger
vor, die am Grab ein Gebet spre-
chen. Bei den Yeziden stammen
dieseMenschen aus einer beson-
deren Kaste, den Pirs und
Sheikhs. Die Trauerfeier wird
nach 40 Tagen und einem Jahr
wiederholt.

Eine Besonderheit bei den Ye-
ziden sind die sogenannten Jen-
seitsbrüderund -schwestern.Da-
bei wählt ein Mann einen Mann
und eine Frau eine Frau aus, die
quasi die Funktion eines Paten
haben und im Todesfall den Jen-
seitsbruder/die Jenseitsschwes-
ter waschen. „Das ist eine Art
Blutsbrüderschaft. Ich habe mit
meinem Jenseitsbruder einen
Ring ausgetauscht. Der Jenseits-
bruder kann ein Freund oder ein
Verwandter sein. Das ist aber al-
les freiwillig,man kann das auch
ablehnen“, sagt IbrahimÖzden.

Eine Ausstellung über die Yeziden

ist bis 31.10. im Deutschen Huge-

notten-Museum im nordhessischen

Bad Karlshafen zu sehen

Manche Sterbenden mögen’s laut Foto: dpa

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

.............................................Die Yeziden

Yeziden (auch Eziden oder Jesi-

den) gehören einer der ältesten

monotheistischen Religionen an,

die im altbabylonischen Planeten-

kult und der Sonnenverehrung

wurzeln, Einflüsse kommenunter

anderem aus Judentum und orien-

talischem Christentum.

■ Zum Yezidentum konvertieren
kann man nicht. Man wird in den

Glauben hineingeboren. Auch sol-

len Yeziden nur untereinander und

innerhalb ihrer Kaste heiraten.

■ Die Glaubensgrundsätze wer-

den weit gehend mündlich weiter-

gegeben. Da es keine alten Schrif-

ten gibt, erkennen die Muslime

die Yeziden nicht als Buchreligion

an und haben sie lange verfolgt.

■ Der höchste Feiertag ist Ida Ezi

im Dezember. Vorher fasten Yezi-

den dreimal drei Tage mit einem

Tag Pause. Regelmäßige Gottes-

dienste gibt es nicht.

■ In Deutschland leben über

45.000 Yeziden, vor allem bei Cel-

le und Oldenburg, im Rheinland

und in Ostwestfalen. JOG

che. Wir haben uns angepasst
und sind dankbar, dass unsere
Angehörigen auf einem eigenen
Grabfeld ihre letzteRuhefinden“,
sagt Halil Savucu, Vorsitzender
der Plattform Yezidischer Celler.

Die größte Schwierigkeit be-
stehe in der Organisation der
Trauerfeier, die eine Woche dau-
ere: „Jeder, der denToten kannte,
muss von ihm Abschied neh-
men. Da kommenmehrere hun-
dert, manchmal auch tausend
Menschen zusammen. Dafür
braucht man kurzfristig große
Räume, und das ist sehr schwie-
rig.“

Ärgermit denNachbarn ist al-
so vorprogrammiert, wenn die
Feiern notgedrungen im Hause
des Toten stattfinden und große
Massen klagender, weinender
und singender Menschen die
Nachbarschaft stören. „Die Trau-
er ist bei uns extrem. Da werden
alle Emotionen rausgelassen“,
sagt Savucu.

„Fast alle Yeziden wollen nach
ihrem Tod in der alten Heimat
bestattet werden. Dort werden
die Gräber nicht wie in Deutsch-

SchöneDilanYarcu“. Und auf fast
allen Gräbern liegt eine große
Steinplatte – damit der Geist des
Verstorbenen nicht aus dem
Grab steigt.

So sieht es aus, das Gräberfeld
für Yeziden auf dem Friedhof
Hannover-Lahe, das seit Anfang
der 90er-Jahre besteht. Mit rund
300 Gräbern das größte seiner
Art in ganz Europa. Hier und in
Oldenburg-Kreyenbrückwerden
inNiedersachsen auf kommuna-
len Friedhöfen mit speziellen
Grabfeldern Yeziden beerdigt –
Angehörige einer sehr altenReli-
gion, die Kurden ausüben, die
aus der Türkei, dem Irak oder Sy-
rien stammen. Die Reihengräber
sind nach Südosten zur aufge-
henden Sonne ausgerichtet – ein
wichtiges Symbol im Yeziden-
tum.

„Früher musste ein Loch im
Grab offen gelassen werden, da-
mit die Seele entweichen kann.
Diese und andere Traditionen
sind in Deutschland verloren ge-
gangen, doch das ist kein großes
Problem,denn inderHeimatgab
es keine einheitlichen Gebräu-

Der Hüter des Tempels in der nordirakischen Yeziden-Hochburg Bashiqa küsst eine Säule Foto: James Hill/laif
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Traditionell: Yeziden-Friedhof in Hannover-Lahe Foto: Joachim Göres

mente vorher vor und lasse den
Patienten aussuchen, damit kei-
ne für ihn unangenehmen Klän-
ge ertönen.
Singen Sie auch?
Ja, zur Gitarre. Die Älteren wün-
schensichmeistVolksliederoder
alte Schlager, die Jüngeren Rock-
und Popsongs. Viele wünschen
sich natürlich Lieder, die mit Er-
innerungen verbunden sind.
Dann erzählen sie hinterher: Da
war ich beim Konzert, dort habe
ich zum ersten Mal getanzt. Die
Musik unterstützt dann die
Rückschau auf das Leben. Außer-
dem ist sie wohltuend, weil sie
auch gesunde Anteile des Men-
schen anspricht. Denn auch
wenn der Körper krank ist, ist ja
das Innere, die Psyche gesund.
Lindert IhreMusikauchkörper-
lichen Schmerz?
Manchmal sogar das: Ein Patient
sagte mal: Jetzt habe ich meinen
ganzen Körper gespürt, aber kei-
ne Schmerzen. Und ein Lungen-
krebs-Patient sagte: Während Ih-
res Spiels habe ich gar keinen
Sauerstoff gebraucht. Und ich
habe es nichtmal bemerkt.
Wünschen sich manche Men-
schen traurigeMusik?
Ja,oft,dennMusikkanndieseGe-
fühle kanalisieren. Und oft wei-
nen die Menschen dann – auch
wenn sie das sonst gar nicht kön-
nen. Einmal zum Beispiel kam
ichineinKrankenzimmermitei-
nem älteren Ehepaar, und die
Stimmung war außerordentlich
gedrückt. Mir war klar: Sie kön-
nen nicht über den Tod spre-
chen. Sie wünschten sich dann
das Lied „Im schönsten Wiesen-
grunde“, in dem es konkret um
Abschied und Sterben geht. Sie
sangen mit, und plötzlich löste

sich etwas, und all die Trauer
kam heraus.
Weinen Siemanchmalmit?
Ja.Anfangshatmichdasverunsi-
chert,weil ichdachte, es sei nicht
professionell. Inzwischen finde
ich, es ist Teil der Professionali-
tät, dass ichauthentischundper-
sönlich berührbar bin.
Hat sich auch schon mal je-
mandHardrock gewünscht?
Ja, einmal war ich bei einem jun-
gen Mann, der selbst in einer
Band gespielt hatte. Er hatte ei-
nen Hirntumor und konnte sich
kaum noch artikulieren. Ich be-
gannHarfe zu spielen, hatte aber
schnell das Gefühl, dass das
nicht so gut ankam. Ich habe ihn
dann gefragt, ob ich eine CD ein-
legen soll. Ernickte, und ichhabe
eine Rock-CD eingelegt und laut
aufgedreht. Da war er total selig,
hat Gitarrenbewegungen mitge-
macht und sich im Takt gewiegt.
Hören Sie öfter mit Patienten
gemeinsamMusik?
Ja, denn manchen Menschen ist
es zu intim,wenn ich für sie spie-
le.AbergemeinsamMusikhören
underzählenmöchtensie schon.
EinMann auf der Palliativstation
zumBeispiel hatte eine sehr gro-
ße Country-Musik-Sammlung.
Für jede Woche hat er sich dann
überlegt, was er mir vorspielen
möchte. Dazu hat er mir aus sei-
nem Leben erzählt. Er hatte alle
anderen Angebote abgelehnt
und wollte auch keine Gesprä-
che. Aber durch dieMusikwurde
der Kontakt möglich.
Sind Sie mit dem Kranken
grundsätzlich allein?
Meistens, aber nicht immer.
Wenn sie es wünschen, können
auchAngehörige dabei sein, und
wirsingenodermusizierendann

sich terminlich nicht ergab,
denn ich komme ja nur einmal
pro Woche. Ich würde es aber in
jedem Fall machen.
Gehen Sie manchmal zur Beer-
digung von Menschen, die Sie
begleitet haben?
Bis jetzt nicht, aber ich kann es
mir vorstellen. Ein Herr – er lebt
übrigensnoch–hatmichmalda-
zu aufgefordert. Er hatte Humor
und sagte: Sie kommen doch zu
meiner Beerdigung, nicht? Und
ich hab gesagt, klar, wenn ich da
Zeit hab’, komm ich.
Wie verkraften Sie diese Arbeit
eigentlich, die doch ständigmit
Verlusten verbunden ist?
Einerseits bin ich sehr spirituell.
Ich bin christlich erzogen und
praktiziere seit langem Zen-Me-
ditation. Und ich bin überzeugt
davon,dass esnachdemTodwei-
tergeht und dass das Sterben ein
Moment des Einswerdens, des
Geborgenseins in einem größe-
ren Ganzen ist – letztlich etwas
Heiliges. Außerdem empfinde
ich es als Geschenk, dass ich für
dieseMenschenmusizierendarf.
Denn diese Musik ist ja oft die
letzte, die jemand in seinem Le-
ben hört. Dadurch werden diese
Momente zu etwas sehr Kostba-
rem.
Sind Sie offener geworden?
In dieser Situation auf jeden Fall,
denn da fallen alle Rollen ab:
Wenn sich zwei Fremde treffen,
nehmen sie sich normalerweise
Zeit, sich kennenzulernen,
schauen, wie es beim nächsten
Mal ist. Wenn ich zu einem Ster-
benden komme, ist klar, viel-
leicht gibt es kein nächstes Mal.
Und da gibt es oft schnell eine
große Nähe, und ich fühle mich
sehr vertraut.

Kostenloses Grab für alle –
damit der Friedhof voll wird

Wie viele es sind, weiß niemand
so genau. Tatsache ist aber, dass
nicht alleMenschenzuLebzeiten
über ihre Beerdigung nachden-
ken und entsprechende Verfü-
gungen treffen. Insbesondere in
den Großstädten, den Hochbur-
gen der Singles, werde das zum
immer größeren Problem, sagt
Bernd Thürling, 2. Vorsitzender
des Verbands der Friedhofsver-
walter.

„Da sitzen mir immer öfter
Angehörige gegenüber und wis-
sen überhaupt nichts über die
Wünsche des Verstorbenen:
Nicht, ob er Sarg oder Urne
möchteundnicht, aufwelcheArt
von Friedhof.“ Über diese Fragen
müssten dann die Angehörigen
entscheiden.

Unddasseinochdergünstige-
re Fall. „Es kommt auch oft vor,
dassman gar keine Angehörigen
findet, die das Begräbnis bezah-
len könnten.“ In diesem Fall gibt
es ein Sozialbegräbnis, das heißt:
Eine kostengünstige anonyme
Bestattungaufeinerdafürvorge-
sehenenWiese zum Beispiel.

Wenn jemanddieseAnonymi-
tät ausdrücklich wünsche, sei es
ja in Ordnung. Was aber, wenn
nicht? „Für diesen Fall fordern
wir, dass die Kommune ein Rei-
hengrab auf einem öffentlichen
Friedhof finanziert“, sagt Thür-
ling. Das müsse kommunale
Pflichtaufgabe werden.

Der Vorstoß ist neu und soll
erstmals offiziell auf der Fried-

INTERESSENPOLITIK

Friedhofsverwalter
fordern,dasKommunen
jedem Bedürftigen
einen Grabstein
bezahlen. Platz wäre
genug, denn die
Konkurrenz ist groß

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

.............................................Astrid Güting

■ 35, Musiktherapeutin und Violi-

nistin, arbeitet

im Hospiz von

Hamburg

Leuchtfeu-

er und auf

der Pallia-

tivstationdes

städtischen Kli-

nikums Lüneburg.

Ihre Arbeit wird großteils über

Spenden finanziert, sodass sie al-

len Patienten zugute kommt.

hofskulturellen Tagung Ende
September inHamburg erhoben
werden. Thürling begründet die
Forderung mit der Würde des
Verstorbenen. Unabhängig da-
von würde eine Neuregelung
aber natürlich dazu führen, dass
die Steinmetze Aufträge bekä-
men. Und die Friedhöfe würden
mit der Grabpflege beauftragt.

Platz für weitere Gräber gäbe
es übrigens genug. Denn ange-
legt wurden die meisten Fried-
höfe vor 100 Jahren, und ihre
Größe orientierte sich an der Be-
völkerungsdichte drumherum.
Außerdem waren sie für die
Sargbestattung gedacht. Inzwi-
schenabergebeesetwa inBerlin,
wo er selbst einen evangelischen
Friedhof verwalte, zu 75 Prozent
Urnenbestattungen, sagt Thür-
ling. Und da Urnen wesentlich
kleiner sind als Särge, gibt es viel
überschüssigen Platz.

Beunruhigt ist Thürling auch
angesichts eines Vorstoßes des
Landes Bremen, das den Ange-
hörigen erlaubt hat, Urnen nicht
sofort beizusetzen, sondern zwei
Jahre lang zuhause aufzubewah-
ren. „Aber wer prüft, was nach
den zwei Jahren passiert?“ Wenn
da massenhaft Beisetzungen
wegbrächen, hätten die nicht-
kommunalen Friedhöfe, die
wirtschaftlich arbeiten müssten
und ohnehin mit Seebestattern
und Ruhewäldern konkurrier-
ten, ein Problem.

Demsuchtmandurchdie For-
derung nach kostenfreier Bestat-
tung beizukommen. Ob er damit
durchkommt, weiß Thürling
nicht. „Natürlich werden die
Kommunen sagen, sie hätten
keinGeld“, räumt er ein. „Aber ei-
nen Versuch ist es wert.“ PS

Friedhofskulturelle Tagung des Ver-

bands der Friedhofsverwalter

Deutschlands: 25. bis 27. Septem-

ber, Hamburg

zumBeispiel zusammen. Da sin-
gen die Kinder für den Vater,
oder die Mutter für den Sohn.
Das kann für die Angehörigen
sehr entlastend sein, weil sie aus
ihrer Hilflosigkeit herauskom-
men und etwas Konkretes für
den Kranken tun können.
Haben Sie auch schon im Mo-
ment des Sterbens Musik ge-
macht?
Nicht im Moment des Todes,
aber in den letzten Stunden des
Lebens.DaswarenoftMenschen,
die ich längere Zeit begleitet hat-
teundvondenen ichwusste,was
sie mögen. Denn da ist oft keine
Kommunikation mehr möglich,
weil sie nicht bei Bewusstsein
sind. Da erfordert es viel Intuiti-
on und Einfühlungsvermögen,
das Richtige zu spielen.Wenn ich
unsicher bin, frage ich die Ange-
hörigen oder beobachte wäh-
rend des Spiels, ob sich zum Bei-
spiel die Atmung beruhigt oder
wiedieAtmosphäre imRaumist.
Wurden Sie schonmal gebeten,
kurz nach dem Tod für einen
Menschen zumusizieren?
Bis jetztnochnicht–auch,weiles
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WOHNEN SUCHE

■ Hamburg: Kleines Haus / Bungalow in Duven-
stedt oder Umgebung zur Miete gesucht, modern
bis rustikal, 50 / 80 qm,☎0172 - 430 04 85

■ Hamburg: 2 Studenten suchen 2 - Zimmer-Woh-
nung oder 2 Zimmer in bestehender WG in Altona,
Ottensen, Stellingen, Eimsbüttel und Umgebung,
bis 400 Euro pro Person. E-Mail:
raulhammerl@gmail.com,☎0162 -818 23 25

WOHNUNGSMARKT

■ Ich suche ein bis zwei Zimmer in einer Wohnge-
meinschaft in HH. Wolfgang, 58, Fachinformatiker.
☎ 040- 430 940 01, w.zeikat@hamburg.de

■ Kiel: Mascha, 21, unkompliziert und outdoorer-
probt, su. doch lieber Dach überm Kopf ( WG-Zi. )
zum WS.
Meldet euch! maschaszimmer@gmail.com

WOHNPROJEKTE

■ 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

■ Hamburger Wohnprojekt hat noch zwei freie
Wohnungen ( je 50 qm ) für einen Mann ab 60 Jah-
re ( geförderte Whg.) und einen Mann ab 50 für ei-
ne freifinanzierte Whg. Wir wünschen uns zwei le-
bendige, kommunikationsstarke, nichtrauchende
Nachbarn. E-Mail an: gemeinsam-
wohnen@gmx.de

KURSE

■ Impro - die Herausforderung, eingespielte Im-
proTheatergruppe sucht qualifizierten Trainer/ in, 1
x Woche/ Dienstags- Kontakt: ☎ 0172- 430 04 85

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

WANTED

■ Gerechtigkeit gibt es nicht umsonst: Unschuldig
und fehlerhaft Verurteilte bittet um Spenden für
Untersuchunglabor und Anwaltskosten. Infos unter
Chiffre✉Unschuldig (an taz hamburg).

MARKTPLATZ

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 250 Euro.☎040 -
520 22 31

KONTAKTE

■ Brian, 48 Jahre, Croupier, ledig, NR, NT, sehr ge-
pflegt und sportlich. Zur Zeit noch in Haft. Du bist
weiblich, humorvoll und hast keine Vorurteile?
Dann schreib mir schnell - gerne auch mit Foto! Trau
Dich ... Brian Klumpp, Marliring 41, 23566 Lübeck.

Putschist gegen die Demokratie

■ betr.: „Der beschmutzte Na-
me“, taz.nord vom 7. / 8. 9.13

Die Frage, ob der Charakter der
militärischen Aktionen Lettow-
Vorbecks in der Kolonialzeit sei-
ne Rehabilitierung ausschließt,
ist nachmeiner Auffassung un-
ergiebig. Unweigerlichwird da-
bei sein aus heutiger Sicht ein-
deutigmenschenverachtendes
Handeln in Vergleich gesetzt zu
Handlungen anderer Kolonial-

mächtemit demErgebnis, dass
Lettow-Vorbeck nicht oder nur
„unwesentlich“ schlimmer oder
gar „weniger“ schlimmagierte,
als die übelsten Schlächter der
anderen Seiten. Eindeutig
hingegen ist fürmich, dass ein
Putschist gegen dieWeimarer
Demokratie nicht Namensgeber
für Straßen, Kasernen etc. in der
Bundesrepublik sein kann.
ARNDT-B- JANSSEN,Hamburg

Versoffen ihre Länder

■ betr.: „Der beschmutzte Name“, taz.nord vom 7. / 8. 9.13

Wissenschaft?Wiewär’smit Integrität. Kontext der Zeit war, bspw.
ausderMassenliteratur,KarlMay,dereineSchwarzafrikanerineinen
Weißenheiraten lässt. Daswarmassenkompatibel.May tat dasselbe,
was er in denNordamerikastoriesmachte. Der dt. Gouverneur des
Bereichs imHererogebiet war sehr gut befreundetmit demHaupt-
chief derHerero. Die saßen sonntags zusammen in der guten Stube.
DieChiefs inkl. desHauptchiefs versoffenpeuàpeu ihre Länder.Das
Gebiet der Herero hing nichtmehr zusammen, die Rinderherden
konnten nichtmehr passieren und erreichten das fragmentierte
Land nichtmehr. Die Existenz derHererowar vernichtet, das führte
zumAufstand. DieHererowaren keine Freundemehr, nur Gleiche
können Freunde sein. Dieses Gefälle begünstigte Trotthas illegales
Vorgehen. ANDREASURSTADT, taz.de

Rassistische Ideologie

■ betr.: „Der beschmutzte Name“, taz.nord vom 7. / 8. 9.13

Natürlich glauben die Angehörigen immer das Beste von ihren An-
gehörigen, auchwenn die Fakten eindeutig dagegen sprechen: Dem
Versuch der Geschichtsklitterung sollte jedoch nicht nachgegeben
werden. Und natürlich urteilt die Geschichte anders, als sich die Pro-
tagonisten selbst sahen. In der objektivierenden Beurteilung liegt
der Sinn der Kriegskritik. Die Angehörigenmüssen sich vorwerfen
lassen, nichts aus der Geschichte lernen zuwollen und noch immer
tief der rassistischen Ideologie der Kolonialzeit verhaftet zu sein.
C.MILLER, taz.de

Von der Straße

■ betr.: „Der beschmutzte Na-
me“, taz.nord vom 7. / 8. 9.13

Ja, was tunmit den ehemaligen
Helden, dienurdas getanhaben,
was zu ihrer Zeit normal war?
Man sollte dieseHelden von der
Straßenehmenundsie indieGe-
schichtsbücher bringen. Jede
Straße, die nach einemSoldaten
benannt ist, liefert falsche Vor-
bilder.Dassdie Familiedasnicht
so sieht – geschenkt. Ist halt „Ei-
neWelt für sich“ (Zitat www.gut-
pronstorf.de)
ALTEKAMERADINNEN, taz.de

Was hatten sie

da zu suchen?

■ betr.: „Der beschmutzte Na-
me“, taz.nord vom 7. / 8. 9.13

Was hatten die Deutschen und
anderen Europäer eigentlich in
den fremdenKontinenten zu su-
chen? Ausbeutungwurdemit
Methoden der Ausbeutung orga-
nisiert, auchwenn dabei lokale
Gegebenheiten ausgenutzt wur-
den. Diesen Fragen sollteman
sich heute stellen können.
AUJAU, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme

Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme

Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Thema der Woche

Kampf um die koloniale Erinnerung



In unserer vergangenen Wochen-

endausgabe besuchten wir die

Nachfahren des deutschen Kolonial-

generals Paul von Lettow-Vorbeck

(auf dem Foto: Enkel Hans-Caspar

Graf zu Rantzau). Ihr Vater bezie-

hungsweise Großvater ist für sie

nach wie vor ein Held, der mit den

Maßstäben seiner Zeit gemessen

werden müsse. Historiker dagegen

bezeichnen Lettow-Vorbecks Taten

als „Kriegsverbrechen“, in Hannover

ist deswegen eine Straße umben-

annt worden.

Foto: Miguel Ferraz


