
9.200 Studien und

54.677 Kommentare

später: Der fünfte

UN-Klimabericht

ist da ➤ Seite 5

Endlich Wahlkampf
NEUORDNUNG Jung gegen Alt, Realos gegen Fundis, Stadt gegen Land: Wie die Grünen sich
um ihre Zukunft zoffen und wie bunt die schwarze Republik wirklich ist ➤ SEITE 7, 8, 9, 25

K
a

ri
ka

tu
r:

K
la

u
s

S
tu

tt
m

a
n

n
;

Fo
to

o
b

e
n

:
C

a
ro

ly
n

W
o

o
d

co
ck

/G
e

tt
y

TAZ

MUSS

SEIN

AUSGABE BERLIN | NR. 10221 | 39. WOCHE | 35. JAHRGANG | € 3,50 AUSLAND | € 3,20 DEUTSCHLAND | SONNABEND/SONNTAG, 28./29. SEPTEMBER 2013

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.107 GenossInnen,
die in die Pressevielfalt investieren.

Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13

Und dann noch …

Revolution Kairo,

Istanbul, Hanau.
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der Bewegung auf
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➤ sonntaz SEITE 20–22

Verzweiflung Die
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Weckruf des Klimarats

DasDrama

steckt imDetail

Stadt der Spione Die

Zentrale des BND zieht

nach Mitte. Was macht das

mit dem Kiez? SEITE 41, 44, 45
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taz.amwochenende –mag’s al dente
In dieser Ausgabe NUDELN Warum in Italien Schwule nicht zur Tradition gehören
KATHOLIKEN Warum dem neuen Papst die traditionelle Sexualmoral nicht so
wichtig ist TRIKOTS Was deutsche Olympioniken gegen Homophobie tun können
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Ein Durchbruch in kleinen Schritten

Adoption wird si-
cherlich auch bei
homosexuellen
Paaren im Pfarr-
amt vorkommen

RALF MEISTER, EVANGELISCHER LANDES-

BISCHOF VON HANNOVER

Wir müssen mehr
Frauen in kirchli-
chen Führungspo-
sitionen etablieren

ROBERT ZOLLITSCH, VORSITZENDER DER KA-

THOLISCHEN BISCHOFSKONFERENZ, MEINT

DAS ERNST. WEIBLICHE PRIESTER WILL ER

DENNOCH NICHT

Ein Fehlalarm
und ein
neuer Fall

HANNOVER taz | Bei der Aufar-
beitung der illegalen Journalis-
tenüberwachung durch den nie-
dersächsischen Verfassungs-
schutz hat Verfassungsschutz-
präsidentin Maren Brandenbur-
ger (SPD) am Freitag eine peinli-
cheVerwechslung eingestanden:
Nicht der Sportjournalist Ronny
Blaschke sei beobachtet worden,
sondern ein Namensvetter.

Anderthalb Wochen zuvor
hatte Brandenburger öffentlich
gemacht, dass sie bei einer Prü-
fung der Verfassungsschutzda-
tenaufmindestenssechs Journa-
listengestoßenwar,dieunterEx-
innenminister Uwe Schüne-
mann (CDU) rechtswidrig über-
wacht worden waren. Darunter
Blaschke, ein renommierter Au-
tor zum Thema Rechtsextremis-
mus im Sport.

Wer tatsächlich beobachtet
wurde, wird schwer zu rekon-
struieren sein: Brandenburger
hatte alle rechtswidrig gespei-
cherten Akten löschen lassen.
Die imFrühjahr vonder seit 2012
amtierendenrot-grünenLandes-
regierungeingesetzteBehörden-
leiterin steht deshalb ohnehin
bereits unter Druck.

In ihrer Behörde werden der-
zeit alle Datensätze über rund
9.000 Personen auf Rechtmä-
ßigkeit geprüft. Mindestens ein
weiterer Fall wurde bereits ge-
funden: die Grünen-Politikerin
Julia Amthor. Zu ihr wurden jah-
relang Daten gesammelt, wie ihr
am Freitag mitgeteilt wurde.
Amthor istpersönlicheMitarbei-
terin der Grünen-Abgeordneten
und -Landesparteichefin Julia
Willie Hamburg. Amthor rea-
gierte verständnislos: „Mein de-
mokratisches Engagement un-
terscheidet sich nicht von dem
zahlreicher anderer Mitglieder
der Grünen und der Grünen Ju-
gend“, sagte sie. Schon 2012 war
bekannt geworden, dass Grüne
beobachtet wurden.

TERESA HAVLICEK

VERFASSUNGSSCHUTZ In
Niedersachsen wurden
auch Grüne beobachtet

Greenpeace
gegen U-Haft
in Berufung

MOSKAU afp | Greenpeace hat
juristischeSchrittegegendieUn-
tersuchungshaft für 30 ihrer Ak-
tivisten in Russland angekün-
digt. Die Umweltorganisation
werde Berufung einlegen, sagte
Greenpeace-Chef Kumi Naidoo
am Freitag. Ein Gericht in Mur-
mansk hatte am Tag zuvor ange-
ordnet, die U-Haft für 22 der Ak-
tivisten um zwei Monate zu ver-
längern, acht weitere bleiben
noch mindestens bis Sonntag in
Haft. Die Anhörungen gegen die
Greenpeacer fanden zur glei-
chen Zeit in sechs verschiedenen
Gerichtssälen statt. Ihnen wird
Piraterie zur Last gelegt.

Am 18. September hatten sie
mit dem Eisbrecher „Arctic Sun-
rise“ erfolglos versucht, eine Öl-
bohrplattform des russischen
Energiekonzerns Gazprom in
der Barentssee zu entern. Hier
wollten sie auf die Gefahren
durch die Gas- und Ölförderung
in der Arktis aufmerksam ma-
chen. Aus Protest gegen die Un-
tersuchungshaft eines Green-
peace-Fotografen schwärzten
mehrere Nachrichtenportale
dessen Fotos, darunter auch die
Onlineausgabe des nationalen
Nachrichtensenders NTW.

ARKTIS Russische Medien
protestieren gegen
Aktivisten-Behandlung

Attacke auf
Ökostrom

BERLIN rtr | Rechtzeitig vor Be-
ginn der Koalitionsverhandlun-
gen schießt sich die Energiewirt-
schaft auf das von ihr ungeliebte
Gesetz für Erneuerbare Energien
(EEG) ein. Das Ende der bisheri-
gen Ökostrom-Förderung sowie
einen Preis für eine garantierte
Stromversorgung forderte am
Freitag der Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW). Erneuerbare dürften
nicht mehr mit auf Jahre garan-
tierten festen Abnahmepreisen
gefördert werden. Künftig soll-
ten Betreiber von Ökostrom-An-
lagen ihre Energie selbst ver-
markten, gefördert durch eine
bei einer bestimmten Menge ge-
deckelten Prämie.

ENERGIE Dachverband
fordert Ende der
Förderung durch EEG

Neuer Ärger
beim
„Spiegel“

BERLIN taz | Konstantin von
Hammerstein, bisher Leiter des
Spiegel-Hauptstadtbüros, hat ge-
gen seine Entmachtung eine
einstweilige Verfügung beim Ar-
beitsgericht Berlin beantragt –
und den Antrag noch am Freitag
wieder zurückgezogen. Von
HammersteinwolltemitderVer-
fügung einen früheren Amtsan-
tritt von Nikolaus Blome verhin-
dern. NachMedienberichten soll
der ehemalige stellvertretende
Bild-Chefredakteurnicht erst am
1. Dezember, sondern schon
Mittwoch als neuer Leiter des
Spiegel-Hauptstadtbüros antre-
ten. Zudem wird er Mitglied der
Chefredaktion, aber ohne Wei-
sungsbefugnis außerhalb des
Berliner Büros. Der ursprüngli-
che Plan des neuen Spiegel-Chef-
redakteurs Wolfgang Büchner,
Blome zum stellvertretenden
Chefredakteur zu machen, war
in der Redaktion auf massiven
Widerstand gestoßen. CAK

MEDIEN Geschasster
Büroleiter zieht vor
Gericht. Und zurück

Ertrunken
auf der Flucht

JAKARTA afp | Beim Untergang
eines Flüchtlingsboots vor Indo-
nesien sindmindestens 20Men-
schen gestorben. Küstenbewoh-
ner in der Provinz West Java hät-
ten die Leichen im Wasser trei-
bendgefunden, sagte einPolizei-
sprecher am Freitag. „Die meis-
ten von ihnen sind Kinder.“ Den
Angaben zufolge wurden bisher
25 erwachsene Insassen des Boo-
tesgerettet,die inAustralienAsyl
beantragen wollten. Dutzende
weiterewerden vermisst. In dem
Boot sollen rund 120 Menschen
gewesen sein. Die Flüchtlinge
stammen nach Polizeiangaben
aus Jordanien, Libanon und Je-
men. Sie waren auf demWeg zur
australischen Weihnachtsinsel,
die relativ nahe bei Indonesien
liegt. Von dort aus starten regel-
mäßig Flüchtlingsboote nach
Australien. Die neue australische
Regierung hatte angekündigt,
den Kampf gegen illegale Ein-
wanderer zu verschärfen.

INDONESIENMindestens20
Tote beim Untergang
eines Flüchtlingsbootes

Mit
allergrößter
Sorge

BERLIN taz |DasFrankfurter Lan-
desgericht hat sein Urteil in der
Causa Suhrkamp kürzlich auf
den 13. November vertagt. Die
verfeindeten Parteien – der Min-
derheitengesellschafter Hans
Barlach auf der einen, die Fami-
lienstiftung der Verlegerin Ulla
Unseld-Berkéwicz auf der ande-
ren Seite – haben erwartungsge-
mäß zu keiner Einigung gefun-
den. Nun haben zahlreiche nam-
hafte Autoren und Autorinnen
des Verlags sowie Erben verstor-
bener Suhrkamp-Autoren sich in
einem offenen Brief zu Wort ge-
meldet. Darin bekunden sie ihre
Unterstützung für den Plan der
Geschäftsführung, den Verlag in
eine Aktiengesellschaft umzu-
wandeln und dadurch die Rolle
Hans Barlachs einzuschränken.

Zunächst betonen sie, wie
sehr sie es schätzen, dass bei
Suhrkamp „die einzigartige Be-
förderungvonLiteraturundWis-
senschaft im Vordergrund der
Arbeit“ stehe. „Einer Entwick-
lung der Eigentümersituation“,
fahren sie fort, „dieHansBarlach
maßgeblichen Einfluss auf die
Geschicke des Verlages beließe,
sehenwirmit allergrößter Sorge
entgegen.“

Zu den Unterzeichnern zäh-
len Sibylle Lewitscharoff, Tho-
masMeinecke, HansMagnus En-
zensberger, Ulrich Beck und
Claudia Schmölders. CN

OFFENER BRIEF Suhrkamp-
Autoren sprechen sich
gegen Barlach aus

Foto: Arne Dedert/dpa

Laut dem Entwurf darf Syrien
keine Chemiewaffen benutzen,
entwickeln, produzieren, sonst
wie beschaffen, lagern, aufbe-
wahrenoderweitergeben.Dieses
Verbot gilt für „alle Parteien in
Syrien“ – also auch für die Rebel-
len. Syrien wird verpflichtet, mit
der UNO und der Organisation
für das Verbot chemischer Waf-
fen (OVCW) „voll“ zusammenzu-
arbeiten. Die syrische Führung
muss eine Mission von OVCW
undUNOins Land lassenund für
deren „uneingeschränkten Zu-
gang“ sorgen. Alle Konfliktpar-
teien müssen mit ihr kooperie-
ren. EineVortruppe derUNO soll
die Aktivitäten der OVCW früh-
zeitig unterstützen.

Dieser Kompromiss ent-
spricht exakt der Vereinbarung,
die die Außenminister der USA
und Russlands, John Kerry und
Sergei Lawrow, am14. September
in Genf bei der Vorlage ihres Ab-
rüstungsplans für die syrischen
C-Waffen getroffen hatten.

In dem Resolutionsentwurf
stellt der Sicherheitsrat fest, dass
der Einsatz vonChemiewaffen in
Syrien eine „Bedrohung für Frie-
den und Sicherheit internatio-
nal“ darstellt. Diese Feststellung
gemäß Artikel 39 der UN-Charta
ist die Voraussetzung dafür, dass
der Sicherheitsrat zu einem spä-
teren Zeitpunkt Strafmaßnah-
men verhängen kann. Der Ein-
satz von Chemiewaffen wird als

UNO Vetomächte im UN-Sicherheitsrat einigen sich auf eine Resolution zum Syrien-Konflikt. Sie
verpflichtet alle Parteien zur Zusammenarbeit und verzichtet auf Schuldzuweisung für Giftgas-Einsatz

GENF taz | Die fünf Vetomächte
des UNO-Sicherheitsrates haben
sich am Donnerstagabend auf
den Entwurf für eine Resolution
zur internationalen Kontrolle
und Vernichtung der syrischen
Chemiewaffen geeinigt. Der Text
beinhaltet keine unmittelbare
Androhung militärischer Maß-
nahmen oder anderen Sanktio-
nengegenSyrien.Auchfehlteine
Schuldzuweisung für den Gift-
gaseinsatz vom 21. August.

Der Sicherheitsrat sollte noch
am Freitagabend nach Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe über
die Resolution abstimmen. Die
Zustimmung aller zehn nicht-
ständigen Ratsmitglieder galt als
sicher.

Verstoß gegen das Völkerrecht
„auf das Schärfste“ verurteilt,
„insbesondere die Attacke am
21. August 2013“. Schuldige wer-
den nicht genannt. Betont wird
lediglich, dass „diejenigen, die
für jeglichen Einsatz von Che-
miewaffen verantwortlich sind,
zur Rechenschaft gezogen wer-
den müssen“. Auch die von
Frankreich verlangte Andro-
hung, die Verantwortlichen vor

den Internationalen Strafge-
richtshof zu bringen, fehlt.

Schließlich erklärt der Sicher-
heitsrat, dass „dieeinzigeLösung
der Krise ein inklusiver und von
Syrien geleiteter Prozess auf Ba-
sis des Abkommens von Genf
vom 30. Juni 2012“ ist. Eine inter-
nationale Konferenz soll so bald
wiemöglich einberufen werden.
2012warvereinbartworden,dass
„die Übergangsregierung aus
Mitgliedern der derzeitigen Re-
gierung und der Opposition auf
Basis beiderseitigen Einver-
ständnisses gebildet werden“
soll. SyriensPräsidentBascharal-
Assad könnte demnach auch
Mitglied sein. ANDREAS ZUMACH

Die Woche SEITE 4

Giftgaseinsatz wird
als Bedrohung des
internationalen
Friedens gewertet

Saar-Chef der

Linkspartei

gestorben
SAARBRÜCKEN dpa/taz | Der
Landesvorsitzende der saarlän-
dischen Linkspartei, Rolf Linsler,
ist tot. Der 71-Jährige starb nach
schwerer Krankheit in der Nacht
zumFreitag. Linslerwarvon 1987
bis 2007 Landesvorsitzender von
ÖTV und Ver.di. Im August 2007
gaberseinenAustrittausderSPD
und den Eintritt in die Linkspar-
tei bekannt, die ihn nur einen
Monat später zu ihrem Landes-
chef wählte. 2009 zog er in den
Landtagein, seit 2012war er stell-
vertretender Landtagspräsident.
Linken-Fraktionschef Oskar La-
fontaine würdigte ihn als „enga-
gierten Parlamentarier und ge-
standenenGewerkschafter“: „Wir
werden ihn sehr vermissen.“

ETHISCHER KONSUM: ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT

der Deutschen geben an,
beim Einkauf auf ethische

Kriterien zu achten

2,2 %

Marktanteil von fair gehandeltem Kaffee in Deutschland
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EUROPA Die Klage der Briten gegen die EU-Regeln zur Begrenzung der Banker-Boni stößt auf heftige Kritik
in Brüssel. Britische EU-Kritiker wollen das Referendumüber den Verbleib in der Union früher abhalten

Gabriel will Mitglieder entscheiden lassen

Die Flucht

aus der Mall

FOTO DER WOCHE

Foto: Jonathan Kalan/ap

Die Tasche unter den
Arm geklemmt, das
Smartphone als
Kontakt zurAußenwelt.
Am letzten Samstag
flohen die Kunden
einer Shoppingmall im
kenianischen Nairobi
vor islamistischen
Terroristen. Am Ende
des mehrtägigen
Geiseldramas gab es
mindestens 67 Tote

in der kommenden Woche in
Sondierungsgespräche mit der
Union eintreten. Doch es ist kei-
neswegs ausgemacht, dass die
Basis am Ende auch dem Ver-
handlungsergebnis zustimmt.

An der Basisentscheidung
würde damit das Schicksal von
Parteichef Sigmar Gabriel und
weiteren Spitzengenossen hän-
gen. LehnendieMitglieder einen
Koalitionsvertrag ab, dürften
Gabriel und die anderen Unter-
händler nicht mehr zu halten
sein. Die SPDmüsste sich auf ih-
rem Parteitag Mitte November
personell neu aufstellen. Stim-
men die Genossinnen und Ge-
nossen aber zu, würde dies nicht
nur zur inneren Einigkeit der
SPD beitragen. Ein solches Vo-
tum würde einer möglichen

schwarz-roten Regierung enor-
men Rückhalt einräumen.

Erheblicher Widerstand ge-
gen Schwarz-Rot kommt aus den
rot-grün regierten Bundeslän-
dern. ImMai 2014 finden in zehn
LändernKommunalwahlenstatt,
manbefürchtet, alsUmfallerpar-
tei abgestraft zu werden. Beson-
ders Hannelore Kraft scheint da-
her zu allem bereit. Sie hat er-
klärt, die SPD stehe nicht als
Steigbügelhalter für die Union
zurVerfügung.Mit einerAbstim-
mung durch die Basis könnte sie
jedoch ihr Gesicht wahren. Bay-
erns SPD-Chef Florian Pronold
fordert „zwingend eine Mitglie-
derbefragung“, ebenso der stell-
vertretende Fraktionschef Hu-
bertus Heil. Ralf Stegner, SPD-
Vorstandsmitglied vom linken

Parteiflügel, spricht gegenüber
der dpa von „Chance und Risiko
zugleich. Die Basta-Zeiten sind
vorbei. Das war ein Teil unserer
Probleme in der Vergangenheit.“

WürdenalleWählerinnenund
Wähler befragt, welche Koalition
die Regierung stellen soll, wäre
die Sacheweitaus einfacher. Laut
einer aktuellen ZDF-Umfrage
wünschensich58ProzentderBe-
fragten Schwarz-Rot. Sogar den
SPD-Anhängern wäre die Große
Koalition am liebsten, unter ih-
nen lag die Zustimmung bei
64 Prozent. Und tatsächlich sind
die Optionen nach der Wahl äu-
ßerst begrenzt. Die absolute
Mehrheit hat die Union knapp
verfehlt. Rot-Rot-Grün schließt
die derzeitige SPD-Führung aus.
Und Neuwahlen würden die ge-

SPD Die Sozialdemokraten scheuen Schwarz-Rot – und wollen den Preis für eine Regierungsbeteiligung hochtreiben. Ihr Kalkül: Wenn
die Basis einenKoalitionsvertrag absegnenmuss, könntemanmehr für sich herausholen. Dochder Poker ist riskant für die Parteispitze

VON ANJA MAIER

BERLIN taz | Die SPD ist im Be-
griff, Geschichte zu schreiben.
Erstmals könnten sämtliche
470.000 Mitglieder über den
Eintritt ihrerPartei ineineGroße
Koalition entscheiden. Einen
entsprechenden Vorschlag wolle
Parteichef Sigmar Gabriel am
Freitagabend den Delegierten
des in Berlin beginnenden Kon-
vents unterbreiten, meldete die
dpa vorab unter Berufung auf
Parteikreise. Das Ergebnis solle
fürdieFührungverbindlichsein.
Das Treffen von 235 stimmbe-
rechtigten Mitgliedern imWilly-
Brandt-Haus begann am Abend
nach Redaktionsschluss.

Beschließt der Konvent den
Basisentscheid, könnte die SPD

also wie geplant am 1. Januar
2014 in Kraft.

Dennoch stößt die Klage auf
Kritik. Sie sei „ein durchsichtiges
innenpolitisches Manöver ohne
Substanz“, kritisierte Othmar Ka-
ras, konservativer Vizepräsident
des EU-Parlaments. Der SPD-Ab-
geordnete Udo Bullmann, der
den Kompromiss ausgehandelt
hatte, sprachvoneiner„Verzweif-
lungstat“. Der britische Finanz-
ministerGeorgeOsbornesei „ein
schlechter Verlierer“.

Wohl wahr. Denn die Briten
hatten sich bis zuletzt mit Hän-
den und Füssen gegen die neuen

Regelngewehrt, dievor allemdie
City of London, Europas größten
Finanzplatz, treffen. Mit Ver-
handlungstricks zögerten sie ei-
nen Beschluss immer wieder hi-
naus. Der deutsche Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble (CDU)
kam ihnendabeiweit entgegen –
offiziell, um einen „breiten Kon-
sens“ zu finden. Doch die Rück-
sichtnahme hat sich nicht ge-
lohnt.

Denn die Klage ist offenbar
Teil einer breiter angelegten Of-
fensive zugunsten der Londoner
Finanzlobby. So behindert die
britische Regierung unter Pre-
mier David Cameron bereits seit
JahrendenVersuch, eineeuropa-
weite Finanztransaktionssteuer
einzuführen. Gestern wurde zu-
dem bekannt, dass sie auch die
geplante neue Bankenaufsicht
für die Eurozone verzögert. Auf
britischen Wunsch wurde eine

EU fürchtet britische Offensive
BRÜSSEL taz | ZwischenGroßbri-
tannien und der EU droht eine
neue Eiszeit. Das Europaparla-
ment und viele EU-Diplomaten
haben amFreitag empört auf die
Klage der britischen Regierung
gegen die beschlossene europa-
weite Begrenzung der oft millio-
nenschweren Banker-Boni rea-
giert. Zudem geht in Brüssel die
Angst um, dass dies erst der An-
fangeinerbreiterangelegtenbri-
tischen Offensive gegen die EU
sein könnte.

Die Regierung in London hat-
te am20. SeptemberKlagegegen
die neuen EU-Regeln zur Begren-
zung von Boni und Prämien für
Bankmanager eingereicht. Der
EuropäischeGerichtshofhat den
Eingang am Donnerstag bestä-
tigt. Das Verfahren dürfte ein bis
zwei Jahredauern.Allerdingshat
es keine aufschiebendeWirkung.
Der neue „Deckel“ für Boni tritt

Vorlage gestoppt – angeblich, da-
mit sichdasLondonerParlament
damit befassen kann.

Doch diese Begründung sei
„grotesk“, so der grüne EU-Parla-
mentarier Sven Giegold. Das Ab-
kommen sei „seit Wochen prak-
tisch ausverhandelt und gibt bri-
tischen Europaabgeordneten
Rechte gegenüber der Banken-
aufsicht, bei der sie nicht mal
mitmachen“.

Die zunehmenden Störmanö-
ver aus London erklären EU-Ex-
pertenausBrüssel abernichtnur
mitdemDruckderBankenlobby.
Ein Diplomat verwies auch auf
die innenpolitischen Schwierig-
keiten, indieCameronwegender
EU-Gegner in seinem Land ge-
kommen sei. Mitglieder seiner
Partei fordern, das für 2017 ge-
plante EU-Referendum früher
abzuhalten – etwa kurz vor der
Europawahl 2014. ERIC BONSE

nervten Wähler vermutlich mit
einer absoluten Mehrheit für
Merkel quittieren. Bleibt nur die
Große Koalition, für die die SPD
mit ihren 16 ProzentAbstand zur
Union den Preis extrem hoch-
treibenmüsste.Dabeikönnteder
Basisentscheid helfen.

Die Erfahrungen der SPD mit
ihrem 1993 eingeführten Mit-
gliederentscheid sind vielfältig.
Die Genossen durften schon
mehrfach über Personalfragen
abstimmen. 1993 wählten sie
zum Beispiel Rudolf Scharping
zu ihremParteivorsitzenden.Die
inNiedersachsenundSchleswig-
Holstein heute mit den Grünen
regierenden Ministerpräsiden-
ten StephanWeil und Torsten Al-
bigwurdenvonderBasis zu SPD-
Spitzenkandidaten bestimmt.

„Ein durchsichtiges
innenpolitisches Ma-
növer ohne Substanz“
OTHMAR KARAS, KONSERVATIVER

VIZEPRÄSIDENT DES EU-PARLAMENTS

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

.............................................Grüne und Koalition

■ Vorgaben: Die Grünen haben

am Freitag erste Bedingungen für

Gespräche mit der Union über eine

Regierungsbildung formuliert.

Parteichef Cem Özdemir sagte auf

einem Treffen der Landes- und

Bundesspitzen, eine klare Orien-

tierung am Prinzip der Nachhaltig-

keit sei Bedingung für eine Regie-

rungsbeteiligung. „Wir können

nicht eine Politik machen, die die

CO2-Emissionen hochtreibt.“ Zu-

dem stellte er klar: „Die Gesprä-

che werden ernsthaft geführt.“

■ Verhandler: In der Verhand-

lungsdelegation sollen neben Öz-

demir, Claudia Roth, Katrin Gö-

ring-Eckardt und Jürgen Trittin

auch Vertreter der Länder und der

neue Fraktionsvorstand sitzen.
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tomächte des UN-Sicherheits-
rats (USA, Russland, China,
Frankreich, Großbritannien)mit
ihrem neuen iranischen Amts-
kollegen Mohammed Dschawad
Sarif undvereinbarteneine erste
Verhandlungsrunde für Mitte
Oktober. Zugleich klärten die
Chefdiplomaten der fünf Ve-
tomächte am Rande der Vollver-
sammlung die letzten Streit-
punkte der Syrien-Resolution
des Sicherheitsrats, die am Frei-
tagabend verabschiedet werden
sollte.Mit dieser Resolutionwird
der bereits vor zwei Wochen von
den USA und Russland verein-
barte Plan für die internationale
Kontrolle und Beseitigung der
syrischen Chemiewaffen end-
lich zu einer völkerrechtlich ver-
bindlichen Verpflichtung für die
Regierung Assad.

Doch all die versöhnlichen
Worte dieser New Yorker Woche:
Waren sie nicht nur leere Fens-
terreden,wie viele Skeptiker arg-
wöhnen? Die Treffen und Ver-
handlungen am Rande der Voll-
versammlung nur „Täuschung
und taktische Manöver“, um Zeit
zu gewinnen für Assad und für
den Bau einer iranischen Atom-
bombe, wie Netanjahu sogleich
behauptete?

Keineswegs. Denn alle we-
sentlichenAkteure dieserWoche
stehen unter wachsendem
Druck, die eskalierenden Kon-
flikte in Syrienundumdas irani-
sche Atomprogramm zu ent-
schärfen.Rohaniwirdseinegera-
debegonneneAmtszeit politisch
kaum überleben, wenn er nicht
bald zumindest eine Lockerung
der lähmendenWirtschaftssank-
tionen erreicht, die der Westen
gegen sein Land verhängt hat.
Der iranische Präsident hatte be-
reits im Vorfeld der UN-Vollver-
sammlung deutlich gemacht,
dass er sein Land nicht nur beim
Thema Atomprogramm auf ei-
nen anderen außenpolitischen
Kurs steuern will: mit seiner
Grußbotschaft an die israeli-
schen Juden, der deutlichen Dis-
tanzierung von den antiisraeli-
schen Tiraden Ahmadined-
schads sowie mit seinem Ver-

mittlungsangebot im Syrien-
Konflikt.

Auf der anderen Seite weiß
US-Präsident Obama spätestens
seit der verlorenen Syrien-De-
batte in seinem Land, dass er für
einen noch viel risikoreicheren
Angriff auf den Iran erst recht
keine Unterstützung in der US-
Bevölkerung und im Kongress
hätte. In Washington gibt es zu-
dem bereits seit Jahren partei-
übergreifend von harten Falken
der US-Außenpolitik wie Zbig-
niew Brzeszinksi bis hin zu lin-
ken Demokraten zahlreiche ge-
wichtige Stimmen, die eine Nor-
malisierung der Beziehungen
zumIranauswohlverstandenem
Eigeninteresse der USA für drin-
gend geboten halten.

Mit Blick auf Syrien führt die
wachsende Sorge der USA und
der schiitischen Regionalmacht
IranvoreinemZerfall des Landes
und der Kontrolle durch sunniti-
scheMilizen und Terrorgruppen
zumgemeinsamen Interesse am
Erhalt einer funktionierenden
Zentralgewalt in Damaskus.

Das muss nicht mehr unbe-
dingt die Regierung Assad sein,
signalisierte Rohani bereits ver-
gangene Woche. Eine konkrete
Kooperation zwischen Washing-
ton und Teheran bei der Lösung
des Syrien-Konflikts – etwa
durch die von der Obama-Admi-
nistration bislang abgelehnte
Teilnahme Irans an der geplan-
ten Genfer Friedenskonferenz –
ist zwar keineswegs ausgemacht.
UndeinErfolgderAtomverhand-
lungenmit dem Iran keineswegs
garantiert. Doch die New Yorker
Auftritte vonObamaundRohani
geben zumindest Anlass für vor-
sichtigen Optimismus.

Es ist nicht ausgeschlossen,
dass diese 68. Generalversamm-
lung der UNO einmal als histo-
risch bedeutsam in die Ge-
schichtsbücher eingehen wird.
Seit 1945 hat keine Weltgegend
dieVereintenNationen sohäufig
beschäftigt wie der Nahe Osten.
Nun könnte ein Wendepunkt
markiert sein hin zur Entschär-
fung und Beilegung zentraler
Konflikte in diesem Raum.

VereinteHarmonie

UN Nanu, kein Eklat auf der Generalversammlung in New York? Das war mal

anders. Die weltpolitischen Akteure können die Lage nicht mehr ignorieren

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

mmer prägten heftige Kon-
frontationen die Auftaktwo-
che. Wenn sich die Staats- und
Regierungschefs oder Außen-

minister der 193 UNO-Mitglied-
staaten zur jährlichen General-
versammlung in New York tra-
fen, blieb in den letzten Jahren
selten ein handfester Eklat aus.
Dafür sorgte in erster Linie Irans
Präsident Mahmud Ahmadine-
dschad mit seinen antiisraeli-
schen Tiraden, zuerst nach sei-
nerWahl 2005. Die Delegationen
derUSA, Israels und auch einiger
EU-Staaten verließen unter Pro-
test den Saal. Bei seiner letzten
Rede im vergangenen Jahr rea-
gierte Israels Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu nicht nur
mit harter verbaler Münze auf
Ahmadinedschad, sondern er
hielt auch ein selbst gemaltes
Plakat mit einer iranischen
Atombombe hoch. Egal, dass das
ein Verstoß gegen das im Saal
geltende Demonstrationsverbot
war.

Nicht nur Ahmadinedschad,
auch Venezuelas Präsident Hugo
Chávez war immer für einen Ek-
lat gut. 2003, es war das Jahr des
Kriegs der USA gegen den Irak,
titulierte er seinen Vorredner
George Bush als „Teufel“. Der
„Schwefelgestank“ sei am Rede-
pult noch zu riechen.

Doch dieses Jahr war alles an-
ders. Die Nachfolger von Bush
und Ahmadinedschad, Barack
Obama und Hassan Rohani be-
mühten sich um versöhnliche
Töne. Rohani erteilte einer ato-
maren Bewaffnung eine eindeu-
tige und grundsätzliche Absage.
Obama bekräftigte ausdrücklich
desRechtTeheransaufdieAnrei-
cherungvonUranzuzivilenZwe-
cken. Beide Präsidenten warben
für eine diplomatische Lösung
der Konflikte im Nahen Osten
und plädierten für die baldige
Wiederaufnahmeder seit Jahres-
beginn blockierten Verhandlun-
gen über das iranische Atompro-
gramm.

Bereits am Freitag trafen sich
die Außenminister der fünf Ve-

I

Er kann lachen. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif verlässt ein Treffen mit den Sicherheitsratsmitgliedern Foto: Jason DeCrow/ap

Versöhnliche Worte

Nicht ausgeschlos-
sen, dass dieses
Treffen einmal
als historisch be-
deutsam in die
Geschichtsbücher
eingehen wird

u bist, wo du isst. Das war
zumindestdieunmissver-
ständliche Botschaft des

Verkäufers im Apple Store.
„Kennst Du das Blacksalt?“ Ich
zögere, seine Miene verzieht
sich.„DasFischrestaurant?“„Ja,
genau.“ Puh, noch einmal ge-
schafft.

BeieinemdererstenAufent-
halte, erklärte mir meine Be-
gleitung, dass es hier sounzäh-
lige Restaurants gibt, weil viele
Leute in dieser Stadt zwar viel
Geld aber zu wenig Urlaub ha-
ben.Mit demabendlichenAus-
gehen werde ein Mangel kom-
pensiert – wenngleich nur
durcheineArt Illusion.

Aber hinter der Restaurant-
Fragestecktnochmehr.Wersie
stellt,hatVorsprunggewonnen
und ihmkann in der Unterhal-
tung erst einmal kaum etwas
aus den Händen gleiten. Auch
weil er, geradezuunverschämt,
den sozialen Status seines Ge-
genübersprüft.

Auch ein anderes Mal, auf
dem Weg ins Büro, dauerte es
genauzweiFragen,biseszurSa-
che ging. Die erste: „Wowohnst
Du eigentlich?“ Die zweite:
„WelchesRestaurantistdennda
inderNähe?“Undauchbeidie-
ser Antwort muss irgendwas
schief gelaufen sein. „Eigent-
lich ist da gar kein Restaurant“,
sagte ich, „zumindest ist mir
bisher keines aufgefallen.“ Das
Gespräch brach ab,mitmeiner
Gegenfrage blieb ich stehen.
Richtet man seine Orientie-
rung indieserStadtwirklichan
Restaurants aus?

Im urbanen Sprech hat das
Wort „Foodie“ Einzug erhalten.
Laut Urban Dictionary ist das
mit einem ironischen Augen-

D

zwinkern eine Person, die we-
der Interessen noch Hobbys
hat. Vielleicht brauchtman die
ja nicht. Über das Essen lässt
sich eben auch so schnell ein
Konsens erzielen – genau dar-
um geht’s, erklärt zumindest
ein Bekannter. Letztlich ent-
scheide der Geldbeutel, in wel-
cher Ligamanspielt.

Bei den besseren Adressen
kann man sich die Entschei-
dung anderer einfach vorset-
zen lassen. Vielleicht ist das
konsequent.Weil einen jede ei-
genständige Wahl eh nur vor
Probleme stellt. Man läuft
schließlichGefahr, daneben zu
liegen. Im erwähnten
Fischrestaurant kostet es übri-
gens100Euro,keinenFehlerzu
machen – fünf Gänge, gepaart
mit dem passenden Wein. Für
die, die noch rechnen müssen,
liefertdasStadtmagazindiean-
gesagtesten Tipps, um mitre-
denzukönnen.

„Foodies“ sind Wikipedias
Minimaldefinition zufolge üb-
rigens leidenschaftliche Esser,
die ebennicht ihren Lebensun-
terhalt mit einer gastronomie-
nahen Tätigkeit bestreiten.
„Der Luxus macht eben über-
haupt nur Sinn im Verhältnis
zum Notwendigen“, schrieb
Bourdieu einmal. Und die Läs-
sigkeit in der ganzen Restau-
rant-Unterhaltung lebt letzt-
lich auf Kosten derjenigen, die
diese Wahl schlicht nicht ha-
ben.

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

SOZIALE UND RÄUMLICHE ORIENTIERUNG IN WASHINGTON DC

Eine FragedesGeschmacks
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chergehen, dass ihre Botschaft
auch wirklich bei jedem an-
kommt.

Dennder5. Sachstandsbericht
des IPCC soll „ein Weckruf“ sein,
heißtesvonallenSeiten indieser
übermüdeten Runde. Verglichen
mit dem 4. Bericht von 2007, der
mitgroßerGeste imGebäudeder
Unesco in Paris vorgestellt wur-
de, ist das Ambiente in Stock-
holm schlicht. Die Wissenschaft-
lersindvorsichtig,politischeFra-
gen wie etwa nach der Bedeu-
tung der deutschen Energiewen-
de werden nicht beantwortet.

Kurs auf die 4,8-Grad-Katastrophe
KLIMA Der

UN-Klimarat

präsentiert

seinen neuen

Bericht betont

unpolitisch und

zurückhaltend.

Die Daten sind

aufregend genug

VON BERNHARD PÖTTER

homas Stocker ist hunde-
müde. „In den letzten
52 Stundenhabe ich sechs
Stunden geschlafen“, sagt

der Hauptautor des Klimabe-
richts, Klimatologe an der Uni-
versität Bern. Er sitzt bei der ab-
schließenden Pressekonferenz
des UN-Klimarats imKonferenz-
zentrum in Stockholm und lässt
manche Journalistenfragen vor
Erschöpfung wiederholen. Hin-
ter ihm liegen vier harte Tage,
hinter den 1.089 Autoren drei
harte Jahre. Sie haben 9.200wis-
senschaftliche Studien bewertet
und 54.677 Kommentare bear-
beitet. Herausgekommen ist der
1.000-seitige Bericht des UN-Kli-
marats IPCC zu den Grundlagen
des Klimawandels. Diesen
Schmöker haben Wissenschaft-
ler und Regierungsvertreter auf
eine Zusammenfassung von
36 Seiten eingedampft. Und
auch die noch einmal in 18 knap-
pen Thesen zusammengefasst.
Die Wissenschaftler wollen si-

T

AberdasDrama,dasaufderBüh-
ne fehlt, steckt in denpräsentier-
ten Zahlen: Die Lufttemperatu-
ren sind seit 1900 um 0,9 Grad
gestiegen und klettern weiter,
die Ozeane dehnen sich aus, das
Eis schmilzt schneller als erwar-
tet, der Nordpol könnte vor 2050
im Sommer eisfrei sein. Die
Emissionen an Treibhausgasen
liegen auf Katastrophenkurs, die
Meere versauern.

„Jededer letztendreiDekaden
war wärmer als als jedes andere
Jahrzehnt seit 1850“, stellen die
Wissenschaftler fest. Die Eis-
schilde inGrönlandundderAnt-
arktis verlieren immerweiter an
Masse, fast überall schmelzen
weltweit die Gletscher. Die Kon-
zentration des Treibhausgases
Kohlendioxid (CO2) in der At-
mosphäre ist um 40 Prozent hö-
her als vor der Industrialisie-
rung, so hoch wie seit 800.000
Jahren nicht. „Der Einfluss des
Menschen auf das Klimasystem
ist klar“, heißt es. Und er sei über-
all zu sehen: in der Atmosphäre,
denOzeanen, den Eismassen, im

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

ZERLEGTE ZAHL

0,82Meter
■ Der Meeresspiegel steigt
immer schneller.

Bis zum Jahr 2100 könnte der
Meeresspiegel imZugederEr-
wärmungderErdeum82Zen-
timeter steigen – so steht es
als schlimmstes Szenario im
neuen Bericht desWeltklima-
rats; im besten Fall werde der
Anstiegnur26Zentimeterbe-
tragen. Vor sechs Jahren wa-
ren die Wissenschaftler noch
von einem Anstieg von 18 bis
59Zentimeternausgegangen.

Die Ursachen: Wasser
dehnt sich bei Erwärmung
aus. Zudem führt die die glo-
bale Erwärmung dazu, dass
Gletscher in den Hochgebir-
gen und in den Polargebieten
abschmelzen. Dramatisch ist
dies,wenndie Landeisschilde
der Arktis und Antarktis be-
troffensind,dahiervielmehr
Wasser gespeichert ist als in
den Gebirgen. Das Meereis –
etwaamNordpol–spielt übri-
gens keine Rolle, da schwim-
mendes Eis so viel Volumen
an Wasser verdrängt, wie es
im Falle des Schmelzens ein-
nehmenwürde.Der hoheAn-
stieg des Meeresspiegels hät-
te dramatische Folgen: Flache
Inseln wären ohne Schutz-
maßnahmen direkt überflu-
tet. Bei Stürmen würden
überall viel höhere Wellen an
Land rollen als bislang – auch
anNord-undOstsee.

RICHARD ROTHER

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

LIPPENBEKENNTNIS

„Klimaschutz
istwichtig“
So sagte es gestern Bun-
desumweltminister Peter
Altmaier (CDU). Und deshalb
solle der Klimaschutz in ei-
nemneuenKoalitionsvertrag
– mit der SPD oder den Grü-
nen – ein eigenes Kapitel be-
kommen. Ein Kurswechsel ist
lautAltmaierabernichtnötig.

ANZEIGE

Wasserkreislauf und bei Extrem-
wettern. Und auch dieses For-
schungsergebnis sorgt für Unru-
he: Je mehr CO2 die Ozeane und
Wälder jetzt aufnehmen, desto
weniger Treibhausgas können
sie in der Zukunft speichern.

ZumerstenMalhabendieFor-
scher mit Szenarien gerechnet,
diedenKohlenstoffkreislaufund
die Eisschilde einbeziehen. Bei
den Temperaturprognosen lie-
gen sie ein wenig unter den
Alarmmeldungen des vorheri-
genBerichts: Imallergünstigsten
Fall steigen bis 2100 die globalen

Durchschnittstemperaturen nur
um ein Grad Celsius – im
schlimmsten Fall um 4,8 Grad.
Allerdings ist das kühlste Szena-
rio ein extrem optimistisches
Ökoszenario. Die momentanen
globalen Emissionen von Treib-
hausgasen liegen dagegen am
oberen Ende der vier Szenarien.
Das bedeutet für 2100: Im
Schnitt3,7GradhöhereTempera-
turen und ein 63 Zentimeter hö-
herer Meeresspiegel.

Das istderDurchschnitt.Doch
dieGefahr lauert imDetail:Denn
in der Arktis zum Beispiel stei-
gen schon jetzt die Temperatu-
ren deutlich schneller. Auch für
Australien rechnen manche Stu-
dien mit einer Erwärmung um
bis zu 6 Grad Celsius. Und schon
eine globale Erwärmung um
2 Grad istwegen desMeeresspie-
gelanstiegs für Inselstaaten „ei-
ne komplette Katastrophe“, wie
UlricO’Donnell Trotz vomCarib-
bean Community Climate
Change Center sagt.

Klar wird im Bericht auch: Ei-
ne globale Erwärmung der At-

mosphäre um mehr als 1,5 Grad
ist bereits wegen der Trägheit
des Klimasystems nichtmehr zu
verhindern.Undauch für 2Grad,
die international erklärte Ober-
grenze der Erwärmung,müssten
die Emissionen praktisch sofort
um 10 Prozent pro Jahr sinken –
im Augenblick steigen sie noch
jedes Jahr um 3 Prozent. „Mit
den zwei oberen Szenarien ist
es wahrscheinlich, dass wir die
2-Grad-Grenze überschreiten“,
sagt Stocker. „Hitzewellen wer-
den sehr wahrscheinlich häufi-
ger und länger“. Feuchte Regio-

nenwürdennasser, ohnehin tro-
ckene Gebiete noch trockener.

Die angebliche „Pause in der
Erwärmung“, die sich aus den
Temperaturdaten der Atmos-
phäre inden letzten 15 Jahrenab-
lesen lässt und seit Monaten als
Zweifel am Klimawandel durch
Medien und klimaskeptischen
Internetforen geistert, beschäf-
tigte die Forscher auch in ihrem
Bericht – obwohl sie betonten, es
gebe kaum verlässliche Papiere
dazu.DenGrund für die Schwan-
kungen sieht das IPCC vor allem
in natürlichen Schwankungen
des Klimas, Wetterphänomen
und Vulkanausbrüchen, die das
Klima abkühlen.

„Wir sind präziser geworden“,
sagt JochemMarotzke vomMax-
Planck-Institut Hamburg und ei-
ner der Leitautoren. In den letz-
ten Jahren sei von Kollegen
manchmal „ein bisschen über-
trieben“worden.NachdemEnde
der Klimabegeisterung bei Poli-
tik und Medien, dem gescheiter-
ten UN-Gipfel in Kopenhagen
2009 und dem angeblichen „Cli-

mategate“-Skandal sind die Wis-
senschaftler in der Defensive.
Das zeigt sich auch am Ende der
Pressekonferenz. Der Chef der
UN-Organisation für Metereolo-
gie, Michel Jarraud, spricht von
der „Pause der Erwärmung“ und
nennt die Daten einen „tricky is-
sue“, einen schwierigen Gegen-
stand – um gleich darauf noch
einmal sein Mikro anzuschalten
und in den Saal zu rufen: „Nicht
dass Sie das jetzt so interpretie-
ren, als würden wir hier Tricks
veranstalten!“
Fortschritt SEITE 12
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sen, mit homosexuellen Ehen,
mit den Verhütungsmethoden.
Das geht nicht.“

Als „Sohn der Kirche“ teile er
derenAuffassungüberdiegöttli-
che Schöpfungsordnung. Hier
nimmt er nichts zurück. Es dürfe
aber „keine spirituelle Einmi-
schung in das persönliche Leben
geben“, soFranziskus. „Wenneine
homosexuelle Person gutenWil-
len hat und Gott sucht, dann bin
ich keiner, der sie verurteilt.“
Und das ist neu. Im gleichen Ge-
sprächerinnerteerandasZweite
Vatikanische Konzil, mit dem
sich die Kirche in den Sechziger-
jahren vorsichtig aufgeklärten
Standpunkten öffnete. Der da-
malige Papst Johannes XXIII. ha-
be auch nach demGrundsatz ge-
handelt: „Alles sehen, viel über-
sehen, wenig korrigieren.“

Franziskus ist der erste Jesuit
auf demStuhl Petri.Man könnte,
wasderPapstgeradevollzieht, ei-
ne jesuitische Wende nennen. In
Anlehnung an seinen Ordensva-
ter IgnatiusvonLoyola sieht er es
als seine Aufgabe, „die kleinen
Dingewertzuschätzen innerhalb
der großen Horizonte“. Als zen-
tralen Pfeiler seiner Spiritualität
– und seines Amtes – nannte er
„dieUnterscheidung“,alsodieFä-
higkeit, zentrale von randständi-
gen Fragen zu trennen. Daher
sein Beharren darauf, Fragen der
Sexualmoral keine allzu große
Bedeutung beizumessen: „Die
LehrenderKirche –dogmatische
wie moralische – sind nicht alle
gleichwertig (…). Eine missiona-
rische Verkündigung konzent-
riert sich auf das Wesentliche,
auf das Nötige.“

Mit der lateinamerikanischen
Befreiungstheologie, die von sei-
nen Vorgängern wegen ihrer Nä-
he zum Sozialismus erbittert be-
kämpft wurde, scheint er seinen
Frieden gemacht zu haben – mit
Gustavo Gutiérrez, einem ihrer
Begründer, feierte er bereits ge-
meinsam Messe. Es könnte vor-
bei sein mit einem Verständnis
der Kirche als prunkvoller Fes-
tung, die den „Schatz des Glau-
bens“ bewahrt und verteidigt –
und der Anfang einer Kirche als
„Feldlazarett nach einer
Schlacht“, wobei die Schlacht
nochtobt.Dennwasdemkonser-
vativen Klerus zu schnell geht,
geht den Vertretern einer gesell-
schaftlichen Moderne zu lang-
sam. Rufe nach einer Generalre-
form, einem Dritten Vatikani-
schen Konzil werden laut und
Forderungen danach, Franziskus
möge als absolutistischer Wahl-
monarch endlich Progressives
durchsetzenundheißeEisenwie
dieRollederFrauen inderKirche
oder den Zölibat anzupacken.

Das alles erhöht allerdings ei-
nen Erwartungsdruck, den der
Papst selbst aufgebaut hat. Be-
lässt Franziskus alles beimAlten,
wird das mächtige Schiff eines
Tages auf Grund laufen. Reißt er
das Ruder zu schnell herum,
droht es zu zerbrechen. ImGrun-
de handelt der Mann so behut-
sam und besonnen wie der Auf-
sichtsratsvorsitzende eines me-
taphysischen Unternehmens,
dem, 1.700 Jahre nach dem Mai-
länder Edikt, allmählich die Ge-
schäftsgrundlage verloren geht.

„Ich bin

ein Sünder“

KIRCHE Die Signale des Papstes sind

nicht nur mediale Koketterie. Seine

Haltung zur Sexualmoral ist eine

Kampfansage an die Konservativen

VON ARNO FRANK

s klingelt, und der Papst ist
dran. Kann passieren. Be-
stätigt ist jedenfalls, dass
Franziskus im September

mit einer Italienerin telefoniert
hat, deren Mann sie zu einer Ab-
treibungnötigenwollte.Die Frau
hatte sichscheiden lassen, fürch-
tete deshalb die Exkommunika-
tion und teilte das dem Papst in
einem Brief mit. Der griff zum
Telefon, beschwichtigte die Frau
und bot an, das Kind persönlich
zu taufen, wenn es zurWelt kom-
me. Er bemühte sich, einem Ver-
gewaltigungsopfer in Argentini-
en Trost zu spenden und sprach
einem Italiener Mut zu, der we-
gen persönlicher Schicksals-
schläge den Glauben verloren
hatte: „Hallo, Michele? Hier ist
Papst Franziskus!“

Beim Establishment im Vati-
kansindnichtnurdieAnrufedes
Papstes bei Gläubigen gefürch-
tet. Sein radikal neuer Stil stellt
vor allem seine konservativen
Mitarbeiter weltweit vor eine
ganze Reihe von Problemen. Er
trägt keinKreuz ausGoldund ro-
te Pantöffelchen, sondern ein
Kreuz aus Blech und Straßen-
schuhe. Erhat seineWohnung im
Apostolischen Palast nicht bezo-
gen undwohnt weiterhin imGä-
stehaus Santa Marta, wo er auch
seine Rechnungen selbst be-
gleicht. Zum Friedensgebet für
Syrien ließ er sich nicht in einer
gepanzerten Limousine und un-
ter Polizeischutz chauffieren –
sondernsetztesichalleinehinter
das Steuer eines weißen Renault
R4, den er zuvor geschenkt be-
kommen hatte.

Diese zur Schau gestellte Be-
scheidenheit istmehr als nur ko-
kett. Die Gesten mögen medial
inszeniert sein, ihre Wirkung ist
darum aber nicht weniger poli-
tisch – auch im Inneren der Kir-
che, wo Bischöfe oft genug mit
dem Gehalt von Staatssekretä-
ren gesegnet sind und den Le-
bensstil von Vorstandsvorsitzen-
den pflegen. In der Außenwir-
kung gewinnt ermit seinemBei-
spiel zurück,woran es derKirche
gebricht – Integrität, Glaubwür-
digkeit und damit moralische
Autorität. Deshalb sind die Sig-
nale des Franziskus auch alles
andere als symbolpolitische Pe-
titessen. Das Aussenden vonbes-
tenfalls frohen Botschaften ist
das eigentliche Kerngeschäft ei-
ner Kirche, die sich spätestens
seit dem Ersten Vatikanischen
Konzil nur noch Rückzugsge-
fechtemit der Moderne liefert.

Damals, 1870, erklärte der
nochunter JohannesPaul II. selig
gesprochene Pius IX. die Unfehl-
barkeit des Papstes bei der Ver-
kündung eines Dogmas. Franzis-
kus hingegen erklärte in seinem
jetzt schon epochalen Interview
für die Zeitschrift Civiltà Cattoli-
ca: „IchbineinSünder.Das istdie
richtigste Definition. Und es ist
keine Redensart (…). Ich bin ein
Sünder.“ Was den dogmatischen
und seit Jahrzehnten fast neuro-
tischen Umgang der Kirche mit
Sexualität angeht, sagte der
Papst imgleichenGespräch: „Wir
können uns nicht nur mit der
Frage um die Abtreibung befas-

E

Der Neue will aus der Festung ein Feldlazarett machen Foto: reuters

In der Außenwirkung
gewinnt Papst Franziskus
mit seinem Beispiel zurück,
woran es der Kirche gebricht –
Integrität, Glaubwürdigkeit
und damit
moralische Autorität
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Jahren, als man in der Union das
Wort „Zeitgeist“ nur abschätzig
in den Mund nahm. Damals, als
HelmutKohl am liebstendie tür-
kischen Migranten einfach wie-
der losgeworden wäre. Als die
Union öffentliche Rekrutenge-
löbnisse gegen linke Chaoten
verteidigte, Atomkraftwerke ge-
gengrüneSpinner,dieEhegegen
unverfrorene Forderungen von
Homosexuellen nach Gleichbe-
rechtigung. Damals, als es keine
schwulen CDU-Bürgermeister
gab und die Union Wehrpflicht
und Atomenergie bissig vertei-
digte. Damals, als die Union
männlich und deutschtümelnd
warundnichtnur inWahlkampf-
zeiten wusste, wer „wir“ und
„die“ sind.

Man kann es so sagen: Es gibt
einen Zusammenhang zwischen
dem Austritt von Martin Loh-
mann aus der CDU und dem
Wahlsieg der Union. AngelaMer-
kel hat es zugelassen, dass sich
die Union in Lebensstilfragen,
bei Migranten-, Familien- und
Frauenpolitik geschickt, weil un-
auffällig, Richtung Mitte öffnet.
Die Union hat verstanden, dass
das Konservative und das Fort-
schrittliche kein Gegensatzpaar
mehr ist. Deshalb suchen Figu-
ren wie Lohmann nun dasWeite.
Und deshalb war man in den
Wahlkampfzentralen von SPD
und Grünen so ratlos.

In der unhandlichen Begriff-
lichkeit der Wahlforschung wird

die Frage, wer regiert, auf drei
Spielfeldern entschieden: Wer
hat die Wirtschaftskompetenz?
Wer sorgt für Gerechtigkeit? Wer
hat die „kulturelle Hegemonie“?

Rot-Grün hat 2013 nur auf
demPlatzGerechtigkeit gespielt.
Weil jetzt alle, undvor allemLeit-
artikler, klüger sind, wissen nun
alle, was für ein schrecklicher
Fehler das war. Allerdings war
Merkel auf den beiden anderen
Plätzen –Wirtschaft und Lebens-
stil – ziemlichunangreifbar. Und
eine Opposition, die die Regie-
rungeigentlichprimafindet,wä-
re auch kein schöner Anblick ge-
wesen.

Um die fundamentale Ver-
schiebung 2013 zu verstehen,
muss man zurückschauen. 2002
verlor die Union die Wahl, ob-
wohl sie in der Wirtschaft für
kompetenter gehalten wurde –
was normalerweise schon der
halbe Sieg ist. Doch Rot-Grün
wirkte irgendwie hipper, mo-
dern,weltoffen,urban,dieUnion
hingegen vermufft, provinziell,
altdeutsch. Bei jungen Frauen in
Großstädten bekam die Union
kein Bein auf den Boden. Sie war
männlich, katholisch, retro, eben
Lohmann. Unter Angela Merkel
ist die CDU nun weiblich, post-
religiös, zeitgeistnah geworden.
44 Prozent der Frauen haben
Union gewählt, nur 39 Prozent
der Männer.

Kurzum:Das rot-grüneMilieu
hat die Meinungsführerschaft

Sindwir alle konservativ?

GESELLSCHAFT AngelaMerkel wird nach ihremWahlsiegmit Adenauer undKohl

verglichen. Doch eine geistig-moralische Wende steht nicht an

VON STEFAN REINECKE

s sieht wirklich bedrohlich
aus. Von der Oder bis an
den Rhein, von der Nord-
see bis zu den Alpen ist

Deutschland schwarz eingefärbt.
In der Mitte, im Ruhrgebiet und
inNiedersachsengibt es einpaar
rote Flächen, im Osten ein paar
einsame grüne und lila Ein-
sprengsel. Wo es schwarz ist, ha-
ben die meisten CDU/CSU-Kan-
didatengewählt.Esscheintso,als
wären wir umzingelt von einer
erdrückenden Mehrheit. Ist
Deutschland konservativ gewor-
den?

18.157.256 Deutsche haben die
Union gewählt.Martin Lohmann
nicht. Er hat am Tag vor dem
größten Wahlerfolg der Union
seit 1990 seinen Austritt aus der
CDU bekannt gegeben. Nach
40 Jahren Mitgliedschaft. Das
Christliche, schrieb er in seiner
Austrittserklärung, ist „von der
Parteiführung der CDU faktisch
ausgehöhlt worden“. Anstatt die
Familie – alsoVater,Mutter, Kind
– unddas ungeborenen Leben zu
schützen, habe sich die Union
„einem diffusen und unbere-
chenbaren Pragmatismus ver-
schrieben“. LohmannistMitte50,
hat graues, kurzes Haar, ein
Rheinländer, der sich auf Selbst-
darstellung versteht. „Meine Par-
tei“, sagt er, „hatmichverlassen.“

LohmannwarmalVizechefre-
dakteur der von der Kirche sub-
ventionierten Wochenzeitung
Rheinischer Merkur, die vor drei
Jahrenpleiteging. Jetzt ist erChef
eines katholischen Privat-TV-
Senders. Manchmal wird er in
Talkshows eingeladen, wo er für
Aufruhr sorgt. Zum Beispiel mit
der These, dass vergewaltige
Frauen kein Recht haben auf die
Pille danach. VonAbtreibung gar
nicht zu reden. Für den Katholi-
ken ist die Ehe noch heilig und
Scheidung Sünde.

Lohmannvertritt einengesin-
nungsfesten Katholizismus, der
die Schützengräben des alten
Kulturkriegs gegen „68“, gegen
Emanzipation und sexuelle Li-
bertinage nie verlassen hat. Er
wirktwie ein Relikt aus den 90er

E

Farbenspiel: Der grüne Grund wird schwarz umrahmt und hat in der Mitte einen roten Punkt. Idyll mit Aufsitzmäher Foto: Anna Molander/plainpicture

bei den weichen Themen verlo-
ren. Es hat kein Vorrecht mehr
auf Individualität und Freiheit.
Die Frage, ob man individueller
Freiheit den Vorzug vor kollekti-
ver Bindung gibt, teilt die Rechte
nicht mehr glasklar von der Lin-
ken.AufdemFeld „kulturelleHe-
gemonie“ steht es unentschie-
den.

Das liegt an den allseits be-
wundertenWendemanövern der
Merkel-CDU. Aber keineswegs
nur. Die Ex-Alternativen haben
sich auch totgesiegt. Sie haben
Selbstbestimmung und Minder-
heitenschutz als Werte durchge-
setzt. Und wirken nun recht er-
schöpft. In der Union sind die
schneidigen, autoritären Figu-
ren und die religiösen Fundis rar
geworden. Der Frontverlauf ist
unübersichtlich. 2013gibt esgrü-
ne Bürgermeister, die Alkohol
auf öffentlich Plätzen verbieten
wollen, und Ex-Alternative, die
auf dunkelhäutige Drogendealer
im Stadtpark schimpfen. Alles
ziemlich vermischt. Der Kampf
gegen das Betreuungsgeld und
für das Adoptionsrecht für
gleichgeschlechtliche Paare ist
verdienstvoll, aber keine abend-
füllende Beschäftigung. Und auf
dem neuen Spielfeld, auf dem li-
bertäre Linke siegen können, bei
Datenschutz und Freiheit im In-
ternet, fehlte leider (noch?) ein
empörungsfähiges Publikum.

Also allesMerkel?Der offensi-
ve Verdruss von Flügelkämpfern
wie Lohmann und der Erfolg der
Alternative fürDeutschlanddeu-
ten an, dass auch Merkels wun-
dersameFähigkeit, allesunter ei-
nenHut zu zaubern, irgendwann
zu Ende geht.

Adenauer etablierte in den
50er Jahren den CDU-Staat. Die
Gefahr,dass sichdasnunwieder-
holte, istüberschaubar.Esgibtei-
ne andere Karte des politischen
Deutschland, die zeigt, wer in
den Bundesländern regiert. Man
sieht viel Grün, viel Rot, eine
bisschen Tiefrot. Richtig schwarz
ist nur der Süden. Es ist ein ziem-
lich bunter Teppich. Und ein rea-
listischeres Bild als die fast mo-
nochrome, schwarze Deutsch-
land-Karte.

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

DER ZEITPUNKT

■ Microsoft-Gründer Bill
Gateserklärt,wiees indenUr-
zeitendesPersonalcomputers
zu der berüchtigten Tasten-
kombinationkam

Es ist die Urform aller Klam-
mergriffe: Drei Tasten – Strg,
Alt und Entf – muss seit jeher
der User eines Computers mit
dem Microsoft-Betriebssys-
tem Windows drücken, wenn
dieolleKistenmalwiedernicht
mehrmag,wennsiesichaufge-
hängthat.Dahilftnureins:Fin-
gerspreizen, irgendwiediedrei
weitentferntenTastendrücken
und hoffen, dass es wieder
läuft.

Das Procedere könnte man
sich auch einfacher vorstellen.
Man könnte denNeustart auch
mit einem einzigen Knopf ein-
leiten, sagte derMicrosoft-Mit-
gründer jetzt auf einer Spen-
denveranstaltungderHarvard-
Universität. Die Tastenkombi-
nation „war einFehler“.

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

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Strg+Alt + Entf

Mittwoch, 12 Uhr
Nach 21 Stunden und 19 Minuten beendet
Ted Cruz seine Dauerrede im US-Senat. Der
Republikaner versuchte so die Gesundheits-
reform von Präsident Barack Obama zu kippen.
Zwischenzeitlich gingen ihmdieArgumente aus.
In der Nacht las er auch Kindergeschichten vor

DieseErkenntnishatteGates
allerdings nicht erst jetzt, son-
dern schon in der Steinzeit des
Computerzeitalters, als der PC
erfundenwurde.„Wirhättenei-
nen einzelnen Knopf haben
können“, erzählte Gates auf der
Veranstaltung in Harvard. Das
Problem:„DerTyp,derdieIBM-
Tastatur entworfen hat, wollte
uns keinen eigenen Knopf ge-
ben“.

Und ja, jeder, der jemalsmit
einem Designer oder Layouter
zu tun hatte, kann es dem all-
mächtigen Multi-
milliardär nach-
fühlen. Da hat
manmal eine tol-
le Idee. Aber dann
sagen die klugen
Gestalter: Das geht nicht, das
sieht nicht aus, das mach ich
nicht.

Immerhin muss man den
Designern recht geben. Die
Dreifach-Tastenkombi, bei der
man sich die Finger verrenken
muss,gibtes längstalsPrintauf
hippen Nerd-T-Shirts. Wäre da
nur einKnopfdrauf, dannsähe
dasdochnachgarnichts aus.

GEREON ASMUTH

Werhat denDeutschenunter-
sucht? Die deutschen Medien-
unternehmen, darunter viele
Zeitschriftenverlage. Sie brau-
chen möglichst genaue Daten
über ihre Kunden und deren
Wünsche, damit siedenWerbe-
treibenden sagen können, wo
und wofür sich Werbung am
meisten lohnt. Zu dem Zweck
habensieüber30.000Inländer
ab 14 Jahren stundenlang be-
fragt.DieMammutstudieheißt
„best for planning“, siehe
b4p.de. Es ist der erste gemein-
same Report dieser Art, er-
schienendieseWoche.
Was will der Deutsche? „Be-
sonders wichtig“ sind ihm
(Mehrfachnennungen waren
möglich) Familie/Partner-
schaftmit 60 Prozent; an zwei-
ter Stelle folgt ganz viel Sicher-
heit: „im täglichen Leben“
(53 Prozent), bei den Finanzen
(51 Prozent), am Arbeitsplatz
(50 Prozent). EinVorurteil über
Deutsche? Stimmt. Deutet im-
merhin darauf hin, dass die
Studie richtigliegt.
Was will er nicht so wirklich?
Ganz hinten liegen mit jeweils
um die 14 Prozent „kulturelles
Leben“, „Glaube, Religion“ und
„soziales Engagement“.
Was will er gar nicht? „Ich
möchtevorallemeinaufregen-
des Leben führen“ – das liegt
mit 4,2 Prozent völlig abge-
schlagen am Schluss der sepa-
raten Frage Nummer 918, „Ein-
stellungen zu Lebensberei-
chen“. Immerhin finden sich
unter all denpsychografischen

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

DER CRASHKURS

DerdiedasDeutsche
Zielgruppenmodellen auch
26 Prozent, die meinen, dass
die Aussage „Ich bin Optimist“
voll undganzauf sie zutrifft.
Was verdient der Inländer?
82 Prozent bekommen unter
2.000 Euro netto im Monat.
Nur0,8Prozent erhalten 5.000
und mehr. Auch bei den Haus-
halten(mit imDurchschnittet-
wa zwei BewohnerInnen) lie-
gennettonachSteuernundSo-
zialversicherungen 38 Prozent
unter 2.000 Euro, weitere
48 Prozentunter 4.000Euro.
Wo wohnt er? So richtig auf
dem Land knapp ein Viertel,
richtig in der Stadt knapp
40 Prozent,derRest inden„Ag-
glomerationsräumen“ dazwi-
schen. 21 Prozent derBefragten
gelten beim Wohnen als „an-
spruchslose Desinteressierte“,
noch mal 16 Prozent als „prag-
matische Traditionalisten“ –
Letzterer wünscht zwar keine
Veränderung bei den Möbeln,
meinen die Werber, aber Elek-
trogeräteundHeimwerkerarti-
kel könneman ihmverkaufen.
Wieisster?Esgibt immernoch
10Prozent„Versorgte“inderso-
genannten Food-Typologie,
das sindMänner, die sichbeko-
chen lassenundnie einkaufen.
Sie profitieren von den 20 Pro-
zent überwiegend weiblichen
„Kochbegeisterten“. Aber im-
merhinsindinzwischen22Pro-
zent „Ernährungsbewusste Bi-
oliebhaber, die in Sachen Er-
nährung gern um Rat gefragt
werden“.Vielleichthilft’s ja.

REINER METZGER
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Kreuzberg, das grüne Sozial-
transferparadies des guten Stim-
menkönigs Ströbele. Hier in der
hippen Columbiahalle, wo auch
Bushido auftritt, müssen die
Grünen am Sonntagabend mit
ihrer Niederlage umgehen. Die
meisten sind angemessen be-
dröppelt. Manche fast verzwei-
felt. Nur die Parteivorsitzende
Claudia Roth lässt sich nicht
mehrbeirrenundjubeltüberdas
Elend der einzigen Minderheit,
der es noch schlechter geht als
den Grünen: das der FDP.
Kretschmann istdortnicht zuse-
hen. Er geht vonARD zu ZDFund
SWR und gibt der Partei das
Wording vor. Es müsse „scho-
nungslos analysiert“ werden.
Man habe speziell bei den Steu-
erplänen „Maß und Mitte verlo-
ren“. Andere klinken sich umge-
hend ein. Schnell wird klar,
„schonungslos“ istderTerminus,
um den Personalwechsel in der
Spitze anzuregen.

Noch inderWahlnacht treffen
sich die sechs bisherigen Berli-
ner Spitzen-Grünen im Jakob-
Kaiser-Haus inMitte und verein-
baren, der rücktrittshungrigen
Partei zunächst den Abgang der
gesamten Parteiführung um
Roth und Cem Özdemir zu ser-
vieren. Dass die langjährige
Fraktionsvorsitzende Renate
Künast es auch gut sein lassen
wird undmuss, ist ohnehin klar.
Die große Frage aber ist, was Jür-
gen Trittin macht. Der gerade
noch unumstrittene Anführer
der Partei hat den gesamten
Matchplan entworfen und die
Partei dafür verändert. Nun hat
sich, was er als seinMeisterstück
angelegt hatte, als rot-grüner
Illusionswahlkampf ohne Per-
spektive erwiesen.

Auch die Parteilinke
hat umdisponiert

Einerseits ist klar, dass etwas
Neues nur beginnt, wenn Trittin
Geschichte wird. Andererseits
habenalleRespektvor ihm–und
einige Angst. Tenor am Montag:
Er muss weg! Aber was ist, wenn
er nicht will?

Am nächsten Tag rücken
angstfreie Schwergewichte von
außenan: JoschkaFischer, frühe-
rer Außenminister und vor Trit-
tin wichtigster Grüner aller Zei-
ten, nennt den „Linkskurs“ einen
„fatalen Fehler“. Reinhard Büti-
kofer, Chef der Europäischen
Grünen Partei, fordert offen den
Wechsel an der Fraktionsspitze.
Das hätte Trittin kaum erschüt-
tert, wenn er beim Durchzählen
der Fraktion noch eine Mehrheit
gehabt hätte. Jeder, der ihn eini-
germaßen kenne, wisse, dass er
niemals freiwillig gehe, heißt es.

Doch auch die Parteilinken
haben umdisponiert. Am Diens-
tag, kurz vor 14 Uhr, gibt Trittin
auf. Er twittert: „Ich werde für
Fraktionsspitze nicht wieder an-
treten.“

An der Parteispitze will nun
die Saarländerin Simone Peter
die Nachfolge vonClaudia Roth
antreten. Özdemir plant eine er-
neute Kandidatur. An die Frakti-
onsspitzewill derMünchner An-
ton Hofreiter, Vorsitzender des
Verkehrsausschusses und Stutt-
gart-21-Experte. Damit übernäh-
me die Post-Rot-Grün-Genera-
tion. Die Spitzenkandidatin Ka-
trin Göring-Eckardt, erst 47 und
dennoch rot-grüner Altkader, in-
terpretiert ihre Kandidatur für
die Nachfolge von Künast als
Übernahme von Verantwortung
für das Ergebnis. Diese Logik tei-
len nicht alle. Ihre Gegenkandi-
datin heißt Kerstin Andreae, ist
44 Jahre alt und post-rot-grün.
Sie steht für das umstrittene
Wirtschaftsverständnis der Ba-
den-Württemberger („partner-
schaftlich“). Siehatdamit inFrei-
burg über 20 Prozent der Erst-
stimmen geholt. Einer ihrer
Unterstützer heißt Winfried
Kretschmann.

Bisher ist die Geschichte zwi-
schen den Grünen in Baden-
Württemberg und denen im
Bund keine Lovestory, sondern
die einer politischen Differenz,
aber auch des Leidens an der
MissachtungdesRegionalenund
des kulturell Fremden. Es gab
schon Parteiveranstaltungen in
Berlin, auf denen der Minister-
präsident durchgehend
„Wilfried“genanntwurde.Undes
gab Baden-Württemberger, de-
nen das Entsetzen im Gesicht
stand, als beim Parteitag Claudia
Roth auftrat. „10-Prozent-Rede“,
fluchtensieaufdemParteitag im
letzten November, als die lang-
jährige Parteichefin aus ihrer
Sichtwiedermal sämtlichenent-
rechteten Minderheiten dieser
Welt ihre Solidarität aussprach;
bis für die potenziellen Wähler
im eigenen Land kein gutesWort
mehr übrig war.

Damals galten 10 Prozent
noch als unvorstellbar. Als Worst
Case. Jetzt ist es sogar noch
schlimmer gekommen, und die
baden-württembergische Regie-
rungsgrünen – die Kretschmann
1979 mitgegründet und mit
Wolf-Dieter Hasenclever, Rezzo
Schlauch und Fritz Kuhn ange-
sichts der Realität im Land früh
als progressive und wertkonser-
vative Partei entwickelt hat – hat
esmitgerissen: 11 Prozent. Das ist
bei allen Unterschieden zwi-
schen Bund und Land wirklich
eine „Deklassierung“, wie der
CDU-Landesvorsitzende Thomas
Strobl höhnte. Wenn die histori-
sche Abwahl der CDU nach
58 Jahren nur der Anfang einer
Mehrheitsfähigkeit gewesen
seinsoll,keinhistorischerUnfall,
muss jetzt auch etwas im Bund
passieren. Das ist die Erkenntnis
der Stuttgarter Strategen.

Vielleicht ist die beste Zeit der
Grünen aber auch „bereits vor-
bei“, wie die FAZ hofft. Was kann

der Ministerpräsident dem ent-
gegenhalten? „Meine Geschich-
te“, antwortet Kretschmann in
seinem Stuttgarter Amtssitz am
Telefon. „Das habe ich x-mal ge-
hört, und es hat nie gestimmt.“
Dannholt er aus und skizziert ei-
ne grüne Zukunft, die getragen
wird von einer zeitgemäßen In-
terpretation des grünen „Jahr-
hundertthemas“ Nachhaltigkeit
– der ökologischen Modernisie-
rung. Speziell auch der Wirt-
schaft.

Was ihmwichtig ist: Er hat ihn
nicht bestellt, den Chor, der jetzt
„Mehr Kretschmann!“ ruft. „Das
ergibt sichdaraus, dasswir inBa-
den-Württemberg mit unseren
Kurs erfolgreich sind“, sagt er.
Kretschmann hat zwar in den
letzten 30 Jahren Hartnäckigkeit
bewiesen, aber als Löwe gilt er
nicht. Kein Vergleich zur Härte
eines Trittin. Außerdem hat er
genug zu tun.

Es geht ihm darum, dass die
Regierungserfahrungender Län-
der ernster genommen werden
als bisher. Deshalb ist er bereit,
sich deutlich stärker in der Bun-
despartei zu engagieren. Aber
dafür müssen sich die Struktu-
ren ändern. „Die Voraussetzung,
damit ich das kann: Wir müssen
ernsthaft erwägen, anstelle des
bisherigen Parteirats ein Präsidi-
um zu setzen.“ Der Vorschlag
geistert neuerdings durch die
Partei. Es sei nicht nachvollzieh-
bar, sagt Kretschmann, „dass die
Grünen, die regieren, in keinem
Bundesgremium eingebunden
sind“. In einem Präsidium könn-
tendie Länder eine größereRolle
spielen und die sechs grünen
Landesregierungen ihre Kompe-
tenzen einbringen.

Auch Schleswig-Holsteins
stellvertretender Ministerpräsi-
dent Robert Habeck unterstützt
die Idee. „DieLänderunddieLeu-
te, die in Ländern in Regierungs-
verantwortung sind, stehen jetzt
in der Pflicht, sich stärker im
Bund einzubringen. Eine engere
Verknüpfung ist zwingend nö-
tig“, sagt Habeck. Er hat auch
schon eine Wahl gewonnen
(13,2 Prozent im Jahr 2012), sich
aber anders als Kretschmann
bisher keinem Parteiflügel zu-
ordnen lassen.

Kretschmanns Analyse des
verlorenen Wahlkampfes: Ers-
tens sei man hinterher immer
schlauer, zweitens habe man
nach der Zäsur von Fukushima
das „Jahrhundertthema“ in den
Hintergrund gedrängt, sei aus
der Mitte in eine Nische zwi-
schen SPD und Linkspartei ge-
schlüpftundhabeeinen traditio-
nellen Lagerwahlkampf geführt,
einen Steuerwahlkampf. Auch er
hat diese „Orgie“ beim Parteitag
durchgewinkt. Das war dann
wohl falsch?

„Eineberechtigte, aber sinnlo-
se Frage“, sagt er. „Ob es weniger
ins Auge gegangen wäre, wenn

Sapprament

ZUKUNFTWer sindwir – undwenn ja, wozu?Die Frage stellt sich für die Grünen

nach einer Bundestagswahl, die krachend verloren ging. In den Ländern

glaubt man Antworten zu haben, speziell im Baden-Württemberg von

Winfried Kretschmann. Oder braucht es eine neue Gründergeneration?

AUS BERLIN PETER UNFRIED

rulla, trulla, trullala. In
der baden-württembergi-
schen Landesvertretung
am Berliner Tiergarten

dröhnt einer der Identitätssongs
dieser erstaunlichen Weltwirt-
schaftsmacht aus den Lautspre-
chern. Der Song heißt „Auf der
schwäbsche Eisebahne“, enthält
viel Trullala und endet mit dem
legendären Flüchle: „Himmel,
Schtuegert, Sapprament.“
(„Schtuegert“ ist dieHauptstadt.)
DazuwerdenamAbendderBun-
destagswahl Linsen mit Spätzle
serviert sowie ein trinkbarer
Württemberger Lemberger und
badischer Spätburgunder.

Mittendrin im schönsten
Trullala: der Ministerpräsident.

Es ist gar keine Frage, dass er
glänzend dazu passt. Habituell.
Das ist ein Grund, warumder In-
tellektuelle Winfried Kretsch-
mann, 65, in Stuttgart regiert.
UndeinGrund,warumdie regie-
renden Baden-Württemberger
Grünen vom Gros des Berliner
Spitzenpersonals immer, sagen
wir es höflich, skeptisch betrach-
tet wurden.

Trulla, trulla, trullala statt
„KeineMacht fürNiemand“ –da-
für hat man diese wunderbare
Parteidochdamalsnichtgegrün-
det. Dachteman.

Wer sind wir – und wenn ja,
wozu? Das ist die Frage, die sich
die Grünen nach einer Bundes-
tagswahl stellen, die man „kra-
chend“verlorenhat,wiees inder
Partei heißt. Die Linkspartei hat
mehr Prozente verloren, die FDP
kämpftumsÜberleben,dochdas
sah man seit Jahren kommen.
AberwiehabendieGrünenesge-
schafft, ihren Status als Beinahe-
Volkspartei zu verspielen?
Scheinbar im Zentrum der Ge-
sellschaft angekommen,mit sta-
bilen 15 Prozent im Bund und
28 Prozent Zustimmung für
Kretschmann im Land, sind sie
wieder auf Kleinparteienniveau
und 8,4 Prozent zurückge-
schrumpft.

Manhat auf ein totes Pferd ge-
setzt – Rot-Grün. Zumindest das
ist den meisten klar nach dem
mittlerweile dritten gescheiter-
ten Versuch und acht verlorenen
Jahren. Aber reicht es, dass sich
die verdiente Gründergenerati-
on mit Jürgen Trittin, Renate
Künast, Claudia Roth und Volker
Beck – alle Protagonisten der sie-
ben rot-grünen Regierungsjahre
1998 bis 2005 – mit allen Ehren
aus den Spitzenämtern verab-
schiedet? Braucht es künftig
„mehr Länder“, wie jetzt in Teilen
der Partei gerufen wird, mehr
ökologische Wirtschaftspolitik,
mehr Wärme und weniger Trit-
tin, kurz mehr Kretschmann?
Oder braucht es eine neue Grün-
dergeneration?

Ein paar Kilometer entfernt
von Trullaland liegt Berlin-

T

ich als einziger Ministerpräsi-
dent der Partei in offene Dissi-
denz gegangen wäre, wüsste
manauch erst,wennmanespro-
biert hätte. Ich glaube das aber
nicht, darum habe ich es auch
nicht gemacht.“

Es geht um den Mittelstand,
der der Regierung in Stuttgart
die Hölle heißgemacht hatte. Es
geht um die Wirtschaft. In Ba-
den-Württemberg haben die
Grünen keine Angst, sich als
„Partner“ der Unternehmen zu
preisen, vor allem der mittel-
ständischen. Sie passen sichwill-
fährig der Wirtschaft wie auch
der Mitte an, sagen die Kritiker.
Wir bringen die ökologische
Transformation der Wirtschaft
voran, sagen die Baden-
Württemberger.

Kretschmann sagt, es habe
kaumeiner jemalseineWahl „ge-
gen dieWirtschaft gewonnen“. Er
sagt sogar noch mehr. Er sagt:
„Deshalb war es gut, dass weder
SPDnochwirGrünemit Rot-Rot-
Grün antreten wollten. Merkel
wäre volle Kanne über die abso-
lute Mehrheit geritten.“

Zu lange ließen sich die
Länder marginalisieren

Er sei auch für Mindestlohn und
könne das sehr wohl mitvertre-
ten. Aber Wähler gewinnen kön-
neman damit nicht. Für die The-
se spricht, dass die Grünen je-
weils etwa eine halbe Million
Wähler an die SPD (Original) und
andie CDU (Entfremdung) verlo-
ren haben. Einer sagt es so:
„Kretschmann umarmt die Mit-
te, Trittin schnauzt sie an.“ Und
wenn der scheidende Fraktions-
vorsitzende nun sage, die Mitte
sei einfach noch nicht so weit,
dannhabe er damit recht. Zu Zei-
ten des Kommunistischen Bun-
des sei das aber auch schonwahr
gewesen. Die spannende Frage
ist, was aus dem süffigen Bon-
mot folgt. Sagtman den zur CDU
abgewanderten Menschen, dass
sie bleiben sollen, wo der Pfeffer
wächst?

In Berlin ist man trotz aller
Rhetorik bis zu diesem Wahler-
gebnis eher nicht willens gewe-
sen, vom Erfolg der grünen Lan-
desverbände zu profitieren.
Oder zumindest deren herausra-
gende Regierungsmitglieder im
Wahlkampf sichtbar aufs Podi-
um zu stellen, Kretschmann
ebensowenigwie die stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten Ha-
beck, Sylvia Löhrmann (NRW)
oder Eveline Lemke (Rheinland-
Pfalz). Logisch, sagt ein erfahre-
ner Parteisoldat. Man habe ge-
brummt, der Kretschmann sei
doch konservativ – und dann die
Fernsehauftritte lieber unter
sich aufgeteilt.

Stuttgart 21, Nuklearkatastro-
phe in Japan, die Eigenheitender
Schwaben und Badener, stets
wurden und werden Gründe ge-
funden, warum das Wahlergeb-

nis von 24,3 Prozent und dasMo-
dell der Volkspartei nicht über-
tragbar sei. Die Baden-Württem-
berger sehen sich an der Spitze
der ökologischen Moderne und
fühlen sich in Berlin behandelt
wie Waldschrats aus dem schwä-
bischen Dschungel. Das hat
Kretschmann lange gewundert.
Heute ärgert es ihn. Seine Stim-
me ist jetzt rauund fängt an, sich
zu überschlagen.

AndiesemSamstag isterbeim
Länderrat in Berlin. Dort dürfte
er auf Zustimmung stoßen, denn
Grüne aus anderen Bundeslän-
dern sehen das ähnlich. Nicht
nur Tarek Al-Wazir hat einen
Hals. Er hat bei der zeitgleichen
Landtagswahl in Hessen dank
des Bundestrends zum vierten
Mal das Ziel rot-grüne Regierung
verpasst. Aber die Frage ist:
Reicht der Zorn?

„Die, die jetzt nach mehr
Kretschmann rufen, waren ja al-
le verschwunden, als es um das
Wahlprogramm ging“, sagt ein
Anführer der rot-grünen Regie-
rungsjahre.Das istderPunkt:Die
Exrealos und heutigen „Refor-
mer“ sind in den letzten Jahren
von den Parteilinken marginali-
siert worden – und ließen sich
das gefallen. Während sie unter-
einander murrten, traute sich
nur der Tübinger Oberbürger-
meister Boris Palmer, innerpar-
teiliche Diskussionen anzure-
gen. Doch wenn er sich umdreh-
te, stand hinter ihm oft nur der
bayerische Landeschef Dieter Ja-
necek,dernunneuimBundestag
sitzt. Der Rest duckte sich weg.
Als dann an Palmer ein Exempel
statuiert wurde, wie man unter
Trittin mit einem widerspensti-
genParteifreundumgeht, under
aus dem Parteirat gewählt wur-
de, war Totenstille im Karton.

Auch wenn die Ex-Trittiner
sich gegendie auf das Steuerpro-
gramm verkürzte Fehleranalyse
verwahren und zu Recht auf den
nahezu einstimmigen Beschluss
verweisen – die Positionierung
und Schonung der SPD proble-
matisieren auch sie. Und alle ru-
fen inzwischen wieder Green
New Deal und Eigenständigkeit.
UndMachtoption. Offenbar sitzt
der Schock tief.

Aber ist Berlin deshalb bereit
für „mehr Länder“?

EineguteFrage fürAntonHof-
reiter, den Kandidaten für die
Nachfolge Trittins als Fraktions-
vorsitzender. Er empfängt in ei-
nem repräsentativen Büro, das
ihm bisher als Vorsitzender des
Verkehrsausschusses im Bun-
destag zustand. Er ist jetzt ein ge-
fragter Mann, sein Smartphone
produziert permanent neue Ar-
beit. Aber er nimmt sich die Zeit.

„Linker“Kandidatwill ernicht
sein, er kandidiere nicht als Flü-
gelvertreter. Hofreiter ist 43,
sieht jünger aus, trägt die Haare
lang, hat Humor und ein klitze-
kleines Grünen-Bäuchlein.

Also, sollen die Länder sich
künftig mehr einbringen? „Das
bietet sich an“, sagt Hofreiter.
„SiekönnenihreErfahrungenim
Regieren in den Programmpro-
zess einbringen.“ Kurze Aber-
Pause. Aber? „Wir müssen auch
vor Ort Wahlen gewinnen.“

Die Baden-Württemberger
fürchten, dass sich dafür im
Bund einiges ändernmuss.

„Kretschmann macht das su-
per,wieandereauch,undbeiden
Grünen macht es die Mischung“,
sagt Hofreiter.“

Man wird sehen, was das
heißt.

In der Tat kämpft Kretsch-
manns grün-rote Regierung zur
Halbzeit selbst mit den Mühen
der Ebene. Sie hat nach den har-
ten Stuttgart-21-Gegnern die po-
tentiell grün wählenden Lehrer
gegen sich aufgebracht. Auch die
versprochene „Politik des Ge-
hörtwerdens“ steckt noch in den
Anfängen. Trotzdem, der Minis-
terpräsident ist extrem populär.
„Winfried Kretschmann ist unse-

re Angela Merkel“, sagt sein Mi-
nister Alexander Bonde am Tele-
fon. Er ist zuständig für Verbrau-
cher und ländlichen Raum, und
es ist offenbar sein Lieblingssatz.
Er sagt ihn jetzt ständig. Klingt
gut, weil die CDU damit gerade
einen grandiosen Wahlsieg er-
rungen hat. Aber auch heikel.
Deshalb hängt er an, dass man
auch im Bund wieder mit den
Kernthemen Umwelt, ökologi-
sche Modernisierung und Ge-
rechtigkeit konzeptionell mehr-
heitsfähig werdenmüsse.

Mehr Punk oder
mehr Spießigkeit

Es wird spekuliert, dass Bonde
für die Baden-Württemberger in
den Parteirat gehen könnte, so es
ihn weiterhin geben wird, um
dort Länderregierungserfah-
rung einzubringen. Er gilt als
Musterknabe eines aufgeklärten
Folkloregrünen. Er trägt gern
Janker und ist sogar mit einer
CDUlerin verheiratet. „Ich bin
Schwarzwälder“, sagt Bonde, „für

mich ist oft das Folklore, was in
Berlin passiert.“

Sein Ministerpräsident geht
in dieKirche, ist imSchützenver-
ein und hält kulturelle Zeichen
und ästhetischeVerortungen für
gnadenlos überschätzt. Damit
steht er imGegensatz zumKolle-
gen Habeck, 43, der die Politik
von Kretschmann schätzt, aber
die Grünen nach wie vor mehr
mit „Punk“ in Verbindung ge-
bracht haben möchte. Also mit
etwas, das kulturell und habitu-
ell über eine ordentliche Verwal-
tung hinausweist.

Dem Energiewendeminister
vom anderen Ende Deutsch-
lands ist aufgefallen, dass die
verlorenen Grünen-Wähler „aus
den urbanen Milieus stammen,
in denen Geld verdient wird“. Wo
im 21. Jahrhundert immer noch
Punkzählt, aberebenauchPinke.
In der richtigen Welt grübeln
auch aufrecht links sozialisierte
Mitvierziger inzwischen, ob sie
nicht lieber Geld hätten verdie-
nen sollen – richtig viel oder zu-

mindest genug.UndHabeckgrü-
belt darüber, was es zu bedeuten
hat,dassdieUnionmittlerweile–
unbeholfen, aber entschlossen –
zu den Toten Hosen schunkelt
und sich auch sonst in der Au-
ßendarstellung rasant moderni-
siert hat. Einerseits gibt es offen-
bar auch dort eine Sehnsucht
nach dem, was er Punk nennt.
Andererseits, sinniert der Ener-
giewende- und Deichbauminis-
ter, „müssen wir vielleicht unse-
re Angst vor der Spießigkeit ver-
lieren und sehen, dass es auch
Angenehmes in der Bürgerlich-
keit gibt“.

Für ihn hat der Wahlkampf in
seiner atemberaubenden Ober-
flächlichkeit und der Stigmati-
sierung der Grünen als piefige
Verbotspartei gezeigt, dass es
eben doch um Lebensstile gehe.
„Wozu es die Grünen braucht, ist
klar“, sagt er. „Die Frage ist, wie
wir dieses Wozu verkörpern.“
Dasheißt? „KretschmannsErfolg
liegt darin, dass er als Typus ver-
körpert, dass man anders leben

kann als Grüne und dennoch für
grüne Inhalte stehen. Er lässt Le-
bensstilbevormundung als Per-
son nicht zu.“

Bürger Kretschmann fährt
mit seinem Daimler zum Daim-
ler und skizziert die ökologische
Moderne. Bayer Hofreiter ist zu
Hause mit seinem Idiom so nah
amBauernwiemit seinen Inhal-
ten. Plus: Seine langen Haare at-
men den Geist der Freiheit. Und
„Punker“ Habeck eröffnet der-
weil die Dithmarscher Kohltage
mit einem lapidaren „Moin,
moin“. Es geht nicht ums Besser-
wissen. Es geht um leben und le-
ben lassen.

Bleibt die Frage, ob Kretsch-
mann gegebenenfalls auch zu
denTotenHosenschunkelnwür-
de? „Nein“, sagt der Ministerprä-
sident, „ich schunkle nur an Fast-
nacht.“

■ Peter Unfried, 49, ist taz-Chef-

reporter. Er trat einst bei Prunk-

sitzungen auf und dachte, das sei

Punk

Generation
Post-Rot-Grün

Sollen die Länder
sich künftig stärker
einbringen?
„Das bietet sich an“,
sagt Anton Hofreiter

Es wird „schonungslos“: Die Grünen-Führung verkündet am Montag Rücktritt und Neuanfang. Von links: Claudia Roth, Cem Özdemir, Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin Foto: Michael Probst/ap

Leben und leben lassen: Winfried Kretschmann (2. Reihe links) winkt landesväterlich bei einem Trachtenumzug Foto: Daniel Maurer/dpa

Will an die Fraktionsspitze: Anton
Hofreiter Foto: Jens Gyarmaty/Visum

Will auch an die Fraktionsspitze:
Kerstin Andreae Foto: B. Weißbrod/dpa
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Guttenberg Philipp Rösler

giewende, Ernährung. An kam: Die
wollen, dass wirmehr Steuern zahlen,
der Strom teurer wird und zum Dank
dürfen wir kein Fleisch mehr essen.
Die Grünen, die Verbotspartei. Nichts
davon stimmt. Doch warum reagiert
auch die ökologisch trainierte Mittel-
schicht so allergisch?

Weil sie immer alles auf sich be-
zieht. Weil sie die Vorstellung vomAn-
deren, vomGegenüber, von Oben und
Unten, kurzum von Macht verloren
hat. Stattdessen: Immer bin ich ge-
meint, immermuss ich zahlen.Das er-
zeugtnatürlichStressund totaleÜber-
forderung. An dieser Stellemuss dann
der Wohlfühlpromi ran.

In einer narzisstischenGesellschaft
gilt, dass sich alles um mich drehen
soll. Selbst in einer anderen Person
will ich vor allem mich wieder erken-

nen – nur eben „in groß“. Daher müs-
sen mächtige Menschen banal sein,
das ist das Erfolgsgeheimnis der Pro-
misundvonAngelaMerkel. Gleichzei-
tig weiß man natürlich, dass eine
Kanzlerin mehr Einfluss hat als man
selbst. Hey, und unserer Kanzlerin ge-
lingt es, ganz Europa in die Knie zu
zwingen! Kann ich mich dennoch in
ihr spiegeln, dann steigert das mein
Selbstwertgefühl.

Aber warum müssen sich so viele
mit Hilfe von Promis ihrer selbst ver-
sichern?Weil es offenbar zu schwierig
ist, sich allein zuverorten.Hier könnte
linkes Denken ein Angebot machen.
Wer versteht, wie er im eigenen Um-
feld funktioniert, sei es im Büro, im
Verein, inderKommune,derkannsich
mit Fragen der Steuerpolitik beschäf-
tigen, die über sein individuelles Inte-
resse hinausweisen. Der kann sich in
einemgrößerenGanzen situieren, oh-
ne sich zu verlieren, ohne sich bevor-
mundet zu fühlen. Dermuss nicht auf
seinedeutsche Identitätpochen,wenn
von Europa die Rede ist.

Die Entpersonalisierung von Poli-
tik, sie steht an. Nächstes Jahrwird das
Europaparlament gewählt. Dann ist
Orientierung nicht mehr über Köpfe
zu gewinnen, sondern über Inhalte.
DiesenKulturbruch,wegvombekann-
ten Gesicht, hin zum Thema und zur
Zielsetzung, das ist die Chance für lin-
kes Denken, es ist der Umweg, der sie
wieder in Spiel bringen kann. Die
deutsche Mitte halten ja vorerst die
Konservativen besetzt. Anstatt verge-
bens in sie drängen zu wollen, sollten
die Linken sich ab sofort mit Europa
beschäftigen und eine Erzählung erar-
beiten, die den Einzelnen mit dem
Größeren in Verbindung bringt, ohne
ihn total zu überfordern. INES KAPPERT

Wachsen mit Angela
HEGEMONIE Die Linken haben imWahlkampf auf Themen gesetzt. Das ist
ihnen nicht gut bekommen. Angesagt sind Promikult und vage Versprechen

pätestens seit letztem Sonntag
scheint klar zu sein:Nurwer va-
ge bleibt und Probleme besten-
falls andeutet, nur wer vor al-

lemsich selbst als Lösungverkauft, ge-
winnt eineWahl. AngelaMerkel ist die
Meisterin dieser Disziplin. Ohne viel
Aufhebens um ihre Person nutzt sie
den radikalen Promikult, den fast alle
Medien gemeinsam mit ihrem Publi-
kum pflegen, und lanciert die Bot-
schaft: Ichmachdasschon.Weil ich ich
– und vor allem, weil ich an der Macht
bin.Merkels gigantischer Erfolg ist der
jüngste Beweis dafür, wie sehr die all-
gemeinePersonenfixiertheitdenKon-
servativen nutzt.

Und was bedeutet das jetzt für ein
linkes Selbstverständnis oder, altba-
cken formuliert, was lernen wir aus
der Niederlage? Wir lernen, dass es
massiv an Selbstvertrauen fehlt. Wes-
halb die Selbstverliebtheit ausufert.
Ein Widerspruch? Eben nicht.

Zunächst gilt es, sich einzugeste-
hen, dass die Konservativen die kultu-
relleHegemonie zurückerobert haben
– und zwar nicht erst seit gestern. Pro-
mikult und Themenfeindlichkeit sind
Ausdruck davon. Das haben die linken
Parteien genauso wie ihre Anhänge-
rInnen peinlich unterschätzt. Hier
dachte man gerne, sobald die SPD-
Granden der Dämonisierung der
Linkspartei müde würden, spiegele
sich die mehrheitlich linke Denkhal-
tung im Land schon auch im Parla-
ment. Falsch. Denn auch im Anti-Uni-
ons-Milieu scheut man die Auseinan-
dersetzungmitSachverhalten.Wiebü-
rokratisch,wie langweilig,wiekompli-
ziert.

Die Grünen haben das zu spüren
bekommen. Sie haben im Wahlkampf
aufThemengesetzt, auf Steuern, Ener-

S

Der große Erfolg
der Bundeskanzlerin
beweist, wie sehr die
Personenfixiertheit den
Konservativen nutzt

Sie lesen die taz nur am Wochenende?

Dann haben Sie von Claus Leggewie den
Essay zu Chancen und Widrigkeiten Großer
Koalitionen verpasst. Lesen Sie online
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lang im Fernsehen als Vollhonk vor-
führen – in seiner Dokusoap „Lothar –
immer am Ball“; wohingegen Becker
sich gerne schriftlich blamiert, nicht
nur durch irre Tweets. Gerade hat er
seine zweite Autobiografie geschrie-
ben. Und Bild druckt vorab. Damit die
Nation erfährt, dass seine Exfrau ihn
gehauenhat,derBesenschrank-GVgar
nicht im Besenschrank, sondern auf
der Treppe vollzogen wurde und San-
dy nicht kochen wollte …

WarumumHimmelswillen tundie
das? Warum können sie sich nicht ins
Privatleben zurückziehen und still ihr
Geld genießen? Oder ihre Nase für et-
was Sinnvolles in die Kamera halten,
für Unicef oder Amnesty Internatio-
nal? Oder einfach auf anderer Ebene
weiterarbeiten, wie Franz Beckenbau-
er oder Niki Lauda?

Die Wahrheit ist wahrscheinlich
ebenso schlichtwiedieGemüterunse-
rer beiden medialen Kamikazeflieger.
Siewollennichtsanderesalsweiterbe-
rühmt sein. So wie früher. Da sie aber
für ihren Sport zu alt sind und auch
sonst nichts können, verkatzenber-
gern sie. Perspektive „Dschungel-
camp“. Vor diesem Hintergrund ist
klar:WirhabenSteffiGraf viel unrecht
getan. HARTMUT EL KURDI

orweg eine Information für
die Jüngeren: Boris Becker
war einmal der beste
Tennisspieler der Welt, und

Lothar Matthäus hat als Fußballer so
ziemlich alles gewonnen, wasman ge-
winnen kann. Die beiden waren einst
richtige Helden.

Daranmussman immer wieder er-
innern, weil Menschen unter 20 die
beiden nur noch als komplette Voll-
idioten kennen. Der eine nudelt Grou-
pies im Besenschrank, hinterzieht
Steuern, und niemanden würde es
überraschen, wenn er die Beschaffen-
heit seines Morgenstuhls twittern
würde. Der andere redet von sich in
der dritten Person, gerne auch in ei-
nem grotesk schlechten Englisch, des-
sen Jämmerlichkeit nur noch von sei-
nem Deutsch übertroffen wird, und
heiratet zwanghaft jedes gerade voll-
jährige Model, das auf der Suche nach
finaler finanzieller Versorgung seinen
Weg kreuzt.

Das Faszinierende ist, dass Becker
und Matthäus ebenso hart an der Zer-
störung ihresMythos arbeiten, wie sie
zuvor, als junge Menschen, für ihren
sportlichen Erfolg geschuftet haben.
Dafür nutzen sie alle verfügbarenMe-
dien. So ließ sich Matthäus wochen-

V

WARUM NUR LASSEN DIE HELDEN UNSERER JUGEND KEINE

GELEGENHEIT AUS, SICH LÄCHERLICH ZU MACHEN?

GEHT’S NOCH?

Dumm-dumm-Boris

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

möchte, von der fundamentalen Rolle
der Frau im Mittelpunkt der Familie,
also amHerd, bis zu seiner Ablehnung
der Adoption durch Homopaare, weil
das Kind es sich ja nicht aussuchen
könne, zu wem es da gerate.

Schadenur, dassGuido seine Positi-
onierung in nachgereichten State-
ments, etwas aufweichte. Er betonte,
ganz auf der Linie von Papst Franzis-
kus, seinen Respekt für alle Lebensfor-
men, solange sie „nicht stören“.

Aber nicht nur, was das ganz per-
sönliche Verbraucherverhalten an-
geht, hat Guido allen einen großen
Dienst erwiesen; er hat schlicht ausge-
sprochen, was in Italien bis in höchste
Kreise Allgemeingut ist. Und dagegen
hilft kein Griff zur Konkurrenz im Su-
permarktregal, sondern nur eine In-
ventur, die all die abgelaufenen Politi-
kerprodukte Italiens endlich in die
Mülltonne befördert. AMBROS WAIBEL

erade wir in der taz müssen
demitalienischenGroßindust-
riellen Guido Barilla dankbar
sein. Wie oft prangern wir auf

unseren Seiten die Lügen, Tricks und
„Schmutzeleien“ (Horst Seehofer) der
Lebensmittelmultis an. Und nun: Die
neue Ehrlichkeit.

In einem Interviewmit demSender
„Radio 24“hat derVorstandsvorsitzen-
de des italienischen Unternehmens
klare Wort gefunden: „Wir werden kei-
ne Werbung mit Homosexuellen
schalten, denn unsere Familie, das ist
die traditionelle.“Und:„Daskannauch
manchemnichtgefallen,dannkanner
ja eine andere Pasta essen.“

Manmöchte noch absatzweise wei-
ter zitieren aus den warmen und ehr-
lichenAusführungen vonHerrn Baril-
la. Sie lesen sichwie ein groß gedruck-
tes Verzeichnis von Inhaltsstoffen, die
man keinesfalls zu sich nehmen

G

DER NUDELMACHER WILL NICHT MIT SCHWULEN WERBEN– WEM

DAS NICHT PASSE, DER KÖNNE JA EINE ANDRE PASTA KAUFEN. DEAL!

LIEBESERKLÄRUNG

Guido Barilla

NÄCHSTE WOCHE

Nicht nur FDP und Grüne:

Auch der Papst tritt zurück
VoreinigerZeitwar ichalsDisku-
tant zur Präsentation des Buches
„Tretet zurück!“ eingeladen. Mir
zur Seite saß ein wirtschaftslibe-
raler Christdemokrat, der vor ge-
fühlten hundert Jahren als Mi-
nister zurückgetreten war, weil
er die Unterstützung seiner Par-
tei – der Österreichischen Volks-
partei – schwinden fühlte, und

der gerade eben wieder einmal
von seinem jüngsten Posten,
dem des Aufsichtsratsvorsitzen-
den der notverstaatlichtenHypo
Alpe Adria, demissionierte. Der
Mann ist also gewissermaßen
Experte für Rücktritte. Im Publi-
kumlauschtenunseinige emeri-
tierte österreichische Politiker,
und zwar durchwegs die der

sympathischeren Sorte, und
praktisch alle waren zurückge-
treten, bevor die Wählerschaft
sie satthatte. Sie waren also ge-
wissermaßen die leuchtenden
Beispiele fürdas,wasdieAutorin
mit ihrem Buch beschreiben
wollte: wie man zurücktritt, so-
lange man das nochmit erhobe-
nemHaupt kann.

Der Abend geriet dann zu ei-
ner regelrechten Lobpreisung
des Rücktritts, und irgendwie
fühlte ichmich dabei nicht wohl
inmeiner Haut, wusste aber erst

nach der Podiumsrunde, was ich
eigentlich hätte sagen sollen:
dass das Problem mit dem Be-
griff Rücktrittskultur doch ist,
dassmeistens die Besten zurück-
treten, während die doofen Ses-
selkleber sichan ihreÄmterkral-
len. Jene, die, wenn man ihnen
mit dem Wort Rücktrittskultur
kommt, erwidern: Mit Kultur
kenn’ ichmich nicht aus.

Offen gesagt, von manchem
in dem Raum hätte ich doch ge-
hofft, sie wären nicht locker mit
erhobenem Haupt aus ihrem

Amt spaziert, sondern sie hätten
um es gekämpft.

Sie ahnen schon, warum mir
die kleine Episode gerade in die-
ser Woche wieder einfiel. In den
letzten Jahren sind ja inDeutsch-
land gefühlt mehr Politiker und
Politikerinnen zurückgetreten
als gewählt wurden. Annette
Schavan, Karl-Theodor zu Gut-
tenberg, Norbert Röttgen, Chris-
tianWulff. Sogar der Papst ist zu-
rückgetreten!

Und diese Woche dann gab es
eine richtige Rücktrittsorgie: die

ROBERT MISIK

KATHRIN ZINKANT
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Claudia Roth

DER LOBBYIST DER WOCHE
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NICOLE ZEPTER

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

...............................................................Nicole Zepter

■ ist freie Journalistin in Berlin. Sie stu-

dierte Philosophie und Kunstgeschichte.

Vor zwei Jahren erschien die erste Auf-

lage ihres Buchs „Kunst hassen – Eine

enttäuschte Liebe“ (Klett-Cotta, Tropen

Sachbuch, 12 Euro). Die Autorin plädiert

darin für eine kritischen und von bürger-

lichen Bildungszwängen befreite Begeg-

nung mit Kultur.

■ 2012 gründete Nicole Zepter das Ma-

gazin The Germans, dessen Chefredak-

teurin sie seither ist.

Benedikt XVI.

MEINUNGSMACHE

Die Wahlen sind vorbei, und nichts ist
entschieden. Wir immerhin können
unsere eingelagerten Seiten aus dem
Keller holen und präsentieren sie nun
in alter Frische, ohne jeden Rücktritt.
Und das, obwohl natürlich auch uns
die Analyse des Kollegen Heiser im
taz-Hausblog zu denken gibt: Hat
wirklich niemand im Lande vor dem
Sonntag darauf hingewiesen, dass
CDU und CSU auf die absolute Mehr-
heit setzen könnten – die sie dann fast
auch bekommen hätten? Und das, ob-
wohldieBayernwahleineWochezuvor
ja so eine Ahnung davon hätte vermit-
teln können? Istwohl so. Übenwir uns
also in Demut, gerade was die Farb-
kombinationen zukünftiger Koalitio-
nen angeht, und kümmern uns mehr
um die Dings, genau, die Inhalte.

Ministerin Schröder, der Rösler
und der Brüderle in der FDP,
Trittin und Roth und noch ein
paar Grüne. Siemögen entschul-
digen, ein wenig habe ich den
Überblick verloren. Bei der SPD
tritt im Augenblick niemand zu-
rück, aber auch nur, weil die
Partei sich knapp auf ihr
zweitschlechtestes Ergebnis der
Geschichte gesteigert hat, vor al-
lem aber, weil Gabriel und Stein-
meier ja gerade deshalb Stein-
brück die Spitzenkandidatur an-
getragen haben, um nach einer

Niederlagenichtzurücktretenzu
müssen.

Vielleicht sollten wir also die
Frage nach der Rücktrittskultur
einmal anders stellen. Klar, ein
Rücktritt, mit durchgedrücktem
Kreuz und „Übernehme die Ver-
antwortung“-Floskeln auf den
Lippen, isteinwürdigerAkt.Aber
womöglich treten Politiker heu-
te zu schnell zurück. Warum ge-
naumuss etwaTrittin zurücktre-
ten?Weil er einmal eineWahl als
Spitzenkandidat verloren hat
und dabei ein paar Fehler ge-

macht hat? Ist das wirklich ein
hinreichender Grund? Willy
Brandt, selbst einer, der viel-
leichtzufrühundohnezwingen-
den Anlass 1974 als Bundeskanz-
ler zurücktrat, scheiterte immer-
hin bei zwei Kanzlerkandidatu-
ren(klar,er fuhr immerhinZuge-
winneein), bevorereineBundes-
tagswahl tatsächlich gewann.

Wollen wir wirklich nur mehr
Politiker, die bei jedem kleinen
Rückschlag schon sagen, na,
dann soll halt ein anderer ran.
Gehört es nicht auch zur Politi-

kerqualifikation dazu, Niederla-
gen einzustecken, sich durchzu-
beißen und an den Niederlagen
auch zu wachsen? Oder umge-
kehrt, verdienen die Frontleute
bei aller Fraktioniererei nicht die
Solidarität ihrer Parteien,
wünscht man ihnen nicht ein
bisschen langen Atem? Oder
nochgrundsätzlicher,wünschen
wir uns nicht Politiker, die ein
Ziel haben und für dieses
brennen? Sind dann aber Po-
litiker,diesichmiteinemAchsel-
zucken verdrücken, wirklich

das Vorbild für Rücktrittskultur?
In den Abrechnungen mit dem
postmodernen Bewusstsein, die
gelegentlich von klugen Leuten
geschrieben werden, wird als Si-
gnum unserer Zeit angeführt:
der stetige Wunsch, sich selbst
neu zu erfinden,mal in Rollen zu
schlüpfen, um sie dann wieder
abzuwerfen; das stetig ironische
Verhältnis zu allem und der da-
mit verbundene Mangel an
Ernst; dasswir tausendOptionen
haben, wir uns keiner vollends
verschreiben,weil vielleicht eine

bessere hinter der nächsten Ecke
wartet.

Aber istdas,wasalsRücktritts-
kultur gepriesen wird, nicht
auch Teil dieses Problemzusam-
menhangs? Wenn ich etwas
wirklich ernst meine und neh-
me,wenn ichmein Leben imvol-
len emphatischen Sinne einer
Sache verschreibe, dann kann
das politische Amt doch nicht
wirklich als Lebensabschnitts-
partnerschaft betrachtet wer-
den. Aberwahrscheinlich bin ich
da hoffnungslos altmodisch.

Der

Waffenkiller
Einer wie Dr. Paul
Walkerwird in den
nächsten Monaten
noch dringend ge-
braucht – für die
Kontrolle und Be-
seitigung der syri-
schen Giftgasarse-
nale. Am Donners-
tag erhielt der 67-jährige US-Amerika-
ner inStockholmdenAlternativenNo-
belpreis fürseine„unermüdlichenAn-
strengungen, die Welt von chemi-
schen Waffen zu befreien“. Seit mehr
als 35 Jahren engagiert sich Walker als
Lobbyist und Praktiker für die Rüs-
tungskontrolle und das Verbot von
Massenvernichtungswaffen.

Der Weg zu dieser „Lebensaufgabe“
verlief keineswegs gradlinig: Der Er-
ziehung in einer jesuitischen Schule
folgten Ende der Sechziger, auf dem
Höhepunkt des Vietnamkriegs, der
MilitärdienstundeinPraktikuminder
US-Regierungsagentur für Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung. Walker stu-
dierte Politikwissenschaften und in-
ternationale Beziehungen inWashing-
ton, er lehrte an der Harvard Universi-
ty – und erwarMitbegründer des „Ver-
bands besorgter Wissenschaftler“ in
denUSA. InderenAuftragorganisierte
er 1980die erfolgreicheKampagnege-
gen die von der damaligen Reagan-Re-
gierung geplante Stationierungmobi-
ler MX-Interkontinentalraketen. Sie
hätte zu einer gefährlichen Eskalation
des nuklearenWettrüstensmit der So-
wjetunion geführt. In der US-Sektion
von „Green Cross“, einer Organisation,
die der ehemalige sowjetische Präsi-
dent Michael Gorbatschow nach Ende
des Kalten Kriegs gegründet hatte,
wurde Walker 1995 Direktor für Um-
weltsicherheit und Nachhaltigkeit.

Zwei Jahre später trat das interna-
tionale Abkommen zum Chemiewaf-
fenverbot inKraft. SeitdemwarWalker
an der umweltsicheren Vernichtung
von 55.000 Tonnen chemischer Waf-
fen beteiligt – also an 80 Prozent des
weltweit bekannten Arsenals. Da sind
die rund 1.000 Tonnen in Syrien auch
noch zu schaffen. ANDREAS ZUMACH

dieAusnahme.Das
war 2003. Ein paar
Jahre zuvorwar die
Sammlung des
Berliner Künstlers
Herbert Volkmann
unter den Ham-
mer gekommen.
Werke von Mat-
thew Barney, Da-
mien Hirst, Daniel
Richter und Jona-
than Meese wur-

über Israel. Ich be-
suchte die Istanbul
Biennale. Und be-
kam bei den „Ber-
lin Stories“ im
LouisianaMuseum
in Kopenhagen
Heimweh nach
Berlin. Irgend-
wann ging ich wie-
der auf eine Kunst-
messe – und sah
jetzt sehr viele Bil-

ser Unwissen zu sprechen, erscheint
unmöglich. Statt eines Bildungszu-
gangs schimmert ein Bildungsan-
spruchdurchdieHäuser:Wenndudas
nicht verstehst, bist dudumm. ImUm-
kehrschluss heißt das:Wenndues ver-
stehst, bistdu intelligent.DieAngst, et-
was Falsches zu sagen, sitzt deshalb
tief. Der Einzelne im Publikum be-
zeichnet sich selbst als „Laie“. Einegan-
ze Reihe von Ratgeberbüchern gibt
dem hilflosen Publikum Tipps an die
Hand und sagt, was Kunst ist.

DasErgebnis:Anstattunsselbstden
Sachverstand zuzubilligen, ein Urteil
zu formulieren, bewundernwir Kunst,
die uns langweilt, und versuchen ver-
zweifelt auch noch im letzten Winkel
einesKunstwerks einenSinn zu entde-
cken. Früher haben wir uns sonntags
in der Kirche demütigen lassen, heute
gehen wir dafür ins Museum. Warum
ist es so verkrampft? Der monetäre
Wert schüchtert ein, das Museum
schüchtert ein, der bedeutendste, ge-
nialste, wichtigsteKünstler schüchtert
ein. Das Museum hat immer recht, es
sprichtmit uns und es sprichtmit Au-
torität. Es diszipliniert. Berühren ver-
boten. Kritik unerwünscht. Das hat
kein Publikum, das hat kein Künstler
verdient. Die Sprache in derKunst, das
Mittel, das einordnet und denKontext
erklärt, hat ihren eigenen Weg ins Ab-
surde gefunden. Den Weg des Mythi-
schen. So wie Strumpfhosen das Ok-
kulte versprechen, wird aus zwei Stri-
chen auf dem Papier ein Mythos auf
dem Papier: „Was sich differenziert,
was sich sukzedierendnebeneinander
anordnet, präsentiert sich imRaumei-
ner Simultaneität.“

Das Problem ist, wir mögen Kunst.
Wir mögen ihre Verheißung, ihre Ver-
arschung, ihre Schönheit, ihren Ab-
grund. Wir mögen die Kunst für ihre
Nähe zum beruhigenden Bildungs-
bürgertum und ihre gleichzeitige Nä-
he zum Punk. Und weil wir sie so mö-
gen, nehmen wir vieles in Kauf. Auch
dieeigeneVerlogenheit.Wirwollen sie
nicht ablehnen, wir wollen sie nicht
hassen. Doch Kunst braucht Ehrlich-
keit. Kunst zu hassen ist deshalb eine
Annäherung. Eine Ablehnung, die zur
einer Auseinandersetzung führt. Es ist
eine Chance, die Dinge niederzurei-
ßen, um neu zu beginnen. So sollte al-
so jeder auf die Frage: „ Was ist das In-
novativste, was Sie kürzlich gesehen
habe?“ ehrlich sagen können:
„Nichts.“

Okkultes von der Strumpfhose
Kunst und Konsum: Wie das Museum zumOrt des Renditenstrebens und der Demütigung wurde

or ziemlich genaudrei Jahren
setzte ich mich an meinen
Schreibtisch, klappte den
Laptop auf und tippte: „Wer

Kunst liebt, darf Kunst hassen. Alles
andere wäre verlogen.“ Dann las ich
den Satz noch einmal und korrigierte:
Alles andere ist verlogen.

Ichwar in derNacht zuvor auf einer
Party imBerlinerWeddinggewesen, in
einer ehemaligen Fabriketage, einem
Off-Space, der die Menschen mit dem
Plakat begrüßte: „Jedes Event ist ein
Diskurs“. Ich wanderte an zusammen-
geknüpften Strumpfhosen entlang,
sah silberne Luftballons an der Decke
klebenund las dazudenText: „Dwyers
Interesse gilt seit mehren Jahren dem
Okkulten. Die aktuelle Installation
hebt ihr Interesse anMagie und Paral-
lelwelten auf ein neues Niveau“. Viele
Menschen in grellem Licht tranken
Bier. IneinemNebengebäudekletterte
„YokoOno“aufdieBühneundsang. Sie
war 78 und die Musik sehr, sehr laut.
Ich hatte zuvor einen Sommer lang
Kunstausstellungen besucht, so viele
wie lange nicht mehr. Als Besucherin.
Nicht als Journalistin. Ich sah Block-
buster-Ausstellungen, kleine Ausstel-
lungen, temporäre Ausstellungen,
Sammlungsausstellungen, Ausstel-
lungen in Hinterhöfen und die in den
Häusern großer Sammler. Zum ersten
Mal machte ich mir dabei Notizen.
Denn die Kunst hatte sich für mich
verändert: Sie langweilte mich. Und
ichwolltewissen, warum.

Kunst verschafft uns,
ähnlich wie die Natur, die
Möglichkeit einer Flucht.
Und sie hat die Kraft, alles
zu verändern. Einmal ei-
nenDonald Judd gesehen,
und nichts ist, wie es vor-
her war. Einmal auf das
kleine Bildnis eines Inte-
rieurs bei Vilhelm
Hammershoi geblickt,
und nichts ist, wie es
vorherwar. Ichbewun-
derte Wolfgang Till-
manns für seine ehrli-
chen Fotografien und
wurde von den Sma-
shing Pumpkins über-
rollt wie von Johann Se-
bastian Bach und Thomas
Bernhard. Durch die
Kunst erfahren wir, wer
wir sind und wer wir sein
können. Mit Mitte 20 er-
holte ichmich in fast jeder
Mittagspause in der Hamburger Gale-
rie der Gegenwart von der Ödnis mei-
nes ersten Büroalltags – und ließmich
von Bruce Nauman anschreien. Die
Kunstmessenwurdenzu jenerZeit im-
mer bunter, lauter, kreischiger. Als
Hommage an den Kunstgeldporno
nannte ich die Kunstmesse Art Co-
logne im Geiste: Hard Cologne. Ein
Künstler hatte bunte Eisschirmchen
auf eine Leinwandgesteckt. Daswar so
ziemlich das Blödeste, was es auf der
Messe zu sehen gab, aber damals noch

V

den bei Christies für viel Geld ver-
kauft. Für Galeristen und Künstler zu-
nächst ein Skandal. Sie fühlten sich in
ihrer Aufbauarbeit betrogen, erkann-
ten allerdings auch das finanzielle Po-
tenzial, das junge Kunst verspricht.
Und dann ging es richtig los. Die Spe-
kulation auf junge Kunst begann. Ih-
ren Höhepunkt feierte sie zeitgleich
mit demCrash der Finanzindustrie: In
jenem September 2008 eröffnete Jeff
Koons „JeffKoonsVersailles“, eineAus-
stellung, die Christies-Eigentümer
François Pinault zu großen Teilen fi-
nanziert hatte. Damien Hirst verstei-
gertewenigeTagespäterextra füreine
Aktion angefertigte Werke für 11 Mil-
lionen Pfund.

Nichtswar fürmichweiter entfernt
als 11MillionenPfund. Ichgingmit der
Künstlerin Yael Bartana in Istanbul
Mittag essen,weil ich zufällig dieWoh-
nungnebenderGaleriebezogenhatte.
Wir aßen Suppe und unterhielten uns

der mit Eisschirmchen. Die Auswir-
kungen des Markts waren sichtbar ge-
worden. Es gab immermehr Kunst, je-
des neue Haus, jede neue Biennale
musste gefüllt werden. Damit wuchs
jedoch nicht die Qualität.

DerMarktverzerrtdenBlick,weil er
nach eigenen Regeln funktioniert, er
strebt nach Rendite. Geld und Kunst
schließen sich in ihrem Ursprung je-
doch aus: Das eine, das Geld, ist in sich
eine objektive Bewertung, das andere,
dieKunst, entzieht sich dieserObjekti-
vität. An das Kunstwerk, das weder in
seiner kulturellen Bedeutung noch in
der handwerklichen Qualität eindeu-
tig zubeurteilen ist,wurde also einob-
jektiver Maßstab angelegt, den allein
der Markt definiert. Der Kunstbetrieb
opferte sich seiner Vermarktung, die
Kunst verlor ihre Eigenständigkeit. Sie
wurde belanglos.

Doch statt einer Gegenreaktion,
statt thematisch anregender Ausstel-

lungen, statt neuer Ideen
und neuer Formate kapitu-
lierten die Kuratoren vieler
großerHäuser –undsetzten
auf Blockbuster. Picasso,
Matisse und Warhol blo-
ckierten fortan die Ausstel-
lungshäuser. Der Inhalt
wurde hintenan gestellt,
das Publikum unterfor-
dert. Und die Galeristen?
Waren auf dem Höhe-
punkt ihrer Gestaltungs-

macht plötzlich ohnmäch-
tig: „Was soll ich dennma-
chen,wenneinKollege ei-
nen drittklassigen Ri-
chard Prince anbietet?“
Tja, was soll man da ma-

chen? Der Hamburger
Sammler Falckenberg kom-
mentiert: „Die Entwicklung
der vergangenen Jahre ist
nicht frei von Ironie. Ange-
treten mit dem Ziel der
Avantgarde, die Kunst jen-

seits elitärer Vorstellungen im Leben
der Menschen zu verankern, ist sie
eben dort wieder angekommen.“

Abernichtnurdie Inhalteveränder-
ten sich: Zum ersten Mal nahm ich
auch die Atmosphäre in den Ausstel-
lungshäusern anders wahr. Museen
wollen Bildung vermitteln, aber nicht
pedantisch wirken, sie wollen demo-
kratischsein,ohnegewöhnlichzuwer-
den. Eine Aufgabe, die scheinbar ver-
unsichert. Wir gehen mit Ehrfurcht
durchdieHallen.Wirschämenunswie
ein Schulkind, wenn wir das Werk
nichteinordnenkönnen.Lautüberun-Foto: Lobbyfoto
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Im Einklangmit denMenschenrechten

FORDERUNG Überwachungspraktikenmüssen endlich eingeschränkt werden – weltweit. Folgende

13 Grundsätze sollen das Recht auf Privatsphäre undMeinungsfreiheit im Netz sicherstellen

Paul Gilding, Farmer, Autor und
Exdirektor von Greenpeace Inter-
national, meint: Die Klimapolitik
ist gescheitert. Der Klimawandel
kommt. Was also tun?

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

.............................................Menschenrechte im Netz

■ Die internationalen Grundsätze
für die Anwendung der Menschen-

rechte in der Kommunikations-

überwachung wurde am Montag

am Rande der 24. Sitzung des UN-

Menschenrechtsrats in Genf vor-

gestellt.

■ 260 Organisationen weltweit,

unter ihnen Reporter ohne Gren-

zen, unterzeichneten die dreizehn

Grundsätze, die das Ergebnis ein-

jähriger Beratungen mit Akteuren

der Zivilgesellschaft sowie Exper-

ten für Technologie und den

Schutz der Privatsphäre sind.

■ Die Menschenrechte im Inter-
net sind noch nicht weltweit aner-

kannt. Zwar bestätigte der Men-

schenrechtsrat der Vereinten Na-

tionen im Juli 2012 ihre universale

Gültigkeit auch im Netz. Jedoch

unterzeichneten nur 71 Staaten

die Resolution. Das soll anders

werden. (rp)

Es gelingt nicht, den Klima-
wandel zu verlangsamen.
Große Organisationen und
Unternehmen fürchten des-
halb schon, dass dieWeltwirt-
schaft auf einen dramati-
schenKollaps zuläuft. Die rie-
sigenInvestitionenindasder-
zeitige fossile Energiesystem
wärenverloren.

WieimmerbeiZusammen-
brüchen sortiert sich der
Markt dann irgendwie neu.
Doch ein Transformations-
prozesskanndauern.Wirkön-
nendafürsorgen,dasseinsol-
cher Prozess nicht in viel zu
langwierigen 60 Jahren, son-
dern wesentlich schneller, in
vielleicht 20 Jahren abge-
schlossen ist. Aberwie?

Unser System, die Welt-
wirtschaft, besteht aus einem
komplizierten Zusammen-
spiel vernetzter Bestandteile.
Und obwohl sich einige sehr
kluge und auch mächtige
Menschen darum bemühen,
wird und kann kein Einzelner
vonihnenjedasSagenhaben.

Wir haben ein Systempro-
blem, daher brauchen wir
auch eine Systemlösung. Wie
erreichenwirdiese?Dieeinzi-
geMacht der Erde, die das Ru-
der jetzt noch herumreißen
kann, sindwir. Die Unterneh-
merin, die ihr Dorf in Indien
mit Energie versorgt; der Bio-
bauer in Australien, der CO2
im Boden speichert; der Vor-
standschef, der sein Wissen
klug einsetzt, um das Markt-
verhaltenzubeeinflussen;die
Mutter in China, die ihren
Kindern beibringt, weniger
shoppen zu gehen und mehr
zu leben.

Wirmüssen uns vor Augen
halten, dass die Lösungen
schon zur Verfügung stehen:
Lösungen, die heute im Ein-
satz sind und zu 100 Prozent
CO2-freie Energie liefern, die
Gemeinschaftenstärkenoder
auf denen großartige Unter-
nehmen aufbauen. Diese Lö-
sungensinddurchdenWillen
zur Veränderung entstanden.
Alles, waswir tunmüssen, ist,
diese Ideen nachzumachen
undvoranzutreiben.

Vor allem müssen wir auf-
hören, darauf zuwarten, dass
jemand anders das Problem
für uns löst. Es gibt niemand
anderen.Wir sinddasSystem,
wir müssen uns verändern.
Unternehmen werden sich
verändern, wenn sich die
Wünsche ihrer Investoren
und Kunden verändern. Poli-
tikerwerdensichfürVerände-
rungen einsetzen, wenn wir
siedazubringen.

■ Der Text ist eine Komposition

aus Paul Gildings Blog

paulgilding.com sowie seinem

Buch „Die Klimakrise wird

alles ändern. Und zwar zum

Besseren“, erschienen 2012 im

Herder Verlag, 23 Euro

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

NEUES DENKEN

Wandeldurch
Klimawandel
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ken, regelmäßig parlamentari-
scher Kontrolle unterliegen.
Rechtmäßiges Ziel:Gesetze soll-
ten nur Kommunikations-
überwachung durch spezifizier-
te Behörden erlauben, wenn sie
ein legitimes Ziel verfolgen, das
im Einklang mit der demokrati-
schen Gesellschaftsordnung
steht.
Notwendigkeit: Gesetze, die
Kommunikationsüberwachung
durch den Staat erlauben, müs-
sen die Überwachung auf das
zweifellosundnachweislichNot-
wendige beschränken, umein le-
gitimes Ziel zu erreichen. Kom-
munikationsüberwachung darf
nur durchgeführt werden, wenn
es das einzige Mittel zur Errei-
chung eines rechtmäßigen Ziels
ist.
Angemessenheit: Jeder Fall der
gesetzlich autorisierten Kom-
munikationsüberwachungmuss
geeignet sein, das spezifische le-
gitime Ziel, welches festgelegt
wurde, zu erfüllen.
Verhältnismäßigkeit: Kommu-
nikationsüberwachung sollte als
hochgradig invasive Handlung
angesehenwerden, die indie Pri-
vatsphäre und die freie Mei-
nungsäußerung eingreift und
somit die Grundlagen einer de-
mokratischen Gesellschaft be-
droht. Entscheidungen über sol-
cheEingriffemüssendiegesuch-
ten Vorteile gegen die Schäden
der Eingriffe abwägenundderen
Schwere berücksichtigen.
Zuständige gerichtliche Behör-
den: Bestimmungen in Bezug
auf die Kommunikationsüber-
wachung dürfen nur von zustän-
digen gerichtlichen Behörden,
die unparteiisch und unabhän-
gig sind, festgelegt werden.

Rechtsstaatliches Verfahren:
Staaten müssen die Menschen-
rechte jedesEinzelnenrespektie-
ren und garantieren. Dazu be-
darf es rechtsstaatlicher Prozes-
se, die jegliche Beeinträchtigung
der Menschenrechte ordnungs-
gemäß regeln, durchführen und
der allgemeinen Öffentlichkeit
zugänglich sind.
Benachrichtigung des Nutzers:
Personen sollten über die ange-
ordnete Kommunikationsüber-
wachung informiert werden, so-
dass sie Entscheidung anfechten
können. Des Weiteren sollten sie
Zugang zu demMaterial bekom-
men, welches für den Antrag der
Autorisierung vorgelegt wurde.
Transparenz: Staaten sollten be-
züglich der Nutzung und des
Umfangs der Kommunikations-
überwachung transparent sein.
Sie sollten mindestens die ge-
sammelten Informationen über
dieAnzahldergenehmigtenund
abgelehnten Anfragen, eine Auf-
schlüsselung der Anfragen nach
Dienstanbieter und nach Ermitt-
lungsart und -zweck veröffentli-
chen. Staaten sollten Personen
genügend Informationen bereit-
stellen, dass sie über den Um-
fang, dieArt unddieAnwendung
der Kommunikationsüberwa-
chung informiert sind.
Öffentliche Aufsicht: Staaten
sollten unabhängige Aufsichts-
mechanismen schaffen, die auf
alle potenziell relevanten Infor-
mationen über staatliche Maß-
nahmen zugreifen können –
wenn notwendig auch auf gehei-
meoderalsVerschlusssachenge-
kennzeichnete Informationen.
Integrität der Kommunikation
undderSysteme:Staatensollten
die Dienstleister oder Hardware-

Die Häufigkeit, mit der Staaten
Kommunikation überwachen,
abhören, analysieren und spei-
chern, steigt dramatisch – mit
der Gefahr, dass anhand der ge-
sammelten Daten Profile zu Per-
sonenerstelltwerden,diesensib-
le Informationen, etwa politi-
scheundreligiöseAnsichtenent-
halten. Eine klare Verletzung der
Privatsphäre.

Trotz dieses enormen Miss-
brauchspotenzials besteht oft-
mals kein ausreichender Schutz
der Kommunikationsdaten. Um-
gekehrt fehlt es anBeschränkun-
gen dafür, wie die Daten von Be-
hörden gewonnen, geteilt und
gespeichert werden dürfen.

Damit Staaten tatsächlich ih-
ren internationalen menschen-
rechtlichen Verpflichtungen in
Bezug auf Kommunikations-
überwachung nachkommen,
müssen sie Grundsätze einhal-
ten, die sowohl innerhalb als
auch außerhalb ihres Staatsge-
bietes gelten – und außerdem
rechtlichhöher zubewertensind
als der Zweck der Überwachung,
sei es Strafverfolgung, nationale
Sicherheit oder sonstige behörd-
liche Ziele. Deshalb muss Kom-
munikationsüberwachung, die
geschützte Informationen be-
trifft, im Einklang mit den fol-
genden Grundsätzen stehen.
Gesetzmäßigkeit: Jede Be-
schränkung des Rechts auf Pri-
vatsphäre muss gesetzlich vor-
geschrieben sein. Ohne präzise
Rechtsgrundlage darf der Staat
keine entsprechende Maßnah-
men einführen oder durchset-
zen. Angesichts der Geschwin-
digkeit des technologischen
Wandels sollten Gesetze, die das
Recht auf Privatsphärebeschrän-

oder Softwarehändler nicht
zwingen, Überwachungs- oder
Beobachtungsfunktionen in ihre
Systeme einzubauen oder be-
stimmte Informationen ledig-
lich für Zwecke der staatlichen
Überwachung zu sammeln oder
zu speichern.
Schutzmaßnahmen für die in-
ternationale Zusammenarbeit:
Wenn Staaten Hilfe von einem
ausländischen Dienstleister an-
fordern, sollten Verträge sicher-
stellen, dass immer das Gesetz
desjenigen Staates angewendet
wird, das ein höheres Schutz-
niveau für den Bürger aufweist.
Staaten dürfen grenzüberschrei-
tenden Informationsaustausch
nicht dazu nutzen, bestehende
gesetzliche Beschränkungen der
Kommunikationsüberwachung
zu umgehen.
Schutzmaßnahmen gegen un-
rechtmäßigen Zugang: Die
Staaten sollten Gesetze erlassen,
die illegale Kommunikations-
überwachung durch öffentliche
oder private Akteure krimina-
lisiert. Die Gesetze sollten
ausreichende zivil- und straf-
rechtliche Sanktionen, Schutz
für Whistleblower und Wege der
Wiedergutmachung zugunsten
Geschädigter enthalten. Alle un-
rechtmäßig gesammelten Infor-
mationen zählen in einem Ver-
fahren nicht als Beweise. Das ge-
sammelte Material muss nach
der Auswertung zerstört oder an
die überwachte Person zurück-
gegeben werden.

■ Unter https://de.necessaryand

proportionate.org/text sind die

kompletten Grudsätze zu finden.

Zusammenfassung von taz-Redak-

teur RALF PAULI

Wieder

komplett

Die Fortschrittseiten erschei-
nennunnachderBundestags-
wahl wieder doppelseitig. Da
bleibt endlich Platz, um hier
bei einem alten Fortschritts-
projekt nachzuhaken, dem
Fairphone. Das erste Smart-
phone mit nachvollziehba-

rem Herstellungsweg kommt
nun doch erst im Dezember
und nicht im Herbst, meldet
fairphone.com. Interessant auch
die erstmalige Aufschlüsselung
des Preises von 325 Euro: Da ge-
hen zunächst Steuern und Mar-
gen für Wiederverkäufer ab.

Bleibt für Fairphone ein tat-
sächlicher Verkaufspreis von
257,50 Euro. Davonwegunter an-
derem 25 Euro an Patentinhaber
und 50 Euro für die Projektver-
waltung. Die Herstellung samt
Komponenten und Entwicklung
kostet 130 Euro. Davon fallen nur

10Euro für faireArbeitsbedin-
gungen an und knapp 4 Euro
für die Beschaffung annä-
hernd „sauberer Rohstoffe“.
Warum diese etwa 15 Euro für
den fairen Anteil des Telefons
nicht alle Hersteller investie-
ren, bleibt ein Rätsel. REM
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Was macht

Die Gesamtkonzernsteuer auf
die Tagesordnung setzen

Die Globalisierungskritiker von

Attac wollen nicht länger zuse-

hen, wie Apple, Ikea, VW und Co.

kaum Abgaben an den Staat leis-

ten und sich dabei eine goldene

Nase verdienen. Die internatio-

nalen Konzerne haben es gut.

Mithilfe einer ganzen Reihe lega-

ler Steuertricks, von Steueroasen

und Tochtergesellschaften kön-

nen sie ihre Gewinne über Gren-

zen hinweg verschieben. Im Er-

gebnis zahlen viele internationa-

le Konzerne weit weniger Steu-

ern als ortsgebundene kleine

und mittelständische Unterneh-

men. Der recht verworrenen und

komplizierten Praxis der Kon-

tragen“, erzählt Teresa. Sie ist Teil
einerKleinstbauernvereinigung,
die auf den Lomas Gemüse und
Aloe Vera anbauen. Alle 120 Mit-
gliederkommenauseinemSlum
am Fuße der Hügel im Distrikt
Vialla Maria de Triunfo.

Dort gibt es mittlerweile zwar
Strom, aber noch kein Wasser.
Wenn der Wasserlaster in die
Siedlung kam, musste die über
60-Jährige neben den Tanks ih-
res Häuschens auch die auf den
Feldern füllen. „Und dafür knöp-
fen sie uns auch noch das Zwan-
zigfachevondemab,wasdieRei-
chen für ihr Leitungswasser zah-
len!“ 1.500 Soles, etwa 400 Euro,
kosten 1.100 Liter. Erhebliche
Kosten,dazusinddie Lieferanten
nicht gerade verlässlich.

Nebelfänger am Fuß der Anden

ERFINDUNG Feine Netze kondensieren Wasser aus denWolken und füllen die Tanks peruanischer Bauern

Fast etwas unheimlich ragen sie
ausdemNebel. SchwarzesKunst-
stoffgewebe, jeweils zwischen
zwei Bambusstangen gespannt –
Nebelfänger. Sie sammeln ein,
was in LimaMangelware ist:Was-
ser. DieHauptstadt Perus ist geo-
grafisch gesehenWüste. Dass die
zahlreichen Hügel der Stadt
trotzdem ergrünen, liegt an den
Wolken, die wegen zweier Mee-
resströmungen direkt vor der
SteilküsteaufsteigenunddieHü-
gel in Nebel hüllen.

Wegen der hohen Luftfeuch-
tigkeit gibt es auf den sogenann-
tenLomaseinzigartigeÖkosyste-
me, für Ackerbau reicht es aller-
dings nicht. „Früher habe ich
mehrmals im Monat kubikme-
terweiseWasserdenBerghinauf-

Womit die Nebelfänger ins
Spiel kommen. An deren feinen
Maschen bleiben Wassertropfen
aus denWolken hängen und flie-
ßen in einen Tank. Die Vorräte
füllensichwievonselbst. Fürwe-
nig mehr als den Preis einer
Tankfüllung kann die NGO „Pe-
ruaner ohne Wasser“ einen sol-
chen Nebelfänger installieren,
deretwadreiLiterWasserproTag
und Quadratmeter liefert. „Ein
atrapanieblas hat 36 m2, jetzt
rechnen Siemal, wir sparen eine
Menge Geld. Kraft natürlich
auch.“ Teresa strahlt. 20 Nebel-
fängerhatdieNGObereitsaufge-
baut, finanziert von USAID. Im
August mussten deren Besitzer
nur ein einziges mal Gießwasser
zukaufen.

Um darauf künftig ganz ver-
zichten zu können, haben Teresa
und ihreGenossinnenbeiUSAID
um einen weiteren Zuschuss ge-
beten. Sie wollen ganz unabhän-
gig werden und ihre Produktion
ausweiten. Mehr Gemüse, viel-
leicht auch Enten, alles bio. So
weit Teresas Pläne. Am Konzept
muss noch gefeilt werden, aber
der Markt ist vorhanden. Beson-
ders im schicken Stadtteil Mira-
flores sind Bioprodukte gerade
inMode.

Vorher kommt aber erst ein-
mal der nebellose Sommer, und
das bedeutet: Alle Netze wieder
abbauen. Denn die Nebelfänger
auf einer anderen Hügelkette
wurden im vergangenen Jahr al-
lesamt geklaut. FRANZISKA HAACK

zernbesteuerung setzt Attac die

Idee einer Gesamtkonzernsteuer

entgegen. Von den Konzernen

wird Transparenz eingefordert.

Sie sollen ihre gesamten globa-

len Geschäfte offenlegen. So ent-

steht eine Gesamtbillanz und ein

Gesamtgewinn. Der Gewinn wird

dann auf die einzelnen Länder

verteilt. Diese Verteilung erfolgt,

und das ist der Trick, entspre-

chend der realen Wertschöpfung

des Konzerns im jeweiligen Land.

Das klingt einleuchtend, gerecht

und umsetzbar und wird wohl

ähnlich wie die Finanztransakti-

onssteuer auf massiven Wider-

stand der „Steuervermeidungs-

industrie“ stoßen.

■ Im Netz: www.attac.de

die Bewegung?

VON LUTZ DEBUS

enn ein moderner
Mittelklassewagen
an einer Bahn-
schranke steht und

ein Güterzug vorbeirattert, be-
gegnen sich zwei Welten. Wäh-
rend Autos inzwischen rollende
Computersind,wirdbeiderBahn
im Güterverkehr oft noch Tech-
nik aus dem letzten Jahrtausend
verwendet. Im Führerstand einer
Lokomotive sieht es noch immer
fast so auswie bei JimKnopf und
Lukas. Schwere Schalter und He-
bel aus Eisen und Bakelit. Diese
Epocheaberneigt sichdemEnde.
Der Lokführer, einst Traumjobal-
ler kleinen Jungs,wird inZukunft
zunehmend durch IT-Fachleute
verdrängt.

Wie so oft bei technischen Re-
volutionen begann die Entwick-
lung des digital gesteuerten Gü-
terzuges in den USA. Zunächst
ging es darum, Unfälle zu ver-
meiden. Besonders die Strecken
in den Rocky Mountains bergen
große Risiken. Hier werden Züge
mit sechs schweren Dieselloko-
motiven eingesetzt, jeweils zwei
vorne, zwei inderMitteund zwei
amEndedes Zuges.Währenddas
Vorderteil ein Gefälle vor sich
hat, muss das Ende des Güterzu-
ges noch eine Steigung bewälti-
gen. Wenn ein Zug durch solch
auftretende Kräfte gestaucht
oder gedehnt wird, kann er in
Kurven leicht entgleisen. Um
dies zu verhindern, entwickelte
maneindigitales System,dasdie
sechs Antriebsaggregate koordi-
niert steuert. Als durchaus er-
wünschteNebenwirkungkonnte
durch die neue Technik bis zu
fünf Prozent Treibstoff einge-
spart werden.

Aber auch im Flachland kön-
nen die Kräfte, die zwischen den
Waggons herrschen, die Fahrsi-
cherheit beeinträchtigen. Züge

W

ENTWICKLUNG Digitale Zugsteuerelemente erhöhen die

Sicherheit und senken den Verbrauch – die komplizierte

Logistik der Güterzüge kommt im 21. Jahrhundert an

In Europa noch ferne Zukunft, in den USA demnächst Wirklichkeit: Güterzüge ohne Lokführer Foto: Paul Giamou/Getty

Unbemannt durch

endloseWeiten
wurden bislang durch eine Luft-
druckleitung gebremst. Die In-
formationsgeschwindigkeit ent-
spricht hierbei annähernd der
Schallgeschwindigkeit. Der letz-
teWaggon eines Zuges, der 1,5 Ki-
lometer lang ist, wird demnach
etwa fünf Sekunden später ge-
bremst als die Lokomotive. Da-
durch wird der Zug zusammen-
geschoben und es entsteht ein
Ziehharmonika-Effekt. In schar-
fen Kurven kann es so ebenfalls
zu Entgleisungen kommen.

Um dies zu vermeiden, wur-
denelektrischgesteuerteBrems-
systemeentwickelt.Diese sind in
denUSA inzwischenStandard. In
Europaallerdings fahrennurwe-
nige Güterzüge mit elektrisch
gesteuerter Bremsung. „Die Wa-
gen sind stark durchmischt, es
gibt immer alte Waggons. Man
müsste die Technik in ganz Euro-
paeinführen.Dasmagabernoch
dauern“, so ein Mitarbeiter der
Deutschen Bahn.

In Nordamerika hat man in-
folgederDigitalisierungderZug-
steuerung schon vor Jahren er-
kannt, dass Güterzüge mithilfe
intelligenter Fahrleitsysteme er-
heblich weniger Energie benöti-
gen. SowohlderKonzernGeneral
Electric als auch die amerikani-
sche Tochter des Münchner Un-
ternehmens Knorr Bremse ent-
wickelten Hard- und Software,
die die ökologischste Fahrweise
dem Lokführer vorschlägt oder
gar vorschreibt. Vor dem Errei-
chen einer Bergkuppe zum Bei-
spiel wird schon frühzeitig die
Motorleistung zurückgenom-
men.Auch ist eineVollbremsung
vor einem roten Signal dank der
neuenTechnik nichtmehr nötig.
Alle relevanten Daten werden in
dem Bordcomputer eingespeist,
um so wenig Energie wie mög-
lich verbrauchen zumüssen. Die
Zeitschrift The Economist be-
richtet, dass die US-Bahngesell-

schaft Norfork Southern bereits
in jedem sechsten Zug ein sol-
ches Optimierungssystem ein-
gebaut hat. Bis 2016 werde die
Hälfte der Güterzüge mit dieser
Technik ausgerüstet sein.

In Europa und besonders in
Deutschland ist die Situation
nicht mit der in den USA zu ver-
gleichen. Das dichte Schienen-
netz hier wird stark genutzt. Oh-
ne die Einbindung der Daten al-
ler im näheren Umkreis fahren-
den Züge könnte ein Computer-
programm kein optimales Fahr-
verhalten errechnen. Es geht den
Ingenieuren von Knorr-Bremse,
die ein entsprechendes System
für den europäischenMarkt ent-
wickeln,nebeneinerenergiespa-
renden Fahrweise vor allem dar-
um, zu vermeiden, dass ein Gü-
terzug auf seiner Route unnötig
anhaltenmuss.

GeradedasAnfahrenverbrau-
che viel Energie, viel mehr, als
man durch umsichtiges Fahren
sparenkönne, soManfredWalter
von Knorr-Bremse. In naher Zu-
kunft werden daher die ersten
Güterzügehierzulandemit einer
computergestützten Fahrhilfe
ausgestattet sein. Den Lokführer
werde die Technik unterstützen,
aber nicht ersetzen, betont Man-
fredWalter.

Anders ist die Situation im
Nordwesten vonAustralien. Dort
verkehrt auf einer etwa 1.000Ki-
lometer langenStrecke zwischen
dem Erzabbaugebiet Rio Tinto
und dem nächsten Seehafen ein
Güterzug, der dank der neuarti-
gen Technik ohne Lokführer aus-
kommt. Gefährlich ist der Zug,
der durch menschenleeres Ge-
biet fährt, angeblich nur für
Schlangen und Kängurus.

Man müsste die Technik in ganz Europa einführen.
Aber es gibt immer alte Waggons

EIN MITARBEITER DER DEUTSCHEN BAHN

In Europa noch ferne Zukunft,

in den USA demnächst Wirklichkeit:

Güterzüge ohne Lokführer

Foto: Paul Giamou/Getty
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Spiele muss
Beşiktaş Istan-
bul vor leeren

Rängen spielen.
Außerdemmuss der

Klub 30.000 Euro Geldstrafe
zahlen, nachdem am Sonntag
kurz vor Ende der Partie gegen
den Galatasaray Istanbul Hun-
derte Beşiktaş-Fans das Spielfeld
gestürmt hatten. Am Donners-
tag nahmdie Polizei etwa 80An-
hänger der Vereine Beşiktaş, Ga-
latasaray und Fenerbahçe fest.
Darunter sei auch ein Anführer
der regimekritischen Beşiktaş-
Ultras. Mit den Krawallen vom
Sonntag sollen die Festnahmen
nichts zu tun haben.

DIE LIGA

7. SPIELTAG

Augsburg - Gladbach

Dortmund - Freiburg Sa. 15.30

München - Wolfsburg

Leverkusen - Hannover

Hoffenheim - Schalke

Berlin - Mainz

Frankfurt - Hamburg Sa. 18.30

Bremen - Nürnberg So. 15.30

Braunschweig - Stuttgart So. 17.30

1 Borussia Dortmund 6 +11 16

2 Bayern München 6 +11 16

3 Bayer Leverkusen 6 +8 15

4 Hannover 96 6 +2 12

5 Mönchengladbach 6 +4 9

6 VfL Wolfsburg 6 +1 9

7 1. FSV Mainz 05 6 -3 9

8 FC Augsburg 6 -3 9

9 Werder Bremen 6 -3 9

10 Hertha BSC Berlin 6 +3 8

11 1789 Hoffenheim 6 0 8

12 VfB Stuttgart 6 +2 7

13 Eintracht Frankfurt 6 -2 7

14 FC Schalke 04 6 -6 7

15 1. FC Nürnberg 6 -3 4

16 Hamburger SV 6 -7 4

17 SC Freiburg 6 -4 3

18 Eintracht Braunschweig 6 -11 1

fen. Wir wünschen Ihnen, Herr
Brüderle, noch viel Spaß beim
Fußball, hoffen, dass die DFB-Elf
bei den noch anstehenden Spie-
len zur WM-Qualifikation gegen
Irland und Schweden nicht doch
noch an der Fünfprozenthürde
scheitert, und spielen den Ball
weiter zu Peer Steinbrück.

Der bemüht seit dem Wahl-
abend immerwieder das gleiche
Ballsportbild. „Der Ball liegt im
Spielfeld von Frau Merkel.“ Eine
selten dämliche Bemerkung.
WennzweiMannschaftengegen-
einander spielen, benutzen sie
dann nicht dasselbe Spielfeld?
Müsste einer, der Aufsichtsrats-
mitgliedder BorussiaDortmund
GmbH & Co. KGaA ist, das nicht
wissen? Oder meint er etwas an-
deres? „Der Ball liegt bei Frau
Merkel“ zum Beispiel? Aber was
wäre das dann für eine Auffas-
sung vom Fußballspiel? Ich
machjetzterstmalnichts,diean-
deren haben ja den Ball. Lieber

PRESS-SCHLAG

Rhetorische Eigentore

angen wir mit Reiner Brü-
derle an – vielleicht ist der
Mann am Ende dieses Tex-
tes schon ganz in Verges-

senheit geraten. Noch können
wir uns ja sogar an den Wahl-
kampfauftaktmitdemnotgeilen
FDP-Nuschler erinnern. Wie hat
derbegonnen?Genau–miteiner
Fußballmetapher. Als Sturm-
spitze hat er sich gesehen, als
derjenige, der die Tore macht.
Das war schon peinlich, als es
nochMenschengab, die sich vor-
stellen konnten, dass die FDP
doch in den Bundestag einzieht.
Brüderle, der angeblichganzger-
ne zumFSVMainz05 ins Stadion
geht, hat es noch mit einem an-
deren Fußballbild versucht. „Die
FDP gehört zu Deutschland wie
die Fußballnationalmann-
schaft.“ Hat auch nichts gehol-

F

■ BLABLA Politiker benutzen gern

Fußballmetaphern. Aber wissen sie

überhaupt, wovon sie reden?

Folgt man Peer Stein-
brück, hat bei einem
Fußballspiel jedes
Team sein eigenes
Spielfeld

Herr Steinbrück,mit einerderar-
tigenEinstellunghätte esdie von
Ihnen beaufsichtigte Borussia
wohl kaum in das Champions-
League-Finale geschafft. Viel-
leichtwollte Steinbrück ja sagen:
„Der Ball liegt in der Hälfte von
FrauMerkel.“Auchnichtvielbes-
ser. Das ist ein Bild, das vielleicht
in die Frühzeit des deutschen
Heldenfußball passt, als Spieler
wie Günther Netzer oder Franz
Beckenbauer sich denBall hinter
der Mittellinie in aller Ruhe von
einem Fuß auf den anderen le-
gen konnten, ohne Angst vor
einer gegnerischen Attacke ha-
ben zu müssen. Zu der Pressing-
maschine, zu der Jürgen Klopp
Borussia Dortmund gemacht
hat, passt das Bild jedenfalls
nicht.Wir empfehlenHerr Stein-
brück dringendst einen Stadion-
besuch in Dortmund. Als Auf-
sichtsrat von Borussia wird der
gute Mann ja wohl an eine Karte
kommen.

Aber es geht noch schlimmer.
SPD-Partei-Vize Manuela Schwe-
sig scheint noch weniger vom
Fußball zu verstehen als Stein-
brück. „Der Ball liegt jetzt im Tor
von Frau Merkel“, hat sie am
Wahlabend gesagt und so drein-
geschaut, als wäre das etwas, wo-
rüber sich die Kanzlerin freuen
sollte. Herr Steinbrück, können
Sie das bitte übernehmen und
der Frau erklären, wie das ist im
Fußball? Dazu müssten ja sogar
Sie in der Lage sein.

Und wir fragen uns derweil,
ob Frau Schwesig überhaupt ver-
steht, was dieser Tage alles ge-
schrieben wird über Politik, ob
sie Sätze wie „Der Veggie-Day
wird für die Grünen zum Eigen-
tor“ richtig einordnen kann?
Oder denkt sie: „Schön für die
Grünen, dass der Ball jetzt in ih-
remTor liegt, aberwarumhatdie
ParteidannnichtmehrStimmen
bekommen?“ Und wie ist es mit
all den anderen Fußballmeta-
phern, die dieser Tage gebraucht
werden? Weiß sie, was es bedeu-
tet, wenn geschrieben wird, dass
eine Partei ihre Führungsspieler
auswechselt, dass die Linken im
Abseits stehen, dass die CSU auf
Angriff spielt oder dass derWäh-
ler der FDPdieRoteKarte gezeigt
hat?

FDP? Es war zu ahnen. Am En-
dedieses Textes ist nicht nur Rai-
ner Brüderle, seine ganze Partei
ist vergessen. Abpfiff!

ANDREAS RÜTTENAUER

4

gungen in den überfüllten Un-
terkünften seien der Grund.

Von den Bedingungen, die
grundsätzlich auf katarischen
Baustellen herrschen, weiß die
Fifa allerdings schon seit Länge-
rem. Etwa 1,2 Millionen Gastar-
beiter stellen in Katar 94 Prozent
der Arbeitskräfte. Die meisten
hausen in Slums rund um die
Hauptstadt Doha. Oft werden ih-
nen die Pässe schon bei der Ein-
reise abgenommen, die Gehälter
monatelang nicht ausgezahlt.
Für ein Ausreisevisum braucht
der Arbeiter den Stempel seines
Arbeitgebers. Nicholas McGee-
han von Human Rights Watch
schätzt, dass Tausende Arbeiter
in Katar festsitzen. Und er er-
gänzt: „Der nepalesische Bot-
schaft hat Katar kürzlich als das
größte Open-Air-Gefängnis der

Welt bezeichnet.“ Wer ein Visum
in Katar will, braucht einen in-
ländischen Sponsor. „Der Arbei-
ter ist damit völlig an seinen Ar-
beitgeber gebunden. Er kann ihn
nicht verlassen“, erklärt McGee-
han gegenüber dem sonntag –
das Tablet-Magazin. Eine ver-
breitete Praxis ist es, die Gastar-
beiter weiterzugeben, ohne ihre
Einverständnis einzuholen.

Gefürchtet unter den Arbei-
tern ist der „schlafende Tod“, wie
das Herz-Kreislauf-Versagen ge-
nanntwird,dasvielenachtsnach
langen Stunden in der Hitze mit
wenig Wasser ereilt. 100 Nepale-
sen sind 2012 so ums Leben ge-
kommen, 22 starben bei Arbeits-
unfällen, 13 begingen Selbst-
mord. Ähnliche Zahlen gibt es

Sklaverei für
das Fußballfest

WM 2022 Im Katar kommen auf denWM-
Baustellen etliche Gastarbeiter ums Leben,
weil sie unter grausamen Bedingungen
schuftenmüssen. Die Fifa gibt sich besorgt

VON ANN-KATHRIN SEIDEL

ieses Mal reagierte die
Fifa schnell. „Besorgt“ sei
man, twitterte der Welt-
fußballverband. Man

werde die Verantwortlichen in
Katar umgehend kontaktieren.
Die englische Tageszeitung The
Guardian hatte über die grausa-
menZuständeandenBauprojek-
ten in Katar für die WM 2022 be-
richtet. Wie das Blatt mitteilte,
sind allein zwischen 4. Juni und
8. August insgesamt 44 nepalesi-
sche Gastarbeiter auf den WM-
BaustellenwegenHerzversagens
oder durchArbeitsunfälle imZu-
ge der katastrophalen Bedingun-
gen gestorben. Zwangsarbeit bei
Temperaturen von 50 Grad, die
Verweigerung von Trinkwasser
und die unhygienischen Bedin-

D
Erschöpft: ein Gast- und Zwangsarbeiter in Katar Foto: ITUC

Freund des Drucks

Manmuss es ihmglauben. „Wir habenheute
sehr gut trainiert“, sagte Bert van Marwijk,
der neue Trainer des Hamburger SV am
Donnerstag. Überprüfen kann die Aussage
keiner, denn das Training fand unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt. Ob die

Geheimniskrämerei etwas gebracht
hat, werden die Fans am Samstag-
abend besser wissen, wenn Bert
van Marwijk sein erstes Spiel als
HSV-Coach hinter sich hat. Gegner

ist Eintracht Frankfurt, und wie eigent-
lich immer erwartet man in Hamburg ei-
nen Sieg vomneuenTrainer. DemNieder-
länder macht das gar nichts. „Ich mag
Druck und lebe vom Druck“, sagte er bei
seiner Vorstellung amMittwoch.

Das Hertha-Experiment

Mainz muss gewarnt sein.
Hertha ist schlauer geworden.
Wobei Berlins Trainer Jos Luhu-
kaybeschwichtigt: „Hinterher ist
man immer schlauer.“ Hertha
BSCwirdalsoamSamstaggewiss
seine Besten auf den Rasen schi-
cken, so wie es die Mainzer im-
mer zu tun pflegen. Unter der
Woche beim Pokalduell in Kai-
serslautern vertraute Luhukay
noch seiner zweiten Elf. Das Ex-
periment ging gründlich schief.
Der Bundesligist unterlag beim
Zweitligistenmit 1:3, undder zer-
knirschte Coach erklärte schuld-
bewusst: „Dasmuss ich aufmich
nehmen.“Wobei sichderNieder-
länder nicht allzu sehr geißeln

sollte. Bei Hertha kennt man
es nicht anders. „Wir haben
traditionell nur zwei Runden
eingeplant“, erklärte Manager
Michael Preetz inAnspielungauf
das schlechte Abschneiden im
Pokal in der Vergangenheit. Aber
auch die Mainzer sind derzeit
nicht vom Erfolg verwöhnt. Vier
Niederlagenmusste man zuletzt
trotz Bestbesetzung hinnehmen.
Trainer Thomas Tuchel macht
das etwas ratlos: „Die Entwick-
lung kam überraschend und
deutete sich auch im Training
nicht an. Wir müssen uns gegen
diesen Prozess auflehnen.“ Aus-
gerechnet gegen die nun ausge-
ruhtenBerlinersolldasgelingen.

Premiere auf Eis

Ilhan Mansiz hat seinen ersten
WettkampfalsEiskunstläuferbe-
stritten. Der 28-jährige Deutsch-
türke,derals Fußballer 21Mal für
die türkische Nationalmann-
schaft gespielt hat und Profi un-
teranderembeiHerthaBSC,dem
1.FC Köln und Besiktas Istanbul
war, liegt bei der Nebelhorn Tro-
phy inOberstdorfmit seiner slo-
wakischen Partnerin Olga Be-
standigova nach dem Kurzpro-
gramm auf dem 19. und damit
letztenPlatz der Paarlaufkonkur-
renz. Damit ist die Qualifikation
für die Olympischen Spiele in
Sotschi, die sich das Paar zum
Ziel gesetzt hatte, in weite Ferne
gerückt.Bert van Marwijk Foto: dpa

aus Indien, Bangladesch und Sri
Lanka. Mehr als 1.000 Arbeiter
seien zudem letztes Jahr auf den
Baustellen durch Stürze verletzt
worden, teiltedieHamadMedizi-
nische Gesellschaft mit.

Der internationale Gewerk-
schaftsbund (ITUC) hat die Fifa
bereits kurz nach der umstritte-
nenVergabe derWM2022 darauf
hingewiesen, dass Katar „ein
Sklavenstaat des 21. Jahrhun-
derts“ sei. Und im vergangenen
Juli machte Sharon Burrow, die
Generalsekretärin des ITUC, ihre
Sorge öffentlich: „Wir befürch-
ten, dass bis 2022 mehr Arbeiter
umgekommen sein werden, als
Spieler auf demPlatz stehen.“An
derWM2022werden 736Fußbal-
ler teilnehmen.DieFifa reagierte

damals nicht auf diese Stellung-
nahmen. Im November hatte
sich die Fifa mit Gewerkschafts-
vertretern und Menschenrecht-
lern getroffen. Seitdem erhält je-
der, der zu demThemavorstellig
wird, dasselbe schriftliche State-
ment. Man sehe die WM im Na-
hen Osten als großartige Mög-
lichkeit für die Region, die Kraft
desFußballs alsPlattformfürpo-
sitiven sozialen Wandel zu be-
greifen. „Fifa hält den Respekt
für Menschenrechte und die An-
wendung internationaler Nor-
menals PrinzipundTeil allerun-
serer Aktivitäten hoch“, heißt es.
Man werde die negativen Folgen
bis 2022 weiter reduzieren.

Die ITUC berichtet, das WM-
Organisationskomitee habe le-

diglich im vergangenen Oktober
eineGastarbeiter-Charta heraus-
gebraucht, wonach die Verant-
wortung für die Arbeiter bei den
Bauunternehmen liege. Der
Schwarze Peter wird also an die
Unternehmenweitergereicht.

Auch in Brasilien wurden
Missstände in Vorbereitung auf
dieWM2014offengelegt.Wiedie
englische Rundfunkanstalt BBC
berichtete,musstenaufdemaus-
zubauenden Flughafen in São
Paulo 111 Menschen unter skla-
venähnlichen Bedingungen ar-
beiten. Mit Gehaltsversprechun-
gen, die dann nicht eingehalten
worden waren, wurden sie aus
demNordendesLandesnachSão
Paulo gelockt und hausten dort
in notdürftigen Unterkünften.
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m 7. Februar 2014 wird
die größte Show des
kommenden Winters
stattfinden – die Eröff-

nungsfeier der Olympischen
Spiele in Sotschi. Teams aus über
80 Ländern werden vor 40.000
Zuschauern in das nagelneue
Olympiastadion einmarschie-
ren. Von der Ehrentribüne aus
werden ihnen IOC-Präsident
ThomasBachundRusslandsPrä-
sidentWladimirPutinzuwinken.
Das Fest wird gewiss nicht durch
Aktivisten gestört werden. Nie-
mand wird in der Lage sein, auf
die Situation der Schwulen und
Lesben inRusslandhinzuweisen.
Transparente oder Buttons, mit
denen Zuschauer oder Athleten
die homophobe Gesetzgebung
in Russland kritisieren könnten,
sind strikt untersagt. Das präsi-
dialeDuoBach/Putinwirddieses
Verbot schon durchsetzen.

Aber wie schön wäre es doch,
wenn das deutsche Team durch
die Gestaltung seiner offiziellen
Olympiakleidung daran erin-
nern könnte, dass alle Menschen
das Recht haben, gleich behan-
delt zuwerden–unabhängigvon
ihrer sexuellen Orientierung.
Die taz hat sich Gedanken ge-
macht, wie eine solche Olympia-
kollektion aussehen könnte.
Gern stellen wir die Entwürfe,
die Maria Kleinschmidt zu Pa-
pier gebracht hat, den offiziellen
Ausrüstern des deutschen
Teams, Adidas, Bogner und
Sioux, zurVerfügungund freuen
uns auf bunte Spiele.

■ Maria Kleinschmidt ist Grafikerin

und Illustratorin mit regem Interes-

se an Bekleidung. An der Universi-

tät der Künste Berlin unterrichtete

sie das Fach Modezeichnen. Im No-

vember erscheint ein von ihr illus-

trierter Moderoman: „Tante Karos

Gefühl für Stil“

A

Unser

Look

für

Putin

OLYMPIA Am

Dienstag werden

Deutschlands

Wintersportler

für die Spiele

in Sotschi

eingekleidet.

Die taz zeigt,

wie das Team

in Russland

auftreten sollte
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Prinzipielle Betrachtung
In der bürgerlichen Gesellschaft ist der Sozialdemokratie
dem Wesen nach die Rolle einer oppositionellen Partei
vorgezeichnet, als regierende darf sie nur auf den Trümmern
des bürgerlichen Staates auftreten

ROSA LUXEMBURG ZU DEM ERSTMALIGEN EINTRITT VON SOZIALISTEN IN EINE REGIERUNG, „LEIPZIGER VOLKSZEITUNG“ VOM 6. JULI 1899

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

Endgültiger Sprung nach rechts

■ betr.: „Grüne Umverteilung“, taz vom 25. 9. 13

Es ist nicht zu glauben!Da gibt es eineMehrheit links der CDUunddie Führung
der Grünen läuft Hals über Kopf davon, weil sie sich vor ihrer Verantwortung
drückt. Falls dieMerkel anruft, oder Gysi oder vielleicht doch Steinmeier, kann
manwenigstensagen: „Es istkeinerzuHause.“WerdaschonaufdemSprung ist,
sind keine „Realos“; das hat nichtsmit Realismus contra „linkenUtopismus“ zu
tun.Was da kommt, ist ein vollständiger und endgültiger Sprung nach rechts,
der vomgrünen Programmnunnicht einmal verbal etwas übrig lässt. Kretsch-
mann sagt, dieGrünengehörtennicht zwischenSPDundLinke.Göring-Eckardt
willmit den „Leuten aus derWirtschaft“ ihr nebulöses „Gernerationenprojekt“
umsetzen. Soziale Gerechtigkeit verkommt vollends zu einer Floskel.
Die FDP ist nicht tot, sie hat das ewige Leben und einen neuenNamen; abermit
Feuchtbiotop undVeggie-Day. Und Claudia Roth träumt vomPosten der Bun-
destags-Vizepräsidentin.Wenn sie schnell sind, klappt es doch nochmitMutti.
Seehofer, keine Angst, die tun nichts, die wollen nurmitspielen.Was für eine
komplett verlogene Veranstaltung!WILLI KLOPOTTEK,Herne

Bigottes grünes Bürgertum

■ betr.: „Der Steuer-Mann geht von Bord“, taz vom 25. 9. 13

Politikwechsel jetzt!

■ betr.: „Merkel sieht neuen Koalitionspartner“, taz vom 24. 9. 13

Die Linke ist in einigen Bundeslän-
dern erfolgreich gewesen. DieWieder-
vereinigung ist seitmehr als zwanzig
Jahren abgeschlossen. Hannelore
Kraft hatmit Hilfe der Linken nach
Neuwahlen eine stabile rot-grüne Lan-
desregierung zustande gebracht.
Schäfer-Gümbelwird es inHessen
hoffentlichgenauso tun.WennPolitik-
wechsel,denSPDundGrüneseitmehr
als einem Jahr fordern, nurMinister-
tauschsessel bedeutet, dann darf das
niemandmehrernstnehmen.DieSPD
wird aus einer GroßenKoalition er-
neut geschwächt herauskommen.
Und denGrünen blüht vielleicht das
Schicksal der FDP, die allerdings zu
Recht nichtmehr diesemDeutschen
Bundestag angehört.
Die Parteiprogramme von SPD, Grü-
nen undDie Linke sind,mit Ausnah-

me in derAußen- und Sicherheitspoli-
tik, nicht soweit auseinander, dass es
nicht zu einer Zusammenarbeit kom-
men könnte. DerHauptprofiteur der
Eurozone, nämlichDeutschlandmit
seinemunsäglichenNiedriglohnsek-
tor, hat eine andere Verantwortung,
als den Südländern dauernd neue
Sparprogramme aufzubürden.
Jetzt ist Politikwechselmöglich. Rot-
Rot-Grün hat eineMehrheit imDeut-
schen Bundestag vonmindestens sie-
benMandaten. FrauMerkel ist nicht
zwangsläufig die neue Bundeskanzle-
rin. SPD oder Grüne, die der CDU zur
Mehrheit verhelfen, werden die Krü-
mel einesKuchensaufklauben,diedie
CDUalsKöder ausgelegt hat. Nachdie-
sen vier Jahrenwird es einen Politik-
wechsel nochweniger geben.
JÖRG-FRIEDRICHKÜSTER, Lingen

Fast alle politischenKommentatorIn-
nen erklären denAbsturz der Grünen
mit ihren Steuerforderungen im
Wahlprogramm. Festgemacht wird
dies besonders an der Person von Jür-
gen Trittin. In seinemWindschatten
segelnOpportunistInnenwie Katrin
Göring-Eckhardt, die nach derWahl
einfach denKurs ändern. Sie wollen
ihrer Klientel nicht zumuten, für
mehr soziale Gerechtigkeit auf einen
kleinen Teil ihrer Privilegien zu ver-
zichten. Das bigotte Bürgertum
nimmt endgültig von denGrünen Be-
sitz, ergötzt sich anKirchentagen und
bewegt sich unter seinesgleichen zwi-
schenBiomarktundÖko-Siedlung,die
Kinder auf der Privatschule. Soziale
Gerechtigkeit bleibt für diese Leute
ein Randthema.

Politiker wie Jürgen Trittin, die einen
Blick für die Lebensrealität auch au-
ßerhalb der eigenenKlientel haben,
sterben bei denGrünenwohl aus.
TrittinhandelteausÜberzeugungund
wollte demWahlvolk auchUnange-
nehmes zumuten. Er stellte sich der
Verantwortung, die Hartz-IV-Politik
der rot-grünenKoalition zu korri-
gieren.
Anstatt weiter Überzeugungsarbeit
dafür zu leisten, dass soziale Gerech-
tigkeit ein Kernthema der Zivilgesell-
schaft ist, beschließen die Grünen
nun, sichwieder ihren „Kernthemen“
zuzuwenden. So können nur Leute
denken, fürdie die einzigeBedrohung
inderUmwelt lauert undnicht im täg-
lichen Kampf zwischenHartz IV und
Tafel.BURKHARDHILL,München

Taktische Fragen
SCHWARZ-GRÜN ROT-ROT-GRÜN SCHWARZ-ROT NEUWAHLEN Wohin geht die parlamentarische
Reise nach der Bundestagswahl? Welche Volten werden die Parteien schlagen,
um zu regieren oder nicht zu regieren? Wie begleitet die taz all dies?

Sie jedenfalls mögen sich. Horst Seehofer
und Angela Merkel Foto: Rainer Jensen/dpa
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LESERINNENBRIEFE

Stillhalteabkommen

Allmählich keimt in mir der Verdacht auf, dass die taz mit

Mutti Merkel ein Stillhalteabkommen geschlossen hat. Im-

mer wieder und in zunehmendem Maße haut die taz auf Lin-

ke und Grüne ein. Durch das Titelblatt der Ausgabe vom 25.

September werden sowohl die Grünen als auch der Veggie-

Day ins Lächerliche gezogen und rechtsgerichteten Politi-

kern wird das Tor für Schadenfreude weit geöffnet. Ist das

jetzt die neue politische Linie der taz – oder fehlt es einfach

an Ideen? ANJA HALLERMANN, Braunschweig

Leserinnenvorwurf

Entweder zu Grünen-freundlich oder zu Grünen-feindlich
Liebe Frau Hallermann, in diesem

Fall haben nicht wir auf die Grünen

eingehauen, sondern die Grünen

aufeinander. Die Seite eins mit dem

Titel „Schlachtfest statt Veggie-

Day“ illustriert die heftigen Ausein-

andersetzungen bei den Grünen,

nach denen sich am Dienstag bin-

nen weniger Stunden gleich drei

langjährige SpitzenpolitikerInnen

verabschieden mussten. Die Schlag-

zeile bezog sich dabei auf den Kon-

trast zwischen menschen- oder

auch tierfreundlichen politischen

Positionen und dem harten partei-

internen Machtkampf. Der taz wird

übrigens immer wieder abwech-

selnd vorgeworfen, entweder zu

Grünen-freundlich oder zu Grünen-

feindlich zu sein – für eine unabhän-

gige Zeitung kein ganz schlechtes

Zeichen. Bei der Gestaltung der Sei-

te 1 geht es uns jedenfalls nicht um

Sympathien, sondern um die zuge-

spitzte Darstellung einer tagesaktu-

ellen Entwicklung. Und da können

Sie sicher sein: Wenn es bei der CDU

einmal einen ähnlich drastischen

Führungswechsel gibt wie am

Dienstag bei den Grünen, werden

wir das ebenso drastisch darstellen.

Herzliche Grüße,

Lukas Wallraff, taz.eins-RedakteurA
u
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Herrenriege ade

■ betr.: „Genossen im Dilemma“,

taz vom 26. 9. 13

Die Spatzen pfeifen es von denDä-
chern: Grün strebt zurMitte. Eine her-
vorragendeMöglichkeit, jetztmit
MerkelundKonsortenzukoalieren. In
Bezug auf den Atomausstiegwürde
sich das sogar gesamtgesellschaftlich
eher positiv auswirken.
Die Sozialdemokraten können sich
nur erneuern, wenn sie sich auf ihre
linke Tradition besinnen, statt aufMi-
nisterämter zu spekulieren. Eine An-
näherungandie Linkewürdeunseine
kräftige Opposition bescheren und
neue Perspektiven für einen künfti-
gen Regierungswechsel eröffnen. Im
Übrigen, was soll das Lamentieren.
Vier Jahre sind schneller vorbei als
man denkt. Allerdingsmüsste sich in
dieser Zeit die aktuelle, völlig uncha-
rismatische, gewichtigeHerrenriege
von der Bühne verabschieden und
endlich durchaus vorhandenen Licht-
gestalten einen Auftritt gestatten.
Sonstwird das nämlichwieder nichts.
HEINZMUNDSCHAU, Aachen

Saturierte Feigheit

■ betr.: „Totalschaden für Rot-Grün“,

taz vom 23. 9. 13

UmSituationundZukunft unserer Re-
publik zu verstehen, kannman gar
nicht oft und deutlich genug darauf
hinweisen, dass unter statistischer Be-
rücksichtigung derWahlenthaltung
die CDU/CSUnur auf 29,7 Prozent
Stimmen allerWahlberechtigten kam
unddie SPD auf lediglich 18,4 Prozent.
Nichts kennzeichnet die Klassenge-
sellschaft deutlicher als diesemage-
ren Zahlen. Zudemdarf überhaupt
nicht aus demBlickwinkel und der öf-
fentlichenDiskussion verschwinden,
dass es imneuen Bundestag eine
Mehrheit fürRot-Rot-Grüngibt, deren
Wähler sich einverstanden erklärten
mit den entsprechenden Schnittmen-
gen anWerten und Zielen. Den leiten-
denDamenundHerren der letztbe-
zeichneten Parteien fehlt es nun aller-
dings anMut,Weitblick undKompro-
missbereitschaft, um gemeinsam
„den Rockzipfel der Geschichte“ zu er-
greifen und regierungsfähig zuwer-
den. Stattdessen: Starrsinnige Arro-
ganz, beleidigtes „Tellerrand-Denken“
undsaturierte Feigheit. Schade fürun-
sere Demokratie!
ALBRECHTTHÖNE, Schwalmstadt

Gemeinsamkeiten

■ betr.: „Merkel sucht neuen Koaliti-

onspartner“, taz vom 24. 9. 13

Zwar hat BundeskanzlerinMerkel
selbst ein gutesWahlergebnis erzielt,
die Bildung einer erforderlichenKoa-
lition könnte sich jedoch hinziehen.
ImZweifelsfallmussSPD-ChefGabriel
handeln und im Interesse stabiler Re-
gierungsverhältnisse zumindest
schon einmal Sondierungsgespräche
mit Grünen und Linkspartei führen.
Grundlage hierfür sind interessante
Punkte sowohl bei der SPD,welche un-
seremarode Verkehrsinfrastruktur
mittelsprivater Investorenverbessern
will, sowie bei denGrünen,welche die
Luftverkehrssteuer nach der Umwelt-
verträglichkeit der Fluggesellschaften
berechnenwill, als auch bei der Links-
partei, welche Förderprogramme für
mittelständischeUnternehmen vor-
sieht.HOLGERVOSS, Berlin

Verschaukelt

■ betr.: „Sollen Union und Grüne

koalieren?“, taz vom 24. 9. 13

Sowohl Peter Unfried als auchMartin
Reeh lassen das entscheidende Argu-
ment aus, weswegen eine schwarz-
grüneKoalitionallenfallseinskurriles
Gedankenspiel bleiben sollte: die poli-

tischen Inhalte. Auf die 38 Fragen des
Wahl-O-Mat überschneiden sich die
AntwortenderUnionundderGrünen
zu24Prozent.Wennjetztausdiesenzu
weniger als einemViertel überein-
stimmenden Positionen eine Koaliti-
on gezimmert werden soll, nurweil
die Sitzverteilung sonett aussäheund
die Journalisten gerne ein gemeinsa-
mes Lebensgefühl der „Bürgermit so-
zial-ökologischenWerten“ herbei-
schreibenwürden, dann komme ich
mir alsWähler verschaukelt vor.
ROBBAUER, Oberkrämer-Vehlefanz

Bündnis Grün-Rot

■ betr.: „Sollen Union und Grüne

koalieren?“, taz vom 24. 9. 13

Die Pro-Stimme von Peter Unfried
trifft voll daneben, denn sie ignoriert,
was sich in derHamburger schwarz-
grünenKoalition abgespielt hat: Anei-
nemmodernen Thema, das die CDU
für eine grüne undmoderne Bil-
dungspolitik gegen ihre eigenenMit-
glieder durchgesetzt hat, ist die Partei
der Grünen gegen dieWand gelaufen.
Die einzige Chance der Partei sehe ich
in der Opposition gegen eine große
Koalition zusammenmit den Linken.
Dort kann sich ein Bündnis „2015 Die
Grünen“ bilden: dieWiedervereini-
gungderpolitischenOst-West-Teilung
der zukunftsweisenden gesellschaftli-
chenKräfte unddieÜberwindungder
Stasi-Vergangenheit der Linken.
Dann gibt es wieder drei starke Partei-
en inDeutschland, wie damals in der
Bonner Republik.
JOHANNES SPARK, Bremen

Einfache Rechnung

■ betr.: „Mit ein bisschen Fantasie“,

taz vom 26. 9. 13

Bevor LukasWallraff seiner Fantasie
freien Lauf lässt und die SPD zum
Wahlverlierer ausruft, sollte er die ein-
fachenGrundrechenarten nutzen:
Mandatsverluste bei der Linkspartei:
12, bei denGrünen: 5, bei der SPD0, 46
Mandate neu gewonnen. Das heißt,
die SPDhatmehr als das 2,5-Fache der
Verluste vonGrün/Tiefrot gewonnen.
Und dass eine linkeMehrheit imBun-
destagmit acht Sitzen vor der Union
existiert, liegt nicht an dem „histori-
schen“ Ergebnis der Linken oder an
denGrünen.Wasman damitmacht,
steht auf einemanderenBlatt, aber zu-
erstmüssen die Fakten stimmen.
ERDMANN LINDE, Bochum

 Die taz antwortet

mit Mutti Merkel?



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 28./29. SEPTEMBER 2013 17

Foto: Anja Weber

die sonntaz

Inhalte Streit War da was? Satiriker über die Bundestagswahl | Seite 18 Gesellschaft Wo ist die
Wut? Auf der Suche nach der Revolution | Seite 20 Kultur Woodstock-Feeling: Das Womad-Festival
im Kaukasus | Seite 23 Alltag So viele neue Abgeordnete! Wie man sich Namen merkt | Seite 29

Medien Mohamed Abdi ist Kriegsreporter in einem der gefährlichsten Länder der Welt | Seite 39

Stich insHerz SEITE 32, 33



18 SONNABEND/SONNTAG, 28./29. SEPTEMBER 2013  www.taz.de | streit@taz.de STREIT | sonntaz

NEINJA

RUHE Trauer um die FDP,

grüne Kröten, Dünnschiss im

Parlament und die absolute

Mutti Merkel. Satiriker,

Kabarettisten und eine

Leserin denken über

die Bundestagswahl nach

War dawas?

Jasmin Al-Safi,
33, ist Gesell-
schaftsrepor-
terin der Sati-
resendung Ex-
tra 3 imNDR

OB DA WAS WAR? Na klar! Die
FDP ist nicht mehr im Bundes-
tag! Satire ohne FDP ist wie Brü-
derle ohne Riesling. Geht, ist
aber weniger lustig. Hach, ich
werde die klassischen Brüderle-
Alkoholikergags vermissen.
Dass die AfD fast in den Bundes-
tag gekommen wäre – das ist
doch auch was! Faszinierend,

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

Serdar Somun-
cu,45, istKaba-
rettist, Musi-
ker,Schriftstel-
ler und Thea-

terregisseur

Es gab die Möglichkeit, Nein zu
sagen zu Auslandseinsätzen der
Bundeswehr, die Möglichkeit,
überdenUmgangmit religiösen
Minderheiten, mit Homosexu-
ellen und unsere Haltung zur
multikulturellen Gesellschaft
nachzudenken.Wirhättendarü-
ber sprechen können, ob die
Schere zwischen Armund Reich
noch weiter auseinandergehen
soll. Wir hätten eine Agenda für

dass eine Partei ohne stimmiges
Konzeptund fähige Leute sovie-
le Stimmen bekommt. Damit
wären wir auch schon bei der
SPD. Die haben sogar zugelegt!
(Ein Gabriel-Dickenwitz würde
sich anbieten, aber ich bin noch
in Trauer wegen Brüderle.) Die
kleinen Parteien sind noch klei-
ner geworden. Grüne und Linke
müssen langsam aufpassen,
dass Merkel sie nicht aus Verse-
hen beim Gähnen inhaliert. Ich
baue jetzt stark aufHorst Seeho-
fer. Der ist ja quasi wie Brüderle.
Hat ein Problem mit Hoch-
deutsch, abernichtmitDirndln.

unser Image einer aufgeschlos-
senen Kulturnation im 21. Jahr-
hundert entwickeln und über
Sinn und Unsinn von Überwa-
chung und staatlicher Regulie-
rung sprechen können. Wir hät-
ten unsere Position in interna-
tionalen Krisen und unsere Ni-
belungentreue zu angeblichen
Bündnispartnern hinterfragen
können. Wir hätten über vieles
sprechen und manches nach-
denken können, aber wir haben
Angst davor gehabt. So sind wir
für die nächsten vier Jahre von
mündigen Bürgern wieder zu
Schutzbefohlenen geworden,
die eine Impfung scheuen, weil
siedieAnfälligkeitnicht spüren.

Betreuung der Gastbeiträge: S. Weiss, L. Dere, F. Seyboldt Fotos: T. Schwarz/

reuters (groß); C. Spielmann/NDR; Gebhart/Fotex; Hagen Schnauss; J. Boventer; privat (4)

Dustin Hoff-
mann, 26, ist im
Berliner Lan-
desvorstand
der Partei

Die Partei

Als die Ergebnisse verkündet
wurden, war schlagartig egal,
dass der vorausgegangene Wahl-
kampf der ehemaligenVolkspar-
teien jegliche Spannung vermis-
sen ließ. Viele Jahre harte Arbeit
und Dienst am Bürger haben
sich am Wahlabend bezahlt ge-
macht, denn es ist uns gelungen,
die größte der deutschen Spaß-
parteien mit großem Effet aus

dem Parlament zu befördern.
Der klägliche Versuch einer
schmierigen Zweitstimmen-
kampagne hat nicht gefruchtet:
Die PARTEI konnte erfolgreich so
viele Zweitstimmen generieren,
wie der FDP Stimmen zum Wie-
dereinzug ins Parlament fehlten.
Aber selbstverständlich ist unse-
re Arbeit damit nicht beendet,
aufmerksam verfolgen wir die
DrohungderLiberalen,weiterzu-
machen. Nach diesem Sieg ha-
benwirunsallerdings auchneue
Ziele gesetzt: Bei der nächsten
Wahl werden wir der Merkel zei-
gen, wie das mit einer absoluten
Mehrheit funktioniert.

Dirk Stermann,
47, ist Satire-
autor und Ka-
barettist imÖs-
terreichischen

Rundfunk

Ja, da war was. Für den Pisspott,
friss dichplatt, fangdie Pille. Fast
drei Prozent sagte man früher,
heut schon vergessen. Flick, Otto
Graf Lambsdorff, Wendepapier,
geistig moralische Wende, Bir-
nenrepublik. Genscher, Miss-
trauensvotum, Kohlwahl. Anwäl-
te konnten wieder nur Geld ver-
dienen wollen, von bürgerlich li-
beral zu wirtschaftsliberal, von
Baum zu Mövenpick. Eine BRDi-
gung. Ja, da war was, die Mutter

aller Nussknacker SEDisierte die
CDU. Endlich Einheitspartei. Von
der DDR lernen heißt siegen ler-
nen. Ja, da war was. Merke: Deut-
schemögenkinderlieb, aberKin-
derliebe nicht. Der sind sie nicht
grün. Arznei für Durchfall steht
auf meiner Reiseapothekenkoh-
le. Jetzt ist’s eine Partei. Dünn-
schiss insParlament?Ebennicht.
Sie haben’s ja nicht geschafft.
Moment: Denkfehler eines Aus-
landsdeutschen. Doch Dünn-
schiss im Parlament! Sie haben’s
ja nicht geschafft. Ja, da war aus
österreichischer Sicht was: kein
Milliardär zum Beispiel, der sich
ins Parlament kauft. Gratulation.
Da ist Deutschland demokratie-
politisch unkäuflicher.

Luise Kinseher,
45, ist Kabaret-
tistin und
Schauspiele-
rin aus Mün-
chen

War da was? Nein! Es bleibt alles
so, wie es ist. Selbst wenn noch
heute ein Komet den europäi-
schen Kontinent komplett zer-
stören würde, Angela Merkel
würde es aussitzen und dabei
nicht mal ihre Garderobe wech-
seln. Das gefällt uns Deutschen!
Ruhe bewahren, Sicherheit aus-
strahlen. In gefährlichen Zeiten
ist das die einzige, alternativlose
Überlebensstrategie; eine Ge-

wissheit, die sich in den Schüt-
zengräben und Luftschutzbun-
kern des Zweiten Weltkriegs tief
in unseremkollektivenGedächt-
nis festgesetzt hat und sich im
Heute als Angela Merkel materi-
alisiert. Die FDP mit ihrer Frei-
heit (was ist das eigentlich?)
konnte sichdanichtmehrhalten
undmachte sich vorsorglich un-
wählbar. Die Grünen befinden
sich ebenfalls in einem Auflö-
sungsprozess, und die SPD zeigt
den Stinkefinger. Revolte von
links? Wie denn? Unsere allseits
beliebten Talkshow-Revoluzzer
finden sich ja schon wahnsinnig
toll, wenn sie nur bei Rot die
Ampel überqueren.

Christoph Sieber,
43, ist Kabaret-
tist. Gerade ist
er mit „Alles ist
nie genug“ auf

Tour

Bundestagswahlen sind nur
noch ein Relikt aus einer demo-
kratischen Vergangenheit, als
Politiker noch Vertreter des Vol-
kes waren und nicht der verlän-
gerte Arm derWirtschaft. Schön,
dass wir uns dieses Ritual trotz-
dem gönnen. Manche behaup-
ten, der Liberalismus sei abge-
wählt worden. Da kann ich aber

beruhigen: Es war nur die FDP.
Und die war innerlich ausge-
brannt. Je voller Brüderle wurde,
desto leerer wurde die FDP. In ih-
ren letzten Zügen war sie nur
noch das trojanische Pferd, das
den Lobbyisten aller Länder Ein-
lass gewährt hat ins Innere der
Demokratie. Diese Tradition
werden die anderen Parteien zur
Zufriedenheit der wirklich
Mächtigen gern übernehmen.
Und Mutti bleibt Kanzlerin.
Wahrscheinlich auf Lebenszeit.
16 Jahre Kohl werden im Rück-
blickals kurzeZeitspannegelten.
Hoch lebe die Demokratie!

Pierre M. Krause,
36, ist Autor,
Schauspieler
und Humorist
in der Harald

Schmidt Show

Klar, war da was. Die Grünen
müssennundieKröte schlucken,
die sie früher über die Straße ge-
tragen haben, und einzelne FDP-
Karrieristen konvertieren nach

jüngsten Gerichten zur Bayern-
Partei. Imageberater haben Peer
Steinbrück völlig umsonst Ecken
und Kanten antrainiert, und Vol-
ker Kauder geht im Frühjahrmit
denTotenHosenaufTour. So lan-
geMutti regiert, müssen wir uns
aber sowieso keine Sorgen ma-
chen. Außer vielleicht die Kolle-
genvonder „Heute“-Show:Ohne
Brüderle und Roth sehe ich
Schwarz fürs Inhaltliche.

Anuschka Gutt-
zeit, 46, ist taz-
Leserin und hat
unseren Streit
der Woche per

Mail beantwortet

„Wenn die nach der Wahl eine
Große Koalition machen, er-
schieße ichmich“, sagte ein SPD-
Wahlkämpfer neulich zumir. Ob
ernochlange lebt?Na ja.SPDund

Grüne prangerten im Wahl-
kampf leidenschaftlich von ih-
nen selbst per Agenda 2010 ver-
ursachte soziale Missstände an.
Jetzt siehtman,wie sich SPDund
Grüneweigern,mitderLinkspar-
tei zu regieren. Diese Chance er-
greifen sie nicht. Das ist ein
Schlag ins Gesicht ihrer Wähler-
schaft, die schrumpfen wird,
weil SPD und Grüne sich wieder
mal feige indie Büsche schlagen.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE
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Wird Jürgen Trittin Vizekanzler?

mokratie, fahrlässig oder wil-
lentlich, die Luft.

AufderanderenSeitesindwir,
im Garten sitzend wie Vater
Briest, die wir uns die Atemluft
nehmen lassen. Wir lassen es ge-
schehen. Mehr noch: Wir beloh-
nen Merkels sprachlose Politik.
Ihre Wiederwahl ist ein Akt bür-
gerlicher Selbstentmachtung,
für den weniger Merkel verant-
wortlich ist als der Bürger selbst.
Denn er hat es ja so gewollt: Eine
„Mutti“ kann es nicht ohne Kin-
der geben, die sich bemuttern
lassen. Offenbar will sich nie-
mand gegen die Infantilisierung
derDemokratiewehren,dennsie
verspricht weniger Verantwor-
tung undmehr Komfort.

Wir haben damit nicht nur
Merkel gewählt, sondernauchei-
ne Rolle für uns: die des moder-
nen Untertanen. Aus einem stil-
len Übereinkommen, Merkel
machen zu lassen,wurde bei die-
ser Wahl gleichsam ein Vertrag.

ZumPrinzipMerkel gehört es,
die Probleme, die zu bewältigen
sind, als besonders, historisch
und einmalig darzustellen – und
damit zur Sache der Experten zu
erklären. Zu einemweiten Feld.

Als sei die Regierung die Crew
eines untergehenden Kreuz-
fahrtschiffs, die im Angesicht
der außergewöhnlichen Bedro-
hung erst alle Notfallmaßnah-
men einleiten müsse, bevor sie
die Passagiere über die Lage in-
formieren kann. Wenn die Lage
nicht dann schon zu bedrohlich
ist, um Durchsagen zu machen.
Es geht ja alles so schnell.

So ist es etwa in der Eurokrise.
Tatsächlich ist diese Krise ein-
schüchternd: in ihrer Komplexi-
tät undGeschwindigkeit. Die Ka-
pitulation der Bürger und deren
Rückzug angesichts eines Pro-
blems, vor dem selbst Experten
kapitulieren, ist verständlich.
Und so dringt auch keine gesell-
schaftlicheDebatteüberdierich-
tige Europa-Politik durch, statt-
dessen gibt es nur politische Ent-
scheidungen, die verkündetwer-
den.

Doch waren die großen Pro-
bleme, vor denen die Bundesre-
publik stand, nicht immer be-
sonders, historisch und einma-
lig? Und gab es nicht trotzdem
immer wieder den Versuch der
Politik, das Problem zu erklären
und für dessen LösungMehrhei-
ten in der Gesellschaft zu er-
kämpfen?

Als Deutschland nach dem
Krieg am Boden lag und wieder-
aufgebaut werden musste, ent-
warf Ludwig Ehrhard die Idee ei-
ner sozialen Marktwirtschaft.
Das ging nur mit den Bürgern
und Bürgerinnen, nicht gegen
sie. Ermussteerklären,warumer
das wollte.

Und als Deutschland geteilt
war, als sich in Berlin Panzer ge-
genüberstanden, ging es bei vie-
len politischen Entscheidungen
garumLebenundTod,Kriegund
Frieden.

Und trotzdem entwickelte
Willy Brandt als Bundeskanzler
eine politische Idee, wie mit der
Bedrohung umzugehen ist: die
Ostpolitik. Eine Idee, die er er-
klärte und kommunizierte.

Wann, wenn nicht in Zeiten
der Krise, braucht Politik Ideen?
Wann, wenn nicht im Fall einer
Havarie, muss ein Kapitän mit
den Passagieren sprechen?
Deutschland geht es gut – auf

den ersten Blick. Doch hinter der
Fassade einer boomenden Wirt-
schaft, hinter dem Bild des euro-
päischen Klassenprimus, ero-
diert die politische Kultur dieses
Landes.

Die Akzeptanz der Politik
schwindet, die Parteienverlieren
Mitglieder, bis tief ins bürgerli-
che Milieu hinein macht sich
Verachtung für Berufspolitiker
breit. Intellektuelle propagieren
Nichtwählen als Akt bürgerli-
cher Notwehr. Aus dem Stand
erreicht eine chauvinistisch-
rechtspopulistische Partei fast
den Einzug in den Bundestag.

Und jetzt?
Das weite Feld bleibt ein wei-

tes – doch dass es zuweit ist, soll-
ten wir uns nicht erzählen las-
sen. Wir müssen mehr Konflikte
wagen. Wir müssen Fragen nach
Macht, Ursache und Wirkung
stellen.

Bei Fontane zerbricht Effi
Briest an einer Ehe, die sie nicht

Demokratie ist kein zuweites Feld
VON FELIX DACHSEL

iese Wahl katapultiert
uns aneinenOrt, der jen-
seits einer selbstbewuss-
ten und streitlustigen

Gesellschaft liegt, an einen Ort,
an dem eine Regierung ihre Poli-
tik nicht mehr erklären und
mehrheitsfähig machen muss.
Denn es fehlt ihr ein Gegenüber:
dasVolk,dasprüft,bewertet,pro-
testiert.

Es ist, als führe uns Angela
Merkel in einen Roman von The-
odor Fontane, erschienen 1896,
und damit in die preußisch-pro-
testantische Welt der „Effi
Briest“: Dort der Garten des Her-
renhauses zu Hohen-Cremmen
inBrandenburg,diemittagsstille
Dorfstraße, die Kirchhofsmauer,
die im Efeu steht. Da Effi Briest,
eine junge Frau, die sich wehrlos
und ohnmächtig von den gesell-
schaftlichen Gegebenheiten in
denTod treiben lässt, verheiratet
mit einemBaron, der auf der an-
deren Seite, der Seite der Macht,
steht und als preußischer Büro-
krat Karrieremachen will.

Und im Garten sitzend Effi
BriestsVater, derbei allenFragen
nach Verantwortung, nach
Handlungsspielräumen, nach
derMacht des Einzelnen impoli-
tisch-gesellschaftlich Ganzen,
selbst nachdemTod seiner Toch-
ter, abwehrend sagt: „Das ist ein
zu weites Feld.“

Es istdieserSatz, dendieDeut-
schenmit derWahl AngelasMer-
kels zu ihrem Mantra gemacht
haben, er beschreibt die politi-
scheGemütslage des Landes, un-
sere Haltung zu den Problemen
derZeit. Eurokrise, Reichtum,Ar-
mut, Klimawandel, Terrorismus,
Krieg: Es ist ein zu weites Feld.

Das Prinzip Merkel

AufdereinenSeite istdasPrinzip
Merkel: eine Kanzlerin, die ihre
Macht daraus gewinnt, den Bür-
gern das andauernde Gefühl zu
geben, sie kümmere sich schon –
und lasse den Bürger mit Politik
inFrieden.Wieauchsiewünscht,
beim Politikmachen in Frieden
gelassen zu werden.

WerdieseArt desRegierens zu
einer Stilfrage erklärt, zu einer
nebensächlichen Frage der Rhe-
torik, der verharmlost die Ge-
fahr: Kommunikation ist der
Sauerstoff der Demokratie. Und
wer Politik macht, ohne zu kom-
munizieren, der nimmt der De-

D

scheinlich auch
Vizekanzler.

Es ist un-
wahrscheinlich,
und es wäre die
maximale Poin-
te dieses Wahl-
kampfs und üb-
rigens auch sei-
nes politischen
Lebens, wenn

Woche selbst im
Vatikan ein gu-
tes Essen ohne
Fleisch.

Während nun
die Krokodils-
tränen getrock-
net werden und
alles sich schon
auf ein Leben
nach Trittin ein-

DESASTER HIN ODER HER: IN EINER SCHWARZ-GRÜNEN

KOALITION WÜRDE TRITTIN MINISTER

s war ein bewegender Mo-
ment, als Jürgen Trittin
sich in dieser Woche in ei-
nem Saal des Reichstags

vom Fraktionsvorsitz verab-
schiedet hat. Das sagen auch Zu-
hörer, die nicht dick mit ihm
sind. Einer der wichtigsten deut-
schen Politiker nach 1968 zieht
sichzurück.Daspürtenvorallem
die jüngeren Kollegen für einen
Augenblick den Hauch der Ge-
schichte, auf die dieserMann tat-
sächlichEinfluss genommenhat.
Im Parlament und außerhalb.

So was geht. Man muss es nur
wollen. Und können.

Das ist die Geschichte seines
Lebens, die man sich nach die-
sem Wahlkampf vielleicht mal
wieder klarmachen kann, der
nichtnur fürTrittindesaströsen-
dete, sondern auch für eine –
mich eingeschlossen – wahnsin-
nig selbstgefällige Gesellschaft,
die sich in Nebensächlichkeiten
und die Diskussion längst erle-
digter Punkte verbeißt, um sich
damit einen runterzuholen und
vor allem zu vermeiden, sich
ernsthaft mit der Gegenwart be-
schäftigen zumüssen. Leute: Seit
anno Tobak gibt es einmal in der

E
rigens bei seinen drei letzten
Wahlen 6,7, 8,6 und 8,1 Prozent
geholt. Aber das waren andere
Zeiten.

Nun hat Trittin und damit die
ganze Partei eine Koalition mit
derUnion immerundeisernaus-
geschlossen. Schwarz-Grün hätte
keine Stimme im Bundesrat. Es
gibt keine vorbereitete Mental-
Einstimmung und kein Personal.
Doch bei allen objektiv und sach-
lich richtigen Gründen gegen
Schwarz-Grün ist es schon auch
interessant,wer sichbeidenGrü-
nen vehement dagegen äußert.
Es sind auch diejenigen, die seit
Jahren für eine Erweiterung der
Regierungsoptionen eintreten.
Selbst oder gerade die Energie-
wende tritt in den Hintergrund,
wenn am Ende einer derart kom-
plizierten Situation Vizekanzler
Trittin steht. Es scheint also un-
möglich. Einerseits.

Andererseits kann ich die
Menschheit beruhigen. Selbst
wenn Trittin und Merkel dem-
nächst gemeinsam die Steuern
erhöhen sollten – den Planeten
würde es nicht kratzen. Und un-
sere Fleischzufuhr bliebe auch
gesichert.

gestellthat, stellt sichmirdieFra-
ge, was passiert, wenn es zu Ver-
handlungen der Grünen mit der
Unionkommtundderdesignier-
te Verhandlungsführer Trittin
sie zu einem glücklichen oder je
nach Sichtweise unglücklichen
Endebrächte, also einer schwarz-
grünen Koalition. Wird Jürgen
Trittin dann Vizekanzler? Da la-
chendieGrünenkrachend,wenn
man das fragt. Die Antwort ist
simpel: Ja, dannwird Jürgen Trit-
tin Minister und sehr wahr-

der politisch und kulturell iden-
titäre rot-grüne Trittin zusam-
men mit Merkel die erste
schwarz-grüne Regierung dieses
Landes anführen würde. Und
noch irrerwirdes,wennmanmit
entsprechendem historischen
Bewusstsein davon ausgehen
muss, dass er dadurch in denAll-
Time-Charts nicht mehr eine
Stufe unter dem rot-grünen
Vizekanzler und Außenminister
Joschka Fischer stünde, sondern
direktneben ihm.Fischerhatüb-

■ Peter Unfried ist

taz-Chefreporter

.|
wollte, an einem Duell zwischen
Liebhaber und Ehemann, das die
Gesellschaft forderte. Sie lebte
verstoßen von Mann und Fami-
lie, bis ihre Eltern sie aufneh-
men. Da ist sie bereits todkrank
und fügt sich ihrem Schicksal,
verglommen der letzte Funke
vonAufbegehren, vonRebellion.

Ist es das, was wir wollen?
Effi Briest übernimmtdieVer-

antwortung für ihr Leid –obwohl
es doch die Gesellschaft und die
Zwängewaren, die sie in den Tod
trieben. Sie sagtmit letzterKraft:
„Ich sterbe mit Gott und Men-
schen versöhnt.“ Und als sie
dann stirbt, sagt sie zwei letzte
Wörter: „Ruhe, Ruhe.“

Die gefährliche Ruhe

Das Problem, das diese Wahl so
deutlich gemacht hat, ist doch
nicht, dass keine Wechselstim-
mung herrscht. Das Problem ist,
dass überhaupt keine Stimmung
herrscht. Es dominiert Span-
nungslosigkeit –einpolitisch-ge-
sellschaftliches Vakuum, das zu
implodieren droht. Was nutzt ei-
ne blühende Wirtschaft, wenn
gleichzeitig die Demokratie ver-
dorrt?

Bezeichnend dabei, dass sich
eine Mehrheit der Deutschen
jetzt auchnocheineGroßeKoali-
tion wünscht, als sei eine stabile
Regierungsmehrheit wichtiger
als eine starke Opposition, als
gelte es jene letzten Konflikte
aufzulösen, die noch imstande
sind, den demokratischen Wett-
bewerb zu vitalisieren: Nicht nur
die Bürger und Bürgerinnen sol-
len Merkel in Ruhe lassen, auch
die Opposition.

Bei Fontane endet das so:
„Es war einen Monat später,

und der September ging auf die
Neige. Das Wetter war schön,
aber das Laub im Parke zeigte
schon viel Rot und Gelb, und seit
den Äquinoktien, die drei Sturm-
tage gebracht hatten, lagen die
Blätter überallhin ausgestreut.
Auf dem Rondell hatte sich eine
kleine Veränderung vollzogen,
die Sonnenuhr war fort, und an
der Stelle, wo sie gestandenhatte,
lag seit gestern eine weiße Mar-
morplatte, darauf stand nichts
als ‚Effi Briest‘ und darunter ein
Kreuz.“

■ Felix Dachsel, 26, ist taz-Autor.

Hier schreibt er über seine SPD-

Mitgliedschaft: www.taz.de/

spdmitglied

Die These

DieseWahl zeigt es:

WirwollenUntertanen sein

ANZEIGE
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Herr Shahyar sucht die Revolution

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

.............................................Unterwegs zum Protest

Wenner in 14Tagenvonseiner
Reise zurückkehrt, dann wird es
auf seinem Facebook-Account
ein paar neue Fotos von ihm ge-
ben. Shahyar vor einem Panzer
amTahrirplatz in Kairo. Darüber
wird er schreiben: „Posen vorm
Panzer“. Ein Selbstporträt, mit
ausgestrecktem Arm und Han-
dykamera geschossen. Aus der
gleichen Reihe: Shahyar bei Pro-
testen in Madrid. Shahyar auf ei-
nerDemonstration inBuenosAi-
res. Shahyar im Gezipark in
Istanbul. Meist lacht er auf die-
sen Bildern.

Es ist Anfang August, kurz be-
vor in Ägypten die Lage völlig es-
kaliert. Das Militär hat Machtha-
ber Mohammed Mursi gerade
aus dem Amt gejagt. Seine An-
hänger haben sich in Protest-
camps verschanzt. Jeden Tag
könnten die Zeltlager geräumt
werden. Jeder weiß: Es wird ein
Massaker geben, wenn das pas-
siert. Pedram Shahyar weiß das
auch.

Er ist gekommen, um Revolu-
tionäre zu treffen. Aufmüpfige,
Gestärkte und Enttäuschte, alte
Bekannte, die dabei waren, als
am 25. Januar 2011 der Tahrir-
platz besetzt wurde.

Pedram Shahyar ist ein Akti-
vist und so etwas wie ein Bewe-
gungskorrespondent. Er hält
Vorträge, schreibt Reiseblogs
und Protestanalysen. Er reist
durch dieWelt, um zu verstehen:
Gibt es eine globale Revolte?Und
was hat Deutschland damit zu
tun?

Denn es gab eine Zeit, da war
die Stimmung in Deutschland
noch anders. Das war um die
Jahrhundertwende. Die Zeit der
GlobalisierungskritikerundGip-
felproteste, als viele Menschen
vonSeattle sprachen, vonGenua.
Es war die Zeit von Attac. Irgend-
wie dachte man in dieser Zeit,
das sei der Beginneines globalen
Wandels und Deutschland neh-
me daran teil.

Shahyar gabdamals Seminare
mit Arbeitstitelnwie „Ziviler Un-

gehorsam“, freundlich,
mit zugewandtem Lä-
cheln. Überlegen, aber
nicht arrogant. Er zitierte
Leo Trotzki, John Hollo-
way, die Zapatisten.
Mehrheiten zählt man
nicht, Mehrheiten er-
ringt man. Die Welt ver-
ändern, ohne die Macht
zu übernehmen. Und:
Fragend schreiten wir
voran.

Pedram Shahyar orga-
nisierte in Ostdeutsch-
land Arbeitslosenprotes-
te gegen die Hartz-IV-Re-
formen der Schröder-Re-
gierung. Er saßbei denG-

8-Protesten in Heiligendamm in
der Schaltzentrale des Wider-
stands. Und erwar es, derHeiner
Geißler vor laufenden Kameras
ein leeres Blatt Papier überreich-
te undbehauptete, es sei einAuf-
nahmeantrag für Attac. Geißler
nahm die Einladung an. Er trat
Attac bei. Schlagzeilen.

Shahyarwar bei fast allen Pro-
testen dabei, die in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten groß
und wichtig waren in Deutsch-
land. Heute besucht er immer
noch Großproteste. Aber die
wichtigsten findet er im Aus-
land.

PedramShahyar sagtvonsich,
er sei Teil einer globalen Avant-
garde.

Kairo, 34 Grad Celsius, ein
Nachmittag im August. Hier, in
der Mohammad-Mahmud-Stra-
ße, in Laufweite zumTahrirplatz,
kamen viele wie er ums Leben.
Leute, die für etwas kämpften.

Pedram Shahyar läuft über-
müdetdurchdieStraßen,er trägt
eine Sonnenbrille. Er schwitzt,
reißt Witze. Abdelrahman Med-
hat führt ihn herum.

Medhat ist 17 Jahre alt. Er trägt
ein rosafarbenes T-Shirt und hat
dunkles, lockiges Haar. Medhat
istGraffiti-Aktivist.Alser 15 Jahre
alt war, stand er vor einem Mili-
tärgericht. Er hatte demonstriert
–dasgabein JahraufBewährung.
Medhat war damals der Jüngste
von Hunderten Angeklagten. Er
ist eines jener Gesichter, die in
Ägypten für demokratischen
Aufbruch stehen. Jung und welt-
offen, ein Kämpfer für Frauen-
undMenschenrechte.

Abdelrahman Medhat ver-
leiht seinen toten Freunden
neue Gesichter. Seit zwei Jahren,
seit Beginn der Revolution, trau-
en sich einige junge Ägypter wie
er mit Sprühdosen auf die Stra-
ßen. Hier, in der Mohammad-
Mahmud-Straße, zeigt er mit
dem Finger auf dieWände, die er
und seine Freunde gestaltet ha-

WUT Es ist so still in Deutschland. Die Straßen leer, der Protest überschaubar. Nur die Sehnsucht scheint groß:

Nach einem Aufbruch. Vielleicht sogar der globalen Revolte? Eine Spurensuche in Kairo, Istanbul und Hanau

VON MARTIN KAUL

s ist diese Stille.
Ein erdfarbener, ros-
tigerTrecker, verlas-
sen am Feldrand.

Nur der ICE rauscht,
schschsch. Ein ruhiger
See, keine Boote darauf.
Schschschsch.EinBahn-
hof. Ein Örtchen, ein
Bahnhof, einFeld, noch
ein Feld, Ort, Bahnhof,
Feld.

ICE 375, Wagen 7,
Platz 41. Am Fenster
sitzt Pedram
Shahyar, er muss
sich gleich noch ra-
sieren. „In Kürze er-
reichen wir Ha-
nau.“

Pedram
Shahyar will nach
Hanau,umvonderRevolutionzu
berichten.

Das hat damit zu tun, dass es
bei vielenMenschen in Deutsch-
land diese Sehnsucht gibt. Nach
mehr. Sie ist etwas diffus, viel-
leicht auch bloße Romantik. Und
sie speist sich aus einer Beklem-
mung.

Am 25. Januar 2011 besetzten
Tausende Demonstranten den
Tahrirplatz im Herzen Kairos. Er
wurde weltweit zum Symbol ei-
nes neuenAufstands.Mannann-
te es Arabellion.

Am 15.Mai 2011 gingen in Spa-
nien in 58 Städten Zehntausende
Menschen auf die Straßen, be-
setztendie Puerta del Sol inMad-
rid, skandierten: „Echte Demo-
kratie jetzt!“ Man nannte sie die
„Empörten“.

Am 17. September 2011 stürm-
ten Globalisierungskritiker in
New York den Zuccotti Park. Sie
nannten sichOccupyWall Street.

Sie alle gingen auf die Straße,
besetzten Plätze, protestierten
spontan. Ermutigte Aktivisten
und schlagkräftige Kollektive.
Die Meldungen aus den Metro-
polen der Welt reißen nicht ab.

Nur in Deutschland ist davon
wenig zu spüren.

Wenn aus Berlin Nachtbilder
zu sehen sind von dunklen Stra-
ßenzügen, hell erleuchtet von
FeuernundFunken,dannsindes
entweder Fotos eines kitschigen
Rituals in Berlin-Kreuzberg am
1. Mai, das bereits am 2. Mai wie-
der vorbei ist. Oder es sind Fotos
von Schienenreparaturen, von
Schweißarbeiten am Straßen-
bahnnetz.

Wer diese Ruhe in Deutsch-
land verstehen will und den
Lärm anderswo, der sollte viel-
leicht den Spuren von Pedram
Shahyar folgen. Pedram Shahyar
bereist die globale Revolte.

Flughafen Berlin-Tegel, Flug-
nummer TK 1726, Airbus A 320.
EinFreitagum14.50Uhr.Pedram
Shahyar hat seine Mutter ange-
rufen und ein paar Freunde, um
sich zu verabschieden. Das
macht er immer so, bevor es los-
geht. Er sitzt am Fenster. Auf der
Speisekarte steht Turkish Style
MincedBeefmit Bulgur, einGur-
ken-Tomaten-Salat, zum Nach-
tischMousse au chocolat.

E

Auf den Straßen Kairos
Hat er keine Angst, wenn er demonstrieren geht?
Es könnte doch auch ihn treffen. Abdelrahman
Medhat versteht die Frage nicht. „Natürlich könnte
es mich treffen. Aber wieso Angst?“

Schnappschüsse von Protestreisen:
Istanbul, Frankfurt, Kairo (im Uhr-
zeigersinn) Fotos: Pedram Shahyar

ben. Sie sind voller Namen und
Gesichter. Viele der Abgebilde-
ten, meist jungen Männer, tra-
gen Engelsflügel.

Sie alle sind bei Protesten auf
der Straße gestorben. Mal er-
schossen, mal durch Messersti-
che in den Bauch.

Es ist erst fünf Tage her, dass
wieder ein Freund von Medhat
getötet wurde. Gemeinsam hat-
ten sie eben noch Graffitis ge-
sprüht, Porträts getöteter Akti-
visten auf die Wände der Stadt.
Nunprangt seinFreundselbst an
dieserWand, auf grünemHinter-
grund.

Abdelrahman Medhat könnte
hier auch bald ein Bild bekom-
men.

Hat er keine Angst, wenn er
demonstrieren geht?

Medhat versteht die Frage
nicht.

Na, Angst. Es könnte doch
auch ihn treffen.

„Natürlich könnte es mich
treffen. Aber wieso Angst?“

Was fühlt er,wenner demons-
trieren geht, wenn geschossen
wird? Schwingt da nicht immer
die Frage mit, ob sich der Kampf
für ein besseres Ägypten wirk-
lich lohnt? Ob es das persönliche
Risiko wert ist?

„Ich verstehe die Frage nicht.“
Wenner stirbt, sagt er,musses

wohl so sein. Aber das sei doch
keine Frage.

Der Tod hat hier ein freundli-
ches Gesicht auf buntemHinter-
grund. Ockergelbe Panzer, deren
Lack aufplatzt, bewachen die
Straßen zumTahrirplatz. Es geht
hier umetwas, umden schmerz-
haften Weg zu Freiheit und De-
mokratie. EinWeg,aufdemjeden
TagMenschen sterben.

Deutschland: Plena und
Verbände. Nur Strategien

Kairo.AchtMillionenEinwohner.
Zwei Millionen Autos, fast über-
all dort, wo Asphalt ist. Die Luft
flirrt. Bei jedemAtemzugdasGe-
fühl, der Staub lege sich direkt
auf die Lunge.

„Kairo“, sagt Pedram Shahyar,
„ist wie Heroin. Schnell, aufput-
schend, drastisch. Aber esmacht
dich fertig.“

Shahyar hat noch nie Heroin
ausprobiert. Aber er hängt an
Kairo. Kairo ist kein Spiel oder
Spaß. Kairo ist Revolution.

Kairo ist nicht Verden an der
Aller. EinÖrtchen inNiedersach-
sen, mit Fachwerkhäusern und
frischer Luft. 27.000 Einwohner,
Pferde auf der Koppel. Am Stadt-
rand, in den gemütlichen Räu-
men des Ökozentrums, sitzt so
etwas wie die Finanzverwaltung
vieler deutscher Aktivistinnen

und Aktivisten – die Bewegungs-
stiftung.

371.000 Euro hat die Stiftung
2012 inStrukturenund inProjek-
te sozialer Bewegungen in
Deutschland investiert. In eine
Kampagne für saubereKleidung,
in ein demokratisches Ener-
gieprojekt, in eine Initiative, die
Oppositionellen in Syrien hilft.
Die Bewegungsstiftung arbeitet
daran, dass die außerparlamen-
tarische Opposition in Deutsch-
land nicht schwächer wird, son-
dern stärker.

Aber es gibt etwas, wofür die
Bewegungsstiftung nichts kann:
die fehlende Aufbruchstim-
mung in diesem Land. Alles was
es gibt, sind Strategien.

Plena,Gesprächsrunden,Tele-
fonkonferenzen. Es gibt Hunder-
te Kleingruppen, Vereine und
Verbände. Es gibt Kletteraktivis-
tenundAnkettaktivistinnenund
Bauern, die mit ihren Treckern
Straßenblockieren. Es gibtBewe-
gungsprofis, die dafür bezahlt
werden, Internetkampagnen zu
entwerfen, und es gibt Wissen-
schaftler, die dazu forschen. Es
gibt eine Demonstration hier
und eine Protestaktion da und
Hunderte von Petitionen im In-
ternet.

In Deutschland gibt es ein
Wort für diese Aktivistenszene,
die irgendwie zusammengehört,
aber ganz sicher auch irgendwie
nicht: Mosaiklinke.

Ihre Stärke ist: Sie besteht aus
vielen. Ihre Schwäche ist: Es fehlt
ihr an einer gemeinsamen Uto-
pie. An etwas, das man anfassen
und umwerfen kann.

In diesem Haus in Verden hat
auch eine andere Protestorgani-
sation ihren Sitz. Campact. Ein
Kampagnenportal, das Protest
organisiert. Es sammelt im Inter-
net Unterschriften und veran-
staltetmedienwirksameProteste
mit fernsehtauglichen Bildern.
Das meiste, wofür Campact
kämpft, ist sinnvoll. Aber Cam-
pact verkörpert wie die Bewe-
gungsstiftung etwas, das den Zu-
stand des Bewegungsstandorts
Deutschland gut bebildert.

Am 18. Januar 2013 demons-
trierte Campact vor dem Bun-
deskanzleramt für die Einfüh-
rung einer Finanztransaktions-
steuer. EinDarstellermitMerkel-
Maskekamauch.Am14.April de-
monstrierte Campact in Augs-
burg beim Bundesparteitag der
SPD für die Vermögenssteuer.
Zwei Schauspieler, verkleidet als
„Superreiche“, traten auf. Am 18.
Juni demonstrierte Campact in
Berlin gegen ein Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und
den USA. Zwei Darsteller mit
Merkel- und Obama-Masken wa-
ren dabei.

DieDarsteller erhielten für ih-
re Teilnahme an den Protestak-
tionen Honorare, mal waren es
100Euro,mal200.Campactwür-
de diese Leute niemals „Mietde-
monstranten“ nennen, sondern
immer „Schauspieler“.

Campact braucht diese Bilder,
weil sie Medienereignisse dar-
stellen. Medien brauchen diese
Bilder, weil sie die gediegenen

■ Die Person: Pedram Shahyar,

40, wurde im iranischen Schiras

geboren. Seine politisch verfolg-

ten Eltern flüchteten mit ihm nach

Köln, als er zwölf war. Der studier-

te Literatur- und Politikwissen-

schaftler lebt heute in Berlin, gibt

Tangokurse und betreibt eine klei-

ne „Social Media Agentur für

emanzipatorische Inhalte“.

■ Die Reisen: Als Blogger und

Aktivist fährt er an Revolutions-

stätten weltweit. Shahyar besuch-

te Platzbesetzungen in Madrid,

Demonstrationen in Buenos Aires,

Gipfelproteste in Evian oder Prag.

In seinem Blog pedram-

shahyar.org beschreibt er seine Er-

fahrungen. Shahyar ist Mitglied

bei Attac und in der linksradikalen

Interventionistischen Linken.

TUNESIEN Ein junger Gemüsehändler übergießt sich aus Protest mit Benzin

und verbrennt. Tausende Menschen strömen daraufhin auf die Straßen. Er

wird zum Gesicht des Aufbruchs in der arabischen Welt

ÄGYPTEN Der Funke springt über. In Kairo strömen zehntausende Menschen

zum Tahrirplatz und fordern das Ende der Militärdiktatur. Husni Mubarak wird

gestürzt. Hunderte kommen bei den Auseinandersetzungen zu Tode

17. DEZEMBER 2010 25. JANUAR 2011
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Pedram Shahyar reist durch die Welt, um zu verstehen: Gibt es eine globale Revolte? Hier in einem Istanbuler Szenecafé Foto: Martin Kaul

Formen des Pluralismus schät-
zen. Es ist ein Protest aus der Re-
torte, symbolisch orchestriert.
Weil es so wenige Momente ech-
ten Aufbegehrens gibt, braucht
es Strategien.

Sie tunniemandemweh. Es ist
gut, dass es sie gibt. Nur: Was än-
dern sie wirklich?

„Deutschland“, sagt Pedram
Shahyar, „ist wie eine Reha-Kli-
nik. Schön grün und ruhig. Aber
tot.“

Shahyar ist nun zum siebten
Mal in Kairo, seit 2011 der Auf-
standbegann. Inzwischenbegrü-
ßen sie ihn hier wie einen
Freund. Er sitzt in all diesen
Nächten in den kleinen Gassen
im ZentrumKairos, wo die Revo-
lutionäre Tee oder Pepsi-Cola be-
stellen und Wasserpfeifen rau-
chen, wenn sie es sich noch leis-
ten können. Seit die Touristen
ausbleiben, haben sie immerwe-
niger Arbeit. Einer von ihnen hat
diese Woche Glück. Er kann bei
einem Freund im Laden aushel-
fen. Das gibt immerhin umge-
rechnet 40 Euro in dieserWoche.
Wieder etwas Geld.

Sonst sitzen sie einfach nur
auf den roten Plastikstühlen und
redenüber die kleinenDingedes
Alltags und über die Revolution.
Über den General al-Sisi, der die
Macht übernommen hat, über
die Muslimbrüder, über die Ver-
gewaltigungen von Frauen wäh-
rend der Demonstrationen. Im-
mer wieder passiert das. Nun
gibt es eine Gruppe, die diese
Frauen beschützt, damit auch sie
mitdemonstrieren können. Dar-
über reden sie hier.

Pedram Shahyar sitzt zwi-
schen ihnen. Er hat eine heraus-
fordernde Art zuzuhören. Er
schaut seinem Gegenüber unab-
lässig in die Augen, unterbricht
ihnoft. Er legt ihmeineHandauf
die Schulter oder stupst ihn in
die Seite.

Gerade redet ein Ägypter von
Basisdemokratie und Asam-
bleas.Wirklich?Hier inÄgypten?
Shahyar ist begeistert. Er wirft
seineArme indie Luft, sowie frü-
her, als er die Seminare gab für
deutsche Politikstudenten. Ist
das hier wirklich ein Teil der glo-
balen Revolte? Sind das nicht Be-
zugspunkte einer globalen, lin-
ken Vision? Die Zapatisten, die
Platzbesetzungen, die radikale
Demokratie – das sind doch dis-
kursive Einheiten, das sind doch
klare Weltbezüge.

Sie sitzen hier bis zum Mor-
gen, bis sechs Uhr in der Früh.
Zwei Stunden später wird er auf
seinem Hotelbalkon stehen, Gin
in der einen, Joint in der anderen
Hand. Es sind Nächte wie diese,
die Shahyar in die Theoriearbeit
treiben.

„Überall auf der Welt gibt es
Revolten – und die Deutschen
machen die Theorie dazu“, sagt
Shahyar. Er lacht. „Die Theoreti-
sierung ist eine Vertiefung der
Sucharbeit.“

Die Franzosen brachten die
Revolution, Marx und Hegel er-
klärten, warum.

Fortsetzung auf Seite 22

SPANIEN In vielen Städten protestieren Menschen gegen

Jugendarbeitslosigkeit und die europäische Sparpolitik. Die Aktivisten

besetzen Plätze und werden zum Vorbild weiterer Proteste in Europa

USA „Seid ihr bereit für einen Tahrir-Moment?“, fragt ein US-Magazin. Vier

Tage später besetzen Hunderte den New Yorker Zuccotti Park. Die Bewegung

wird unter dem Label „Occupy“ bekannt und kopiert. Auch in Deutschland

15. MAI 2011 13. SEPTEMBER 2011
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Fortsetzung von Seite 21

Wenn er wiederkehrt von sei-
nen Reisen, schreibt er Sätze wie
diese:

„Im Zuge einer allgemeinen
Bildungsoffensive wurde in den
vergangenen Dekaden ein be-
trächtlicher Teil derWeltbevölke-
rung mit größeren kommunika-
tiven Potenzialen ausgestattet,
um in Zeiten des digitalen Kapi-
talismus Wettbewerbsfähigkeit
zu gewinnen. Diese neuen Poten-
ziale können aber nicht ausrei-
chend in die kapitalistische Ver-
wertung integriert werden.“

Und:
„Hieraus entsteht eine neue

rebellische Subjektivität eines
Milieus, das seine Vorstellungen
und Wünsche von gesellschaftli-
cher Gestaltung und eigenem Le-
ben immer weniger befriedigen
kann, das arm, aber nicht ver-
armt ist.“

Er zieht dann Linien zwischen
den Metropolen des Aufstands.
Er arbeitet die Unterschiede her-
aus.

„Deutschland verhält sich völ-
ligasynchronzudenEntwicklun-
gen in derWelt. Hier hat das Auf-
stiegs- und Konsumversprechen
für die junge, urbane, gebildete
Schicht, die weltweit vielerorts
Träger des Protests ist, noch Gül-
tigkeit.“

Ein nächster Tag. Am Tahrir-
platz stehen noch immer ein
paar heruntergekommene Pro-
testzelte. Ringsumher gibt es
Poster mit dem Gesicht des Ge-
nerals al-Sisi zu kaufen. Shahyar
geht hinüber zur El-Galaa-Straße
an der Brücke des 6. Oktober.
Schnell über die riesige Straße,
Vorsicht an der großen Kurve,
der Verkehr hier ist die Hölle.

AndieserStellegerieterbeiei-
nem seiner Besuche in einen Tu-
mult. „Die Demo ging hier ent-
lang. Da fuhren die Panzer in die
Menge.DannschossendieSolda-
ten.“ Erst sprang Shahyar hinter
einen weißen Kleinwagen, blieb
eine Weile hocken, dann lief er
fort, im Schutz der Menge. Am
Abend zählten sie mehr als 200
Verletzte und 24 Tote.

Einer von ihnen warMina Da-
niel, ein bunter Vogel, den hier
jeder kannte. Wieder ein Gesicht
für ein Graffiti.

Pedram Shahyar sitzt in der
Lobby seines Hotels. Lobby ist
übertrieben. Es gibt ein grünes
Sofa und einenbraunenTisch. Er
steigt hier immer ab, wenn er in
Kairo ist. Er liest dieNachrichten.
„In Istanbul hat es geknallt“, sagt
er.

Das Ticket für die Türkei hatte
er schon vorher gekauft. Im Taxi
zum Flughafen läuft die Klima-
anlage – und Klaviermusik.
Draußen: ein Panzer, ein Luft-
waffenstützpunkt. Autos, Stau,
Autos, Autos. Dann der Flugha-
fen.ShahyarsPass istabgegriffen
und ausgefranst.

Egypt Air, Gate G8, Airbus 321,
Fenstersitzplatz 30K, Richtung
Istanbul. Die Türkei, ein kleines
Stück zurück inRichtungdessen,
was er Reha nennt.

Pedram Shahyar friert. Er
riechtnachkaltemRauch, schläft
ein, noch ehe das Flugzeug ab-
hebt. Dreimal fällt er während
diesesFlugsmitdemOberkörper
links über, auf den leerenMittel-
platz. Er schläft durch.

Er hat in den letzten drei
Nächten nur vier Stunden ge-
schlafen, insgesamt.

In Deutschland schläft es sich
ruhiger. Wer hier nach Erklärun-

gendafür sucht,warumessostill
ist, stößt immer wieder auf drei
Antworten.

Sie lauten:
„In Deutschland kauft man

zum Demonstrieren doch erst ei-
ne Bahnsteigkarte.“

Das ist die kulturelle Erklä-
rung. Sie hatmit Preußen zu tun,
mit Ordnungsliebe und Diszi-
plin. Und mit einem Misstrauen
gegenüberallzuvielPopulismus,
Wallung, Emotion.

„Es geht den Deutschen nicht
schlecht genug.“

Das ist die ökonomische Er-
klärung. Sie hat mit dem Brutto-
inlandsprodukt zu tun, mit rela-
tivemWohlstand, dem Bildungs-
niveau und mit Verelendungs-
theorien.

„Die Gewerkschaften sind
schuld.“

Diese Erklärung hatmit Orga-
nisationsmacht zu tun. Weil die
Gewerkschaften so gut einge-
bunden sind, weil sie nicht über
Klassenkampf reden, sondern
überTarifautonomieundAusbil-
dungsqualität.

In den vergangenen Jahren
sind noch zwei Erklärungen hin-
zu gekommen:

„Wir sind alle im Netz, aber
dort sind wir alle alleine.“

„Es fehlt an einem ideologi-
schen Dach.“

Fehlt es auch an Gründen?
Deutschland ist das reichste
Land Europas. Und zugleich das
Land, dass die Löhne am stärks-
ten nach unten drückt. So sehr,
dass manche Mutter einen vier-
ten Job annehmen muss. Ohne
zuwissen, ob sie imAlter von ih-
rer Rente leben kann. Aber die
deutsche Mutter geht eher nicht
demonstrieren. Vielleicht ist sie
auch gar nicht so wütend. Viel-
leicht ist sie einfach nur so er-
schöpft.

In Istanbul ist es gerade ges-
tern wieder wild gewesen. De-
monstration, Polizei, Festnah-
men. „Die Ohnmacht ist vergan-
gen“, sagt eine Aktivistin. „Plötz-
lich war da der Moment, in dem
hier jeder wusste: Ja, wir haben
die Macht“, sagt Shahyar. „Du
musst den Rückhalt der Herr-
schenden in der Provinz bre-

gar nicht. Wenn es heiß wird, sa-
gensie immer:Gehnachhinten.“

Es ist schwer, ihn mal so rich-
tig in Aktion zu sehen. Er steht
und fragt und guckt und fragt
und lacht und geht.

Nun ist es ruhiger geworden
in Istanbul, aber Shahyar ist wie-
der da. ImGeziparkmachen drei
Polizisten Mittagspause. Es blü-
hen sattgelbe Geranien. Dann
fährt er in den Stadtteil Besiktas,
zum Stadtteilforum.

Drei Fahnen hängen an der
Kopfseite des Platzes. Auf einer
FahnestehtCarsi, das sinddieUl-
tras von Besiktas Istanbul, eine
Fangruppierung des Fußballver-
eins, die dieses Forum organi-
siert. Links die türkische Natio-
nalflagge. Pedram Shahyar
schweigt. Um ihn herum schabt
Plastikgeschirr über Styropor-
schalen. Das Essen, das hier aus-
gegeben wird, ist kostenlos. Es
gibt Linsensuppe und Reis mit
Dönerfleisch.

Langsamfüllt sichdasAmphi-
theater. „So kennen wir das
schon aus der antiken Demokra-
tie“, flüstert er. Deswegen ist er
hier. Es ist dunkel, 27 Grad, ein
leichter Wind weht vom Bospo-
rus die Hänge hinauf.

Eine Frau schlägt vor, ob nicht
darüber diskutiert werden soll,
die Familien einiger Menschen
zu besuchen, die bei den Protes-
ten ums Leben kamen. EinMann
will über die Kommunalwahl
2014reden. „WirmüssenIstanbul
übernehmen“, ruft er.

„Wenn, dann sollten wir auch
gleich ganz Mexiko überneh-
men!“, ruft ein anderer.

Auf diesem Platz werden die
Konflikte der türkischen Gesell-
schaft von Angesicht zu Ange-
sicht verhandelt. Ein Kurde redet
vonKurdistan. Dannmeldet sich
ein Kemalist zu Wort: Wie kann
man von Kurdistan reden, wenn
es doch Kurdistan gar nicht gibt?
Dann wieder ein Kurde: Er blickt
auf die türkische Fahne. Jahre-
lang, sagt er, habe er diese Fahne
verdammt. Inzwischen sei es
auchseineFahne. „Dashabenwir
gemeinsam erkämpft. Wir alle
gemeinsam können dieses Land
neu gestalten.“

Ein Kurde, der auf die türki-
sche Fahne schwört, das ist eine
halbe Revolution. Ein anrühren-
der Moment.

Es gibt an diesem Abend nur
diesenMoment. Keine Strategie.

Es geht um die Zukunft Hun-
derttausender Menschen, ganz
konkret.

Ein paar Dutzend Leute we-
deln immer wieder mit ihren
Händen, wenn sie Zustimmung
signalisieren. Andere zeigen mit
ihren Armen ein Kreuz.

Es sind Zeichen der globalisie-
rungskritischen Bewegung,
Handzeichen,dieumdieWeltge-
gangen sind, als Ausdruck eines
politischenKampfs, einesBefrei-
ungsversuchs, einer globalen
Idee.

Ein Abend, eine Szene, wie ein
Puzzleteil, das gut in das Bild ei-
ner globalen Revolte passt, wenn
man nur weit genug davon ent-
fernt steht. Dieses Bild lebt von
Gemeinsamkeiten. Große Städ-
te, besetzte Plätze, empörteMen-
schen. Twitter. Facebook. Es ist
immer gefährlich, dieses Bild
aus der Distanz zu betrachten, es
wirkt dann schnell so roman-
tisch.

Pedram Shahyar betrachtet es
aus der Nähe.

Feld, Feld, Örtchen, Feld.
Schschschsch. Hanau. Heute
Abenderzählt Shahyar inHessen
von der Revolte.

„Taksim auch hier“, steht
auf einem Zettel in Hanau

„In Deutschland kannst du nor-
malerweise einschätzen,wie vie-
le LeutezurDemokommen“, sagt
Shahyar. „Sovielekommendann
auch.“ Heute Abend, sagt er,
kommenwenige.

„Taksim auch hier“, steht auf
einem gelben Zettel an dem
Haus aus Waschbetonplatten in
Hanau. Im Kellergeschoss leuch-
ten Neonröhren, es gibt Tee.

Eine Bundestagsabgeordnete
der Linkspartei hat eingeladen.
Sie zieht Parallelen zwischen
Stuttgart 21 und Istanbul. An bei-
denOrtengingesunteranderem
umBäume.

Pedram Shahyar erzählt vom
Geist des Geziparks, von Leuten,
die bei Demonstrationen mit
Kochlöffeln auf Töpfe schlagen.

„Das ist jawiebeimSchwaben-
streich“, sagt die Linkenpolitike-
rin.

Sie fragt: „Ist davon etwas in
Hanau spürbar? Kommt das hier
an?“

Shahyar sagt: „Demokratie ist
nicht, vor dem Fernseher zu sit-
zen, sich eineMeinung zu bilden
und alle paar Jahre ein Wahl-
kreuz zu machen. Demokratie
ist, was wir im Gezipark erlebt
haben. Demokratie ist Kampf.“

Noch am Abend steigt Shah-
yar wieder in den Zug. Nachtzug,
Pritschenwagen, Viererabteil
rechts unten. Er fährt zurück
nach Berlin.

Früher hat Shahyar viel vom
„Toposdes Jetzts“gelesen,esging
um Kulturkritik, um historische
Brüche und Provokationen. Dar-
um, etwas direkt zu tun, die Welt
ein Stück zu verändern.

In Istanbul hat er seine Idee
neulich wiedergefunden, als
Straßengraffiti. Er hat den
Schriftzug abfotografiert.

„Time is now“, stand dort an
die Wand gesprüht. „Jetzt ist die
Zeit.“

■ Martin Kaul, 31, ist Redakteur für

soziale Bewegungen. Er würde

auch gern etwas umwerfenAngela Merkel und Philipp Rösler beim Tauziehen vorm Kanzleramt: deutscher Protest mit Mietdemonstranten Foto: picture alliance/dpa

chen.AberdieKämpfewerden in
den Städten geführt.“

Pedram Shahyar diskutiert an
solchen Abenden mit Rechtsan-
wälten, Künstlerinnen oder Akti-
vistinnen. Sie erzählen ihm vom
Barrikadenbau, von den Protes-
ten mit Kochlöffeln und Töpfen,
vom Steinhagel, von Solidarität
und ihren Utopien.

Als am 12. Juni ein Pianist sein
Klavier auf den Taksimplatz
schiebt, um vor Tausenden De-
monstranten zu spielen, steht
auch Shahyar in der Menge. Mit
Gasmaske, Helm, Schutzbrille.
TausendeMenschenweinen, das
Bild geht um die Welt. Shahyar
macht ein Foto für Facebook.

Türkei: ein anrührender
Moment. Keine Strategie

Er hatte die Gasgranaten gese-
hen, die Schlagstöcke, die Fest-
nahmen. Erhatte sich schnell ein
Ticket gekauft, Spontantrip in
den türkischen Aufstand. Es wa-
ren Dutzende deutscher Aktivis-
ten, die in jenen Tagen dorthin
flogen. Der Kampf um die Stadt
hatte etwas Greifbares, Erreich-
bares. Das Ticket in den Trubel:
kaummehr als hundert Euro.

Billigflieger statt Bahnsteig-
karte.

Im Stadtteil Cihangir schlepp-
te Shahyar sich dann die steilen
Treppen hinauf, Tränengaswol-
ken, er konnte kaum atmen. Er
wollte an diesem Abend unbe-
dingt auf den Taksimplatz, mit
eigenen Füßen dort stehen. Da
war er plötzlich wieder Rhadjiv.

Manchmal nennt er sich auch
Val oder Mefi. Er mag die Idee,
dass er sein kann, wer er will. Als
Val schrieb er in linken Postillen
kulturkritische Texte über Thea-
ter und Lifestyle. Als Mefi treibt
er sich nachts in Fetischklubs
rum, nachdem er vorher Tango
tanzen war, stundenlang. Mefi
kommt von Mephisto. Als Rhad-
jiv trifft man ihn an Brettspiel-
abenden oder bei Straßen-
schlachten. Das ist Adrenalin.

Shahyar sagt, er habenochnie
einenSteingeworfen, imAusland
erst recht nicht. „Ich bin nicht
hier, um die Kämpfe der anderen
zu kämpfen. Die wollen das auch

Und bei uns?
„Überall auf der
Welt gibt es
Revolten – und die
Deutschen machen
die Theorie dazu“,
sagt Pedram
Shahyar. Er lacht.
Die Franzosen
brachten die
Revolution, Marx
und Hegel erklärten,
warum

GRIECHENLAND Auf einem Athener Platz schießt sich ein Rentner in den Kopf

– „bevor ich beginne, den Müll nach Lebensmitteln zu durchsuchen“, schrieb

er in einem Brief. Es kommt zu Krawallen gegen die europäische Sparpolitik

TÜRKEI Im Istanbuler Gezipark protestieren Aktivisten gegen den Bau eines

Einkaufszentrums. Es kommt zu harten Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Der Gezipark wird zum Symbol des Widerstands gegen die Regierungsgewalt

4. APRIL 2012 28. MAI 2013
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kreise, Kinder tragen Superman-
Kostüme.

Alle schlendern umher rund
um diese schmale Straßemitten
im Wald, die durch das Gelände
führt. Riesige Tücher in Lila hän-
gen dort von den Bäumenhinab.
Am Straßenrand befindet sich
ein Markt mit Holzhandwerk
und Kleinkunstkitsch. Ketten,
Schmuck, Accessoires. Dazwi-
schen kannman auf Strohballen
sitzen. An einem Grill werden
Spieße gegrillt. Auf zwei Lichtun-
gen sind die großen Bühnen auf-
gebaut, eine weitere befindet
sich in einer Scheune.

Auf der Hauptbühne sieht
man eine in weiße Tücher ge-
hüllte Frau. Sie bewegt sich
schlingernd in Front ihrer Band.
Inna Zhelannaya ist Folksänge-
rin, Freejazzerin, Trance-Actress,
Electronica-Diva und Progrocke-
rin – alles in einer Person! Zhe-
lannaya ist ein Exportschlager
Russlands bei der sogenannten
Weltmusik. Treibender Bass mit
viel Hall. Dazu summen elek-

trisch verstärkte Geigen. Bis eine
funky-frickelnde Gitarre ein-
setzt. Die Stimme der Moskaue-
rin gleitet dazu durch alle Lagen.

Göttliches Gurren

Traditioneller Gesang und seine
zeitgenössischen Adaptionen
sind das Oberthema des Festi-
vals. An der BandHuunHuur Tu
aus der russischen Republik Tu-
wa kommt man in dieser Hin-
sicht kaum vorbei. Die vier Her-
renumBandgründer Kaigal-Ool
Khovalyg spielen in der ge-
drängten Scheune. Sie verbin-
den Kehlkopfgesang mit Maul-
trommelwirbeln, Klänge tuwi-
nischer Lauten mit sanften
Beats. Wie beschreibt man die-
sen Gesang, der da durch die ge-
drängten Reihen dröhnt? Mön-
chisches Murmeln? Göttliches
Gurren? Obskur. Das Publikum
ist begeistert.

Einer der Stars des ersten Ta-
ges aber singt gar nicht. Er spielt
nur Dudak, eine traditionelle, ar-
menische Flöte: Djivan Gaspary-

Auf demBroadway von Pyatigorsk

WOMAD RUSSLAND Eindrücke aus dem Nordkaukasus, wo das erste, polizeilich geschützte Weltmusik-Festival

des Landes stattfand. Über Kehlkopfgesänge, Maultrommeln und ein spezielles Woodstock-Feeling

VON JENS UTHOFF

mhinteren Teil des Transpor-
ters ruckelt und zuckelt es.
Steine schlagen gegen den
Unterboden der Karosserie.

Klack, klack. Es geht einen steilen
Schotterweg hinauf. Von hinten,
wo die Sitze sind, sehen wir nur
einen von Bäumen gesäumten
schmalenWeg.Esregnet.Wirhei-
zenmit 50 Sachen da hoch.

„Warummuss der so fahren?“,
fragt die Musikerin mit den ge-
flochtenen Zöpfen, bunter Per-
lenhalskette und großenOhrrin-
gen. „Hauptsache, wir kommen
bald an“, sagt eine andere. Die
beiden Nigerianerinnen sind
Sängerinnen in Seun Kutis Band
Egypt 80, die auftreten wird.

Der Festival-Shuttlebus hält
dem Steinschlag stand. Musiker,
Techniker, Organisatoren,Mana-
ger und Journalisten werden ge-
meinsam zum Veranstaltungs-
ort gefahren. Das Festivalgelän-
de liegt auf demMount Mashuk,
einemBerg nahe der Stadt Pyati-
gorsk im Nordkaukasus. Pyati-
gorsk ist eine 140.000-Einwoh-
ner-Stadt und Verwaltungssitz
der Region. Am Eingangsportal
des Areals stehen schwer bewaff-
nete Polizeieinheiten. Es geht
durchDetektoren,wieessieauch
am Flughafen gibt, auf das Ge-
lände.

Gründer Peter Gabriel

Das Festival Womad („World of
Music,ArtsandDance“) findetan
diesem vorletzten September-
wochenende zum ersten Mal in
Russland statt. Womad wurde
1982vondembritischenMusiker
Peter Gabriel und seinem Label
Real World ins Leben gerufen
und fand bisher schon in 22 ver-
schiedenen Ländern statt. Es gilt
als Weltmusik-Festival, wobei
dieser Begriff schon immer un-
genau war – im Programm ste-
henandiesemWochenende folk-
loristische Tänze und Gesänge,
aber auch Rock, Ska, Jazz bis hin
zu Afrobeat – unzählige Stile.

Es ist alles andere als selbst-
verständlich, dass Womad nun
imNordkaukasusstattfindet.Die
Region Stawropol, in der die
Stadt liegt, grenzt an Dagestan
und Tschetschenien, beides Kri-
sengebiete. Hinzu kommt, dass
Festival-Gründer Peter Gabriel
einprominenterPussy-Riot-Sup-
porter ist, somit also als „Feind
Russlands“ gilt.

„Ich hatte Zweifel, Womad
hierher zu bringen,weil es in der
RegionbisherkaumFestivals gab
und auch nur wenige Universi-
tätsstädte gibt“, sagt Alexander
Cheparukin, künstlerischer Lei-
ter von Womad, bei einem Ge-
spräch im Mediazelt. „Viele hal-
ten diese Ecke Russlands für die
rückständigste und reaktionärs-
te Gegend des Landes.“

Cherupkin ist erstaunt über
die Offenheit der Leute: Etwa
10.000 Menschen besuchen das
Festival an den beiden Tagen;
unddas,obwohlesdasganzeWo-
chenende regnet und der Boden
immerschlammigerwird. Insbe-
sondere die jungen Kaukasier
trotzen dem Wetter und feiern.
Es ist ein buntes, disparates Bild,
das sich auf dem Festivalgelände
zeigt: Familien in traditionellen
Gewändern (Männer und Jungs
in dunkler Weste, Frauen in wei-
ten, bestickten Kleidern), junge
Straßenkids mit Vokuhila-Frisu-
ren, Metalfans, wenige Punks.
SoldatenundPolizistenpatrouil-
lieren. Schulklassen bilden Tanz-

I

Das Womad-Festival wurde aus Sicherheitsgründen auf den Berg Maschuk verlegt Foto: Womad Russia

an ist der populärsteMusiker Ar-
meniens. Der 85-Jährige tritt mit
seinem fünfköpfigem Ensemble
auf und wird frenetisch gefeiert.
Zuvor hatte ich ein Gesprächmit
seiner Managerin. „Er hat schon
für Stalin gespielt“, sagt sie.
„Nicht im Ernst“, sage ich. „Doch.
Er war in den Kreisen um Stalin
und wurde öfter als Musiker an-
geheuert. Er hält Stalin immer
noch für einen tapferen Mann.“
Da sind wir wirklich unter-
schiedlicher Meinung. Sie lacht
und schüttelt den Kopf. „Er hat
auch für Chruschtschow, Bre-
schnew und Putin gespielt.“

Gasparyan sitzt derweil wie
ein Patron in der Bühnenmitte.
Seine Musik hat großartige Mo-
mente – hier klingt einwenig Bé-
la-Bartók-Artiges an, da jazzige
Töne. Am meisten gefeiert wird
am ersten Tag aber nicht der
Stalinfan, sondern die spanische
Rock-Ska-Band Muyayo Rif mit
ihrem Bläser-Partysound. Die
Combo aus Barcelona wird noch
Stunden nach dem Auftritt mit
der Bitte um gemeinsame
Smartphone-Fotos und Auto-
gramme umlagert. Der Posau-
nistwirdseinenEnkelnerzählen,
wie er für kaukasischeKids Stun-
de um Stunde in Kameras grin-
senmusste.

Am späten Abend schließlich
trittderNigerianerSeunKutimit
seinerzwölfköpfigenBandEgypt
80 auf. Jazziger Afrobeat-Sound
hallt über das Gelände, Men-
schen jubeln in Gummistiefeln.
Die Mitfahrerinnen aus dem
Shuttlebus tanzen nun im Regen
auf der Bühne.

Ein absurdes Bild ergibt sich
am Tag eins, als Alexander Chlo-
ponindasFestivalgeländedurch-
schreitet. Chloponin ist einer der
mächtigsten Männer im Putin-
Staat, Vizeministerpräsident
Russlands und Gouverneur des
Nordkaukasus. Ein Tross von ei-
nem Politiker, drei Assistenten,
20 Security-Leute und zehn Ka-
meraleuten marschiert durchs
Gelände. Ein Statement für die
Medien, und nach fünf Minuten
ist der Spuk vorbei.

Tuyara Degtyareva, PR-Mana-
gerin von Womad Russia, ist am
Ende des Tages erleichtert. „Wir
sind sehr froh, dass wir es ge-
schafft haben, Womad nach
Russlandzubringen“, sagt die 24-
Jährige. Vor allem die jungen
Leute auf dem Festival sind nett
und bemüht, offen und kontakt-
freudig. Tuyara berichtet über
wenig Schlaf und die Strapazen
der letztenWochen – das Festival
wurdeerst kurz zuvor ausSicher-
heitsgründen auf den Berg Ma-
schuk verlegt. Sie ist durchnässt,
erkältet, aber glücklich. „You look
like inWoodstock“, sage ichzu ihr
und zeige auf die schlammver-
krustete Strumpfhose. „Oh,
yeah. Woodstock!“

Schlammverkrustet geht es
am nächsten Tag weiter. Beim
Auftritt vonNinoKatamadze aus
Georgien stört die 3.000 Men-
schen vor der Hauptbühne das
langsame Versinken in denmat-
schigen Erdboden aber immer
noch nicht. Katamadze ist im an-
grenzenden Georgien ein Star,
das Publikum singt ihre Songs
mit. Die Sängerin könnte als ge-
orgische Folkversion Aretha
Franklins durchgehen. Sie singt
in der Landessprache, trägt die
tiefen, bluesigen Stücke mit be-
eindruckenderPräsenzvor. In ih-
rem opulenten rot-grünen Ge-
wand fegt sie über die Bühne;
den Rest der Band nimmt man
kaum wahr. Bei der gediegenen
Festival-Atmosphäre hat man
dennoch immer den Eindruck,
dass genau abgesteckt ist, was er-
laubt istundwasnicht. ZuLetzte-
rem zählen: politische Ansagen.
Kein Wort zu den Antihomose-
xuellen-Gesetzen, zu Pussy Riot
erst recht nicht.

Am späten Abend des letzten
Festivaltages scheint die trans-
nationale Band Shantel + The
Bucovina Club Orkestar die
Grenzen austesten zuwollen. Zu
mitreißenden Balkan-Popklän-
gen fordern sie das Publikum
auf, die Bühne zu stürmen.
„Schert euch nicht um die Secu-
rity“, sagt der aus Frankfurt
stammende Sänger Stefan Han-
tel. Das Publikum kommt der
Aufforderung aber nicht nach.
Also versucht es Hantel mit zy-
nischenAnsagen. „We’rehere to-
gether in the wonderful land of
milk and honey“, kündigt er ei-
nen Song an.

Allein aufgrund der Tatsache,
wie viele Leute eine gute, verreg-
nete Party gefeiert haben, darf
man das Debüt vonWomad Rus-
sia als Erfolg werten. Stalinfan
hin, Putintreueher.Undmusika-
lisch?Mit den traditionell folklo-
ristischenKlängen istes schwer–
vor allem, weil man ihre Ge-
schichte nicht in Erfahrungbrin-
gen kann. Die Transformationen
klassischer Folkmusik in Pop-
Kontexte, die das Festival be-
stimmten, sind jedoch zumeist
spannend. „Womadisover!“, grölt
jemand.

Müde geht es in die Nacht hi-
naus.Bergab,durchdenWald, ge-
meinsam mit einer Journalistin
ausPyatigorskundderabziehen-
den Meute. An der Hauptstraße
Pyatigorsks endet der Fuß-
marsch. Eine schmale, nun leer
gefegte Promenade liegt in der
Mitte der Allee. „Sie nennen die-
se Straße Broadway, haha!“, sagt
die Journalistin.

Der kaukasische Broadway
liegt mit seinen geschlossenen
Cafés und dem herumfliegen-
den Herbstlaub nun gottverlas-
sen da. Womad is over.

Zwischen Experimental und Folklore: Sängerin Ayarkhaan auf dem Festival in Russland Foto: Womad Russia

Unerschrocken zwei
Tage im Matsch:
Vor allem die jungen
Leute auf dem
Festival sind nett
und bemüht, offen
und kontaktfreudig
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DAS KOMMT

■ 29. 9., Watergate, Berlin

Moodymann
Er nennt sich auch J.A.N., just another Nigga. In

Tat und Wahrheit ist Moodymann einmalig:

Kenny Dixon Jr ist die zentrale Figur des Detroit-

House der letzten 20 Jahre. Produzent, DJ, Im-

pressario. Als Künstler macht er sich gern rar,

deshalb sollte man sein DJ-Set auf keinen Fall

verpassen.

■ bis 2. 2. 2014, GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Bremen

Girls Can Tell
Die KünstlerInnen der Gruppenausstellung sind nach 1970 geboren. In ihren

Arbeiten spiegelt sich ein veränderter Umgang mit feministischen Positio-

nen wider – gegenüber den Ansätzen aus der Zeit, als sie geboren wurden.

Feministische Fragestellungen scheinen eher beiläufig auf.

■ 2. 10., Schauspiel Bonn

Karl und Rosa
Im Exil in den USA und Frankreich schrieb Alfred Döblin seinen Roman „No-

vember 1918“. Darin entwarf er auch ein Porträt von Karl Liebknecht und

Rosa Luxemburg. Auf diesem Romantext beruht das intime Kammerspiel

„Karl und Rosa“, das im Schauspiel Bonn uraufgeführt wird.

■ ab 3. 10. im Kino

Liberace
Steven Soderbergh hat mehrmals beteuert, nie wie-

der fürs Kino und nur noch fürs Fernsehen zu drehen.

Muss man sich deshalb um einen der vielseitigsten

US-amerikanischen Regisseure Sorgen machen? Auf

keinen Fall! Sein jüngster, fürs TV entstandener Film

„Liberace. Zu viel des Guten ist wundervoll“ zeigt dies

eindrücklich. Es geht um eine schwule Liebe in der

Entertainmentindustrie der 70er und 80er Jahren,

und auch wenn die schrillen Töne manchmal stören,

ist Soderbergh auf der Höhe seiner Kunst.

Fotos (v. o. n. u.): Promo; dcm 2013

reich, aber nicht überladen, far-
benprächtig, aber nicht bunt.

Mit einem feinen Gespür für
Humor gelingt es ihr inunaufge-
regten szenischen Bildern und
mit überraschenden Perspekti-
ven, den nun folgenden „Clash
derKulturen“packenddarzustel-
len. Ninas Neugier für diese ihr
fremde Welt, aber auch ihre mu-
tige Selbstbehauptung bei Hofe
beeindruckenamEndenicht nur
die englische Königin.

Eine Art Kinderduden

Auch der in Leipzig lebende US-
Amerikaner James Turek zeich-
netComics.DiesenStilhaternun
für das Englisch-Wimmelbuch
„Make My Day!“ adaptiert. Mit
kräftigem Strich entwirft er da-
rinziemlichdynamischeAlltags-
szenen – zuHause, in der Schule,
beim Arzt und im Zoo. Entstan-
den ist eine Art zeitgenössischer
Kinderduden für den ersten eng-
lischen Grundwortschatz. Tiere
und tierähnliche Charaktere
sinddie sympathischenProtago-
nisten auf den turbulenten,
randvollen Seiten dieses Buchs.

Doch trotz des vordergründi-
gen Chaos erschließen sich die
den Abbildungen zugeordneten
englischen Begriffe erstaunlich
eindeutig. Und auch das Verste-
hen der kurzen Texte in den
Sprechblasen wird im Zusam-
menhang mit den dargestellten
Szenen leichter.

Einen sehr eigenen, unver-
wechselbarenund irgendwie aus
der Zeit gefallenen Zeichenstil
pflegt der italienische Kinder-
buchillustrator Roberto Inno-
centi. In dem ungewöhnlichen
Bilderbuch „Das Mädchen in
Rot“ verlegt der vielfach ausge-
zeichnete Autodidakt das

grimmsche Märchen vom Rot-
käppchen in eine herunterge-
kommene, düstere Landschaft
mit Highways, trashigen Shop-
ping Malls und heruntergekom-
menen Sozialblöcken.

AufdemWegzu ihrer kranken
Großmutter bewegt sich Sophia,
das Mädchen im roten Mantel
schlafwandlerisch durch einen
städtischen Albtraum aus Blech-
lawinen, Menschenmassen und
Leuchtreklamen. Von ihremWeg
abgekommen, begegnet sie dem
Wolf, einem breitschultrigen,
schwarz gekleideten Motorrad-
typen. Auch das Happy End
kommt für Sophia und ihre
Großmutter nicht in Gestalt ei-
nes rettenden Jägers, sondern ei-
ner Spezialeinheit der Polizei.

Innocentigelingtesmitdieser
magisch realistischen Bildge-
schichte ein Interesse und eine
ambivalente Faszination für eine
Welt herzustellen, die nicht in
Ordnung ist. Der begleitende
Text von Aaron Frisch schafft es
allerdings in keinem Moment,
mit den starken Illustrationen
Schritt zu halten.

■ Rutu Modan: „Ketchup für die Kö-

nigin“. Aus dem Hebräischen von

Mirjam Pressler. Verlag Antje Kunst-

mann 2013, Hardcover, 32 Seiten,

14,95 Euro

■ Roberto Innocenti (Bilder) und

Aaron Frisch (Text): „Das Mädchen

in Rot“. Aus dem Englischen von

Ulli und Herbert Günther. Gersten-

berg Verlag 2013, gebunden, farbig

illustriert, 32 Seiten, 16,95 Euro

■ James Turek: „Make my day!

Mein wildes Englisch-Wimmel-

buch“. Originalausgabe, ab 8 Jah-

re. Klett Kinderbuch 2013, durch-

gängig farbig illustriert, gebunden,

32 Seiten, 13,95 Euro

Graphic Novels für junge Leser

KINDERBUCH Aus den Herbstprogrammen der Verlage:

Starke Bilder von Rutu Modan, James Turek und Roberto Innocenti

VON EVA-CHRISTINA MEIER

ngeregt durch eine ku-
riose Unterhaltung mit
ihrer kleinen Tochter
über Tischmanieren be-

ganndie israelischeComic-Auto-
rin Rutu Modan erstmalig eine
Geschichte für Kinder zu zeich-
nen. Ihr Buch „Ketchup für die
Königin“ ist nun gerade auch auf
Deutsch erschienen.

Eltern und Kinder kennen je-
ne nervenaufreibenden Szenen,
in denen verzweifelt um den Ge-
brauchvonMesserundGabel ge-
rungen wird. Oder um die Nut-
zung von Servietten: mehr Va-
rianz beim Essen und etwas we-
nigerAction amTisch. Solch eine
Situation, in der niemandbeson-
ders gut abschneidet, nimmt in
Rutu Modans Comic jedoch eine
ganz und gar überraschende
Wendung.

Detailreich und prächtig

Als Ninas Vater von seiner Toch-
ter nach dem Sinn dieser ganzen
Manieren gefragt wird, kontert
er vermeintlich originell: „Und
wasmachstdu,wenndichdieKö-
nigin von England zum Essen in
den Buckingham-Palast ein-
lädt?“ Da klingelt es an der Tür,
und schon steht ein Fanfarenträ-
ger seiner britischen Majestät in
der Küche, umdie kleineNina zu
einem festlichen Dinner im kö-
niglichen Palast abzuholen.

AufSockenund leichtbeunru-
higt macht sich das Mädchen im
Privatflugzeug der Royals auf
denWeg nach London, wo sie die
Königin, deren Erscheinung an
Hergés Operndiva in „Die Juwe-
len der Sängerin“ erinnert, mit
ihrer Entourage erwartet. Rutu
Modans Zeichenstil ist detail-

A

Szene aus dem besprochenen Band von Rutu Modan, „Ketchup für die Königin“ Abbildung: Rutu Modan/Verlag Antje Kunstmann

ANZEIGEN

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

......................................................Weitere Kinderbücher

Hier eine weitere – unvollständige –

Auswahl zu empfehlender Kinderbü-

cherausdenHerbstprogrammender

Verlage:

■ Aleksandra Mizielinska/ Daniel
Mizielinski: „Alle Welt. Das Land-

kartenbuch“. Anschaulich gezeich-

neter Weltatlas von den Autoren von

„Treppe Fenster Klo“. Aus dem Pol-

nischen von Thomas Weiler. Papp-

band in Fadenheftung, 112 Seiten,

26 Euro, Moritz Verlag, 2013

■ Maurice Sendak (Bild), Else Hol-
melund Minarik (Text): „Der Klei-

ne Bär“. Neuauflage eines der

schönsten Kinderbücher überhaupt!

Aus dem Englischen von Erdmut

Gross. Hardcover: 64 Seiten,

9,95 Euro. Aladin Verlag, 2013.

Ab 5 Jahre

■ David Zimako (Text), Horst
Klein (Bild): „Tripp, Trapp, Trüm-

mer. Ein Roboter außer Kontrolle“.

Eine neue spannende Episode von

den drei dänischen Brüdern, dem

seltsamen Parly und ihrem Erzfeind

Billen. Aus dem Dänischen von

Christine Heinzius. Hardcover,

96 Seiten, 9,95 Euro. Klett Kinder-

buch, 2013. Ab 8 Jahre (ecm)

Ninas Neugier für die
ihr fremde Welt bei
Hofe beeindruckt am
Ende nicht nur
die britische Königin
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Parteitag nicht Paroli geboten
und haben eben nicht für ver-
nünftige und in der Gesellschaft
mehrheitsfähige sozialpoliti-
sche Positionen gekämpft.

Sie habenauchnicht dafür ge-
kämpft, dass die Grünen mit ih-
rer Kernkompetenz in der Ener-
giewende, Ökologie und im
nachhaltigen Wirtschaften in
den Wahlkampf ziehen, mit der
sie in Baden-Württemberg 24,3
Prozent der Stimmen geholt ha-
ben. Mit der sie dort den Minis-
terpräsidenten, denOberbürger-
meister der Landeshauptstadt
Stuttgart sowie der Städte Tübin-
gen und Freiburg stellen. Sie ha-
bendieMittezwar immerwieder
beschworen, aber faktisch haben
sie sie preisgegeben.

Hätten die Realos für ihre Po-
sitionen auf dem Parteitag ge-
kämpft und dennoch verloren,
siehätten jetzt zumindest fürdie
anstehenden inhaltlichen Aus-
einandersetzungen einen ande-
ren, einenglaubwürdigerenAus-
gangspunkt.

Den Streit suchen

Für die Zukunft heißt das, dass
die Realos/Reformer in ihrem
Selbstverständnis nicht nur als
professionelle und gute Abge-
ordnete und Minister agieren
sollten. Sie müssen sich jetzt zu-
sätzlich der Mühe unterziehen,
für die Politik, die sie in ihren
Ämtern und Mandaten machen
oder durchsetzen wollen, in der
Partei ein programmatisches
und inhaltliches „Backing“ zu er-
kämpfen. Die Erfahrung zeigt,
dass eine konstruktive innerpar-
teilicheAuseinandersetzung, die
mal mit einer Mehrheit der ei-
nen, mal der anderen Seite und
mal mit einem Kompromiss en-

det, den Grünen nie geschadet
hat. Auch der grüne Linksflügel
kann sich jetzt nicht selbstgefäl-
lig mit dem Hinweis zurückzie-
hen, das Programm sei ja ein-
stimmig verabschiedet worden.
Oder sich gar mit der dümmli-
chen Frage „Was ist dieMitte?“ ei-
ner konstruktiven und nach vor-
ne gerichtetenDebatte über eine
Neuorientierung verschließen.
Es sei denn, sie wollen sich be-
wusst wieder in einem 8-Pro-
zent-Rahmen bewegen und sich
wie in ihren früheren Zeiten als
Oppositionspartei definieren.

Die Linksgrünen haben doch
nach den erfolgreichen Wahlen
in Baden-Württemberg, NRW,
Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen selbst stolz verkündet:
Wir sind in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Und dass
man von diesen Wahlen lernen
solle (Claudia Roth). Wenn das
ernst gemeint ist, dann müssen
wir am Ende doch „Mehr
Kretschmann“ oder auch „Mehr
Kuhn“ oder „Mehr Baden-
Württemberg“ wagen.

Das ist aber nicht regional
oder personal gemeint, sondern
inhaltlich. Esmeint, sich als Grü-
ne auf die Kern- und Vorrei-
terthemen Energiewende, Land-
wirtschaft, Ökologie, Familien-
politik, liberale Bürgerrechte
und Bildungspolitik zu konzent-
rieren. Unddarauf, dass es bei all
dem auch gerecht zugehen
muss, um mit diesen Kernthe-
men für Vertrauen bei den Bür-
gern zu werben. Dies ist in Ba-
den-Württemberg und in ähnli-
chemStil auch inNRW, in Schles-
wig-Holstein und in Niedersach-
sen erfolgreich gelungen. Dieses
Vertrauen konnten wir teilweise
bis tief in die mittelständische

VON REZZO SCHLAUCH

s war am Wahlabend
schnell klar, dass der de-
saströse Absturz von ei-
nem wochenlang stabilen

und realistischen Umfragehoch
– von 15 Prozent auf einenharten
Kern von 8 Prozent Grünenwäh-
lern – zurMesslatte für die Partei
und ihre künftige Ausrichtung
würde. Mit dem folgerichtigen
Rücktritt der grünen Führungs-
riege ist der Blick auf die Ursa-
chen dieser Niederlage etwas
freier geworden.

Die Erkenntnis wächst, auch
in der Diskussion innerhalb der
Partei, dass da erstens etwas
gründlich schief gelaufen ist,
und zweitens die Partei es sich
selbst zuzuschreiben hat. Die
historische Parallele zum Fünf-
Mark-Beschluss von 1998 ist
greifbar, allerdings mit einem
entscheidenden Unterschied:
Die Partei, die damals insgesamt
noch sehr viel schwächer war als
heute, hatte die Kraft, ihren Feh-
ler zu korrigieren.

Lieber das Original

Diesmal hat das zentrale Projekt
der flächendeckenden Steuerer-
höhungen inklusive weiterer Be-
lastungen durch die Reduzie-
rung des Ehegattensplittings,
dasdieGrünen links vonder SPD
und verwechselbar nah an die
Linke positioniert hat, unsere
ehemaligen Wähler in Scharen
zur SPD und CDU und zu den
Nichtwählern zurückgetrieben.
UnddieLinkesonntsichalsdritt-
stärkste Kraft. So ist das Ergebnis
eine alte Erfahrung, die alle an-
deren Parteien schon auf unter-
schiedlichen Themenfeldern in
Wahlkämpfen gemacht haben:
Die Wähler nehmen immer lie-
ber das Original.

Dieses Ergebnis widerlegt
nicht die These, dass die Bürger
durchaus bereit sind, Belastun-
gen auf sich zu nehmen, um ge-
sellschaftliche und infrastruktu-
relle Defizite zu verbessern. Dies
muss dann aber im Einzelfall be-
gründet werden und mit der be-
absichtigten Verbesserung, etwa
im Bildungsbereich, auch nach-
vollziehbar gekoppelt sein, um
dafür eine Mehrheit in der Ge-
sellschaft suchen zu können.

Eine flächendeckende Steuer-
erhöhung, die man ideologisch
als „Mehr Soziale Gerechtigkeit“
überhöht, wird als unangemes-
sener Griff in die eigene Tasche
abgelehnt. Wird dann noch ein
Thema wie der fleischfreie Tag
(Veggie-Day) demonstrativ ins
Wahlkampfschaufenstergestellt,
das die Botschaft einer grünen
Gängelung aussendet, dann
macht man eine Flanke auf, die
der Gegner dankbar aufnimmt.
Und die den Abwärtsstrudel be-
schleunigt.

Jetzt wird in Teilen der Partei
der Ruf nach „Mehr Kretsch-
mann“ laut. Oder es wird gesagt:
WirmüssendenAnschlussandie
MittederGesellschaftwiederfin-
den. Das aber bleibt wohlfeiler
Politsprech, solange es nicht
nachvollziehbar und belegbar
unterfüttert wird. Denn eins
müssen sich diejenigen, die das
Steuererhöhungsprojektunddie
Linksprofilierung nicht wollten,
schon vorhalten lassen: Sie ha-
ben die nicht erst am letzten Par-
teitag, sondern lange vorher in
GanggesetzteNeujustierungder
Grünennach linkspassivundals
Zuschauer von den Rängen mit-
verfolgt.

Sie haben sichnachden jewei-
ligen Parteitagen und nach pro-
blematischen Beschlüssen da-
mit begnügt, diese kritisch zu
kommentieren. Ob es aus Be-
quemlichkeit, wegen der eige-
nen Posten und Mandate war
oder aus Harmoniebedürftigkeit
oder aus anderen Gründen: Sie
haben nicht dagegengehalten,
sie haben Jürgen Trittin auf dem

E

ANZEIGE

Wirtschaft und das sogenannte
bürgerliche Lager gewinnen und
damit Teile davon denKonserva-
tivenstreitiggemacht.Darausre-
sultierten unsere Stimmenzu-
wächse.

Das ist ein anderer politischer
Stil und das ist eine andere poli-
tische Kultur als par ordre du
mufti und etatistisch von oben
herab, mit einem besserwisseri-
schen Unterton und erhobenem
Zeigefinger den Leuten erzählen
zu wollen, wo es langgeht. Wenn
der baden-württembergische
Ministerpräsident Kretschmann
Mitglied eines Schützen- oder
Fasnetsverein ist, dann ist das
nicht, wie in Berlin immer wie-
der unter Grünen getuschelt
wird, Ausweis von Spießertum.
Es ist ein Beleg dafür, dass er na-
he bei den Leuten ist und deren
Vertrauen hat.

Wir waren als Grüne schon
mal weiter, wie die benannten
Wahlerfolge indenLändernbele-
gen. Das ist jetzt durch den nega-
tiven Einschlag der Bundestags-
wahl verblasst. Wir müssen es
neu beleben. Wer beispielsweise
in den Unternehmen unterwegs
ist, hat sicher erfahren, dassviele
Akteure in Sachen Energiewen-
de, Energieeffizienz, Materialef-
fizienz,kurz: indengrünenTech-
nologien, sowohl was ihre Pro-
dukte als auchwas ihre Produkti-
onsverfahren angeht, schon viel
weitersindalsCDU,FDPundihre
Verbandslobbyisten. Wir haben
dort Verbündete. Wir haben sie
allerdings imvergangenenWahl-
kampf verloren. Und jetzt müs-
sen wir sie erst mal wieder zu-
rückgewinnen. Verbindungen,
die man brüsk gekappt hat, sind
nur schwer wieder herzustellen.
Dass die Wähler das so empfin-

den, hat das Wahlergebnis ge-
zeigt. Aber wenn die Grünen ih-
ren positiven Erfahrungsschatz
mobilisieren, kann es erneut ge-
lingen.

■ Rezzo Schlauch war Fraktionsvor-

sitzender der Grünen im Bundestag

und Staatssekretär zu Zeiten der

rot-grünen Bundesregierung. Er

hat die Partei in Baden-Württem-

berg mitgegründet

DieUrsachen derNiederlage

GRÜNE Rezzo Schlauch, Mitbegründer der baden-württembergischen Grünen,

über die Fehler imWahlkampf und die notwendige Neuorientierung seiner Partei

„Wir waren als Grüne schon mal weiter, wie die benannten Wahlerfolge in den Ländern belegen“, Rezzo Schlauch Foto: Stefan Boness/Ipon

Auch der grüne
Linksflügel kann sich
jetzt nicht selbst-
gefällig mit dem
Hinweis zurück-
ziehen, das
Programm sei ja
einstimmig verab-
schiedet worden

REZZO SCHLAUCH

Rezzo Schlauch Foto: dpa
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Die New Yorker Autorin Susan Sontag 1979 in Paris, wo sie auch begraben liegt Foto: M. Kalter/AKG

Mit der Veröffentlichung des
zweiten Bandes „Ich schreibe,
umherauszufinden,was ichden-
ke“ allerdings, der Sontags Auf-
zeichnungen zwischen 1964 und
1980 umfasst, einer Zeit, in der
sie amphetaminabhängig war,
kommt das Gefühl der Ambiva-
lenz zurück. Viele der geistrei-
chen Einträge dieses Tagebuchs
berühren. Ihrer langenReiheun-
glücklicher Beziehungen mit
Maria Irene Fornes, Jasper Johns,
Carlotta del Pezzi und Joseph
Brodsky zum Beispiel ringt Son-
tag immer auch Sätze ab wie:
„Nichts ist rätselhaft, keine
menschliche Beziehung. Nur die
Liebe.“Oder: „Ichbleibe sonackt.
Und es wird wehtun. Aber ich
werde überleben.“

Trotzdem legt man dieses
Buchmit einemUnwohlsein aus
der Hand. Das Spielerisch-Apho-
ristische des ersten Tagebuchs
macht hier dem Unzusammen-
hängenden, dem Apodiktischen
und dem oft Banalen Platz. An-
stelle unnachgiebiger Selbstbe-
fragungen füllt Sontag viele Sei-
ten mit quälenden Anfällen von
Selbstmitleid. Der Wille, sich
selbst zu verbessern, etwas aus
sich zu machen, schlägt nach
und nach in das Verlangen um,
das entworfene Selbstbild von
ihrer Umwelt genauso widerge-
spiegelt zubekommen,wie sie es
sich ausgedacht hat. War „Wie-
dergeboren“ noch vom Auspro-
bieren verschiedener Ich-Positi-
onen bestimmt, legt sich Sontag
im Laufe von „Ich schreibe“ auf
zwei fest:AufdiewillfährigeDiva
und auf das bemitleidenswerte
Opfer. „Ich schreibe“ istüber lan-
ge Strecken die Fallstudie einer
Verzweiflung, für die man nur
wenig Empathie aufbringen
kann.

Dass Sontag in jener Zeit fast
täglich Amphetamine brauchte,
um zu funktionieren, ist dabei
keine Nebensächlichkeit. David
Rieff, ihrSohnundderHerausge-
ber der Tagebücher, streut diese
Information, dienie einGeheim-
nis war, en passant in den Text
ein. Bei den Dexamyl-Tabletten,
ohne die Sontag bis in die Mitte
der 1980er Jahre glaubte, nicht
schreiben zu können, handelte
es sich um Speed. Vielleicht
klingt die Sprache dieser Auf-
zeichnungen auch deshalb häu-
fig manisch, atemlos, ja schrill.
Im Amerikanischen fällt dieser
Ton noch mehr auf als in der
deutschen Ausgabe. Die kluge
Übersetzung vonKathrin Razum
tut Sontag einen Gefallen und
lässt viele Stellen schöner klin-
gen als imOriginal.

Sontags Dexamyl-Missbrauch
wirft auch ein Licht auf ihre eher
mediokrenWerke jener Zeit – auf
den Roman „Todesstation“, eine
kaum lesbare, erratischeKopfge-
burt, auf die im Vergleich zum
furiosen „Kunst und Antikunst“
eher dünnen Essays in „Gesten
radikalen Willens“, auf ihre bei-
den recht unverständlichen
Spielfilme, die sie in Schweden
drehte. Über all dieseWerke, und
auch über ihre großen Bücher
„Krankheit als Metapher“ und
„Über Fotografie“, die Ende der
Siebzigerjahre entstanden, er-
fährtmanzudemohnehinwenig
in diesen Tagebüchern.

Der Großteil der Aufzeich-
nungen besteht aus Listen noch
zu lesenderoder schongelesener
Bücher, aus Anordnungen an
sich selbst, mehr wie Hannah
Arendt zu schreiben oder in In-
terviews mehr wie der amerika-

nische Intellektuelle Robert Lo-
well aufzutreten, aus unzähli-
gen, manchmal nach 25-stündi-
genWachphasennotierten Ideen
für Romane, Erzählungen und
Filme, die nie realisiert werden.
Und schließlich immer wieder
aus langen Passagen, in denen
sich Sontag obsessiv darüber Ge-
dankenmacht,wasfüreineAuto-
rin sie ist („Ich bin eine angriffs-
lustigeSchriftstellerin,einepole-
mische Schriftstellerin. Ich
schreibe, um zu unterstützen,
was attackiert wird, und um zu
attackieren, was gefeiert wird.“);

aus Absätzen krankhaften Ehr-
geizes, in denen die Mittdreißi-
gerin ohne jede Ironie über den
Gewinn des Literaturnobelprei-
ses nachdenkt und sich mit
Proust, Melville oder Dostojews-
kij vergleicht („Ich will auch et-
was Bedeutendes schreiben.“).

Psychoanalyse und Flucht

Die meisten selbstbezogenen
Menschen interessieren sich so
für sich selbst, weil sie im inne-
renGefängnis einer allesbestim-
menden Unsicherheit leben. Sie
versuchenpermanent herauszu-

Das Innere, ein Gefängnis

WIDERSPRÜCHE Susan Sontag war eine der wichtigsten Intellektuellen unserer Zeit. Nun liegt der zweite Band ihrer

Tagebuchaufzeichnungen vor. Sie zeigen ihre Verzweiflung, ihreUnsicherheit und bisweilen auch ihreGrausamkeit

VON DANIEL SCHREIBER

or ein paar Wochen ver-
brachte ich einen Nach-
mittag mit Benjamin
Moser – Autor eines

wunderbaren Buches über die
brasilianische Schriftstellerin
Clarice Lispector – , der gerade an
einer Mammut-Biografie über
Susan Sontag arbeitet. Eine der
ersten Fragen, die er mir stellte,
war, ob ich auch so ambivalente
Gefühle gegenüber Sontag ge-
habt hätte, als ich vor sechs Jah-
ren anmeiner Biografie über sie
schrieb, in der es vor allem um
Sontags Selbsterfindung als öf-
fentliche Figur ging. Ich war un-
glaublich erleichtert, dass es
nicht nurmir so ging.

Bis heute berichten mir Men-
schen, die sie kannten, immer
wieder, wie schwierig der Um-
gang mit ihr war. Wenigen Auto-
rinnen schlug so viel Bewunde-
rung für ihr Schaffen entgegen,
wenigen so viel Enttäuschung
und Verbitterung auf privater
Ebene. Sie konnte warmherzig,
auf sympathische Weise ver-
rückt und eine gute Ratgeberin
sein. Sie war aber auch egoma-
nisch, neigte zur Selbstüber-
schätzung und verhielt sich
manchmal auf eine regelrecht
grausameWeise. Auchwenn die-
se Eigenschaften für die Brillanz
unddie einschneidendeKlarheit
vieler ihrer Texte mitverant-
wortlichwaren, sorgten sie in ih-
rem persönlichen Leben für gro-
ßes Unglück.

Nachdem ichmeine Biografie
über sie beendet hatte, wollte ich
eigentlichnichtsmehrmit ihr zu
tun haben. Ich fühlte mich wie
nachdemEndeeiner langen, zer-
mürbenden Beziehung und
stand ihr wie einer einst sehr
wichtigen Freundin gegenüber,
deren Gegenwart man nunmehr
als toxisch empfindet. Egal, wie
sehrman sie immer nochmag.

„Ich werde überleben“

DerersteBandvonSontagsTage-
büchern, der vor drei Jahren auf
Deutsch erschien, erinnerte
mich wieder daran, wie bewun-
dernswert sie war. Mit wie viel
Mut sie darin alle Konventionen
der 1950er und 1960er Jahre in
den Wind schlägt, um ein unab-
hängiges Leben als schreibende,
lesbische und alleinerziehende
Mutter in Paris und New York zu
führen, ist unfassbar beeindru-
ckend. Die auch hier schon deut-
lichen egomanischen Anflüge
liestmaneherals einenotwendi-
geBegleiterscheinungdiesesWe-
ges. Ausschnitte aus „Wiederge-
boren“ sollten als feministischer
Grundlagentext in Schulklassen
verteilt werden.

V

finden, wieman zu sein hat oder
wie sie auf andere wirken, weil
sie sich jedes Gefühls, das sie ha-
ben, jedes Anflugs von Angst,
schämen.Manmerkt „Ich schrei-
be“ an, dass es über lange Stre-
cken während einer für Sontag
sehr wichtigen Psychoanalyse
bei der Analytikerin Diana Ke-
meny entstanden ist, der sie ih-
ren Roman „Todesstation“ wid-
mete. Abhängige, egal wie klug
sie sind, erweisen sich bekann-
termaßen oft resistent gegen
denpsychoanalytischenProzess.
Sie sind zu sehr damit beschäf-

tigt, vor sich selbst zu fliehen. Sie
haben schon etwas, von dem sie
glauben, dass es ihnen hilft. Die
Aufzeichnungen legen die Ver-
mutung nahe, dass das auch bei
Sontag der Fall gewesen ist.

An vielen Stellen scheint hin-
durch, dass Sontag, wenn sie ih-
ren mangelnden Selbstrespekt
beklagt, aggressives Durchset-
zungsvermögen meint. Sie füllt
Seiten mit bitteren Betrachtun-
gen darüber, wie ihre Beziehun-
gen sie beschädigt und verwun-
det haben, ohne ihren eigenen
Anteil daran zu reflektieren.
Auch noch mit Mitte vierzig
hängt sie den ihr von ihrer Mut-
ter Mildred zugefügten inneren
Verletzungen nach. Anstatt über
ihre eigene Homosexualität
nachzudenken, notiert sie obses-
siv, wie ihre vielen schwulen
Freunde leben. Anstatt ihren
Sohn David Rieff hinzunehmen,
wie er ist, erzählt sie ihm als
Neunjährigen, dass er nicht so
klug ist, wie sie es als Kind gewe-
sen war. Über alldem hängt ein
Schleier des Selbstbetrugs, des
undurchdringlichen alltägli-
chen Unglücks.

In seiner Einleitung zu „Ich
schreibe“ erklärt David Rieff,
dass dieser Tagebuchband eine
Art Bildungsroman darstelle. Ich
fragemich, ob er der richtigeHe-
rausgeber für die Tagebücher
seiner Mutter ist. Elterliche
Selbstmythologisierungen sind
nur schwer zu durchbrechen. In
seiner Einführung fährt Rieff et-
wa noch einmal denMythos von
Sontags gymnasialer Wallfahrt
zu ThomasMann auf, obwohl ih-
reAufzeichnungen in „Wiederge-
boren“ belegen, dass sie Mann
erst besuchte, als sie schon lange
in Berkeley studierte. Zum Ende
von „Ich schreibe“ muss man
trotzdem an seine Bildungsro-
man-Analogie denken.

Während ihrer ersten
Krebserkrankung im Sommer
1976 hat Sontag leider kaum Ta-
gebuch geführt. In den Jahren
danach aber werden ihre Einträ-
ge ruhiger und zusammenhän-
gender. Anstelle manischer Lis-
ten führt sie mit einem Anflug
von Humor Dinge auf, die sie
mag („Louis-XIII-Möbel“, „Ahorn-
zucker“, „Eukalyptusbäume“)
und nicht mag („Paare“, „Nasen-
tropfen“, „haarige Männer“).

In elegischen Passagen be-
schreibt sie, warum sie Venedig
liebt. Und in Joseph Brodsky
scheint sie wenigstens für ein
paar Jahre einen Partner gefun-
den zu haben, der sie nicht nur
unglücklich macht. Der Schleier
von Sontags Selbstbetrug
scheint hier an manchen Stellen
durchsichtiger zu werden. Nicht
genug,umdiesenTagebuchband
als Buch zu retten, aber genug,
um auf den nächsten gespannt
zumachen.

■ Daniel Schreiber ist Autor von

„Susan Sontag. Geist und Gla-

mour“ (Aufbau Verlag), der ersten

umfassenden Biografie der ameri-

kanischen Intellektuellen.

■ Susan Sontag: „Ich schreibe, um

herauszufinden, was ich denke.

Tagebücher

1964–1980“.

Hrsg. v. David

Rieff und übers.

v. Kathrin Razum,

Carl Hanser

Verlag,

München 2013,

560 Seiten,

27,90 Euro

An vielen Stellen scheint hindurch, dass Sontag,
wenn sie ihren mangelnden Selbstrespekt beklagt,
aggressives Durchsetzungsvermögen meint.
Über alldem hängt ein Schleier des Selbstbetrugs,
des undurchdringlichen alltäglichen UnglücksANZEIGE
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eben die Ifrite hausen und die
Dschinns.

OfthatAl-Andalus, dasmittel-
alterliche arabische Spanien, oh-
ne dessen Übersetzerwerkstät-
ten die europäischen Renais-
sance nicht stattgefunden hätte,
die Perspektive dieser Geschich-
ten geprägt. Das Manuskript des
Werkes, dessen bis dahin älteste
bekannte Fassung auf 1776 da-
tierte,hatOtt2010 indenBestän-
denderAga-Khan-Stiftung, in ei-
nerSammelhandschrift ausdem
frühen 13. Jahrhundert entdeckt
– eine Sensation. Eswarnachden
damaligen Gepflogenheiten mit
einemganzanderenText zusam-
mengebunden, dem einst be-
rühmtenGeografiebuch desMo-
hammed IbnAbuBakr al-Zuhri –
ohne jedeAbsicht, irgendeine in-
haltliche Gemeinsamkeit her-
aus- oder gar herzustellen.

Ein Verfahren, das uns heute
fremdist,wiedieWeltdieserTex-
te, ihrVerständnisvonRechtund
Unrecht, ihr Bild von der Wirk-
lichkeit. Umso frappierender
aber, in ihrMotivenzubegegnen,

die infolge des verschütteten
undverdrängtenKulturtransfers
aus der arabischen Welt auch
heutige Leser kennen. Bloß aus
viel jüngeren Werken, aus Ari-
osts Epik, aus Grimms Märchen
oder den „Indiana Jones“-Fil-
men. Vor allem aus denen. Denn
viele der „101 Nacht“-Geschich-
ten lebeneinegroßeLustantech-
nizistischen Fantasien aus. Tem-
pel werden von Löwen aus Jade,
Schätze von Steinmännern be-
wacht, die eineMechanik belebt:
Tritt man ihr zu nahe, regt sich
dieStatue, ihrBogenvibriertund
– nur der junge Held entkommt.
Auch Harmloseres wie ein Wel-
lenbad oder das flugfähige Eben-
holzpferd bereichern das Inven-
tar mittelalterlicher Science-Fic-
tion, die daran denken lässt, dass
in der islamischen Welt damals
die Kunde von Hierons Tempel-
automaten nicht verloren war.

Diese Geschichten zu lesen,
im Buch zu stöbern, das macht
Spaß,weil Ott die Texte in ein ge-
genwärtiges, aber nie modernis-
tischesDeutsch gebracht hat. Be-

zauberndzumaldieVerse, die sie
rhythmisch elegant nachgedich-
tet hat, samt ihren überraschen-
den Metaphern: „ein Glücks-
glanzwie derweiße Stirnfleck ei-
nes Pferdes“, heißt es an einer
Stelle,anandererwirdderVerfall
indirekt als ein Komet bezeich-
net, der „seinen langen Schweif
durch dieses Haus“ gezogen ha-
be. Das wirkt umso erfrischen-
der, als Ott auch die Stereotype
und Wiederholungen reprodu-
ziert unddenBeginn jederNacht
streng ins Deutsche überträgt.
Denn ja, es stimmt zwar, dass ab
der76.NachtdieFormelnanUm-
fang verlieren. Aber nur weil sie
da offenbar schon den mittelal-
terlichen Kopisten anfingen zu
nerven.

■ „101 Nacht“.

Aus dem Ara-

bischen von

Claudia Ott.

Manesse,

München 2013,

334 Seiten,

49,90 Euro

Jägerin des verlorenen Schatzes

ORIENTALISMUS Kulturtransfer aus der arabischenWelt: Claudia Otts

Übersetzung von „101 Nacht“, der kleinen Schwester der 1001 Nächte

VON BENNO SCHIRRMEISTER

enn, dann so, das
haben sie bei Ma-
nesse schon absolut
richtig gemacht: In

einer kompromisslos bibliophi-
len Ausgabe hat der Verlag das
von Claudia Ott erstmals ins
Deutsche übersetzte arabische
Buch mit den Erzählungen aus
„101Nacht“ herausgebracht. Und
es ist ein echtes Haben-wollen-
Objekt geworden, großformatig,
in rotem Samt gebunden und
verziert mit maurischen Arabes-
ken aus Kupferfolie.

Das ist klug. Denn einerseits
ruft man so in Erinnerung, dass
die arabische Kultur sehr früh
schon eine der Buchkunst war.
Andererseits tut sichmittelalter-
liche Literatur ohne weitere An-
reize schwer damit, Rezensenten
zu rocken und Leser zu locken –
zumal diese Geschichtensamm-
lung stets im Schatten von „Tau-

W

presst sein sollte, die ihm gefällt.
Nur so ist er in der Lage, seine
„nervöse Energie“ abzubauen:
durch Sex oder Gewalt.

Auch sonst fräst sich Kyle wie
eineMaschine seinenWeg durch
das Geschehen. Bis dahin ein gu-
tes Stück angenehm unbeque-
mer Literatur. Zeltserman ge-
lingt es mit „Paria“, uns die be-
drückenden Ansichten eines
sehr unangenehmen Menschen
zu implantieren und dabei mit
Gesellschaftskritik nicht zu spa-
ren. Er zwingt uns zur kritischen
Auseinandersetzung mit dem
Geschehen, bis wir ausreichend
Antikörper gebildet haben. Der
Plot wäre bis dahin zwar span-
nend, aber nichts Außergewöhn-
liches.Wenn es Zeltsermannicht
eingefallen wäre, Kyle am Schei-
telpunkt der Ereignisse Bekannt-
schaft mit der Verlagsbranche
machen zu lassen. Und die be-
kommt ihr Fettweg. Nachdemer
sich mit seinen Taten einen Na-
men gemacht hat, wird Kyle ein
hochdotierterBuchvertragange-
boten, um seine Version der Ge-
schichte zu schreiben. Den
Grundplot schreibt ein netter
Typ mit M.A. in kreativem
Schreiben, dessen Name aber
nun mal keinen Klang hat. Kyle,
auch nicht ganz unbegabt,
schreibtdasBuchundeswirdein
Riesenerfolg.

Doch während des folgenden
Medienmarathons werden Zwei-
fel laut. In Kyles Buch werden ei-
nige Sätze aus Noir-Klassikern
gefunden, woraufhin er des Pla-
giats bezichtigt wird. Darin be-
steht die großartige Ironie dieses
Buches. Kyle Nevine kommt mit
den übelsten Verbrechen durch,
stolpert amEndeaberübereinen
Plagiats-Skandal, etwas das es in
dieser Form in der postmoder-
nen Informationsgesellschaft
längst nicht mehr geben sollte.
Keine Frage, dass er dafür wenig
Verständnis hat und sich dafür
mit einem fulminanten Show-
down bedankt.

Dave Zeltserman liefert ein
schönes Beispiel dafür, dass gute
Pulp/Noir-Literatur auch heute
bestens funktioniertund in ihrer
Vielschichtigkeit ebenso ins

Feuilleton ge-
hört wie in die
Toilettenbiblio-
thek. ULF SCHLETH

■ Dave Zeltser-

man: „Paria“.

Pulp Master, Ber-

lin 2013, 368 Sei-

ten, 13,80 Euro

Nervöse Energie
PULP Bei Dave Zeltserman wird dem Psychopathen
ausgerechnet ein Plagiat zum Verhängnis

yle Nevine ist ein Arsch-
loch. Seine achtjährige
Haftstrafe hat er bis zum
Ende abgesessen. Ange-

bote auf Strafverkürzung lehnte
er ab, damit er sich nach verbüß-
ter Haftstrafe ohne Auflagen
gleich wieder an die Arbeit ma-
chen kann: Er stiehlt, betrügt,
überfällt, entführt und mordet.
Vor dem Zuchthaus wartet sein
Bruder Danny auf ihn, um ihn in
der Freiheit willkommen zu hei-
ßen. Beide sind in South
„Southie“ Boston aufgewachsen
und dort fest in die mehr oder
weniger organisierte Unterwelt
integriert. Kyle kann sich nicht
erklären, wie sein Bruder zu ei-
nem Weichling degenerieren
konnte, der einer geregelten Ar-
beit nachgeht und sich von sei-
ner Freundin das Rauchen in der
Wohnung verbieten lässt. Also
beginnt er sogleich damit, Dan-
nys Leben durch Druck und Ma-
nipulation wieder auf Spur zu
bringen.

Dave Zeltserman hat sich seit
dem Erscheinen seines hochge-
lobten Erstlings „Fast Lane“
(2004) zu einem wichtigen Ver-
treter des Krimi-Genres in den
USA entwickelt. Seine Romane
gewinnen Preise und zählten in
der jährlichen Auswahl derWas-
hingtonPostbereitsmehrfachzu
den besten Büchern der Verei-
nigten Staaten. So auch der in
bester Noir-Tradition geschrie-
bene Titel „Paria“. Er paart deren
düstere, zynisch-ironische Welt-
sicht mit den trivial angelegten
Erzählmustern, aber auch den
urbanenundmodernenElemen-
ten der Pulp-Literatur, die sich
seit ihrer Entstehung als Gro-
schenroman indenUSAder 30er
bis 50er Jahre zu einer eigenen
Kunstformentwickelt hat. Durch
die Ich-Perspektive identifiziert
sich der Leser mit dem Protago-
nisten – einem gesellschaftli-
chen Albtraum, manipulativen
Soziopathen und narzisstischen
Sexisten. Ab und an erwecken
seine Regungen gar den An-
schein von Menschlichkeit und
sozialer Interaktion. So erhält
Dave ZeltsermandieVerbunden-
heit zuKyle aufrecht,während er
dessen menschliche Züge de-
montiert. So zerfällt die Maske
seines bewundernswerten, sich
nichts gefallen lassenden Indivi-
dualismus bald und macht der
Faszination des Bösen Platz.Wer-
te und Gewissen gibt es für Kyle
nichtwirklich. Frauen sind inKy-
les Welt so etwas wie Biomasse,
die tunlichst in eine Form ge-

K

Arabische Science-Fic-
tion:VieleGeschichten
leben eine große Lust
an technizistischen
Fantasien aus

sendundeine Nacht“ bleiben
wird.

Auch in Frankreich, wo 1911
der bedeutendeOrientalistMau-
riceGaudefroy-Demombynesei-
ne Übersetzung vorgelegt hatte,
konnte sich „101 Nacht“ nicht
durchsetzen.EineNeuauflageer-
lebte der Band, Mitte der 1980er
war das – et c’est tout.

Tatsächlich sind beide Werke
trotz unterschiedlichem Ge-
schichtenrepertoire eng mitein-
ander verwandt: Zu denmarkan-
ten Unterschieden gehört, dass
die „101 Nacht“-Tradition das
Motiv vomMann, der sich in den
Harem einschleicht, vermeidet,
und die Geschichten nicht inein-
ander verschachtelt. Aber beide
Werke sind in dieselbe
Rahmenhandlung eingebettet:
Schahrazad treibt durch Erzäh-
lungendemerotischfrustrierten
König die Frauenmordlust aus,
wobei die Version, die „101
Nacht“ eröffnet, bessermotiviert
ist und die Erzählgeografie ele-
ganter absteckt, also jenen
Orient desOrients inszeniert,wo

Schahrazad erzählt und treibt dem erotisch frustrierten König die Frauenmordlust aus. Die Rahmenhandlung ist
wie bei „1001 Nacht“. Aber die erzählten Geschichten sind andere Foto: The Granger Collection/Ullstein

ANZEIGE
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In der Ernährungsphilosophie
derMakrobiotiksprichtmanvon
Yin und Yang. Yin ist alles, was
nach oben wächst, zum Beispiel
Blattgemüse. Je weiter oben, des-
to mehr Yin. Und umgekehrt: Je
weiter in der Erde, desto mehr
Yang, destomehrwärmendeund
kräftigende Energie. Also Wur-
zelgemüse, zum Beispiel. Knol-
lensellerie und Karotten, Kohl-
und Steckrüben.
Hast du vielleicht einen Tipp
für einwärmendesHerbstfrüh-
stück?
StattKaffeeeineheißeMiso-Sup-
pe. Was auch Energie gibt und
lange vorhält, ist Müsli.
Und das hält warm?
Ja, weil Müsli relativ viel Stärke
hat, die der Körper nur langsam
abbaut. Und dadurch bleibt er
auch länger warm. Man kann
Müsli im Winter auch mit war-
mer Milch essen, wenn man das
mag. Vielleichtmit ein paarNüs-
sen drin, die enthalten viel Ei-
weiß und Öl und sind deshalb
auch gute Energielieferanten.
Gibt es beim Fleisch auch Sor-
ten, die stärker wärmen als an-
dere?
Rotes Fleisch gibt mehr Energie
abalsweißesFleisch, deshalbhat
man imWinter eher das Bedürf-

nis nach Gulasch statt nach Salat
mit Hähnchenstreifen.
WobekommteinVegetarier sei-
ne Energie her?
Der kann Berge vonNudeln oder
Kartoffeln verdrücken, da ist
auch viel Stärke drin.
Was sollteman abends essen?
Dann isst man vollwertiges Ge-
treide und viel Gemüse. In der
Regel spürtmandasselbst.Wenn
du regelmäßig vollwertig isst,
dann sagt dir deinKörper, was er
braucht.
Gibt es auch Salate, die man in
denkälterenMonatengutessen
kann?
Man kann jetzt beispielsweise
Krautsalat oder Salat mit gerie-
benenMöhrenmachen. Ich mag
auch diese Kombination aus Sa-
lat und warmen Sachen wie frit-
tierten Kürbisstreifen oder ge-
bratenen Pilzen sehr gern.
KannmannichtwärmendesEs-
sen durch die richtige Zuberei-
tungunddie richtigenGewürze
auchwärmendmachen?
Ja. Das beste Beispiel ist eigent-
lich der Bratapfel. Das lange Ba-
cken führt demApfel Energie zu,
er ist warm und dann auch noch
mit Nüssen oder Marzipan ge-
füllt. Das ist im Winter ein
Traum. Was ganz anderes als

hauchdünn geschnittene rohe
Apfelscheibchen.
Ist das auch eine Faustregel: Je
länger einem Gericht Wärme
zugeführt wird, desto mehr
Energie gibt es dann auch wie-
der an den Körper ab?
Ja, das kannman schon sagen.
Was empfiehlst du bei einer Er-
kältung?
Heißes Holunderkompott. Ho-
lunder hat ja gerade auch Saison.
Manmuss ihnaberunbedingter-
hitzen,weil roherHolunder Stof-
feenthält, vondenendir schlecht
wird. Ich mache gern einen klei-
nen trockenen Karamell: Ein
bisschen Zucker trocken im Topf
bräunen und dann mit den Ho-
lunderbeeren ablöschen. Man
sollte sie daher ein bisschen
stampfen, damit man schon et-
was Saft hat. Je länger man das
Kompott kocht, desto energierei-
cher wird es.
Trinken ist ja auch gut für das
Immunsystem.
Genau, Nierchen durchspülen.
Sind da alle Getränke gleich gut
geeignet?
Drei Liter Wasser am Tag sind si-
cherlich empfehlenswerter als
drei Liter Wodka. Wasser ist das
besteGetränkfürdenMenschen.
Aber kühlt Wasser nicht auch?

„Der Körper verlangt nachWärme“

HERBST taz-Koch Christoph Esser über die Vorteile von Fencheltee,

Suppe zum Frühstück und was Yin und Yangmit Gemüse zu tun haben

INTERVIEW LEA BECKER

sonntaz: Es ist grau und feucht,
unddieCDUhatdasbesteWahl-
ergebnis seit zwanzig Jahren.
Was empfiehlst du gegen die
Herbstdepression?
Christoph Esser: Zwei Wochen
Urlaub nehmen und in den Sü-
den fahren.
Und wenn man den Urlaub
schon verbraucht hat?
Es wird ja jetzt früher dunkel.
Deshalb: wieder häufiger mit
Freunden verabreden und zu-
sammen essen.
Welches Essenbietet sichdaan?
Was sich immer anbietet, ist
Pasta.
Ist Pasta für dich ein typisches
Herbstgericht?
Nein, Pasta geht das ganze Jahr.
Jetzt im Herbst kommen wieder
Schmorgerichte und Eintöpfe,
die lange gekocht wurden. Den
Winter über Salat zu essen, ist
was für Rohkostdogmatiker. Der
Körper braucht ja viel mehr En-
ergie, um sich zu wärmen. Des-
halb verlangt er nach wärmen-
dem Essen.
Kohl ist ja so ein typisches
Herbstgemüse.
Ich liebe Kohl, ich könnte den
ganzenWinterKohlkochen.Zum
Beispiel Irish StewmitWeißkohl,
Lammfleisch und Kartoffeln,
kräftig und lange gekocht. Kohl
ist sehr gesund, weil er sogar
mehr Vitamin C enthält als Süd-
früchte. Aber ich habe das Ge-
fühl, dass viele Leute denken, sie
würden ihn schlecht verdauen.
Deshalbgebe ich immereinbiss-
chen Kümmel zum Kohl. Bewe-
gung nach demEssen hilft auch.
Gibt es außer Kohl noch andere
Lebensmittel, die jetzt Saison
haben und auf die du dich be-
sonders gefreut hast?
Ich mag sehr gerne Hokkaido-
kürbis. Der eignet sich gut für
Suppe. Er enthält viel Stärke, und
diewandeltderKörper inZucker,
in Energie um. Das wärmt. Ich
freue mich auch auf Sauerkraut.
Rohes Sauerkraut kühlt zwar
eher, aber als Schmorgericht
wärmt es den Körper auch.
Welche Gewürze benutzt du
jetzt verstärkt?
Kümmel und Wacholder zum
Beispiel. Kümmel benutze ich
aber nur gemahlen,weilmanche
Leute den nicht so mögen. Ge-
mahlenen Kümmel kann man
ganz gut verstecken, so dass die
Kümmelhasser ihn nicht wirk-
lich schmecken.
Welche Lebensmittel wärmen
den Körper?

ie ein vollreifes Weizen-
feld, so sollte die Farbe
eines Märzen sein. Da

sind sich Kenner einig. Es hat
jetzt imSeptember Saison.

Es istdieMutterderFestbiere,
wie sie bei Dult, Wiesn oder Wa-
sen aus dem Hahn fließen. Gro-
ße Volksveranstaltungen, die ih-
reHerkunftnichtetwaderErfin-
dung der Achterbahn verdan-
ken, sondern sich aus Ernte-
dankfesten entwickelt haben.
Am meisten ist diese Historie
nochimBierzuerkennen.Esver-
danktseinenNamendemMonat
März, weil die Brauer zu Beginn
des Sommers die Fässer auf Vor-
rat füllen. Ein halbes Jahr lagert
das Bier dann in kalten Felsen-
kellern, bei idealer Temperatur
für die untergärigeHefe, und ist
voll ausgereift, sobald das Publi-
kum in den Bierzelten und bei
den ersten herbstlichen Tempe-

raturen wieder nach
Stärkerem im Krug
verlangt. Etwas
mehr Alkohol, das
ist heute noch das
Charakteristikum
vielerFestbiere.Noch
besser aber, wenn
sich so ein Bier auch
geschmacklicham
Spätsommer ori-
entiert.

Schon farblich
entspricht das
Klosterstoff aus
dem Schwarz-
wald dem
Wunschbild eines

Märzen: Es ist einen
Tick dunkler als ein

goldgelbes Lager. Der Geruch ist
leicht würzig und erinnert an
Brotkruste.Ganzklarwurdehier
mit einem größeren Anteil dun-
kel gerösteter Gerste gearbeitet,
dochimMundistnichtnurmehr
Malz zu schmecken, das Bier
fühltsichnachgeradebuttrigan.
Der höhere Alkoholgehalt und
dass ein Teil der Kohlensäure
kaum als Bitzel wahrzunehmen
ist, sindvielleichtdieGründefür
diesenEffekt.

Der spürbare Teil der Kohlen-
säure ist dagegen sehr flüchtig.
Und das führt einen in Versu-
chung, das Märzen schneller zu
trinken,alsesschalwird.Gefähr-
lich schnell. Was es auf seine Art
auch festzelttauglichmacht.

■ Klosterstoff Märzen, Alpirsbacher

Klosterbrauerei, Stammwürze

13,3 %, Alkohol 5,9 % Vol.

W
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JÖRN KABISCH
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Schmeckt
nach
Spätsommer

FDP-ig. (Bei FDP wäre man ja
dann wieder beim Thema: ein
Fertigprodukt.)

Aber darum geht es nicht. Es
gehtumsSelbermachen.Undda-
mit um die Mode, die deutsche
Haushalte erfasst hat. Wenn-
gleichsienochnichtbeimKürbis
angekommen ist, denn der gibt
ja ein paar Probleme auf. Aber
beim Schalstricken, beim Him-
beermarmelade-Einkochen,
beim Geschenke-selbst-Basteln
wirddie Selbermachfraktion ste-
tig größer – und darin verbirgt
sich,ohFDP, einAnsatz zumKon-
sumverzicht, also Revolution.

Und jetzt das:Mit demKürbis-
messer könnte auch für Kürbis-
fans eingroßesMankobeimKür-
bisverarbeiten aus dem Weg ge-
räumt werden: „Gezackt“ – eine
wahre Säge also. „Antihaftbe-
schichtet“ –wobeidieNachfrage,
ob die Antihaftbeschichtung aus
Teflon istunddamitSondermüll,
erst morgen beantwortet wird.
Nur so viel: „Ich glaube nicht“,
sagte der Mann von Kuhn Rikon,
dem Hersteller aus der Schweiz,
am Telefon. Und „scharf“ ist das
Messer auch. So scharf, dassman
sich damit – sorry, FDP, sorry, Pi-
raten, halloHalloween – ins eige-

ne Fleisch schneiden kann.
WALTRAUD SCHWAB

■ Kürbismesser: Euro 24,90,

www.neuetischkultur.de

Ins eigene Fleisch schneiden
PRODUKTTEST Dasmusste
mal erfunden werden:
ein Kürbismesser.
Damit kannman auch
Knochen anschneiden
oder Holz sägen – und
fürSchnittverletzungen
taugt’s ebenfalls

enschen aus der
Gruppe der Selbstko-
cher haben imHerbst
einProblem:denKür-

bis. Erstens ist umstritten, ob er
schmeckt. Zweitens ist es Holz-
fällerarbeit, einen zu schneiden.

Das sind in SachenKürbis bes-
te Voraussetzungen zum Vor-
gekochten, Fertigproduzierten,
Abgepackten zu wechseln. Kür-
bis-Gnocchi, Kürbissuppe, Kür-
bis-Chutney, Kürbisspätzle,
Kürbisrisotto –youname it. Alles
ist fertig zu haben. In Gelb-Oran-
ge–unddamit irgendwiepiratig,

M

Ichhabegehört, dass es super ist,
morgens auf nüchternen Magen
ein warmes Glas Wasser zu trin-
ken, um den Organismus und
das Verdauungssystem anzure-
gen. Aber ich vergesse es jeden
Morgen, deswegen kann ich kei-
nen Erfahrungsbericht liefern.
Undwas ist mit Alkohol?
Man denkt oft, dass harter Alko-
hol wärmt, aber daswirkt nur so,
weil er imKörper brennt. Eigent-
lich kühlt Alkohol den Körper
eher aus.
Minztee zum Beispiel wärmt
auch nur kurz, dann kühlt er
eher.Was gibt es denn für nach-
haltig wärmende Teesorten?
Ein Samen hat eine andere Ener-
gie als ein Blatt. Deswegen be-
haupte ich, dass Fencheltee eine
wärmendere Qualität hat als
Minztee. Wenn du Ginsengtee
oder auch Ingwertee trinkst, hat
das sicherlich eine noch stärkere
Wirkung.

■ Christoph Esser ist Koch im taz-

Café in der Berliner Rudi-Dutschke-

Straße. Er beantwortet hier einmal

im Monat die Fragen der Leser:

fragdenkoch@taz.de

■ Nächstes Mal schreibt Philipp

Maußhardt über vergessene

Rezepte

taz-Koch Christoph Esser empfiehlt für den Herbst Schmorgerichte und Eintöpfe – zum Beispiel mit Kürbis und Paprika Foto: Erik Irmer

Kleidsame Boots aus Naturkautschuk und Gummi für Ihre
Spaziergänge und das Arbeiten in Matsch und Nässe.
Sie sind so schön, dass man auch darin ausgehen kann.
In Rot, Blau und Schwarz. Von Grand Step.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10 % Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Gummistiefel „Victoria“

€5300

Foto: Hersteller

Foto: taz
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m Wahlkampf kämpften die
meistenParteienumdiegesell-
schaftliche Mitte. Merkel woll-

te Maß und Mitte, Steinbrück
zeigte uns seinen Mittelfinger.
Ich war also voll Mitte-sensibili-
siert, als ich imBioladendenZet-
tel einer Heike entdecke, die zu
einem Achtsamkeits-Workshop
einlädt, um für 30 Euro die eige-
ne Mitte zu finden. Dabei sahen
die meisten Kunden eigentlich
so aus, als ob sie wüssten, dass
sich ihreMitte immerexakt zwi-
schenzwei Punktenbefindet.

Im Supermarkt um die Ecke
wollendieLeute,glaubtmanden
Zetteln, eher handfeste Sachen.
IhraltesSofaloswerdenoderden
Computer reparieren. Aber hier
imBioladenentdeckeichunzäh-
lige Flyer von Pseudo-Therapeu-
ten, die zu abstrusenWorkshops
und Kursen einladen. Ihr Ziel ist
es, gestresste Stadtmenschen,
die sie wahrscheinlich selber
malwaren,überdenTischzuzie-
hen. Das Angebot reicht von
Lichtgitter-Energiearbeit, die
wie eine geistige Waschmaschi-
ne wirkt, bis zur Systemaufstel-
lung, die bei der richtigen Part-
nerwahl helfen soll. Gegen ent-
sprechende Gebühr verkaufen
sie auch Wege aus dem Stress
durchSeelentanzoderangstfrei-
enUmgangmitAstrologie.

DieAnbieterdieserVeranstal-
tungen kommen aus demGrau-
bereich der Psycho und Coa-
ching-Szene und glauben nach
einpaarFortbildungengenauzu
wissen, was mit uns los ist. „Die
FreudeameinfachenSeinfehlt.“
Das ist nicht schön und deshalb
wollen sie helfen: die Steffi, da-
mit wir uns wieder spüren. Und
dieClaudiawirdganzgrundsätz-
lichundhilftMännernundFrau-
en, sich am Mensch-Sein zu er-
freuen.Meisterin Eva behauptet
sie habe den Schlüssel zu unse-
rem inneren Potential und der
MaltebetreutgerninKrisensitu-
ationen – inklusive liebevoller
und wertschätzender Haltung.
Wer diese Kurse in Anspruch
nimmthatwirklicheinProblem.

Ichselbsthabemichfüreinen
Kurs entschieden, der mich mit
dem Himmel und der Seelen-
welt verbindet, da zahle ich ei-
nen Beitrag nach eigenem Er-
messen.

■ Hier wüten abwechselnd

Isabel Lott und Kai Schächtele
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ISABEL LOTT

WUTBÜRGER

Psycho,
Esoterik,
Quatsch

gen ließ: die bestenHits der 80er,
90er undvonheute. Die fettesten
Beats im ganzen Land. Oder, wie
mein Vater kopfschüttelnd sagte:
„Schundradio“.

Egal, das Radiowar an, ichwar
glückselig, undmein Vater rette-
te Leben. Weil ihn das singende,
hüpfendeMädchen auf demBei-
fahrersitz amüsierte.Und ihmin
den Werbepausen jedes Mal ei-
nen Schwank aus ihremnoch re-
lativ kurzen Leben erzählte. Au-
ßerdempumpten ihmdie lauten
Bässe mehr Adrenalin durchs
Blut als einBrief vomFinanzamt.
Kurz: Das verbale Koffein half
ihm dabei, wachzubleiben. Ein
empfehlenswerter Zustand,
wennman am Steuer sitzt.

Aber wie steht es nun um den
Beifahrer? Rechtlich gesehen
darf er – ab dem Zeitpunkt, da er
sich angeschnallt hat – schlafen

so langeerwill, zumindesturteil-
te der österreichische Oberste
Gerichtshof in einem Versiche-
rungsstreit zugunstenderKläge-
rin. Diese war als Beifahrerin in
einem von ihrem Vater gelenk-
ten Wagen bei einem Unfall
schwer verletzt worden, doch die
Versicherung verweigerte die
volle Leistung. Die Tochter habe
es schließlich unterlassen, das
Fahrverhalten ihres Vaters zu
überwachen, folglichtreffesieei-
ne Mitschuld an dem Unfall.
Falsch, erwiderte das Gericht: Es
gebe keine Vorschrift, die es ei-
nem Beifahrer verbiete, wäh-
rend der Fahrt zu schlafen.

AbereinAuto ist ebenkeinGe-
richtssaal, und auch wenn sie
rein rechtlich nichts zu befürch-
ten haben, sind die meisten Bei-
fahrer am Ende vermutlich froh,
wenn ihnen ein Unfall erspart

Die Knigge-Frage

Darf man

als Beifahrer

schlafen?

VON FRANZISKA SEYBOLDT

rüher, als ichnochmitmei-
nen Eltern in den Urlaub
fuhr, herrschten im Auto
strenge Regeln. Schweigen

war unerwünscht, Singen hinge-
gen willkommen; und war man
nach einigen Stunden dessen
müde, so überließ man es den
Menschen, die dafür bezahlt
wurden. Der Klassiksender. Ich
hasste ihn noch Jahre später.

Nachts allerdings, wenn sich
meineMutter auf derHinterbank
ausstreckteund ichendlichvorne
sitzen durfte, wenn sichmein Va-
ter nach sieben Stunden Fahrt je-
dehalbeStundeanderAutobahn-
raststätte einen Espresso holte,
öffnete sich ein kleines Zeitfens-
ter der Zügellosigkeit. Dannnäm-
lich durfte ich endlich die Musik
hören,diemeinHerzhöherschla-

F

bleibt. Sie sitzen im Zweifel
schließlich mit in der Scheiße,
und vier Augen sehen nun mal
mehr als zwei – zum Beispiel ein
von rechts nahendes Reh.

Es geht also um Verantwor-
tung. Und um Dankbarkeit.
SchonAdolph Freiherr vonKnig-
ge mahnte einst: „Von allen Din-
gen aber vergesse nie, daß die
Leute unterhalten sein wollen.“
Wer sich also gemütlich herum-
kutschieren lässt, kann als Ge-
genleistung wenigstens dem
Chauffeur Gesellschaft leisten,
denn„nichts ist langweiligerund
verdrießlicher, als mit einem
Manne zu reisen und in einem
Kasten eingesperrt zu sitzen, der
stumm und mürrischer Laune
ist“. Oder schnarcht.

■ Sie haben eine Benimm-Frage?

Mailen Sie an knigge@taz.de

In der Politik fallenMenschen
auch. Nicht von Stühlen, aber
tief. Jetzt, da die CDU so gute Er-
gebnisse eingefahren hat, könn-
te das schwierigwerdenmit dem
Einprägen des neuen Kabinetts.
Schließlichmusste ichmirschon
in der vergangenen Amtszeit
manche Posten gleich doppelt
merken. Einige Minister gingen
schneller, als ich ihren Namen
vergessenkonnte:DerNamevon
Arbeitsminister Franz Josef Jung
war bereits wenigeWochen nach
dem Regierungswechsel hinfäl-
lig. Gefolgt von Karl-Theodor zu
Guttenberg,beidemichmirzum
Glück nicht alle zehn Vornamen
gemerkt habe. Und Röttgen,
Schawan; gleich vier CDU-Minis-
ter mussten gehen, a. D.

Einige Namen in der CDU
kann ich mir hingegen gut mer-
ken: Von der Leyen, das klingt
fast wie „von der Leine“, was
passt, da dieMinisterin aus Han-
nover kommt. Oder Thomas de
Maizière, ein Name, der unwei-
gerlich mit dem Unwort „Droh-
nen-Desaster“ verknüpft ist, was
wiederum so eine richtige Mise-
re ist.

Herr Gerland hat noch mehr
Ratschläge, zum Beispiel: den
Namen laut auszusprechen. In

der Schule geht er die Namen
neuer Schüler der Reihe nach
durch. Jeder Schüler erzählt et-
was über sich, dann wiederholt
der Lehrer den Namen und die
derer, die vorher schon an der
Reihe waren. Bei einem Fehler
fängt er von vorne an.

Aber selbst ihmmüssen doch
mal Fehler passieren. Ja, doch,
gibt er zu. In einem Kurs hat er
lauter blonde Mädchen, alle Na-
men mit gleichem Klang: Tina,
Sina, Nina. „Äh ja, und da habe
ichmal zwei Noten verwechselt“,
gesteht er. Hat er imNachhinein
korrigiert. Natürlich.

Damit das nicht häufiger pas-
siert, hat er einenweiteren Tipp:
Namen aufschreiben. Er sucht
an seinem Schreibtisch nach ei-
nem roten Büchlein, schaut auf
den Umschlag, 2003 steht da.
„Hatte ich dich damals im Un-
terricht?“, fragt er. Hatte er. Er
blättert, liest laut vor: „Klasse
10bil 1, Erörterung Andorra.“
Darunter alleNamenderKlasse,
Noten, Notizen, Anmerkungen.
„Jetzt sind alle Gesichter wieder
da: Kathrin, die Stille, Lara mit
dem hübschen Bruder, Si, die
Chinesin.“

Esgibt abernochmehrHilfen:
„Einige Kollegen machen Fotos

So klappt’s auch…

... mit dem Namen

merken

VON LISA ROKAHR (TEXT) &

ELÉONORE ROEDEL (ILLU)

uten Tag Frau Rokahr!“
„Guten Tag Herr, äh …“
Hmm ...wer ist das doch
gleich? Sein Name be-

ginnt mit „G“, oder war es „W“?
Und während ich noch darüber
grüble,werdiePersonseinkönn-
te,mitder ichmichgeradeunter-
halte, ist der Zeitpunkt, in dem
man genau das noch fragen
kann, längst verstrichen. Namen
vergessen empfinde ich als
Schande, und trotzdem passiert
esmir immerwieder. Inmeinem
Kopf ist ein schwarzes Loch, das
alle Namen aufsaugt, selbst,
wenn ihn mir jemand zwei Mi-
nuten vorher erst genannt hat.

Bei Dale Carnegie habe ich
mal gelesen, wer im Gespräch
den Namen seines Gegenübers
nennt, vermittelt ihm ein gutes
Gefühl, ein diskretes Kompli-
ment. Schade, kann ich nicht.
Und auch „Namedropping“, die
Kunst der Wichtigtuer, fällt aus.
Selbst in mein Allgemeinwissen
reißt diese Unkenntnis einen
Krater. Wie hieß der Arbeitsmi-
nister? Der Entwicklungsminis-
ter? Kabinett-Katastrophe. Und
jetzt, nach der Bundestagswahl,
steht sie wieder an. Diverse neue
Namen, die ich mir merken
muss.

Dabei klappt das bei anderen
mit dem Namen merken doch
auch. Lehrer zum Beispiel müs-
sen sich jedes Jahr zig Vornamen
merken. Mein Deutschlehrer er-
zählte mal, so einhundertzwan-
zig seien es bestimmt. Er heißt
Gerland, Herr Gerland. Mit Vor-
namenDieter, dasweiß ich zwar,
darf ich sogar sagen, vergesse es
aber meistens, weil jahrelang
sein Vorname für mich als Schü-
lerin „Herr“ war, nicht Dieter.
Herr Gerland unterrichtet seit
fünfunddreißig Jahren, das
müsste bedeuten, dass er sich an
über viertausend Namen erin-
nert. Darum frage ich bei ihm
nach.

„Lisa“, sagt er, „da macht es
gleich Klack, ich erinnere mich
an dich. Du hast hinten links ge-
sessen, deine Hausaufgabe zu
Wedekinds ‚Frühlings Erwachen‘
vorgelesen, gute Arbeit.“ Merkt
er sich alle Namen durch kleine
Anekdoten? „Ja, ich überlegemir
zu jedemMenschen eine Assozi-
ation“, sagt er. Wie er jemanden
kennengelernt hat, ob sich der
Name auf etwas reimt, ob er
Tratsch über denjenigen gehört
hat, ihmvielleichtmaletwasLus-
tigespassiert ist. „WenneinSchü-
lervomStuhl fällt, dannvergesse
ich seinen Namen niemehr.“

G

von den Schülern und lernen die
dann zu Hause. Den Schulleiter
habe ich dabei erwischt, wie er
sich bei der Verabschiedung der
Abiturienten alle Namen souf-
flieren ließ.“

Und auch ich habe schon eine
kleine Hilfe für den Berufsalltag
gefunden. Allerdings setze ich
dabei nicht auf Hausaufgaben,
sondern eher auf einen Spickzet-
tel. Vor meinem nächsten Ter-
min suchte ich zu jedemNamen,
der auf der Pressemitteilung
stand, ein Foto. Alles Politiker, ei-
nige in Positionen, in denen die
Frage nach dem Namen direkt
als Beleidigung empfunden
wird. Und während ich also eine
Stunde später diskret auf den
Spicker schielte, schlich sich Pa-
trickDöringan. (Ja, das geht.)Der
FDPler lunzte ebenfalls auf’s
Blatt, erkanntedenSinnundsag-
te: „Das ist ja praktisch. Wissen
Sie, ich lerne so viele Leute ken-
nen, da fällt es mir schwer, alle
Namen zu behalten, diesen Tipp
muss ich mir merken.“ Ganz
volksnah, Bürger und Politiker
vor dem gleichen Problem, fühlt
sich anwie Demokratie. Da ist es
fast schade, dass ich mir von der
FDP in den nächsten vier Jahren
keinen Namenmerkenmuss.

?

!

ANZEIGE
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Sie öffnen eine Flasche Sekt. Ba-
nu kann sich nicht entspannen.
Erst der Stress auf der Arbeit,
und jetzt sind die Freundinnen
noch nicht fertig. Sie müssen
sich noch schminken, die Haare
machen. Noch einmal feiern, be-
vor der Fastenmonat Ramadan
beginnt.BanuschautaufdieUhr,
schon nach zwei. Sie kippt den
Sekt runter.

Im Café in der Oranienstraße
feiert Firat mit seinen Freunden.
Er sitzt amKopfende, wie der Pa-
te in einemMafiafilm. Eigentlich
ein ruhiger Typ, aber das gefällt
ihm. Er trinkt ein paar Cocktails.
Nach und nach geben ihm seine
Freunde die Geschenke. Als Letz-
tes bekommt er eine schmale
Schatulle. Im Innern ein Klapp-
messer, die Klinge vielleicht
sechs Zentimeter lang. SeinHerz
pocht. Er hat schon oft ein sol-
ches Messer in der Hand gehal-
ten.Warumnurschnürtsich jetzt
seine Kehle zusammen? Er lässt
sich nichts anmerken, steckt das
Messer ein. Die schlechten Ge-
danken vertreibt er mit Tilidin,
einem verschreibungspflichti-
gen Medikament, das munter
macht, stark und aggressiv. Firat
nimmtes schonseit einpaar Jah-
ren. Die Wirkung setzt ein. Es ist
kurz nachMitternacht. Zeit, rich-
tig Party zu machen. Auf ins
Goya.

Gegen drei Uhr nachts kom-
menBanuund ihreFreundinnen
imCluban.SiebestellenzweiFla-
schen Wodka, dazu ein paar Do-
sen Red Bull. Während ihre
Freundinnen zwischen Tanzflä-

che und Theke hin- und her-
wechseln, sitzt Banu an der Bar
undtrinkt.EinGlasnachdeman-
deren.Sie trinktmittlerweile täg-
lich. Späterwirdman einenBlut-
alkoholwert von rund zwei Pro-
mille feststellen. An der Theke
zündet sie sich eine Zigarette an,
der Barkeeper ermahnt sie, Banu
reagiert nicht. Der Mann hin-
term Tresen schüttet ein Glas
Wasser über ihre Zigarette, ihre
Hand, ihre Klamotten. Banu ras-
tet aus.

Firat feiert mit seinen Freun-
den in einer Ecke des Clubs. Sie
tanzen, trinken, er hat seine
Freundin gerade nach Hause ge-
schickt. Firatwill jetztmit seinen
Jungs feiern. Er ist angetrunken
und rempelt andere Gäste an. Er
fühlt sich stark. Seine Freundin
kommt noch einmal zurück, sie
macht sichSorgen,weil er so auf-
gekratzt wirkt. Sie fordert das
Messer, das ihm gerade erst ge-
schenktwurde.Bevornochetwas
passiert. Nach kurzem Zögern
gibt er es ihr.

Banu streitetmit demBarkee-
per. Sie brüllt ihnan. Er entschul-
digt sich. Doch Banu kommt
nicht mehr raus aus ihrer Wut.
Sie wird immer lauter. Das Si-
cherheitspersonalkommthinzu.
Sie wollen sie vor die Tür setzen,
schubsen Banu Richtung Aus-
gang. Die wehrt sich. Irgend-
wann stehen sie vor dem Club.
Ihre Freundinnen schaffen es
nicht, Banu zu beruhigen.

Kurz vor sechs Uhr morgens
haben Firat und seine Freunde
genug. Sie haben den Club ge-

rockt, soviel ist sicher.AnderTür
passierensieeine jungeFrau– lo-
ckige Haare, Strumpfhose und
Hotpants–,diedenTürsteheran-
brüllt. Firat geht hin. Er will die
Frau beruhigen.

DieWuthatBanu fest imGriff.
Und jetzt kommt auch noch die-
ser Typund labert irgendwas. Sie
schreit ihnan. Er soll sichumsei-
nen eigenen Scheiß kümmern.

Soll er sich das gefallen las-
sen?Firatwill dochnurhelfen. Er
beleidigt sie, sagt irgendetwas
über ihre Mutter. Beim Wegge-
hen spuckt er in ihre Richtung.

Banu schaut ihm hinterher,
50 Meter trennen die beiden. Sie
fragt eine Bekannte: „Hast du ein
Messer?“

Er will helfen.
Sie zückt das Messer

Draußen zündet sich Firat eine
Zigarette an. Er hat die Sache
schon fast wieder vergessen.
Firats Kumpel sehen Banu, das
Messer, wie sie auf ihn zu rennt.
„Pass auf“, rufen sie, „ein Mes-
ser!“ Firatdreht sichum.Vor ihm
Banu. „Nimmdas!“, schreit sie. Er
versucht auszuweichen. Der ers-
te Stich trifft Firat unterhalb des
linken Schulterblatts. Noch fünf-
mal stichtBanuauf ihnein. Trifft
ihn amKopf, in die Brust. Blut si-
ckert in sein weißes Hemd, Firat
wird schwarz vor Augen.

Fünf Jahre später sitzt Banu
Olgun in einemCafé inNeukölln
und erzählt ihre Geschichte. Sie
deckt sich mit den Gerichtsak-
ten, dem Urteil und den Gutach-
ten der Psychologen. Kommen-

Zwei füreinander

EHE Als sie sich zum ersten Mal sehen, sticht sie ihn fast ab. Banu und Firat, eine Nacht im September 2008.

Sie die Täterin, er das Opfer. Vier Jahre später heiraten sie. Die große Liebe. Aber wahrscheinlich ohne Happy End

AUS BERLIN

DOMINIK DRUTSCHMANN (TEXT)

UND ANJA WEBER (FOTOS)

s gibt Tage, die schon nicht
gut beginnen und nur
noch schlimmer werden.
Für Banu Olgun ist dies so

ein Tag. Ein Samstag, Ende Au-
gust 2008. Banu hat schlecht ge-
schlafen. Erst gestern hat sie sich
von ihrem Freund getrennt. Sie
ist mitgenommen, hat keinen
Appetit. Liebeskummer. Ab mit-
tags arbeitet sie im Café Lale in
Berlin-Wedding. Ein Shisha-Café,
von denen es dort so viele gibt.
Ihre Schicht sollte bis 22 Uhr ge-
hen, jetzt ist es fast Mitternacht
und sie steht noch immer hinter
der Theke. Banu will sich ablen-
ken, den Kummer ausblenden.
Ihr Ziel heute Abend: das Goya,
ein Club in Berlin-Schöneberg,
alles inWeiß, SäulenundGalerie.
Wann kommst du?, fragen die
Freundinnen. Banu ist genervt.

Es ist der Tag, den Firat Gün-
gör nur knapp überleben wird.
Sein 21. Geburtstag. Firat geht
zum Friseur, anschließend auf
die Sonnenbank. Ein bisschen
Gesichtsfarbe könnte er vertra-
gen, findet er. Er will gut ausse-
hen. Der Tisch im türkischen Ca-
fé auf der Oranienstraße in
Kreuzberg ist reserviert, seine
besten Freunde werden dabei
sein. Und seine Freundin. Ein
kleiner Kreis, bevor es zur gro-
ßen Party geht. Ins Goya.

Irgendwann um kurz nach
Mitternacht kommt Banu end-
lich bei ihren Freundinnen an.

E

den JanuarwirdBanu30.Einege-
pflegte Frau, dasPinkder lackier-
ten Fingernägel passend zum
Schal. Die schwarzen Haare zu-
rückgekämmt, das Gesicht auf-
wendig geschminkt. Sie ist ner-
vös. Wo bleibt ihr Mann? Immer
wieder holt sie das Handy her-
vor, scrollt durchs Telefonbuch,
bis sie bei „Schatzi“ angekom-
men ist. Doch der hebt nicht ab.

Als Firat Güngör endlich
kommt, fällt die Anspannung
von ihr ab. „Dabist du ja“, ruft sie.
IhrGesicht hellt sich auf. Sie küs-
sen sich.

Opfer und Täter sind jetzt
Mannund Frau. Imvergangenen
Jahr im September haben sie ge-
heiratet, knapp vier Jahre nach
der Tat. Banu trägt einen schlich-
ten Goldring am rechten Ring-
finger, darin ist Firats Name ein-
graviert.

Das könnte das Happy End
sein. Aber das ist es nicht.

Die Tat, die Banu Olgun und
Firat Güngör zusammenge-
bracht hat, könnte sie jetzt wie-
der trennen. Es geht ums Verzei-
hen und die Frage, wann eine Tat
gesühnt ist undwie sehr sich ein
Mensch ändern kann. Banu hat
ihre Strafe verbüßt, sie hat eine
Therapie gemacht, nimmt keine
Drogen, trinkt keinen Alkohol –
aber reicht das?DasBerlinerVer-
waltungsgericht kommt zu dem
Schluss, dass sie weiterhin eine
Gefahr für die Öffentlichkeit ist.
Banu droht die Abschiebung.

Heute ist Firats Geburtstag, er
wird26Jahrealt.UmMitternacht
hat Banu ihm tief in die Augen

geschaut. „Ich liebe dich.“ Sie ha-
ben sich umarmt. Geküsst. Banu
hatgeweint.AnFiratsGeburtstag
jährt sichdieTat,die ihrerbeiden
Leben verändert und die Firat
seines fast gekostet hat.

Fünf Jahre zuvor: Firat liegt
leblos am Boden. Aus den sechs
Einstichwunden spritzt das Blut.
Eine Türsteherin rennt zu ihm,
drückt auf dieWunden, versucht
die Blutung zu stoppen. Sie zieht
seine Zunge aus dem Rachen. Er
drohte zu ersticken. Seine Freun-
de haben Banu überwältigt, sie
sitzt mit Handschellen im Poli-
zeiauto und tritt von innen ge-
gen die Tür, gegen die Sitze. Sie
kann sich noch immer nicht be-
ruhigen. Endlich kommt der
Krankenwagen.

Auf der Wache will Banu nur
eins wissen: „Wie geht es ihm?“
Die Polizeibeamten rufen im
Krankenhaus an. In der Charité
wird Firat gerade notoperiert.
Der Arzt sagt, er wisse nicht, ob
der Patient es schafft. Banu be-
kommt Beruhigungsmittel.

Die ersten Tage in der Unter-
suchungshaft, sagt sie heute, wa-
ren zeitlos. Sie vergingen rasend
schnell und gleichzeitig wie in
Zeitlupe. Irgendwann liest ihr ei-
ne Wärterin aus der Zeitung vor.
Firat sei nach ein paar Tagen aus
dem künstlichen Koma erwacht,
er lebt. Banu ist erleichtert,
schreibt einen Brief an ihn. Den
ersten von vielen Briefen, die sie
im Laufe derHaft an Firat schrei-
ben wird.

Ein paar Tage nach seinem 26.
Geburtstag sitzen Firat undBanu

Die kleine Wohnung in Neukölln. Firat Güngör und Banu Olgun sitzen dort und warten. Wenn sie gehen muss, geht er mit. „Ich lasse sie nicht alleine“
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in seinerWohnung. Ein knapp30
Quadratmeter großer Raum in
einem der Betonklötze im Berli-
ner Stadtteil Neukölln. Unten im
Hausflur stinkt es nach Urin, der
Boden des winzigen Fahrstuhls
ist von Zigarettenstummeln
übersät. Sie haben es sich in der
Wohnung so schön gemacht, wie
es geht. Das Bett reicht bis zur
Couch, von der Couch sind es
zweiSchritteaufdenkleinenBal-
kon;einSchritt indiewinzigeKü-
che.ÜberdemBetthängteinBild
der beiden. Es sieht so aus, als sei
es zerrissen und wieder geflickt
worden. Über der Tür zum Flur
hängt ein Schnipsel, ausge-
schnitten aus einem Magazin.
Nur ein Wort steht darauf: Har-
monie.

Auf Banus Schoß ein Ordner,
darin all die Briefe, die sie ihm
aus derHaft geschrieben hat. „Es
tut mir so leid“, steht dort. Und:
„Ich bin eine Schande.“ Firat hat
dieBriefe zuerst nicht gelesen. Er
konnte das nicht. Vor Gericht
blickte er an ihr vorbei. Banu er-
kannte ihn nicht. Zehn Monate
lang hatte sie ein Bild von ihm
vor Augen. Und dann sitzt dort
dieser junge Mann, klein, fast
zierlich.SiegestehtdieTat. Je län-
ger sie ihn anstarrt, desto größer
werden ihre Schuldgefühle.

Aber da ist noch etwas ande-
res. Vor dem zweiten Verhand-
lungstagmacht sichBanu schick.
Sie trägt Make-up auf, richtet ih-
re Frisur. Irgendwie freut sie sich
auf den Gerichtstermin.

Am 23. Juni 2009 wird Banu
Olgun wegen versuchten Tot-
schlagsundgefährlicherKörper-
verletzung zu einer Freiheits-
strafe von vier Jahren und zehn
Monaten verurteilt. Sie selbst be-
kommtdasUrteil kaummit. „Ich
hatte nurAugen für ihn“, sagt sie.
Heute müssen beide lachen,
wenn sie sagen: „Wie sind nicht
dasStockholmsyndrom,wir sind
das Berlinsyndrom.“ Das Stock-
holmsyndrom,wennOpferwäh-
rend einer Geiselnahme ein po-
sitives Verhältnis zu ihrem Ent-
führer aufbauen.

Im Knast. Banu denkt
immer nur an Firat

Banu wird in der Abteilung I für
forensische Psychiatrie im Kran-
kenhaus des Maßregelvollzugs
untergebracht. In einer ersten
Diagnose wird Banu eine leichte
Hirnschädigung attestiert, weil
bei der Untersuchung kein Patel-
larsehnenreflex festgestellt wer-
denkann.Dazueine schwerehis-
trionische Persönlichkeitsstö-
rung auf Borderlineniveau. Die
Symptome: übertriebene Emoti-
onalität und ein übermäßiges
Bedürfnis nach Aufmerksam-
keit. Während eingehender Un-
tersuchungenwurdenbeideDia-
gnosen später widerlegt.

Banu selbst sagt, dass es gut
gewesen sei, in den Maßregel-
vollzug zu kommen. „Richtiger
Knast ist hart“, sagt sie, „Drogen,
Gewalt – ich will nicht wissen,
was da ausmir geworden wäre.“

Am Tag, am Abend, während
der Haft denkt Banu fast immer
an Firat. Schuldgefühle mischen
sichmitdiesemkomischenKrib-
beln im Bauch. Irgendwann ruft
er an. „Ich dachte erst, wir hätten
nichts zubesprechen“, sagt Banu.
Sie telefonieren fast zwei Stun-
den. Sie lädt ihn ein, sie zu besu-
chen.

Banu ist aufgeregt. Sie putzt
sich heraus, schminkt sich noch
sorgfältiger als sonst, die Finger-
nägel perfekt lackiert. Auch er

hat sich zurechtgemacht, die
Haare gegelt, Banu riecht sein
Parfüm.

Das hier, begreifen beide in
dem kleinen Besucherraum, ist
ihr erstes Date.

Als sie alleine sind, sagt Firat:
„Du darfst mir nie wieder weh
tun.“ Banu weint. Er hält ihre
Hand, fragt, ober sie küssendarf.
„Das“, sagt Banu, „hat mich vor-
her noch nie ein Junge gefragt.“
ImmerhäufigerbesuchtFiratBa-
nu. Er macht ihr Geschenke,
Schmuck und das neue Handy,
das sie unbedingt haben wollte.
Wo das Geld herkommt, weiß sie
nicht.

Ein JahrnachderTatwirdFirat
in seiner Wohnung überfallen,
brutal zusammengeschlagen.
Mit seinen Freunden hatte er Re-
zepte gefälscht, um an Tilidin zu
kommen. Zu diesem Zeitpunkt
ist er längst selbst abhängig,
nimmtmittlerweile Subutex, ein
chemisches Opiat. Banu setzt
ihm ein Ultimatum: Ich oder die
Drogen. Firat entscheidet sich
fürBanu,machteineTherapie.Er
wendet sich von dem alten
Freundeskreis ab. Banus Anwalt
Anto Vukadin vertritt nicht nur
sie, auch Firat ist sein Mandant.
Vukadin kennt Firat noch, als der
auf Tilidinwar. Ein normales Ge-
spräch sei damals nicht möglich
gewesen. „Banu hat einen guten
Einfluss auf ihn“, sagt er heute.
Dinge, die sie in der Therapie
lernte, gab sie an Firat weiter.

Die Beziehung der beiden ist
schwierig. Die Leitung des Maß-
regelvollzugs schaut mit Sorge
auf die neue Liebe. Und dann ist
da noch Firats Familie. In dem
Milieu, aus dem Banu und Firat
kommen, bleibt eine solche Tat
selten ungesühnt. „Mein Bruder,
meine Freunde hatten schon al-
les geplant“, sagt Firat. Er hält sie
ab, indemer immerwieder seine
Liebe zu ihr beteuert.

Alles schien ein gutes Ende zu
nehmen. Bis zu dem Anruf ihres
AnwaltsEndeAugust. Erhattege-
rade denBrief vomVerwaltungs-
gerichtbekommen:DieKlagege-
gen eine Abschiebungwurde ab-
gelehnt. BanusDuldung läuft am
7. Oktober aus. Obwohl ihr An-
walt in Berufung geht, droht ihr
die Abschiebung. Die Ausländer-
behörde hat in Aussicht gestellt,
die Duldung noch einmal zu ver-
längern. Sicher kann Banu nicht
sein.

Sie kennt die Türkei kaum,
spricht die Sprache nur rudi-
mentär. Sie leidet unter Flug-
angst,wardas letzteMalvorzehn
Jahren bei ihren Verwandten. Sie
versteht das alles nicht. Sie ist

dochhier geboren, ihre ganze Fa-
milie ist hier. „Seit der Tat habe
ich mein Leben verändert“, sagt
sie, „ich habe alles gemacht, was
vonmir verlangt wurde.“

In Firats Wohnung. Er strei-
chelt ihr mit der Hand über den
Rücken, so will er die Tränen, die
sich in ihren Augen bilden, stop-
pen. „Ich habe ihr verziehen“,
sagt Firat, „und mich hat sie fast
umgebracht.Warumverzeihtdie
Gesellschaft nicht?“ Das
Schlimmste, sagen beide, ist die
Ungewissheit, das Warten. Im-
mer wieder denkt Banu über die
Tat nach, wie es dazu kommen
konnte. Sie versucht keine Ent-
schuldigung zu finden. Sie will
nur, dassman ihre Lage versteht.
„Manchmal“, sagt sie, „frage ich
mich, was ausmir geworden wä-
re, wenn ich behüteter aufge-
wachsen wäre.“

Banu und Firat sind in Berlin
geboren, haben beide die türki-
sche Staatsbürgerschaft. Firat
wächst in Kreuzberg auf, am
Kottbusser Tor. Ein Brennpunkt,
bestimmt durch Drogen undGe-
walt. In seiner Jugendnochmehr
als heute. Der Vater verlässt die
Familie früh. Einen Schulab-
schluss hat Firat nicht.

Banu verbringt ihre Kindheit
und Jugend im Wedding, eben-
falls ein Brennpunkt, auch wenn
Banu sagt, dass es lange nicht so
schlimm gewesen sei wie am
Kottbusser Tor. Der Vater alko-
holabhängig, die Mutter verlässt
dieFamilie, alsBanusieben Jahre
alt ist. Seitdem lebt sie mit den
beiden Brüdern und dem Vater
zusammen. „Ich kannte nicht
viel mehr als Alkohol und Schlä-
ge“, sagt sie.

Die zweite Klasse muss sie
wiederholen. Die Probleme zu
Hause werden immer auffälli-
ger. Das Jugendamt nimmt sie
aus der Familie. Doch Banu hat
Angst, dass die Familie ihr etwas
antut.AusdemHeimhautsie im-
merwiederab,zurückzumVater,
der sie misshandelt. „Wenn die
mir hier was hätten antun wol-
len“, sagt sie, „wer hätte mir ge-
holfen? Die Polizei? Vergiss es!“

Mit zwölf Jahren trinkt Banu das
erste Mal Alkohol. Später kom-
men andere Drogen dazu. Sie
kifft, nimmt Kokain. Ihre Proble-
me löst sie mit Gewalt.

Sie ist diejenige aus der Cli-
que, die gerufen wird, wenn es
Stunk gibt und wieder mal einer
einen Denkzettel braucht. Unter
dem Pseudonym Lady Cash
nimmt sie 2008, im Jahr der Tat,
zwei HipHop-Tracks auf. Einer
heißt „Geben und Nehmen“, da-
rin rappt sie: „Ich ziehe mein
Messer und werd’ euch abste-
chen / Und werde gehen mit ein
böses Lächeln.“ Bis zu der Nacht
im Goya, als sie ihren jetzigen
Ehemann fast umbringt, ist sie
bereits siebenmal straffällig ge-
worden. Sechsmal wegen Kör-
perverletzung, einmal wegen
unerlaubten Waffenbesitzes.
ZumTatzeitpunkt ist sienochauf
Bewährung.

ImMaßregelvollzugaber läuft
es gut. Banu ist kooperativ, be-
ginnt eine Therapie, arbeitet als
einzige Frau in der Malerwerk-

statt auf dem Gelände. Zu ihrem
Therapeuten baut sie ein ver-
trauensvollesVerhältnis auf. Ein-
mal bekommt sie Pralinen ge-
schenkt, per Post. Sie merkt zu-
erst nicht, dass sie Alkohol ent-
halten. Irgendjemand verpfeift
sie. Als ihr Therapeut sie darauf
anspricht, windet sich Banu. Der
Therapeut haut auf den Tisch.
„Verdammt Banu, du darfst Feh-
ler machen, begreif das doch
endlich.“ So erzählt es Banu.

Fehler aber bedeutetenbei ihr
zu Hause Schläge. In den vielen
Therapiestunden hat sie gelernt,
dass es zwei Arten von Opfern
gibt:Die einen sind zuHauseOp-
fer und werden es auch draußen
auf der Straße. Die anderen wer-
dendraußenzuTätern. „Undich“,
sagt Banu, „gehörte definitiv zu
letzterer Gattung“.

Begnadigt. Endlich kann
sie ihr Leben aufbauen

Nach gut einem Jahr bekommt
sieVollzugslockerung,darf inBe-
gleitung nach draußen. Anfang
2011 an Wochenenden sogar oh-
ne Aufsicht zu ihrer Familie, zu
ihrer alten Arbeitsstelle im Café
Lale im Wedding. Einen Monat
später zieht sie in ihre eigene
Wohnung, wird durch die Berli-
ner Stadtmission betreut. Dort
versäumt sie einmal, sich krank
zu melden. Prompt muss sie für
zwei Tage zurück in den Maßre-
gelvollzug. Trotzdemwird sie am
3. Februar 2012 entlassen. Eigent-
lich müsste jetzt die Bewährung
aus einer der vorherigen Strafta-

ten greifen. Doch Banu wird auf-
grund ihrer durchgehend positi-
ven Prognosen und Gutachten
begnadigt. Seit 2009 trinkt sie
keinen Alkohol mehr, lebt dro-
genfrei, ihre Therapie hat sie er-
folgreich abgeschlossen. Auch
ihre Familienangelegenheiten
hat sie geklärt. Sie hat Kontakt zu
ihremVater, nachallem,wasvor-
gefallen ist. Hat ihre Mutter in
Hamburg aufgespürt. Sie telefo-
nieren täglich.

Endlich kann sie sich ein Le-
ben aufbauen. Mit Firat.

Der Brief vomVerwaltungsge-
richt Berlin macht die Hoffnung
zunichte. Darin steht, „dass von
der Klägerin auch zukünftig Ge-
fahren für die öffentliche Sicher-
heit ausgehen werden, da keine
Anhaltspunkte dafür vorlägen,
dassdieKlägerin ihremLebenei-
ne grundlegende Wende gege-
ben habe.“ Trotz positiver Prog-
nosen, Therapie, Begnadigung
und vorzeitiger Entlassung aus
demMaßregelvollzug.

Von ihrem Anwalt hat Banu
sicherklären lassen,wieStrafe in
Deutschlanddefiniert ist.Dasses
um Resozialisierung geht, dar-
um, die Täter wieder in die Ge-
sellschaft einzugliedern. „Nur,
wie soll ich das machen, wenn
ich nicht mal einen Pass habe,
keine Arbeitserlaubnis?“ Zwi-
schenzeitlich hatte sie ein unbe-
zahltes Praktikum in einer Bä-
ckerei absolviert. Damit ihr Tag
wieder eine Struktur hat, damit
sie nicht in alte Muster verfällt.

In der kleinen Wohnung sit-
zen sie undwarten. Firat schaltet
den Fernseher ein, „Berlin Tag &
Nacht“, eineSerie. „Joehat immer
noch Gefühle für Peggy“, sagt
Firat zu Banu. Er wird mitgehen,
wenn Banu das Land verlassen
muss, das ist der Plan. „Ich lasse
sienichtalleine.“Wieesdortwei-
tergehen soll, wissen sie nicht.
Sie streiten in letzter Zeit wieder
häufiger. Ihre Kleidung hat Banu
neben dem Sofa gestapelt. Die
Koffer stehen schon hinter der
Tür zum Flur, auf dem das große
Wort „Harmonie“ auf einemklei-
nen Schnipsel steht. An der Tür
zur Wohnung noch so ein
Schnipsel. Auf ihm steht „Glück“.
Sie werden gemeinsam durch
diese Tür gehen.

■ Dominik Drutschmann, 29, ist

freier Journalist in Berlin.

■ Anja Weber ist freie Fotografin

in Berlin.

Banu hat ihre Anziehsachen neben dem Sofa gestapelt. Bereit zur Abreise. Aber wie wird das alles?

Schuld und Sühne
„Ich habe ihr verziehen“, sagt
Firat, „und mich hat sie fast
umgebracht. Warum verzeiht
die Gesellschaft nicht?“
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ALPEN

■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-

wohngemeinschaft in den Bergen

www.gaestehaus-luetke.de

FRANKREICH

■ HERBSTFARBEN, SONNE & WIND IN SÜDFRANK-
REICH Zimmer & grosszügige FeWo im alten Guts-

haus: Frühstück auf der Terrasse, Entspannen im

Park, Boules vorm Haus, südfranz. Küche & beste

Weine, ein Feuer im Kamin... ☎ +33 467 590 202,
www.aubergeducedre.com

■ APT Alte Domäne mit gemütlichen Gästezim-
mern Garten, Fahrräder gratis, Selbstversorgerkü-

che, 26.10-2.11. Kurs: Wandern in Weinlandschaf-

ten Biokost ☎ 0033-490745173 www. bastide.de

REISEN

FRAUENREISEN

■ Frauenhotel Intermezzo Berlin, zwischen Pots-

damer Platz und Brandenburger Tor,

☎ 030/224 89 096, Fax: 030/224 89 097,
www.hotelintermezzo.de

■ BILDUNGSURLAUB: Burn Out Prophylaxe - Ener-

getischer Selbstschutz; Tai Chi Chuan und Entspan-

nung; Trauerprozesse-Trauerbegleitung; Coach

dich selbst; Kraftquellen www.altenbuecken.de +

☎ 04251 7899

GRIECHENLAND

■ Einmalige Erholung im "Garten der Musen" di-

rekt am Meer am Golf von Korinth, Sommer wie

Winter. Ermässigung beim Mitwirken im Garten-/

Musik-/Kulturbereich! I

nfo: 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

HARZ

■ Gemütliche FeWo im Südharz/Zorge, 2 Zi, Kü,

Bad, Balkon, am Bach u.Wald gel., 30€ Ü/ 2 Pers,

☎ 030/695 03088,

Fotos: www.kokonet.de/fewo-walczak

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-

wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-

rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern

www.lapalma-ferienwohnung.eu

RADREISEN

■ China, Laos und Thailand Radtour im Goldenen

Dreieck www.china-by-bike.de/touren/jin.php,
☎ 030-6225645

REST DER WELT

■ Amazonas-Urwald-Lodge, Nähe Santarem/Bra-

silien, max. 14 Personen, 500,00 €/Woche

✉ Chiffre: Amazonas, taz Kleinanzeigen,
PF 610229, 10923 Berlin

SÜD-/LATEINAMERIKA

■ Aktivurlaub in Chile! Mountain Bike, Kayak,

Trekking, Reiten, Fischen, und mehr! Erfahrene,

englisch/spanisch-sprachige Guides.

www.gradosur.cl

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter

strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-

penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage

in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer

und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-

fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-

möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:

☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

■ Akademie Waldschlösschen - Ihr Tagungshaus!
Freie Wochenendtermine: 25. - 27.10.2013, 15. -

17.11.2013, 06. - 08.12.2013, 13. - 15.12.2013. Rück-

fragen an: Wolfgang Vorhagen, ☎ 05592 927721

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,

schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.

Familiär, erholsam www.linus-apart.de

NORD-/OSTSEE

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-

se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela

Blumberger, ☎ 04721/6980322

schwierig es war und ist, mit den
kargen Ernten der mageren Bö-
den zu überleben.

Ausgangspunkt für vieleWan-
derungen imGrenzgebiet ist der
Kirchplatz von Bischofsreut,
dem Nachbardorf von Leopolds-
reut. Am schönsten ist es hier an
einem frühen Spätsommermor-
gen. Dann sind die meisten Feri-
engäste schon abgereist und das
erwachende Dorf wirkt wie
frisch gewaschen.

Dochwarumhat Bischofsreut
im Unterschied zu Leopoldsreut
überlebt? Erich Dorner: „Zum ei-
nen gab es hier bereits elektri-
schen Strom und zum anderen
waren die klimatischen Bedin-
gungen besser. Obwohl nur ein
Höhenunterschied von gut 100
Metern existiert.“ Tatsächlich
gibt es rund umBischofsreut ein
Biotop, in dem unter anderem
50 Tagfalterarten nachgewiesen
wurden, weshalb das KuLaMu

Nun kommt man „ins Böhm’
’ei“,wiedieEinheimischensagen.
Dicht und dunkel ist der Wald
hier noch an manchen Stellen,
und man kann sich gut vorstel-
len, wie die Schmuggler, von de-
nendieBewohneraufbeidenSei-
ten der Grenzen erzählen, ihrer
„Arbeit“ nachgingen. Schuhe
brachten sie aus Böhmen nach
Bayern und mit Sacharin – sü-
ßem Gold – ging’s zurück. Der
Lehrsteig des KuLaMu endet in
Ceske Zleby, das früher Böh-
misch Röhren hieß und nur ein
paar ziemlich heruntergekom-

Weißes Gold und verlasseneDörfer

WANDERN Das Leben auf dem höchsten Gebirgskamm des BayerischenWaldes war für die Menschen nie einfach

VON SABINE HERRE

er Winter 1962/63 zählte
zudenstrengsten,dieEu-
ropa je erlebt hatte. Im
Bayerischen Wald sank

die Temperatur am 17. Januar auf
minus 32 Grad, und wer sein
Haus verlassen wollte, konnte
dies nur durch die Fenster des
ersten Stocks und auf Skiern. So
hoch lag der Schnee. Doch in Le-
opoldsreut gab es noch immer
keinen elektrischen Strom und
auch keine frostsichere Wasser-
leitung. Und so gaben nun auch
die letztenEinwohnerdashöchs-
te Dorf des Bayerischen Waldes
auf. Ihre Bauernhöfe wurden ab-
gerissen.NurdieKirche auf 1.108
Meter Höhe und das Schulhaus
blieben erhalten. Leopoldsreut
hatte aufgehört zu existieren.
„Wüstung Leopoldsreut“ stand
von nun an in den Landkarten.

Im Jahr 2003 wurde das KuLa-
Mu, Kulturlandschaftsmuseum
Grenzerfahrung, in Haidmühle
im Dreiländereck Deutschland-
Österreich-Tschechien gegrün-
det. Das Ziel: die „Relikte einer
traditionellen Kulturlandschaft
zu neuem Leben zu erwecken“.
Wie Erich Dorner, Vorsitzender
des Fördervereins, erzählt: „Wir
wollten kein traditionelles Frei-
lichtmuseum, wo die Objekte
neu aufgebaut werden. Wir woll-
tendas,was es hier gab, erhalten.
Und zwar grenzübergreifend.
Schließlich bildeten Bayerischer
Wald und Böhmerwald jahrhun-
dertelang eine Kulturlandschaft
und wurden erst durch den Kal-
ten Krieg getrennt.“

Schautafeln vor Ort, Flyer und
natürlich auch die Homepage
des KuLaMu sind zweisprachig –
deutsch und tschechisch. Das
MuseumimFreienerhält immer
wieder EU-Mittel für grenzüber-
greifende Zusammenarbeit, und
die Fantasie für die Projekte, die
hier im Dreiländereck realisiert
werden sollen, kennt tatsächlich
keineGrenzen– sovielfältig sind
sie. Was jedoch fehlt, ist – wen
wundert’s – das Geld.

Entstehen konnten bisher
fünf Wanderwege, die sich den
alten und meist verschwunde-
nen Wirtschaftsformen des
Bayerischen Waldes widmen:
Wiewurde dasHolz von den Ber-
gen nach Prag und Wien beför-
dert? Wie Quarz zu Sand zersto-
ßen, um daraus Glas herzustel-
len? Es gibt aber auchWanderun-
gen, bei denen Einheimische
und Fachleute erzählen, wie

D

mene Häuser zählt. Allerdings
hat man sich auch hier auf den
Tourismus im Grenzgebiet ein-
gestellt: EröffnetwurdeeinHotel
mit 25 Zimmern, das über einen
Wellnessbereich verfügt und Pi-
lates-Kurse anbietet.

Auch hier in Tschechien gibt
es sie also, jene hochgelegenen
Gebirgsdörfer, indenendieMen-
schen vomGlasblasen, Quarzpo-
chen und Schindelschneiden
lebtenundindenenohneTouris-
mus heute wohl gar niemand
mehr wohnen würde. Und doch
ist hier etwas anders – was nicht
nur mit der Vertreibung der
deutschen Bevölkerung zusam-
menhängt. Vielmehr hatte die
Regierung der Tschechoslowakei
nachdemZweitenWeltkriegwei-
te Teile des rund 70 Kilometer
langen Grenzkammes zummili-
tärischen Sperrgebiet erklärt.

WährendHäuser,Kirchenund
Friedhöfe verfielen, konnte die
Natur verlorenes Terrain zurück-
erobern. Nach der politischen
Wende von 1989 entstand hier
der Nationalpark Sumava. Mit
knapp 70.000 Hektar ist er fast
dreimal so groß wie der Natio-
nalpark auf der bayerischen Sei-
te der Grenze. Seine biologische
Vielfalt schätzen besonders Pil-

zesammler, und auch Elche ha-
ben Besucher hier schon gesich-
tet. Ein Infozentrum des Natio-
nalparks Sumava befindet sich
dreiKilometer südlichvonCeske
Zleby in Stozec. Dies ist eine Ge-
meinde, die zwar nur 200 Ein-
wohner zählt, doch eine Bahn-
verbindung nach Prachatice und
weiter nach Pilsen hat. Früher
konnte man mit dem Zug bis
nach Passau fahren, nun jedoch
enden die Gleise am Grenzüber-
gang bei Nove Udoli/Neutal. An
diese alte Tradition wollte das
KuLaMu mit den Ostbayeri-
schen-südböhmischen Litera-
turtagen erinnern, die dies Jahr
zum erstenMal stattfanden.

DassKarel Schwarzenberg, bis
Juni Außenminister der Tsche-
chischen Republik, die Schirm-
herrschaft für dieses Projekt
übernahm, ist kein Zufall. Die
Adelsfamilie trug einst dazu bei,
den bayerischen und böhmi-
schen Grenzdörfer ein besseres
Auskommen zu ermöglichen:
Mit dem Schwarzenbergschen
Schwemmkanal konnten die
Holzhauer die Wasserscheide
zwischen Moldau und Donau
überwinden. Der Kanal existiert
bis heute, auch er ist ein Relikt
dieser Kulturlandschaft.

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

......................................................Reisetipps

■ Unterkunft: Hotel Bärnriegel,

Halbwaldtsr. 32, 94151 Finsterau,

www.landhotel-baernriegel.de,

DZ ab 100 Euro. Mit eigenem Bau-

ernhof. Auf dem Kopfkissen liegt

ein Kissen mit Bergwiesenkräu-

tern, angeboten werden auch

Kräuterwanderungen.

■ Restaurants: Wirtshaus Säu-

merpfad,Hüttenbergweg9,94151

Mauth, www.pension-saeumer-

pfad.de, DZ ab 100 Euro. Auch hier

wird auf frische Kräuter in der Kü-

che Wert gelegt, experimentiert

wird aber auch mit Rosenblättern;

Landgasthaus Schuster, Ort 19,

94078 Freyung, www.landgast-

haus-schuster.de, eines der bes-

ten Restaurants des Bayerischen

Waldes. Leopold Schuster erhielt

für seine „leichte und kreative Na-

turküche“ 15 Punkte im Gault Mil-

lau. Auf der Karte stehen der selte-

ne Huchen und das Schwäbisch-

Hällische Schwein.

■ Literatur: Von Sabine Herre er-

schien vor wenigen Wochen der

Reiseführer „Bayerischer Wald.

Mit Passau, Regensburg und Aus-

flügen in den Böhmerwald“, Tre-

scher Verlag, Berlin, Juni 2013,

264 Seiten, 14,95 Euro.Naturbelassener Wald im Grenzgebiet zwischen Bayern und Tschechien Foto: Nicolas van Ryk/Visum

Steinkauze im Bayerischen Wald Foto: Carsten Braun/Zoonar

hier den Steig der Artenvielfalt
anlegte.

Einer der beliebtesten Wan-
derwege ist der Goldene Steig,
der auf den Spuren der Händler
verläuft, die jahrhundertelang
Salz – das weiße Gold – von Pas-
sau ins böhmische Prachatice
brachten. Wissenschaftler versi-
chern, dass man auf dem alten
Saumpfadnoch immerHufeisen
der Pferde finden kann, die hier
über den Bergkamm zogen. Die
Steinerne Brücke, die über den
Harlandbach führt, bildet die
Grenze zu Tschechien.

„Wir wollten das,
was es hier gab,
erhalten. Und zwar
grenzübergreifend“
ERICH DORNER, FÖRDERVEREIN KULAMU
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staatliche Statistikbehörde Cam-
pas jüngstmitteilte. Die Zahl der
Übernachtungen schrumpfte im
Juli um 40 Prozent. Dabei hatte
sich der Tourismus gerade erst
vonden turbulenten Zeitennach
der Revolution 2011 erholt.

Wichtige Einnahmequelle

„Das richtige Desaster kam aber
erst im August und September“,
sagt al-Hami al-Sajat, Chef des
ägyptischen Tourismusver-
bands. Nachdem die Übergangs-
regierung die Protestcamps der

Muslimbrüder in Kairo auflöste
und Hunderte Todesopfer in
Kauf nahm, hagelte es weltweit
Reisewarnungen für Ägypten.
„Als Folge mussten viele Hotels
amRotenMeer denBetrieb kom-
plett einstellen“, sagte al-Sajat.

Tourismus gehört zu den
wichtigsten Einnahmequellen
Ägyptens. 2010, vor der Revoluti-
on, hatten 14 Millionen Men-
schen das Land besucht; 13 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts
kamen aus der Branche. Knapp
zwei Millionen Ägypter seien di-

rekt im Tourismus beschäftigt,
sagt al-Sajat. Wenn man die ab-
hängigenWirtschaftszweigeund
die Familienmitglieder einrech-
ne, sei etwa jeder fünfte Ägypter
vom Tourismus abhängig.

Deshalb ist Tourismusminis-
ter Hischam Sasou nun auf Tour.
In Russland, Großbritannien
und Deutschland hat er darum
geworben, die Reisewarnungen
zurückzunehmen. Wann das
Auswärtige Amt in Berlin diesen
Schritt gehenwird, ist jedochun-
klar. Und auch die großen Reise-

„Der erste Ausländer seit drei Tagen“

ÄGYPTEN Die großen Reiseveranstalter sind sich uneins, ob das nordafrikanische Land wieder

sicher ist. Unterdessen entzieht die Tourismusflaute zahlreichen Ägyptern die Lebensgrundlage

AUS KAIRO JANNIS HAGMANN

er starrt hier eigent-
lich wen an? Fast
wirkt es, als seien
die wenigen Touris-

ten die Attraktion und der stei-
nerne Amenophis III. im Kairoer
Ägyptischen Museum warte ge-
duldig darauf, ein Exemplar die-
ser Spezies mit roten Gesichtern
und kurzen Hosen zu erblicken.
Seit Ende Juni die Staatskrise in
Ägypten ausbrach, bleiben die
Touristen aus. Vielen Ägyptern
fehltdamitdieLebensgrundlage.

Im Museumsgarten sitzt
Akramal-Scharkawi imGras.Mit
einem Auge behält er das Ein-
gangstor imBlick. KommenTou-
risten, springt er auf, bietet ih-
nen eine Führung an und ver-
sucht einen Preis auszuhandeln.
Aber es kommen nur wenige.
„Heute habe ich noch keine Tour
gemacht“, sagtder48-Jährige, da-
bei warte er schon drei Stunden.

Zu ZeitenHusniMubaraks ha-
be er rund 100 ägyptische Pfund
inderStundeverdient,erzähltal-
Scharkawi, 11 Euro. Für seineFrau
und die gemeinsamen vier Kin-
der reichte das. Al-Scharkawi ist
kein Angestellter: Das Geld der
Besucher fließt direkt in seinen
Geldbeutel. Bleiben die Gäste
aus, bleibt der Geldbeutel leer.

Nach der Entmachtung des is-
lamistischen Präsidenten Mo-
hammed Mursi am 3. Juli ging
dieZahlderTouristen landesweit
um 25 Prozent zurück, wie die

W

r liebe das Unerwartete, sagt
deragileFreund.Angstvorm
Verlaufen? Das gehört doch

dazu, so sei daswahre Rucksack-
wandern! Ich wollte ihm eigent-
lichnurvonmeinerReisebeglei-
tung, meinem iPhone erzählen.
Seit ich diese genialische GPS-
App installiert habe, bin ich
Technik-Fan. Und ich verlaufe
michnichtmehr.MeineDistanz
zu dem kleinen elektronischen
Universaltalent ist dahin, ich lie-
be esneuerdingswie eine eierle-
gendeWollmilchsau.

Obichnochaufdemrichtigen
Weg bin, wo ich den nächsten
Cappuccino erwarten kann, wo
Nordund Südundobenundun-
tensind,ichkannmichverorten.
Unddasistwunderbar.Orientie-
rungslosigkeit mitten im Wald
und Gewaltmärsche vorm Dun-
kelwerden–daswar früher.

Wenn der Wanderweg unter
Wasser steht, wenn die Markie-
rungenwegsind,wenn ichüber-
hauptdieNasevollhabeundein-
fach nur auf demkürzestenWeg
zumnächsten Bett will, dann ist
das alles kein Problem, denn ich
weiß jetzt,woes langgeht.

Mein Freund hat gut reden
und wahrscheinlich ist er ein-
fach nur nostalgisch: Er verliert
Kompetenz. Er hat mehrere
Wanderbücher verfasst und das
zueiner Zeit, als anGPSnochgar
nicht zudenkenwar. EinProfi.

Ich profitiere jetzt (Danke!)
von den Aktivitäten der Inter-
netgemeinde,dieaufeinschlägi-
gen Webseiten unzählige GPS-
Tracks vom kleinsten Rundweg
bis zu den großen Fernwander-
wegen zum Download ins Netz
gestellt hat. Was ich brauche,
schicke ich auf meine App und
ladedanndieKartendazu.

Alles offline, versteht sich.
Denn das ist das Schöne daran:
Auch ohne Internetverbindung
und selbst ohne Mobilfunknetz
(kostengünstig, vor allem im
Ausland)kannichmichjederzeit
orientieren.

Natürlichweiß ich, dassmich
dieses kleine elektronische
Monster immer mehr im Griff
hat,dassesmichtransparent für
die Interessen von Menschen
macht, denen ich weder ihre
Macht noch mein Geld zugeste-
hen möchte. Ob ich will oder
nicht: Sie finden mich. Überall
und jederzeit. Aber Hand aufs
Herz: Wenn eswirklich nötig ist,
will doch jeder Outdoorfan
schnellstensgefundenwerden.

E

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

CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION

CAMPER

Eierlegende
Wollmilchsau

schlechter. Ich fordere die euro-
päischen Länder daher auf, die
Reisewarnungen zurückzuneh-
men. Besonders Deutschland ist
wichtig, es ist nach Russland der
wichtigste Markt für Ägypten.
Ich kann mich an keine so
schlechte Zeit erinnernwie jetzt.
Ist Ägypten denn momentan
ein sicherer Ort für Besucher?
Die Sicherheit unserer Gäste ist
besser als je zuvor. Die Sicher-
heitskräfte arbeiten eng mit mir
zusammen, um sicherzustellen,
dass die Touristenorte unter vol-

ler Kontrolle sind. Wahrschein-
lichwerdendieRegierungenihre
Warnungen nicht auf einmal zu-
rücknehmen, sondern allmäh-
lich – erst am Roten Meer, dann
in Oberägypten und später in
Kairo.
Das klingt so, alswäre alles bes-
tens. Aber immerhinwurde der
Ausnahmezustand verhängt.
Noch immer herrscht in der
Hauptstadt Kairo und anderen
Provinzen eine nächtliche Aus-
gangssperre.
Ägypten ist nicht Kairo. Am Ro-
ten Meer, in Scharm al-Scheich
etwa,gibteskeineAusgangssper-
re.DieRegierunggehtdavonaus,
dass diese Orte sehr sicher sind.
Aber ich gebe zu: Es hat eine er-
neute Revolution gegeben. Leute

„Ägypten ist nicht Kairo“
AUSNAHMEZUSTAND Tourismusminister Hischam
Sasou will die Urlauber zurück nach Ägypten
holen. Die Sicherheit sei wiederhergestellt. Europa
soll die Reisewarnungen zurücknehmen

sonntaz: Herr Sasou, seit das
ägyptische Militär am 3. Juli
Mohammed Mursi absetzte,
kommen so gut wie keine Tou-
risten mehr nach Ägypten. Er-
innertSiedasandieTourismus-
flaute nach der Revolution im
Jahr 2011?
Hischam Sasou: Wir spüren die
Auswirkungen sogar noch stär-
ker. Im Juli habenwir enormvie-
le Touristen verloren. Mitte Au-
gust, nachderAuflösungder bei-
den Protestcamps der Muslim-
brüder, wurden die Zahlen noch

haben illegitime Mittel genutzt,
um ihre Meinung zu äußern.
Sie waren auch zu Zeiten Mo-
hammedMursis Tourismusmi-
nister. Unterstützen Sie den
hartenKurs vonMilitär undRe-
gierung gegen ihre damaligen
Kollegen?
Ich bin Technokrat. Die harte Re-
aktion war notwendig. Die Mus-
limbrüder hatten Waffen in den
Protestcamps. Sie haben Kinder
als menschliche Schutzschilde
benutzt und Kirchen zerstört.
Trotzdem war ein Großteil der
Proteste friedlich.
Das ist nicht wahr. Die Sicher-
heitskräfte haben Wasserwerfer
benutzt, aber die Muslimbrüder
haben mit Gewehren geantwor-
tet. Das war ihre Rache für die

veranstalter inDeutschlandneh-
men den Betrieb nur zögerlich
wieder auf: TUI und Alltours bie-
ten weiterhin keine Ägyptenrei-
sen an. Die Konkurrenten DER
Touristik und Thomas Cook wol-
len ihreKundendagegen abdem
30. September wieder nach
Ägypten schicken – nicht mehr
imProgrammsindallerdingsdie
Hauptstadt Kairo sowie Assuan
und Luxor in Oberägypten.

Mitarbeiter entlassen

Hier sieht die Realität noch düs-
terer aus, als die Statistiken ver-
muten lassen. In der Kairoer In-
nenstadt sindkaumnochTouris-
ten zu erblicken. „Sie sind der
erste Ausländer seit drei Tagen,
der mein Geschäft betritt“, sagt
Taha Hassan Selim, der in einem
Souvenirladen in der Innenstadt
Papyrus, Miniaturpyramiden
und allerlei Kinkerlitzchen ver-
kauft. Im Vergleich zu früher sei
sein Umsatz um 90 Prozent zu-
rückgegangen, schätzt er. Von
ehemals fünfMitarbeiternhat er
bereits zwei entlassen.

Wer dafür verantwortlich sei?
Selimwillniemandenbeschuldi-
gen. Mursi sei kein schlechter
Mensch gewesen, er habe nur
nicht die Kontrolle gehabt. Dass
mit Abdel Fattah al-Sisi nun wie-
der ein starker Mann aus dem
Militär an derMacht ist, gibt ihm
Hoffnung. „Wir haben die Pyra-
miden“, sagt er, „die Touristen
werden zurückkommen, sobald
das Land wieder stabil ist.“

Entmachtung des vermeintlich
legitimen Präsidenten.
DenkenSie,die schlimmsteZeit
ist überstanden? Wird es ruhig
bleiben?
EswirdauchinZukunftDemons-
trationen geben. Wir werden sie
akzeptieren, solange sie friedlich
sind. Gewalt wird nicht akzep-
tiert.Wirwerden indennächsten
Wochen den politischen Weg be-
schreiten.

INTERVIEW: JANNIS HAGMANN

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

......................................................Hischam Sasou

■ geboren 1954, ist ägyptischer

Tourismusminister seit August

2012.ErbekamdiesenPostenunter

der Regierung Mursi, obwohl er kei-

ner islamischen Partei angehörte.

Meist vergeblich warten die Souvenirverkäufer an den Giseh-Pyramiden derzeit auf Touristen F.: Y. Boudlal/reuters

USA

■ New York Guesthouse ab $ 90 p.P., Toplage,

charming. Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach,

Iwanowski's Vlg. Regina Manske

☎ 001.718 -8349253, Fax -834-1298,
email: remanski@earthlink.net,
web: http://home.earthlink.net/~remanski

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!



34 SONNABEND/SONNTAG, 28./29. SEPTEMBER 2013  www.taz.de | ausdertaz@taz.de UNSERE COMMUNITY | sonntaz

Später war Kathrin Zinkant am
Aufbau von Zeit Online beteiligt
und wurde im Frühjahr 2010
Wissenschaftsredakteurin bei

der Berliner Wochenzeitung
Der Freitag. 2012 über-
nahm sie dann den Res-
sortleiterposten „Life
Sciences“ bei dem dies-
jährig wieder einge-
stellten Wissen-
schaftsmagazin New

Scientist in Ham-
burg. Gerne und
oft hat sie imLau-
fe ihre Karriere
Meinungstexte
geschrieben. Dazu

wird sich in Zukunft ander Rudi-
Dutschke-Straße viel Gelegen-
heit bieten. Herzlich Willkom-
men in der taz, Kathrin Zinkant.

JSCH

Kathrin Zinkant Foto: privat

Die taz hat eine neue Meinungs-
redakteurin. Seit dem 1. Septem-
ber ist Kathrin Zinkant bei uns.
Sie verstärkt das Redakti-
onsteam um Ressortleiterin In-
es Kappert und die KollegIn-
nen Ulrike Herrmann, Am-
brosWaibelundStefanRei-
necke. Aufgewachsen ist
die 39-Jährige in der Nähe
von Bremerhaven und hat
nach dem Abitur in Frei-
burg und Bochum
Biochemie studiert.
Danach hat sie sich
aber nicht der For-
schung, sondern
dem Wissenschafts-
journalismus zugewandt und ar-
beitete bis 2005 als Autorin und
Pauschalistin für die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung
und schrieb u.a. für den Stern.

MITARBEITERIN DER WOCHE: KATHRIN ZINKANT

Meinungsstarke Biochemikerin

DAS GANZE TAZ-UNIVERSUM IM NETZ

Die neuen Fliesenlegerinnen

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Personalia, Zukunftspläne – und ganz besondere Kacheln

Renault Kangoo Z.E., den nun ein
reiner Elektromotor antreibt.

Drei Jahrzehnte hat die taz ge-
braucht, bis sichdie einstigeUto-
pie vom vollständig umwelt-
schonendenAutoumsetzen ließ.
Der Kangoo läuft mit „100 Pro-
zent Ökostrom“ des Anbieters
LichtBlick, versichert taz-Ge-
schäftsführer Andreas Bull. Die
grüne Energie kommt aus einer
Ladestation imInnenhofdesVer-
lagsgebäudes an der Rudi-
Dutschke-Straße. Dortwurde für
das Elektromobil eine sogenann-
te „Wallbox“ installiert – Kosten-
punkt: 4.000 Euro.

Die Starkstromleitung liefert
22 Kilowatt. Vier Stunden dauert
es,dieBatteriedesKangooaufzu-

laden. Der weiße Kastenwagen
hat danach eine Reichweite von
120 Kilometern. Ihn nutzen drei
VertriebsfahrerInnen. Einer da-
von ist Michael Weber. Kaum ei-
ner kennt sich bessermit der Ge-
schichte des taz-Fuhrparks aus.
Jedes der genannten Modell hat
er in den letzten dreißig Jahren
gefahren. Michael arbeitet seit
1981 für die taz.

Und die Autos kamen und
kommen meist vielfältig zum
Einsatz: mal im Auftrag der Wer-
beabteilung, mal für die Genos-
senschaft oder einfach, um
Sperrmüll zum Berliner Be-
triebshof zu karren. Unverzicht-
bar aus redaktioneller Sicht war

und ist aber die
Fahrt zur Dru-
ckerei nach
Hohen-

schönhausen. Michael holt nach
der beendeten Tagesproduktion
die druckfrische neue taz-Ausga-
beabunddeponiert sie inderRe-
daktion.DieZeitungvonmorgen
liegt also immer schon am spä-
ten Vorabend auf dem
Empfangstresen.

65 Kilometer legt der aktuelle
Elektrolieferwagen dafür an 304
Erscheinungstagen im Jahr zu-
rück. Komfort- oder Leistungs-
unterschiede bei der Dauernut-
zung des Kangoo hat Michael
noch nicht festgestellt. „Der ist
nicht nur äußerst bequem, son-
der geht auch ziemlich ab“, sagt
er. Allerdings machen ihm die
langen Ladezeiträume ein wenig
Sorgen, weil damit der Bewe-
gungsspielraum des Autos ein-
geschränkt wird. Zufrieden ist er
dennoch. Ebenso wie Geschäfts-
führer Andreas Bull, denn pro
100 Kilometer kostet das taz-

Elektromobil an Stromver-
brauchundLeasinggebüh-
ren für die Batterie (90
Euro pro Monat) gera-
demal 8,89 Euro. Ein
gutes Geschäft –
für die taz und
die Umwelt.

Der unverzichtbare Lieferwagen

GRÜNE KARRE Das Vertriebsauto der taz heißt Kangoo und fährtmit Ökostrom.

Trotz einer geringeren Reichweite hat das Elektromobil kaumNachteile

VON JAN SCHEPER

Angefangen hat alles mal in den
80ern mit einem kantigen VW
Passat. Darauf später folgten
zwei Transporter (T4 und T5) –
ebenfalls Wolfsburger Fabrikate.
Alle drei futterten eifrig Diesel.
Deren Erbe trat später ein Ren-
ault an, der auch das Kohlenwas-
serstoffgemisch verspeiste. Erst
2008 hielt per Anschaffung ei-
nes Opel Combo, der seine Leis-
tungsgrundlage aus einem Erd-
gastank bezog, das erste echte
Öko-Modell Einzug in den taz-
Fuhrpark. Wobei der Kombi al-
lerdings noch über eine kleine
Benzinreserve verfügte. Im Au-
gust 2013 wurde schließlich der
Hybrid abgelöst
von einen

Ein klares Layout, größereBilder,
ein moderner Auftritt – der Re-
launch von taz.de hatte viele
Gründe. Ein besonderer Fort-
schritt für die gesamte taz sollte
dabei die sinnvolle Einbindung
von Verlagsinhalten auf taz.de
sein. All die Projekte, Aktionen
und Produkte neben demRedak-
tionellen finden jetzt ihre Hei-
mat auf vier speziellen Plätzen
auf der Startseite, „Verlagsriegel“
genannt. Endlich können wir
darauf verzichten, für die Abos,
den Shop und die Genossen-
schaftmit sogenanntenBannern
zuwerben. Damit endet auch die
Konkurrenz mit der kommerzi-
ellenWerbung.

Dieses Konzept hat die taz ge-
meinsam mit der Agentur Kir-
cherBurkhardt entwickelt. Seit
Mitte Juli sindwirdamitbeschäf-
tigt, das gesamte taz-Universum
angemessen darzustellen. Als Si-
temanagerinnen bespielen wir
die vier „Riegel“ und platzieren
dort interessante, provokante,
informative und hübsche „Ka-
cheln“. Das Wort Fliesenlegerin
bekommt dadurch einen ganz
neuen Sinn.

Niemand wusste, ob dieser
Plan funktionieren würde. Gut
zweiMonate nachdemRelaunch
habenwirunsnundieZahlenan-
geschaut. Können wir unsere
nicht redaktionellen Angebote
überdieKachelnauf taz.desogut

EVENT IM TAZ CAFÉ

Anti-Ego-Plädoyer

Ohne die engagiertenMenschen
in Deutschland ginge schon lan-
ge nichts mehr. taz-Redakteurin
NinaApinhatsiegesuchtundge-
funden. In ihrem Buch „Das En-
de der EGO-Gesellschaft. Wie
die Engagierten unser Land ret-
ten“ (Berlin Verlag) erzählt sie
von überzeugten Konservativen,
Antikapitalisten,ÖkosundKarri-
eristen, denen es unabhängig
von ihrerpolitischenEinstellung
vor allemumGerechtigkeit geht.
Die umfassende Analyse ist zu-
gleich ein Plädoyer wider den
Egoismus unserer Tage.

■ Die Autorin stellt ihr Buch am

30. September ab 19 Uhr im taz

Café vor. Infos zu dieser und zu

weiteren interessanten taz-Veran-

staltungen finden Sie unter:

www.taz.de/!p4233

Aus der taz

Die taz-Version ist weiß: Der Renault Kangoo Z.E.
ist seit August 2013 für die Transportjobs an der
Rudi-Dutschke-Straße zuständig Foto: Renault

vermarkten wie vorher über die
Bannerwerbung? Die Klickzah-
len geben uns Recht: Fast täglich
tauchen unsere „gekachelten“
Verlagsartikel in der Hitliste der
meistgeklickten Artikel auf. Das
heißt, die nicht redaktionellen
Artikel werden genauso oft oder
häufiger geklickt als die Nach-
richten aus aller Welt.

Die Teilnehmerzahl an unse-
renVerlosungenhatsichverdop-
pelt. Unsere besonderen Aboan-
gebote werden teilweise zehn-
mal sohäufiggeklicktwievorher
Und: Die Abschlüsse sind nach
oben gegangen. Auch unser taz-
Shop hat vom neuen Kachelsys-
tem profitiert.

Wir können nun aktuell pas-
sende Produkte besser bewer-
ben. Kurz nach dem ersten
Herbstregen haben wir robuste
Gummistiefel aus Naturkaut-
schuk angeboten. Der Absatz ist
deutlich angestiegen.

Unser Ziel ist es zukünftig, das
gesamte taz-Universum online
angemessen präsentieren zu
können. All das dient dabei im-
mer dem übergeordneten
Zweck, den Fortbestand des ein-
zigartigen, unabhängigen Jour-
nalismus der taz zu sichern.

■ Nicola Schwarzmaier und Aline

Lüllmann sind als taz-Sitemanage-

rinnen für die Präsentation der Ver-

lagsinhalte auf taz.de zuständig

OLIVER TOLMEIN
VON 1986 BIS 1989 TAZ-REDAKTEUR. JETZT AUTOR,
RECHTSANWALT UNDMITBEGRÜNDER DER KANZLEI
MENSCHEN UND RECHTE

»The Times They Are a-Chan-

gin: Früher Gegenöffentlich-

keit, heute mit Leserzufrieden-

heitsgarantie.«

Journalistenausbildung machen viele.

Wir nicht. Der taz Panter Stiftung geht es

um die grundsätzliche Förderung von

Journalismus. Wir holen jährlich 80 junge

Menschen in unsere taz Akademie,

um ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

GLS BANK BOCHUM, BANKLEITZAHL 430 609 67

KONTO-NR. 11 03 71 59 00, WWW.TAZ.DE/STIFTUNG
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STELLENANGEBOTE

■ TISCHLER/SCHREINER m/w gesucht - Vollholz-

tischlerei auf dem Lande, Altmark/ Wendland; Be-

rufserfahrung erforderlich, CNC-Erfahrung von Vor-

teil; für vielseitige Fertigung und Montage hoch-

wertiger Fenster, Türen, individueller Bauteile -

Tischlerei Lappe, Klein Grabenstedt 6,
29410 Salzwedel; ☎ 0390 385 1990,

mail@tischlerei-lappe.de

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, ☎ 0611/9714168,
www.arco-wiesbaden.de

KURSE + SEMINARE

■ 35. Interkulturelle Trainerausbildung: ab 08.11.

IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de -

☎ 0551/3811278

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

VERPACHTUNG

■ Landw. Betrieb, gr. Wohnhaus, 3 Hallen
(320qm, 100qm, 80qm) gr. befestigter Hof, 6

ha.guter Ackerboden in Bad Zwischenahn, 20 km

zur Nordsee zu verpachten (ideal als Pferdehof)

E-Mail: jannjurgen@yahoo.de

WOHNEN BIETE

■ Zwischenvermietung: 1-Zi-Whg. mit Balkon in

Berlin-Schöneberg, möbliert, ab Mitte Oktober für

ca. 5 Monate. 300 €/Monat warm,

ALFREDO ☎ 0178/2065578

■ HAMBURG: Zwischenmiete 1.11.13 - 29.4.14, mö-

biliert, 120qm, Kamin, Fußbodenheizung, 1250€.

☎ 040 180 69 329

■ Wer möchte aufs Land ziehen? Wir vermieten

Haus in sehr ruhiger Dorfrandlage bei Feuchtwan-
gen, 165m2 Wfl, gr. Garten, 600€ kalt.

solewama@t-online.de

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

WOHNUNGSMARKT

möglich. Neugierige Rückfragen ausdrücklich er-

wünscht unter ☎ 06592 -86 33 o.

kerzen-imker@web.de

■ Berlin-Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg =

möbliertes Zimmer auf Zeit für Frau bei Journalistin

(53) + Tochter (8) + Kater (16). 350,- Euro. Gerne

Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.

chiquichi@gmx.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

■ Würzburg: Zahnmed. Studentin (21) sucht zen-

tralgel. Whg oder nette WG, Warmmiete bis 300 €
☎ 0176 567 21489

■ 2 (m/w) fest. Angest. i.ö.D. mit Hund (17J.) su-

chen Woh. in Köln rechtsr. Westhoven/Porz/Eil/

Zündorf/Ensen bis ca. 100m2 warm 1000 € gern

privat ☎ 0175/747 6386

■ wohnung oder unterkunft in/bei göttingen f. ei-

nige wochen/monate gesucht. gerne m. garten.

evtl. tausch m. schnuckligem häuschen (ofenheiz.)

in kleinem dorf in der uckermark mögl. sozialwis-

senschaftler, 47. krokodilzahn@t-online.de oder

☎ 039742 86708

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

BITTE MELDEN

■ Wer hat in den 80er Jahren in folgenden Initia-
tiven gewohnt und möchte davon erzählen: India-

nerkommune, Oranien-Straßenkommune, Kanal-

ratten oder Kinderfrühling Wiesbaden/Heidel-

berg? Bitte melden unter damals@taz.de.
Antworten werden vertraulich behandelt.

■ Politischer Gefangener sucht, wegen totaler

Verweigerung der Verteidigungsrechte nach Art. 6

EMRK, Vertrauensperson welche Schreibarbeiten

übernimmt und Kopien anfertigt. Zahle 10 Euro pro

7500 Anschläge. ✉ Chiffre: 55555,
taz Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin

EXISTENZEN

■ Vollexistenz in schönstem Urlaubsgebiet an der
Ostsee: Modernes Naturkostfachgeschäft mit Re-

staurant zu verkaufen! Übernahme und Einarbei-

tung flexibel möglich. ☎ 0151-61412333

GEDANKEN

■ Immer mehr Gewalt, auch in der arabischen

Welt. Wird das Thema Gewalt ein Schlüsselthema

für das 21. Jahrhundert? Was können erstklassige

Psychologen/Psychoanalytiker an Einsichten bei-

steuern? Wo findet sich Heilsames? JH.

GRÜSSE

■ 29.9.2013: Papa, das Bier steht kalt! Dafür sorgt
Julia Engels.

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!

■ Mann, 57 Jahre jung, sucht glückliche, humor-

volle und kluge Frau zum taz lesen und kochen, Rad

fahren, lieben, gärtnern und quasseln.

Raum MA-KA-S
✉ Chiffre: Du musst das Leben nicht verstehen.
taz Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin

■ Liebe Candy, Ich bin für dich in dieser schweren

Zeit da, bitte melde dich: phippsi@gmx.net

SONSTIGES

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

SOLIDARITÄT

■ Gerechtigkeit gibt es nicht umsonst: Unschuldig

und fehlerhaft Verurteilte bittet um Spenden für

Untersuchunglabor und Anwaltskosten. Infos unter

✉ Unschuldig. taz.nord Kleinanzeigen,
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg.

TERMINE

■ Gemeinschaftssuche/gründung weltweit: Se-

minar/Adressvermittlung 22.-24.11. Freiburg. Über-

reg. Festival f. Gemeinschaften & Interessierte

28.12.-1.1. Taunus, ☎ 07764-933999,
oekodorf@gemeinschaften.de

WWW.

■ (auch) seltsame musik:

http://www.krch.org

FAMILIENANZEIGE

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
Bestellen Sie direkt

www.shop.taz.de

NEU!
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European Windenergy Master
abgeschlossen wird.

Darüber hinaus bietet die Ol-
denburger Universität ein kom-
paktesberufsbegleitendes Studi-
um mit dem Titel Windenergie-
technik- und Management an.
„Zu uns kommen Ingenieure, Ju-
risten, Leute aus dem Vertrieb
und auch aus den Banken“, er-
klärt der Leiter deswissenschaft-
lichen Weiterbildungsangebo-
tes,Moses Kärn. „DasWindstudi-

brecher“, erläutert Kärn das Kon-
zept.

Seit acht Jahren gibt es dieses
berufsbegleitende Studienange-
bot. Während in der Vergangen-
heit die Nachfrage nach den 24
Studienplätze sehr groß war,
sieht es aktuell etwas flauer aus.
„Man spürt wegen der politi-
schen Wankelmütigkeit eine
deutlicheVerunsicherung inner-
halb der Windenergiebranche“,
sagt Kärn und fügt warnend hin-
zu: „Wenn nicht bald klare Bot-
schaften an die Windenergieb-
ranche gerichtet werden, dann
wird dieser über ein Vierteljahr-
hundert mühsam aufgebaute
neue Industriezweig große Ein-
brüche erleben.“

Andere sind weniger skep-
tisch. So kann sich Torben Joens
vom Bildungszentrum für Er-
neuerbare Energien (BZEE) in
Husum über eine rückläufige
Entwicklung nicht beschweren.
Der Technikleiter der Weiterbil-
dungseinrichtung in Nordfries-
land, die seit dem Jahr 2000
rund 2.500 Servicetechniker für
Windenergie ausgebildet hat,
stellt vielmehr eine zunehmen-
de Konkurrenz der Bildungsein-
richtungen untereinander fest.

„Die Konkurrenz wird größer“,
sagt Joens.

Tatsächlich legen sich viele
Universitäten, Fachhochschulen
und andere Weiterbildungsstät-
ten mächtig ins Zeug, um junge,
technikaffine Leute anzulocken.
WiebeispielsweisedieFachhoch-
schule Ostwestfalen-Lippe: Sie
bietet am Standort Höxter zum
einen das Fach Umweltingeni-
eurwesen mit den Schwerpunk-
ten Klima und Energie und Was-
ser und Abfall an. Zum anderen
offeriert sie imFachAngewandte
Informatik sowohl für zukünfti-
ge Geoinformatiker als auch für
Ökonomenökologische Studien-
profile an. Zwar sind dies noch
relativ junge Angebote, doch ist
die Nachfrage danach steigend,
verrät das Studentensekretariat
inHöxter. Gelockt wird auchmit
attraktiven Auslandspraktika,
die zudem finanziell unterstützt
werden. Beide Fachbereiche be-
treuen aktuell rund 950 Studen-
ten, diemit ihremerlerntenWis-
sen im Hintergrund bestenfalls
die Produktion umweltfreundli-
cher und energieeffizienter ma-
chen.

Einen großenRun auf das Stu-
dienfach Ökosystemforschung
erlebt auch die Universität Göt-
tingen. Aus dem ganz einfachen
Grund, dass der Schutz der Öko-
systeme bei weiter anhaltendem
Ressourcen- und Flächenver-
brauch und einem sich ändern-
den Klima dringender denn je
ist. Außerdem gilt es Nutzungs-
konkurrenzen ökologisch sinn-
voll auszutarieren. Wie viel
Windenergie darf in den Wäl-
dern platziert werden? Das ist ei-
ne schwierige Frage, die fundier-
tes Fachwissen erfordert.

Neues Wissen für mehr Ökologie
NATUR & TECHNIK Je dringlicher der Klimawandel thematisiertwird, desto stärkerwächst das
Interesse an Studiengängen, die das Know-how für nachhaltigen Fortschritt vermitteln

Öko heißt heute:
Junge, technikaffine
Leute sollen angelockt
werden

VON DIERK JENSEN

Es gibt noch viel zu tun, bis die
Energiewende tatsächlich voll-
bracht ist. Und es braucht noch
weit größere Anstrengungen,
umdie Industrievonderweitest-
gehendimmernocherdölbasier-
tenProduktionzuemanzipieren.
Vor allem braucht es dafür gut
ausgebildete Fachkräfte, um in
Zeiten eines immer deutlicher
spürbaren Klimawandels und
beiknapperwerdendenRessour-
cen diese Mammutaufgaben be-
wältigen zu können.

Weil Methoden, Instrumenta-
rien und Inhalte vieler klassi-
schen Studiengänge die künfti-
gen Herausforderungen aber
nicht mehr abdecken, entstan-
den in den letzten zwanzig Jah-
ren eine Reihe neuer Studien-
gänge: Ökosystemmanagement,
Umweltinformatik und Energie-
management sind nur drei von
vielen weiteren Angeboten. Ge-
rade im Bereich der erneuerba-
ren Energien haben sich in
letzter Zeit sowohl universitäre
als auch berufsfortbildende und
-begleitende Strukturen erfolg-
reich etabliert.

Beispielsweise kooperieren
die Universitäten von Olden-
burg, Bremen und Hannover ge-
meinsamunter demNamenFor-
wind, um das Thema Windener-
gie offensiv ins universitäre Be-
wusstsein zu verankern. So kann
man in Oldenburg im Fachbe-
reich Ökonomie „Sustainability
Economics and Management“
und im Fachbereich Physik „For-
schung und Lehre der erneuer-
baren Energien“ studieren. Zu-
dem gibt es einen internationa-
len Studiengang, der mit dem

um bringt alle zusammen. Es ist
sehr interdisziplinär angelegt
und bietet angesichts dessen ein
spannendes Lernumfeld“, wirbt
Kärn für das Angebot. Es dauert
elf Monate und kostet stolze
9.200 Euro. „Das Programm ist
kurz und knackig, was für die
Teilnehmer zwar zu einer hohen
zeitlichen Belastung führt, doch
haben wir aufgrund des über-
schaubaren Zeitraums kaumAb-

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

..............................................................................................Studieren&Qualifizieren

■ ForWind – gemeinsames Zen-

trum für Windenergieforschung

der Universitäten Oldenburg,

Hannover und Bremen. Tel:

(04 41) 7 98 50 90 info@for-

wind.de, www.forwind.de.

■ Universität Oldenburg: Weiter-

bildendes Studium Windenergie-

technik und -management. Tel.

(04 41) 7 98 50-82 /-84,

www.windstudium.de

■ Bildungszentrum für Erneuer-

bare Energien (BZEE). Tel. (48 41)

8 05 90 33, info@bzee.de,

www.bzee.de

■ Fachhochschule Ostwestfalen-

Lippe: Studiengänge Umweltin-

genieurwesen mit den Schwer-

punkten Klima und Energie oder

Wasser und Abfall, www.hs-

owl.de/fb8/studium/umweltin-

genieur.html

Lernen, lernen, lernen – und immer an die Umwelt denken Foto: Killig/momentphoto/Imago
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VON BIRGIT HEITFELD

Bruce Chatwin träumte, seit er
einKindwar, vonPatagonien. Im
Wohnzimmer seiner Großmut-
ter in England befand sich eine
Glasvitrine, darin war das ver-
meintlich echte Stück Fossil ei-
nes Brontosaurus, aus einem
Gletscher in Patagonien. Chat-
wins gleichnamiges Reisebuch
ist heute Kult und Bibel für die
Backpacker und Outdoor-Freaks
auf dem Weg in den Großen Sü-
den.

Doch was Chile betrifft, zu
dem ein Teil Patagoniens gehört,
will sichdasLandnichtmehrnur
als Dorado für Naturliebhaber
verstehen, sondern auch alsHot-
spot für Entrepreneure.

Daherwurde einGründerpro-
gramm aufgelegt: „Start-up Chi-
le“ belohnt die besten unterneh-
merischen Ideenmit 30.000 Eu-
ro Startkapital, Arbeitsräumen
in der Hauptstadt Santiago de
Chile, lokalen Kontakten und ei-
nem Visum für sechs Monate.

Lena Steinmeier ließ sich von
der Idee inspirieren und änderte
kurzerhand ihre Karrierepläne.
Ursprünglich hatte die 26-jähri-
ge inOldenburgauf Lehramtstu-
diert. Vor dem Referendariat
wollte sie erst mal reisen, ent-
deckte das südamerikanische
Land für sich und jobbte für den
Freiwilligendienst Kulturweit in
Santiago. Fortgeschrittene Spa-
nischkenntnisse hatte sie nicht.
Sie kam während dieser Zeit mit
Start-up Chile in Berührung und
bewarb sich gemeinsam mit ih-
rem Freund aus Neuseeland, der

provisationstheater – und seine
neue berufliche Spur. Per Zufall
erfuhrervoneinemVortragüber
Start-up Chile.

Meyer überlegte nicht lange.
Eine Businessidee hatte sich
schon während seiner Reise her-
auskristallisiert: Zum Frühstück
sah er regelmäßig so genannte
TED-Videos – Vorträge von Ex-
perten über Technology, Enter-
tainment und Design (TED), die
kostenlos imNetz abrufbar sind.
„IchhabedasalsQuelleentdeckt,
ummich zu inspirierenundwei-
terzubilden.Dasindtolle Inhalte,
aber wie find’ ich die guten?“
Meyer wollte eine Software ent-
wickeln, um TED stärker auf den
individuellen Nutzer zuzu-
schneiden. „Die Verknüpfungen
fehlen.“ Er reüssierte mit seiner
Projektidee bei den Juroren und
machte sich gemeinsammit sei-
nen Exkollegen aus Berlin an die
Arbeit. Im Laufe des Prozesses
änderte das Team allerdings sei-
ne Geschäftsidee und arbeitet
nun an einem„Shoponauten“, ei-
ner Art Assistent, der Online-
Shopaholics das Leben erleich-
tern soll.

Start-up mit Andenblick und Pisco Sour
AUSWÄRTS Gründerprogramm lädt Kreative nach Chile ein, umTräumeundGeschäftsideen zu verwirklichen. Die
besten 100 Bewerber erhalten 30.000 Euro Startkapital und Arbeitsräume in der Hauptstadt Santiago de Chile

1.300 Bewerbungen
aus 68 Ländern
gingen im September
bei Start-up Chile ein

im Bereich Webdesign und -ent-
wicklungtätig ist.DasProjektder
beiden heißt „ContentForest“
und ist eine Webplattform, auf
der sichAutorenund„Publisher“
jeder Art treffen können, um
Themen und Geschichten anzu-
bieten oder zu kaufen.

Eigenkapital brauchte Stein-
meier nicht zu investieren. „Man
kann seine Erfahrung zurückge-
ben, zum Beispiel in Workshops
an Universitäten – oder durch
Mentoring bei Projekten. Man
benötigt eine bestimmte Zahl
von Sozialpunkten.“ Die Idee da-
hinter: Die Start-up-Unterneh-
mer sollen während ihres Auf-
enthaltsNetzwerkemitChilenen
knüpfen und ihr Know-how tei-
len.

Auch Arik Meyer wollte etwas
zurückgeben und veranstaltete
einen Event für chilenische Stu-
denten zum Umgang mit Risiko
und Scheitern. Der studierte
Wirtschaftswissenschaftler war
zuvor Gründer und Geschäfts-
führer bei Audible.de, einem
Download-Portal für Hörbücher.
Dann räumte er seinen Schreib-
tisch in Berlin und packte seinen
Rucksack für ein zweijähriges
Sabbatical durch Südostasien
und Südamerika. „Ich wollte in
jedem Land etwas Neues lernen,
Dinge tun, die ich nochnie getan
hatte“, sagt der 39-Jährige. Bei ei-
nem Abstecher nach Kalifornien
entdeckte er sein Faible für Im-

ANZEIGE

Patagonien meets IT-Entrepreneure: Nach Naturliebhabern will Chile nun auch die digitale Boheme anlocken Foto: Kevin Molony/Aurora/laif

Rund 1.300 Bewerbungen aus
68 Ländern gingen allein bei der
siebtenRundevonStart-upChile
im September 2013 in Santiago
ein, knapp ein Drittel davon aus
Chile selbst.Diebesten100Ideen
gewinnen. Am Anfang, in 2010,
waren es nur 22 Start-ups aus 14
Ländern. EinmitUnternehmern,
Akademikern und Venture Capi-
talists besetztes unabhängiges
Expertenteam aus dem Silicon
Valley entscheidet über die Kan-
didaturen. Hinter Start-up Chile
steht die staatliche Agentur für
Wirtschaftsförderung Corfo.
Gründer des Programms ist Ni-
colás Shea, Stanford-Absolvent
undmultipler Unternehmer aus
Santiago. Shea wollte ein biss-
chen Silicon Valley in seine Hei-
mat Chile holen, mehr Unter-
nehmergeist und internationa-
lenFlair in seinemLandamEnde
der Welt kultivieren.

Nach sechs Monaten in Chile,
sodie LogikdesKonzepts, hat ein
Entrepreneur mit seinen Kennt-
nissen, Netzwerken und Kontak-
tenbereits einenbleibendenEin-
druck im Eco-System des Landes
hinterlassen. Jeder fünfte bleibt
sogar länger als ein Jahr. Umge-
kehrt können Lena Steinmeier
und Arik Meyer nach einem hal-
ben Jahr Chile ihre Onlinemedi-
en von jedem beliebigen Ort der
Welt aus weiterentwickeln. Bei
den „Shoponaut“-Gründern um
Arik Meyer ist der chilenische

Programmierer des Teams sogar
aus Santiago mit nach Berlin ge-
kommen.

■ Bewerbungsfrist für die achte

Runde ist im März 2014. Detaillier-

te Infos gibt es unter http://

startupchile.org/about/apply

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

......................................................40 Jahre Neoliberalismus

■ Ausländischen Start-up-Grün-

dern mag Chile wie ein El Dorado

erscheinen, die meisten Chilenen

plagen dagegen materielle Sor-

gen. Zum 40. Jahrestag des Mili-

tärputsches von 1973 hat der linke

Theoretiker Carlos Pérez Soto in ei-

ner Debatte im taz Café vor Kurzem

auf die soziale Katastrophe des

vermeintlichen „Erfolgsmodells“

Chile nach 40 Jahren Neoliberalis-

mus hingewiesen. Soto macht da-

für vor allem die zivilen Regierun-

gen nach dem Ende der Militärdik-

tatur verantwortlich: Von Koalitio-

nen, die sich als „Mitte-links“ aus-

geben, sei das neoliberale Projekt

Schritt für Schritt vertieft worden –

öffentliche Leistungen wurden

privatisiert, während prekäre Ar-

beitsverhältnisse deutlich zuge-

nommen haben. Laut Angaben

der Steuerbehörde leben heute

rund 80 Prozent der Chilenen von

einem Durchschnittslohn von nur

338 Dollar. (os)

Zweite gibt an, sich oft gestresst
zu fühlen. „Wir sehen die Er-
gebnisse der Studie als Warnsig-
nal“, sagt Thorsten Bröske, Vor-
stand der Schwenninger Kran-
kenkasse. „Ein Grund für die
Überlastung schon in jungen
Jahren liegt inder zunehmenden
Arbeitsverdichtung. Sie kann
schnell zu chronischer Überfor-
derung bis hin zum Burn-out
führen.“

Die Erschöpfungeiner ganzen
Generation habe Folgen für die
gesamte Gesellschaft, weil die
jungen Erwachsenen im Berufs-
lebendannnur begrenzt zurVer-
fügung stünden.

Jung und matt
STRESSSTUDIE Hohe Belastung: 62 Prozent der 18- bis
34-Jährigen fühlen sich tagsüber häufig schlapp

Obwohl die heute 18- bis 34-Jäh-
rigen erst am Anfang ihres Be-
rufslebens stehen, macht sich
unter ihnen schon Erschöpfung
breit:62Prozent fühlensichtags-
über häufigmüde und schlapp –
beidenFrauenliegtderAnteil so-
gar bei 67 Prozent. Das sind Er-
gebnisse einer repräsentativen
Umfrage der Schwenninger
Krankenkasse und der Stiftung
„Die Gesundarbeiter“ unter
1.000 jungen Erwachsenen in
Deutschland.

Jeder Dritte fühlt sich an vier
bis fünf Tagen in der Woche
müde. Eine mögliche Ursache
dafür ist Überlastung. Gut jeder

Zahl der

Abschlüsse an

Hochschulen

verdoppelt

DieZahlderHochschulabsolven-
ten hat sich hierzulande in den
vergangenen zehn Jahren ver-
doppelt. Im Prüfungsjahr 2012
erwarben an deutschen Hoch-
schulen413.300Menscheneinen
Abschluss, wie das Statistische
Bundesamt Mitte September
mitteilte. Im Jahr 2002 waren es
erst 208.606 Absolventen gewe-
sen. Neben der steigenden Zahl
an Studienanfängern wurde die-
se Entwicklung vor allem durch
die Umstellung auf Bachelor-
undMaster-Studiengänge verur-
sacht. Mit dem Bachelor können
Studierende schneller abschlie-
ßen. Zudem erwerben viele Stu-
denten erst einen Bachelor- und
im Anschluss daran auch einen
Master-Abschluss, was die Ge-
samtzahl der Abschlüsse deut-
lich erhöht.

Während es 2002 nur 1.000
Bachelor- und 2.200 Master-Ab-
schlüsse gab, waren es 2012 rund
183.200 Bachelor- und 58.600
Master-Abschlüsse. Im Prü-
fungsjahr 2012, zu dem das Win-
tersemester 2011/2012 und das
Sommersemester 2012 zählen,
lag der Anteil der Bachelor-Ab-
schlüsse mit 44,3 Prozent am
höchsten. An zweiter Stelle lagen
die traditionellen universitären
Abschlüsse mit 19,4 Prozent, ge-
folgt von Master-Abschlüssen
mit 14,2 Prozent. Eine Lehramts-
prüfung legten 9,4 Prozent der
Absolventen ab.

Kaum weibliche Chefs in Bayern

Im September verkündete die
Europäische Zentralbank, bis
2019 im oberen Management 28
Prozent der Stellen mit Frauen
besetzen zu wollen. Bisher ist im
Schnitt nur jeder zehnte Stuhl in
Vorstand und Aufsichtsrat bei
Unternehmen des MDAX, SDAX
und TecDAX mit einer Frau be-
setzt. Das hat die Dwight Cribb
Personalberatung in einer Aus-
wertung der Geschlechtervertei-
lung in den drei Börsensegmen-
ten ermittelt. Von allen 130 be-
trachteten börsennotierten Un-
ternehmen mit Sitz in Deutsch-
landsind in35Gesellschaftengar
keine Frauen als Vorstand oder
Aufsichtsrat tätig. Nach Bundes-
ländern betrachtet, sitzen die
Unternehmen ohne Frauen in

Vorständen und Aufsichtsräten
überwiegend in Bayern, Nor-
drhein-Westfalen, Hessen und
Baden-Württemberg.
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ARD
8.00 Checker Tobi

8.25 neuneinhalb

8.35 Die Pfefferkörner

10.03 Mama ist unmöglich!

10.30 Lust auf Deutschland

12.03 Die Lümmel von der ersten

Bank. Teenagerkomödie,

D 1968. Regie: Werner Jacobs.

Mit Hans Kraus, Gila von Wei-

tershausen

13.30 Tim Mälzer kocht!

14.00 Exclusiv im Ersten: Krieg in der

Firma

14.30 DTM – Deutsche Tourenwagen

Masters

16.00 Jamaika: Reggae, Bond und Re-

bellion

16.30 Europamagazin

17.03 Ratgeber: Geld

17.30 Brisant

17.50 Tagesschau

18.00 Sportschau

18.30 Sportschau

20.00 Tagesschau

20.15 Klein gegen Groß – Das un-

glaubliche Duell

23.15 Tagesthemen

23.40 Krömer – Late Night Show (6/8)

0.25 Mankells Wallander – Heimli-

che Liebschaften: Heimliche

Liebschaften. S 2006

1.55 Mankells Wallander – Tod im

Paradies: Tod im Paradies.

S 2006

3.25 The Chase – Die Wahnsinns-

jagd. Actionkomödie, USA

1994. Regie: Adam Rifkin

ZDF
8.10 1, 2 oder 3

8.35 Bibi Blocksberg

9.25 Bibi und Tina

9.50 Peter Pan – Neue Abenteuer

10.10 Mako – Einfach Meerjungfrau

11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick

13.10 Zwei Ärzte sind einer zu viel

14.40 Rosamunde Pilcher: Stürmi-

sche Begegnung

16.15 Lafer!Lichter!Lecker!

17.05 Länderspiegel

17.45 Menschen – das Magazin

18.00 ML mona lisa

18.35 hallo deutschland

19.00 heute

19.25 Die Bergretter

20.15 Willkommen bei Carmen Nebel

22.45 heute-journal

23.00 Das aktuelle Sportstudio

0.30 James Bond 007 – Im Geheim-

dienst Ihrer Majestät. Agen-

tenthriller, GB 1969. Regie: Pe-

terR.Hunt.MitGeorgeLazenby,

Diana Rigg

2.50 Tomahawk – Aufstand der

Sioux. Western, USA 1951. Re-

gie: George Sherman. Mit Van

Heflin, Yvonne De Carlo

RTL
12.30 Monk

14.20 Law & Order: Ich bin mein Irr-

tum. USA 2008

15.05 Law&Order: ImHundstecktdie

Wahrheit. USA 2008

16.00 Rookie Blue

17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf

18.45 RTL Aktuell

19.05 Explosiv – Weekend

20.15 Das Supertalent

22.30 Die Bülent Ceylan Show (4/6)

23.30 Ich bin Boes (1/8)

0.00 Das Supertalent

2.00 Die Bülent Ceylan Show (4/6)

3.00 Ich bin Boes (1/8)

3.25 Betrugsfälle

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold

14.00 Familien-Fälle

17.00 Mein dunkles Geheimnis

17.30 Mein dunkles Geheimnis

18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz

19.00 Promi Big Brother Inside

19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Kokowääh. Komödie, D 2011.

Regie: Til Schweiger. Mit Til

Schweiger, Emma Schweiger

22.50 Knallerfrauen

23.50 Old Ass Bastards

0.20 Old Ass Bastards

0.45 Die dreisten drei – Comedy WG

1.45 Knallerfrauen

2.35 Old Ass Bastards

PRO 7
12.00 Family Guy

12.30 Futurama

12.55 Die Simpsons

13.25 Malcolm mittendrin

14.20 Scrubs – Die Anfänger

15.15 Two and a Half Men

16.10 The Big Bang Theory

17.00 How I Met Your Mother

18.00 Newstime

18.10 Die Simpsons

19.05 Galileo

20.15 Das Vermächtnis der Tempel-

ritter. Abenteuerfilm, USA

2004. Regie: Jon Turteltaub.

Mit Nicolas Cage, Diane Kruger

22.50 Das Vermächtnis des Geheimen

Buches. Abenteuerfilm, USA

2007. Regie: Jon Turteltaub.

Mit Nicolas Cage, Diane Kruger

1.05 Der blutige Pfad Gottes 2.

Thriller, USA 2009.

Regie: Troy Duffy.

Mit Sean Patrick Flanery, Nor-

man Reedus

3.05 Supernatural

KI.KA
7.45 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 H2O – Plötzlich Meerjungfrau

13.50 KI.KA LIVE

14.10 Schloss Einstein – Erfurt

15.00 H2O – Plötzlich Meerjungfrau

17.10 pur+

17.35 Kailerei

18.00 Raymond

18.15 Tabaluga

18.40 Elefantastisch!

18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Der kleine Ritter Trenk

19.25 Checker Tobi

19.50 logo! Die Welt und ich.

20.00 Erde an Zukunft

20.10 Meine peinlichen Eltern

20.35 Du bist kein Werwolf – Über Le-

ben in der Pubertät

ARTE
9.15 Es war einmal ... unsere Erde

9.40 360° – Geo Reportage

10.25 Was Du nicht siehst

10.55 Goldman Sachs – Eine Bank

lenkt die Welt

12.05 Brasilien – Im Blick der Eroberer

13.05 Im hohen Norden zu Hause

14.00 Yourope

14.45 Sprachen, die nicht weichen

wollen (1/2)

15.40 Sprachen, die nicht weichen

wollen (2/2)

16.30 Fehlende Worte

17.10 Metropolis

18.05 ARTE Reportage

19.00 Mit offenen Karten

19.15 ARTE Journal

19.30 360° Geo Reportage

20.15 Die Papuas, zwischen Tradition

und Fortschritt

21.15 Mit Johnny über Nunavik

22.15 Die Glücklichen des Amazonas

23.10 Retortenbabies

0.10 Tracks

1.05 Introducing@arte live

2.30 This ain't California

4.05 Flüsse der Welt

3SAT
18.00 über:morgen – Aufbruch nach

Osten

18.30 Zapp

19.00 heute

19.30 Exclusiv – Die Reportage

20.00 Tagesschau

20.15 Giuseppe Verdi: Messa da

requiem

21.45 Karajan privat

22.40 Das Alphorn und die Sonne im

Gepäck

23.40 Menschen bei Maischberger

0.55 lebens.art

1.55 Das aktuelle Sportstudio

3.20 Blutmond. Psychothriller, USA

1986.Regie:MichaelMann.Mit

William Petersen, Kim Greist

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del

18.45 Rundschau

19.00 natur exclusiv

19.45 Kunst & Krempel

20.15 Leo

21.45 Rundschau-Magazin

22.00 Aufschneider

23.25 Aufschneider

0.55 Pension Freiheit. Kriminalfilm,

D 2012. Regie: Markus Klein-

hans, Andreas Jordan. Mit Ad-

nan Erten, Luky Zappatta

2.30 Starke Frauen aus Bayern

3.00 Startrampe

3.30 Die allerbeste Sebastian

Winkler Show

4.00 Space Night

SWR
18.05 Landesart

18.35 Hierzuland

18.45 Entdecker-Tour: Unterwegs an

der Obermosel und Saar (1/2)

19.15 Namenforscher Bacharach

19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau

20.15 Utta Danella – Der Sommer des

glücklichen Narren

21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche

23.05 Elstner-Classics

23.35 Wiedersehen in Verona

1.05 Utta Danella – Der Sommer des

glücklichen Narren

2.35 SWR1 Leute night

3.00 Landesschau – KulTour

3.30 Landesschau Mobil

4.00 aktueller bericht am Samstag

HESSEN
18.00 maintower weekend

18.30 service: garten

19.15 Brisant

19.30 hessenschau

20.00 Tagesschau

20.15 Familie inklusive

21.40 Tatort: Schmale Schultern.

D 2010

23.10 Großstadtrevier: Alles im Griff.

D 2007

0.00 Der Fahnder: Der Neue. D 1994

0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Hoheit sind zu giftig. D/F 1970

1.15 Polizeiruf 110: Ball der einsa-

men Herzen. DDR 1990

2.35 Der Fahnder: Der Neue. D 1994

3.25 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Hoheit sind zu giftig. D/F 1970

WDR
18.20 Die Klinik: Die Frau für alle Fälle

18.50 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit

20.00 Tagesschau

20.15 Ein Schnitzel für drei

21.45 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott

22.45 Anke hat Zeit

0.15 Hügel des Schreckens. Agen-

tenthriller, GB 1959. Regie: Ro-

bert Aldrich. Mit Robert Mitch-

um, Stanley Baker

2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Nordtour

18.45 DAS!

19.30 Ländermagazine

20.00 Tagesschau

20.15 Tatort: Pleitegeier. D 1988

21.55 Mord mit Aussicht: Waldhaus

Amore. D 2012

22.45 Mord mit Aussicht: Die Saat des

Bösen. D 2012

23.30 Die Männer vom K3: Dreckiges

Geld. D 1993

1.00 Ganz schön dreist (3/3)

1.30 extra 3

2.00 die nordstory – Ostfriesen im

Harlingerland

3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren

RBB
18.00 Verkauft und versklavt

18.32 Die rbb Reporter – Ein Schiff,

zwei Männer und 400 Brücken

19.00 Heimatjournal

19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau

20.15 Mord mit Aussicht: Die Venus

von Hengasch. D 2012

21.05 Mord mit Aussicht: Terror in

Hengasch. D 2012

21.55 rbb aktuell

22.25 Die Caine war ihr Schicksal. Ge-

richtsdrama, USA 1954. Regie:

Edward Dmytryk. Mit Hum-

phrey Bogart, José Ferrer

0.25 Mord mit Aussicht: Die Venus

von Hengasch. D 2012

1.15 Mord mit Aussicht: Terror in

Hengasch. D 2012

2.05 Abendschau

2.35 Brandenburg aktuell

3.05 Täter – Opfer – Polizei

3.30 Theodor

MDR
18.00 Heute im Osten – Die Reportage

18.15 Unterwegs in Thüringen

19.00 MDR Regional

19.30 MDR aktuell

19.50 Quickie

20.15 Lettische (Ver)Führungen

21.45 MDR aktuell

22.00 Kennedys Hirn

0.55 Brisant

1.10 Vor Ort um vier

1.40 Gardenia – Eine Frau will

vergessen. Psychokrimi, USA

1953. Regie: Fritz Lang. Mit An-

ne Baxter, Richard Conte

3.05 Sport im Osten

PHOENIX
12.15 Äthiopiens steiniges Paradies

13.00 Thema

14.15 Als der Osten noch Heimat war

17.15 Malediven

18.00 Bedrohte Paradiese

19.30 Tödliches Palmöl

20.00 Tagesschau

20.15 Der Schatz der Nibelungen

21.45 ZDF-History

22.30 Wo stehst du?

0.00 Historische Ereignisse

3.00 Der Schatz des Nibelungen

4.30 Rätsel um Ashkelon – Jahr-

hundertfund in Israel

DIE ARD IST SAUER: DA SCHICKT SIE AM 17. OKTOBER IHREN MODERATOR MATTHIAS OPDENHÖVEL

MIT DER „SHOW DER UNGLAUBLICHEN HELDEN“ INS RENNEN – UND WAS MACHT DAS ZDF? …

TAGESTIPP

Mima will Schauspielerin werden. Sie bekommt

ihre erste Rolle in einer Krimiserie, dann wird ihr

Leben selbst zum Krimi: Ein Stalker ermordet

Menschen, die ihr nahe stehen. Oder ist sie selbst

die Mörderin? Das Psycho-Noir-Anime spielt mit

Wahn und Wirklichkeit.

■ „Perfect Blue“, 22.55 Uhr, ZDF Kultur

ARD
8.20 Berlin-Marathon

11.30 Die Sendung mit der Maus

12.03 Presseclub

12.45 Wochenspiegel

13.15 DTM – Deutsche Tourenwagen

Masters, 9. Lauf

15.00 Alles was recht ist – Sein oder

Nichtsein

16.30 Ratgeber: Haus + Garten

17.00 W wie Wissen

17.30 Mein Kind will sterben

18.00 Sportschau

18.30 Bericht aus Berlin

18.50 Lindenstraße

19.20 Weltspiegel

20.00 Tagesschau

20.15 Polizeiruf 110: Kinderparadies.

D 2013

21.45 Günther Jauch

22.45 Tagesthemen

23.05 ttt – titel thesen temperamente

23.35 Druckfrisch

0.05 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

0.25 Keiner geht verloren

2.00 La vie en Rose. Künstler-

biografie, F/CZ/GB 2007. Regie:

Olivier Dahan. Mit Marion Cotil-

lard, Sylvie Testud

ZDF
8.10 Löwenzahn

8.35 Löwenzahn Classics

9.00 sonntags

9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne

10.45 Lichters Reise nach Schottland

11.00 ZDF-Fernsehgarten

13.15 Die Büffelranch

14.00 Mit Herz und Hammer (3/6)

14.45 planet e.: Die Rückkehr der

Seehunde

15.15 Moby Dick. Abenteuerfilm, USA

1956. Regie: John Huston. Mit

Gregory Peck, Orson Welles

17.05 heute

17.15 ZDF SPORTreportage

18.00 ZDF.reportage

18.30 Terra Xpress

19.00 heute

19.10 Berlin direkt

19.30 Terra X: Faszination Universum

20.15 Ein Sommer in Portugal

21.45 heute-journal

22.00 Kommissar Beck: Die Schatten

der Vergangenheit. S/N/FIN/

DK 2009

23.25 ZDF-History

0.15 Kommissar Beck: Die Schatten

der Vergangenheit.

S/N/FIN/DK 2009

1.40 Frag den Lesch

1.55 Terra X: Faszination Universum

RTL
12.30 Das Supertalent

14.45 Rach, der Restauranttester

15.45 Die 25 unglaublichsten Promi-

Überraschungen (5/6)

17.45 Exclusiv – Weekend

18.45 RTL Aktuell

19.05 Schwiegertochter gesucht

20.15 Crazy, Stupid, Love. Liebes-

komödie, USA 2011. Regie:

Glenn Ficarra, John Requa. Mit

Steve Carell, Ryan Gosling

22.30 Spiegel TV Magazin

23.20 Crazy, Stupid, Love. Liebes-

komödie, USA 2011. Regie:

Glenn Ficarra, John Requa. Mit

Steve Carell, Ryan Gosling

1.30 Exclusiv – Weekend

2.35 Familien im Brennpunkt

SAT.1
13.20 Little Manhattan. Komödie,

USA 2005. Regie: Mark Levin.

Mit Josh Hutcherson, Charlie

Ray

15.15 Kokowääh. Komödie, D 2011.

Regie: Til Schweiger. Mit Til

Schweiger, Emma Schweiger

17.55 Julia Leischik sucht: Bitte melde

dich

18.55 Julia Leischik sucht: Bitte melde

Dich Spezial

19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Navy CIS: Berlin. USA 2013

21.15 Navy CIS: L.A.: Zyanid. USA 2013

22.15 Homeland

0.15 Blockbuster TV – Making of

0.30 News & Stories

1.15 Navy CIS: Berlin. USA 2013

2.05 Navy CIS: L.A.: Zyanid. USA 2013

PRO 7
13.45 Das Vermächtnis der Tempel-

ritter. Abenteuerfilm, USA

2004. Regie: Jon Turteltaub.

Mit Nicolas Cage, Diane Kruger

16.00 Atemlos – Gefährliche Wahr-

heit. Actionthriller, USA 2011.

Regie: John Singleton. Mit Tay-

lor Lautner, Lily Collins

18.00 Newstime

18.10 Die Simpson

19.05 Galileo Spezial – Costa Concor-

dia: die größte Schiffsbergung

aller Zeiten

20.15 Planet der Affen: Prevolution.

Science-Fiction-Film, USA 2011

22.25 Attack the Block. Science-

Fiction-Komödie, GB 2011

0.05 Planet der Affen: Prevolution.

Science-Fiction-Film, USA 2011

2.00 Attack the Block. GB 2011

3.25 Der blutige Pfad Gottes 2.

Thriller, USA 2009

KI.KA
8.20 Geschichten von überall

8.35 stark!

8.50 neuneinhalb – Deine Reporter

9.00 Checker Can

9.25 Paula und die wilden Tiere

9.50 Zoés Zauberschrank

10.15 Kleine Prinzessin

10.25 Tom und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig

10.35 Siebenstein

11.05 Löwenzahn

11.30 Die Sendung mit der Maus

12.00 Der Salzprinz. Märchenfilm, CS/

D 1983. Regie: Martin Holly

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 H2O – Plötzlich Meerjungfrau

17.35 1, 2 oder 3

18.00 Raymond

18.15 Tabaluga

18.40 Elefantastisch!

18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Der kleine Ritter Trenk

19.25 pur+

19.50 logo! Die Welt und ich.

20.00 Occupy School – Comedians be-

setzen die Schule

ARTE
12.35 Mit Blumen zeichnen

13.00 Philosophie

13.35 360° Geo Reportage

14.30 Schatzjagd an der Seidenstraße

15.25 Dschingis Khan

16.20 Abgedreht!

17.05 Wie manPuppen zum Sprechen

bringt

17.35 Poesie der Fäden

18.00 Holzwesen mit Courage

18.30 LeonidasKavakosspieltSibelius

mit dem Orchestre de Paris

19.15 ARTE Journal

19.35 Karambolage

19.45 Zu Tisch in ...

20.15 Ryans Tochter. Melodram, GB

1970. Regie: David Lean. Mit Sa-

rah Miles, Robert Mitchum

23.20 The United States of Hoodoo

1.00 HighlightsvomFestivalMusiq'3

in Brüssel 2013

2.05 SoulKitchen.Komödie,D2009.

Regie: Fatih Akin. Mit Adam

Bousdoukos, Moritz Bleibtreu

3SAT
18.30 Kulturhauptstadt Marseille

19.00 heute

19.10 ExotischerHochgenuss:Ananas

& Co.

19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit

20.00 Tagesschau

20.15 Radioaktive Wölfe

21.00 Hyänen – Die Königinnen der

Masai Mara

21.45 The Substance – Albert Hof-

manns LSD

23.15 Polizeiruf 110: Drei Flaschen

Tokajer. DDR 1989

0.40 Black Rainbow – Der schwarze

Regenbogen. Mysterythriller,

GB 1989. Regie: Mike Hodges

2.15 Bottle Shock – Die Chardonnay-

Cowboys. Komödie, USA 2008

BAYERN
18.00 Frankenschau

18.45 Rundschau

19.00 Oktoberfest Trachten- und

Schützenzug 2013

21.05 Ein Münchner im Himmel

21.15 Bergauf-Bergab

21.45 Sportschau Bundesliga

22.05 Blickpunkt Sport

23.00 Rundschau-Magazin

23.15 Verstecktes Ziel. Thriller, USA

1978. Regie: John Hough. Mit

Sophia Loren, John Cassavetes

1.00 Startrampe

1.35 Schuhbecks

2.05 Fernweh

SWR
18.05 Ehrensache 2013

19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie

19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau

20.15 Festumzug Cannstatter

Volksfest

21.45 Sportschau Bundesliga

22.05 Flutlicht

23.00 Narrow Margin – 12 Stunden

Angst. Thriller, USA 1990. Re-

gie: Peter Hyams. Mit Gene

Hackman, Anne Archer

0.30 Frank Elstner: Menschen der

Woche

1.45 SWR1 Leute night

HESSEN
18.00 defacto

18.30 Hessenreporter

19.00 Familie Heinz Becker

19.30 hessenschau

20.00 Tagesschau

20.15 Lieblingsgerichte in Hessen

21.45 Sportschau Bundesliga

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 Der Tag, als die Beatles (beina-

he) nach Marburg kamen

2.35 Hessen à la carte

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause

19.10 Aktuelle Stunde

19.30 WESTPOL

20.00 Tagesschau

20.15 Wunderschön! Bretagne –

Wind und Meer, Genuss und

Magie

21.45 Sportschau Bundesliga

22.15 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: Björn Freitag

23.15 Die Wiwaldi Show

23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs

0.15 Rockpalast from the archives:

Country Joe & the Fish

0.45 Rockpalast from the archives:

the Chambers Brothers

1.15 Rockpalast from the archives:

Chicago Transit Authority

1.45 Sportschau Bundesliga

2.15 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs

2.45 Als sie mich fand. Komödie,

USA 2007. Regie: Helen Hunt

NDR
18.00 Nordseereport

18.45 DAS!

19.30 Ländermagazine

20.00 Tagesschau

20.15 Landpartie – Amazonas des

Nordens

21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

22.05 Die NDR Quizshow

22.50 Sportclub

23.35 Sportclub Stars

0.05 Wild Target – Romanze in Blei.

Komödie, GB/F 2009. Regie: Jo-

nathan Lynn

1.35 Nordseereport

2.20 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb Gartenzeit

18.32 Kowalski & Schmidt

19.00 Täter – Opfer – Polizei

19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau

20.15 Eine musikalische Reise durch

Südtirol

21.45 rbb aktuell

22.00 Sportschau Bundesliga

22.20 rbb Sportplatz

23.00 Der Fluch der Betsy Bell. Horror-

thriller, USA/CDN/GB/RUM

2005. Regie: Courtney Solo-

mon. Mit Donald Sutherland,

Sissy Spacek

0.20 Lindenstraße

0.50 Verkauft und versklavt

1.20 Weltspiegel

2.00 Täter – Opfer – Polizei

2.25 Abendschau

2.55 Brandenburg aktuell

MDR
18.05 In aller Freundschaft

18.52 Unser Sandmännchen

19.00 MDR Regional

19.30 MDR aktuell

19.50 Kripo live

20.15 Damals war's

21.45 MDR aktuell

22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

22.20 Kanzleramt Pforte D

23.05 Stalin in Farbe

0.05 Sport im Osten

1.05 Kripo live

1.30 Nah dran

2.00 Lettische (Ver)Führungen

3.30 Reisebilder Island

PHOENIX
12.00 Presseclub

12.45 Presseclub – nachgefragt

13.00 History Live

14.00 Historische Ereignisse

17.00 Diskussion

18.00 Ein Leben lang vermisst

18.30 Der Schatz des Nibelungen

20.00 Tagesschau

20.15 Der deutsche Adel

21.00 Der deutsche Adel

21.45 Brennpunkte im tropischen

Asien

22.30 Alte Traditionen – neue Heraus-

forderungen

23.15 Steuerfrei

0.00 Diskussion

1.00 Der deutsche Adel

2.30 Abgestürzt! Erkenntnisse

aus Katastrophen

TAGESTIPP

Prequel zum Science-Fiction-Klassiker „Planet

der Affen“: Ein Pharmaforscher testet ein Alzhei-

mer-Medikament an Schimpansen. Das Zeug

wirkt, die Affen werden allerdings nebenbei auch

ziemlich intelligent. Und planen den Aufstand.

■ „Planet der Affen: Prevolution“, 20.15 Uhr,
Pro7

ier wird die bayerische
Mundart gepflegt, es wird
berlinert und gesächselt:

Insbesondere jene, die stets
nachdrücklich Sendungen ein-
fordern, in denen die unter-
schiedlichen Dialekte der deut-
schen Sprache zum Zuge kom-
men, dürften sich über die Aus-

H

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

HARALD KELLER

DER WOCHENENDKRIMI

Babylonisches
BadTölz

strahlungvon„PensionFreiheit“
freuen. Die babylonische Viel-
falt in diesem Krimi verdankt
sichdemUmstand,dassBadTölz
anno 1988 unversehens zu ei-
nemBrennpunktgeheimdienst-
licherMachenschaftenerblüht.

Die Kommissare Walter De-
genhardt (Adnan Erten) und Rio
Hartmann (Luky Zappatta), bei-
de gerade in Amouren unglei-
cher Art verstrickt, staunen
nicht wenig, als in der Pension
Freiheit ein Postpaket detoniert
und das Gästehaus Rosl den
Fund einer Leichemeldet, deren
Anblick einem der beiden die
Farbe aus dem Gesicht treibt. Es
ist die Zeit der großen Sonnen-

Fotos: Kineos/Rex Entertainment Co./ZDF; W. Weber/WDR (r.)

Fotos: Twentieth Century Fox Film/Pro7; Marcus Höhn/ZDF (r.)

brillen, 3er BMWs schmücken
dasStraßenbild,undes lässtsich
ein schönes Zubrot verdienen,
wenn man DDR-Bürger mit ge-
hobener Berufsausbildung in
denWesten schmuggelt.

DiebeidenFilmemacherMar-
kus Kleinhans und Andreas Jor-
dan sowie Gastregisseure wie
Marcus H. Rosenmüller, basteln
auf der Basis einer wahren Ge-
schichte einemuntere Agenten-
possemit Figuren von vollende-
ter Schrulligkeit. Allein der waf-
fenkundige Priester ist eine
Prachtexemplar.

Bei all dem lässt sich aller-
dings nicht restlos verhehlen,
dass dieser Film, wie auch der

Vorgänger „Tödliche Verbindun-
gen“ aus purer Liebhaberei ent-
standen ist und vor allem Laien
beschäftigt. Gerade daraus aber
erwächst eine gewisse Volksnä-
heundBodenständigkeit,diean-
dere Filme nur vorgaukeln. Dra-
maturgische Schwächen über-
spielt die treibende Musik. Hut
ab vor dem Bayerischen Rund-
funk, der solch wahrlich unab-
hängigem Filmschaffen ein Fo-
rum bietet. Bitte keinesfalls ver-
säumen: den Nachspann mit
Outtakes und anderem cineasti-
schenZierrat.

■ „Pension Freiheit“; Samstag-

nacht, 0.55 Uhr, BRAmour, amour: der Kommissar (A. Erten) ist verliebt Foto: C. Zach/A. Jordan/BR

… ZEIGT PARALLEL J. BAPTIST KERNER IN „DIE GROSSE ZEITREISE-SHOW“. LAUT ARD SEI DAS „NICHT

IM SINNE DER ZUSCHAUER“. VORSCHLAG: VERZICHTET AUF BEIDE SHOWS, IM SINNE DER ZUSCHAUER
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schu erst einmal am Ende. Der
Bürgerkrieg begann.

In den ersten Jahren des Krie-
ges, in denenvor allemClanmili-
zenundWarlordsgegeneinander
kämpften, war unser Beruf auch
schon gefährlich. Aber beson-
ders schlimm wurde es ab 2006
mit dem Aufkommen der Isla-
misten, der Al-Shabaab-Miliz.
Von da an wurden wir Journalis-
ten schon allein unseres Berufes
wegen bedroht. Nach und nach
eroberten die Islamisten alle Ra-
diostationen des Landes und
zwangen sie, ihre Propaganda zu
senden. Weil sie Musik verboten
hatten, lief in ganz Mogadischu
keineMusikmehr.

ImFrühjahr 2010beschlossen
dann die Vereinten Nationen, ei-
nen Sender aufzubauen, der In-
formationen jenseits der isla-

mistischen Propaganda verbrei-
ten sollte. Das Radio wurde am 1.
März 2010 gegründet und heißt
„Bar Kulan“, Treffpunkt. Inzwi-
schen wird es von einer somali-
schen Stiftung betrieben, dem
Bar Kulan Trust. Weil in Mogadi-
schu selbst ein solches Projekt zu
gefährlich wäre, ist der Sitz des
Radios in Nairobi, der keniani-
schen Hauptstadt. Wir haben
überall in Somalia Korrespon-
denten, allein in Mogadischu
sind es drei. Einer davon bin ich.
Bald bekamen meine Kollegen
die ersten Todesdrohungen von
denAl-Shabaab-Mitgliedernund
es war klar, dass ihr Leben in Ge-
fahr ist. Sie durften deshalb auf
das schwer bewachte Militär-
camp einer Friedenstruppe der
Afrikanischen Union (AU), der
AMISOM,umziehen. Ichblieb als
einziger in der Stadt.

Ich berichte über alles, kriti-
siere unsere Übergangsregie-
rung ebenso wie die Islamisten.
Ich gehe beispielsweise häufig in
die Krankenhäuser und spreche
mit den Opfern. Nachts träume
ich von den Geschichten, die
manmir tagsüber erzählt. Ich se-
he vor mir, wie Menschen abge-
schlachtet oder auf andereWeise

getötet wurden. Aber von mir
selbst träume ich nie.

Ich wurde auch bedroht, aber
ich nahm das zunächst nicht so
ernst,wiemeineKollegen.Die Is-
lamisten schickten uns Text-
nachrichten auf das Handy, zum
Beispiel: „Wir haben von deinen
Kollegen schondenunddenund
den eliminiert. Wenn du nicht
aufhörst, bist du als nächster
dran.“ Natürlich bekam ich jedes
Mal Angst, wenn ich so etwas las.
Aber ich konnte auch nicht ein-
fach aufhören: Journalismus ist
der einzigeBeruf, den ichgelernt
habe. Wovon sonst sollte ich mit
meiner Frau undmeinen beiden
Kindern leben?

Die Angst

Ichfingan,bestimmteGegenden
zumeidenundwar immerwach-
sam. Weil du die Leute nicht
kennst, die dir die Drohungen
schicken. Wenn ich zum Beispiel
in einen Bus stieg, habe ich als
Erstes allen ins Gesicht geguckt:
Könnte er derjenige sein, der
mich töten will? Oder der dane-
ben? Und wenn ich ausstieg, ha-
be ichmichumgeguckt:Wergeht
hintermir, wer geht vormir?Die
Angst ist ein ständiger Begleiter.

„Sie zielten direkt aufmeinHerz“

KRIEGSREPORTER Nachts träumt er die Albträume, dieman ihm tags erzählt: Mohamed Abdi berichtet ausMogadischu

PROTOKOLL BETTINA RÜHL

Somalia ist laut der Menschen-
rechtsorganisation Reporter oh-
neGrenzen eines der gefährlichs-
ten Länder für Journalisten. Im
vergangenen Jahr sind in dem
ostafrikanischen Bürgerkriegs-
land, das seit dem Sturz des Dik-
tators SiadBarre im Jahr 1991kei-
ne funktionierende Zentralregie-
rung mehr hat, 18 Journalisten
getötet worden. Allein in diesem
Jahrwaren es bereits fünf. Als Tä-
ter gelten vor allem Mitglieder
der islamistischen Al-Shabaab-
Miliz, die zumTerrornetzwerk al-
Qaida gehört. Die Islamisten
kämpfen gegen die im Jahr 2000
unter anderem auf Betreiben der
USA und der EU konstituierte,
weitgehend machtlose Über-
gangsregierung. Der somalische
Journalist Mohamed Abdi* hat
2012 einen Mordanschlag über-
lebt. Er berichtet weiter aus der
somalischen Hauptstadt Moga-
dischu für ein ehemaliges Radio-
projekt der Vereinten Nationen.

anchmal schreie ich
meine Frau odermei-
ne Kinder ganz un-
vermittelt an. Zum

Beispiel, wenn es klopft und sie
die Tür öffnen wollen: „Was soll
das? Lasst die Tür zu!“ Oder ich
befehle ihnenplötzlich,dieFens-
terläden zu schließen. Ich weiß,
dass diese ewige Reizbarkeit an
der Angst liegt, die mich ständig
begleitet. Natürlich beeinträch-
tigt das die Beziehung zumeiner
Frau und auch das Verhältnis zu
meinen Kindern. Aber ich kann
nicht anders, ich habe mich
manchmal nicht mehr unter
Kontrolle. Die Islamisten bedro-
hen mich, und nachdem sie
mich schon einmal angegriffen
haben, weiß ich: Die meinen es
ernst. Die Schussverletzung und
die Operationsnarben bereiten
mir immer noch Schmerzen.
Dochtrotzallem,waspassiert ist,
hasse ich meinen Beruf immer
noch nicht.

Der Traumberuf

Schon als Kind wollte ich unbe-
dingt Journalist werden. Nach-
mittags ging ich nach der Schule
zu unserem staatlichen Sender,
RadioMogadischu, und half dort
als Techniker aus. Ich war faszi-
niert davon, Radio zu machen.
Damals hatte Somalia noch eine
Regierung.DannwurdeSiadBar-
re im Januar 1991 gestürzt, und
damit war auch Radio Mogadi-

M
„Ich wollte unbedingt
Journalist werden.
Trotz allem, was pas-
siert ist, hasse ich mei-
nen Beruf noch nicht“
MOHAMED ABDI, KRIEGSREPORTER

Am Ende haben sie mich ge-
kriegt. Es war an einem Freitag.
In Mogadischu wurde ein Fuß-
ballspiel ausgetragen, über das
ich berichtete. Mit dem Spiel
wollten wir der Welt vor allem
zeigen, dass Mogadischu zur
Normalitätzurückfindetunddie
Leute sogar schon wieder Fuß-
ball spielen.NachdemSpiel fuhr
ich zu einem Fernsehsender, um
meinen Beitrag nach Nairobi zu
überspielen. Ich war mit einer
Vespaunterwegs,die ichvordem
Sender parkte. Nachdem ich
meinen Beitrag aufgenommen
hatte und wieder auf die Straße
kam, telefonierte ichmitmeiner
Familie, die im Nachbardistrikt
wohnte. Ich sagte: „Ich fahre jetzt
los und komme nach Hause. Bit-
te macht das Tor auf, wenn ihr
mich kommen hört.“ Denn die
Momente, in denen man vor ei-
nem Tor steht und wartet, sind
immer die gefährlichsten.

Ich sah zwei junge Männer,
die an das Tor des Nachbarn
klopften. Ich schöpfte keinen
Verdacht. Aber da kam von der
anderen Seite noch jemand hin-
zu, und alle drei fingen an, auf
mich zu schießen. Sie zielten di-
rekt auf mein Herz, aber zum

Glück trafen sie knapp daneben.
Ich fiel zu Boden. Einer beugte
sichübermich, erwolltemir den
Rest geben. Ich schaffte es, seine
Hand zu fassen zu kriegen und
wir rangen miteinander. Die an-
deren schossen weiter und ver-
suchten, mich zu erledigen,
überall flogenKugeln. Ich schaff-
te es schließlich, mich freizuma-
chen, ein Polizist kamauf uns zu,
die Islamisten rannten weg. So-
fort kamen von überall Leute
herbei,undsobald ichmich inSi-
cherheit fühlte, verließen mich
die Kräfte. Ich brach zusammen.

Ichwurde in einKrankenhaus
gebracht und operiert. Doch die
Ärzte machten irgendeinen Feh-
ler, ich musste ein zweites Mal
operiertwerden. Eine internatio-
nale Organisation, die Medien
unterstützt, sorgte dafür, dass
ich in Nairobi behandelt werden
konnte. Nach einemMonat kehr-
te ich von dort zurück nach Mo-
gadischu, das war im Februar.

Sofort fingen die Drohungen
wieder an. Ich habe sehr große
Angst, weil ich jetzt weiß, wie
ernst siedasmeinen.Ummichin
Sicherheit zu bringen, durfte
auch ich auf das Gelände der
AMISOM ziehen. Ich konnte dort
essen und schlafen, und es gab
sogar einStudio, vondemaus ich
meine Beiträge nach Nairobi
überspielen konnte. Aber vor
zweiMonatenendetederVertrag
von Bar Kulan mit der AU, und
wirmusstendasAMISOM-Gelän-
de verlassen. Seitdem ist die Ge-
fahr, in der wir uns befinden,
größer als je zuvor. Denn die Ty-
pen sind immer noch hier, und
wir haben keinen Ort mehr, an
demwir uns verstecken können.

Das Rampenlicht

Wir sind ihnen ausgeliefert, als
stündenwir im Rampenlicht auf
offener Bühne. Aber es gibt kein
Zurück mehr. Kollegen von mir
haben ihren Job aufgegeben,
nachdem sie die Drohungen er-
halten hatten, undwurden trotz-
dem noch ermordet.

Dass ich ständig meine Num-
mer wechsele, hilft nichts. Ein-
mal sagten sie: „Das erste Mal
bist du davon gekommen, deine
Zeit war wohl noch nicht abge-
laufen. Aber diesmal kriegenwir
dich.“ An solchen Tagen bin ich
wie gelähmt, gehe nicht aus dem
Haus, schließe die Läden. Und
dann gehe ich am nächsten Tag
dochwieder los. Ichmuss jamei-
ne Familie ernähren.
*Name geändert

Wo die islamischen Milizen die Oberhand haben, ist Radiomusik verboten. Der Sender Bar Kulan überträgt deshalb aus Kenia Foto: Guy Calaf/Agentur Focus
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30 Umland für ein Wykend. (5)

31 Der Peter, der Azur besang, obwohl er

selber rötlich klang. (5)

32 War mal in großer Sorge um das Gottes-

geschlecht. (4)

33 Mit achtzehn darf man’s spielen. (4)

34 Von ferne kaum zu erkennen. (3)

35Dassagtmanungerndem,dereinemso

wie eben steht. (3)

36 Gekürzter Flaschenmantelstoff. (3)

37PasstvordenZimmermann,ohneZarzu

sein. (3)

38 Diktiert und korrigiert und soll dennoch

der Sprachlosigkeit entgegenwirken. (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Sie ist eher unzweckmäßig für

die Zerkleinerung sommerlicher Hinterlas-

senschaft. (9)

Auflösung vom 21. 9. 2013

POLITIK

1 STIMMENANTEIL, SOZIALLIBERAL; 2 IN-

NENANTENNEN;3MARILLEN;4EMU;5NA-

MA; 6 AT; 7 NE; 8 TUI; 9 ERSATZPLANUNG;

10 LIEBLINGSPAAR; 11 AMATEUR; 12 ZEN-

TRUM; 13 ISLE; 14 ALS; 15 LACRIMA; 16

SCHUTE; 17 ARNOLD; 18 DAS; 19 ACHTEL;

20LAICH;21IGEL;22LANDESGRUPPEN;23

DERRICK;24PA;25TEN;26EITAL;27BAER;

28AI;29ALME,ADRIA;30ABS;31EINRAD;

32 AG; 33 ON, OERE; 34 NIGRA; 35 LEUNA,

LEI; 36 ALEC; 37 LI; 38 ERN; 39 LINKSABBIE-

GER

Gewinner:MoritzBenediktBohlken,Dort-

mund; Sigi und Jürgen Dantz, Unterlüss;

Ina Hartwig, Neustadt-Schneeren.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 2. 10. 2013 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße23,10969Berlinoderper

E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechtsweg

ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 055 VON RU

1 UmfänglichstesKriegsutensil–sogar für

zivile Zwecke. (13); Totilas soll’s sein, Halla

war’s bestimmt. (13)

2 Beste Adresse im polnischen Fußball. (5)

3 Erobern den Energiesektor im Sturm,

oder dann gerade nicht? (10)

4 Er trennt das Organgemisch. (13)

5 Erweitert Schmerzensruf zur überrasch-

ten Besorgnis. (4)

6SeitGandhiundBhagwanvertrauteDörf-

lichkeit. (7)

7 Nobler Theatermann. (2)

8 Wie die Motte das Licht umrundet er Hin-

terlassenschaften. (13)

9 Märchenhafter Auftakt. (2)

10 Oder Gold, je nach Land. (2)

11 Besser können Taten gar nicht wirken.

(11)

12 Einst gab es nur den Abel mit der Mund-

harmonika, heute ziemlich viele. (11)

13 In die Westfalenstadt passen sie beson-

ders. (5)

14 Womit rang Mama? Auf jeden Fall da-

mit. (8)

15 Schäumende città. (4)

16 Kurzer Rätselurheber. (2)

17 Er bestieg in 1. Könige 15, 8 den Thron.

(3)

18 Damit kommt man aus dem Gefängnis

frei. (5); Wird er eines Tages keinmal klin-

geln? (8)

19 Das Metall unter den Cerealien. (3)

20 Kein Ruheort für Videobänder. (13)

21 Polarkreismusikus. (5)

22 Wer so ist, weiß auch, wie er heißt. (7)

23 Stimmenkasten. (5)

24 Schweizer Arealmaß. (3)

25 Damit fing nicht nur oft der 20 an. (5)

26 Codewort für den Löwenzaster. (3)

27 Nicht selten ist unter den 12en auch ein

solcher. (5)

28 Trösterkaiser. (5)

29 Tönt aus der Solmisationssilbe. (2)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

IRISCHER ALKITAG: KOTZEN FÜR DAS GUINNESS-BUCH DER REKORDE

Eigentlich findenwir ja Rekorde
zum Kotzen, aber dieser Rekord
hat was. Am Montag berichtete
unser Irland-Korrespondent
Ralf Sotscheck über den „Ar-
thur’s Day“, den die Brauerei
Guinness seit 2009 einmal im
Jahr ausruft, um angeblich den
Brauereigründer zu ehren. Am
Donnerstag war es so weit: Der
„Arthur’s Day“ fand statt und er-
zielte gleich einen Rekord. Die

Krankenschwestern in Irlands
Notaufnahmestationen pump-
ten innerhalb von 24 Stunden
921Mägenaus.Dasberichtetdas
Nachrichtenportal Waterford
Whispers. Der bisherige Rekord
vom St. Patrick’s Day 2012 stand
bei 907Mägen. Der Bierkonzern
bestätigte, dass die neue Best-
marke ins Guinness-Buch der
Rekorde aufgenommen werde.
Die Krankenschwestern waren

überglücklich. Ihre Sprecherin
Siobhán Murphy sagte: „Als wir
schonum19Uhrdie300-Mägen-
Grenze durchbrachen, wussten
wir, dass wir es schaffen wür-
den.“ Der Guinness-Mutterkon-
zern Diageo erklärte, man sei
stolz auf die Iren und werde die
zehnPubs,dieam„Arthur’sDay“
den höchsten Umsatz verzeich-
neten, auf Firmenkosten mit
Marmorkotzbeckenausrüsten.

mandat seines Geburtsortes Bad
Bergesdorf, nachdem eine über-
aus siegesgewisse CDU einen
Sack Kartoffeln aufgestellt hatte,
der bei den beiden vorangegan-
gen Wahlen allerdings immer
satte Mehrheiten eingeheimst
hatte.

Zeitzeugen beschreiben den
letzten Spross einer spät geadel-
ten Sektfabrikantendynastie als
leutseligen, jungen Mann, der
gern die Spendierhosen seines

Vaters spazieren trug, stets auf
der Pferderennbahn anzutreffen
gewesen sei und sich aus Politik
im Allgemeinen wenig gemacht
habe. Seiner Frau habe er immer
erzählt, er gehe in seinen Club,
wennernachBonn fahrenmuss-
te, erinnert sich ein Jugend-
freund.

Einer weiteren Wahl stellte
sichvonErwenicht,derumgäng-
liche und eloquente Mann ver-
teidigte sein Mandat lieber bei

den gesellschaftlichen Anlässen
des politischen Lebens und
machte sich dort unentbehrlich.
Alte Handbücher des Bundesta-
ges weisen ihn als Vorsitzenden
desMdB-Philatelistenverbandes,
Skipper der parlamentarischen
Freizeitflotte und ständiges Mit-
glied einer einflussreichen
Bridge-Runde aus, der auch Hil-
degardHamm-BrücherundOtto
Graf Lambsdorff angehört hat-
ten,demerdendoppeltenGrant-
chesterknoten beigebracht ha-
ben soll.

Als Redner ist von Erwe in sei-
ner gesamten politischen Lauf-
bahn nur einmal in Erscheinung
getreten: In einer Stegreifrede,
die er zu vorgerückter Stunde
1972 im eher privaten Kreis hielt,
forderte von Erwe Frackzwang
bei allen Sitzungen des Hauses
sowie eine saftige Diätenerhö-
hung, die er jedoch hartnäckig
als „standesgemäße Apanage“
bezeichnete.

„Er war einmitreißender Red-
ner“, erzählt ein ehemaliger Ab-
geordnete des bürgerlichen La-
gers. „Bloß von Politik verstand
er nichts. Ich glaube, er wusste
nicht einmal, dass man gewählt
werden muss. Mir hat er mal er-
zählt, er sei auf Empfehlung ei-

Spross des Sekts
AUS DEM PARLAMENT Der Bundestag nimmt endgültig Abschied von
dem großen unbekannten FDP-Abgeordneten Aribert von Erwe

DerAltparlamentarier
widerstand selbst
dem raueren Wind
der neuen Hauptstadt

tille liegt über den ver-
waisten Büros, in denen
bis zum Wochenende die
Bundestagsfraktion der

FDP residierte. Lediglich einige
subalterne Mitarbeiter tippen
verzweifelt letzte Bewerbungen
im fahlen Schein der Monitore
oder begehen in stiller Würde
Seppuku, um ihren Herren ins
Reich der Schatten zu folgen.

Doch aus einer kleinen Kam-
mer ganz am Ende des Korrido-
resdringteinewütendkrächzen-
de Stimme. Aribert von Erwe hat
sich dort verschanzt, ein altge-
dienter Freidemokrat im abge-
wetzten Maßanzug mit Siegel-
ring am altersfleckigen Finger.

Er ist der allerletzte seines
Stammes.

„Nur ausmeinen kalten, toten
Händen“, deklamiert van Erwe
und schwenkt nicht etwa sein
FDP-Parteibuch – denn das hat
der greise Parlamentarier ir-
gendwann in den Siebzigern
beim Schocken verwettet –, son-
dern einen vergilbten Zettel, der
ihn alsMdB ausweist. Freilich als
Mitglied des fünften deutschen
Bundestages, der nach den Wah-
len von 1965 zusammentrat.

Damals gewannder jungevon
Erwe überraschend das Direkt-

S

Das aktuellste Foto von Aribert von Erwe ist aus dem Jahr 1998, neuere Aufnahmen existieren nicht Foto: reuters

DAS WETTER: WOHL DEM SPECKE

„Wohl dem Specke!“, riefen die
vorderen Reihen im Chor. „Heil
dem Fleisch!“, antwortete das
hintere Kirchenschiff. Aus der
Mitte töntensie: „Gebenedeit sei
der Wurstsalat!“ Alle erhoben
sich zum letzten Abendmahl
und pilgerten zum Altar. Dieser
war, wie vieles in der Kirche der
heiligen drei Kessel, dem Flei-
schereigewerbe nachempfun-
den. Pfarrer Sülz hob dieHände.

GURKE DES TAGES

„Mit nur fünf Zutaten ein lecke-
res Fischgericht zaubern.“ So
wollte uns der Fischverwurster
Iglo dazu bringen, eine seiner
„neuesten Rezept-Kreationen“
auszuprobieren. Nur fünf Zuta-
ten? Rezept-Kreationen? Das
können wir auch: Man nehme
Senf, Sägemehl, Socken, Salpe-
ter und Seife. Das schmeckt
dannauchirgendwienachFisch.
UndwennmandannnochTinte,
Tabak, Tampons, Tabasco und
Torf hineinrührt, schmeckt das
Ganzenicht nurnach Fisch, son-
dernauchnachaltemKäpt’n.

„Empfanget die Salbung!“ Alle
raunten: „Ja, Herr, gib uns reich-
lich.“–„DiesistmeineBlutwurst,
und dies ist mein Schinken, den
ich mit euch kochen will, zum
ZeichenderVerbundenheit.Und
gepriesen sei die Fleischerei-In-
nung und der heilige Geist der
IHK!“ Und so nahmen sie – und
huldigten ihremGott, der für sie
gestorbenwar. Er schmecktewie
immerganzvorzüglich.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Plan Interantional, GEA, arte, Sophiensäle

nesFreundesalsMdBaufgenom-
menworden.“

„DerAriwarhalt schonimmer
dabei“, erinnert sich auchAltpar-
lamentarier Heinz Riesenhuber
(CDU), immerhin seit 1976 im
Bundestag. „Zu welcher Fraktion
der gehört hat und ob der Ari
wirklichmal gewählt worden ist,
hat eigentlich nie jemanden ge-
kümmert. A propos: Bin ich ei-
gentlich noch dabei?“

Das Parlamentwar für von Er-
we zu diesem Zeitpunkt längst
Lebensmittelpunkt und Wohn-
ortgeworden, schließlichwardie
Bergesdorfer Sektkellerei vor
Jahren bankrott gegangen, das

ererbte Anwesen verjuxt unddie
GattinmitdemReitlehrerdurch-
gebrannt. Da blieb nur noch die
Politik.

Mit dem Umzug des Parla-
mentes von Bonn nach Berlin
verliert sich die Spur des Hinter-
bänklers, dennoch widerstand
der Überlebenskünstler offen-
sichtlichauchdemrauerenWind
der neuen Hauptstadt. Nach ei-
genenAngabenüberstanderden
Umzug versteckt in einem Ak-
tenschrank, bis er sich in den
chaotischen Anfangstagen uner-
kannt unter die Meute mischte,
um sich schließlich in einer Be-
senkammer einzuquartieren, in

der von Erwe bis zuletzt Bürger-
sprechstundenabhieltunduner-
fahrenen Lobbyisten kleinere
Beträge abschwatzte.

Erst gestern, beim großen
Kehraus der FDP-Fraktion, wur-
de Aribert von Erwe nach acht-
undvierzig Jahren parlamentari-
scherArbeitvomReinigungsper-
sonal in seinem Versteck aufge-
stöbert. Kenner der politischen
Szene vermuten, dass von Erwe
jetzt ins Bonner Haus der Ge-
schichte einziehenwird – angeb-
lichhater sichbereits einenPlatz
neben Joschka Fischers Turn-
schuhen reservieren lassen.

CHRISTIAN BARTEL
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rem Auftritt Teufel die Aussage zur Ge-
genzeichnung vorlegen müssen. Später
bringt Fraktionschef Günther Oettinger
die Geisteshaltung seiner Partei nüchtern
so auf den Punkt: Die CDU-Abgeordne-
ten in einem Untersuchungsausschuss sei-
en allein dazu da, das Vorgehen der Regie-
rung zu verteidigen und alle Angriffe der
Opposition zu parieren. Seine Faustregel
gilt bis heute, je heikler die Vorwürfe, des-
to bedenkenloser die Wahl der Mittel.

Im Schlossgarten-Ausschuss ist auch
der Krimiautor Wolfgang Schorlau als
Zeuge geladen. „Ich habe mehrfach ge-
hört, dass Demonstranten sich gegenseitig
ermahnt haben, friedlich zu sein“, berich-
tet er und dass er von Anfang an im Park
dabei war. Von den Demonstranten „ging
an diesem Tag keine Gewalt aus“, viel-
mehr sei die der Polizei „sozusagen ins
Nichts“ gegangen. Der CDU-Reflex funk-
tioniert tadellos: Von Ulrich Müller, dem
ehemaligen CDU-Umweltminister, muss
sich Schorlau fragen lassen, ob er als
Schriftsteller überhaupt Realität und Fik-
tion auseinanderhalten könne. (Derselbe
Müller wird zweieinhalb Jahre später als
Vorsitzender des nächsten Untersu-
chungsausschusses, jenes zum EnBW-Mil-
liardendeal von Stefan Mappus, zurück-
treten, weil herauskommt, dass er dem ab-
gewählten Regierungschef auf einem Au-
tobahn-Parkplatz vertrauliche Unterlagen
zugesteckt hatte, damit der sich besser für
seine Aussagen präparieren konnte.)

Schorlau kann sehr wohl, bewahrt auch
angesichts immer neuer Nachfragen von
CDU- und FDP-Abgeordneten in immer
rauerem Ton die Ruhe und bleibt bei sei-
ner Darstellung, dass die jungen Leute, die
einen Zugang zum Schlossgarten blockier-
ten, friedlich waren. Nüchtern räumt er die
Kollision zweier Rechte ein, „einmal das
der Baufirma auf Zugang zum Bauplatz
und andererseits das Demonstrations-
recht, die abgewogen werden mussten“.
Und dann äußerte der prominente Zeuge
noch den frommen Wunsch, der Ausschuss
möge sich das „große Verdienst“ erwer-
ben, die Vorgänge aufzuklären.

Die vergessene Wahrheit

Der Schwarze Donnerstag am 30. September 2010 im
Stuttgarter Schlossgarten jährt sich am kommenden
Montag zum dritten Mal. Er hat sich ins kollektive Ge-
dächtnis Baden-Württembergs eingebrannt. Doch die
politische Aufarbeitung ist kein Ruhmesblatt. Noch im-
mer gibt es keine Entschuldigungen, noch immer gibt es
den Rahmenbefehl des Innenministeriums, mit dem
schon die CDU die Gegner des Bahnprojekts Stuttgart
21 observieren ließ. Daran hat sich auch unter Grün-Rot
nichts geändert. Eine bittere Bilanz

von Johanna Henkel-Waidhofer

rei Jahre, die für manche in Ta-
gen zählen. Noch heute speist
sich der Widerstand gegen
den Tiefbahnhof auch aus der

Empörung über den Polizeieinsatz zum
Schutz der Baumfällarbeiten. Die, die
Aufschluss geben könnten zur Vorge-
schichte, allen voran Ex-Ministerpräsident
Stefan Mappus oder der frühere Innenmi-
nister Heribert Rech (CDU), hüllen sich
konsequent in Schweigen. Mehr noch:
Mappus kämpft weiterhin vor Gericht ge-
gen die Veröffentlichung bestimmter
Mails aus ebenjenen Wochen. Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt.

Die Justiz wiederum hat eben erst be-
kanntgegeben, dass die Ermittlungen ge-
gen 70 Demonstranten abgeschlossen
sind. Achim Brauneisen, der neue Gene-
ralstaatsanwalt, klopft den Kollegen auf
die Schulter, weil „letztlich gerade einmal
23 Personen vor Gericht gebracht wur-
den“. Außerdem liegen Anklagen gegen
zwei ranghohe Polizisten beim Landge-
richt, gegen drei weitere Beamte wurden
Strafbefehle erlassen. Brauneisen: „Den
Vorwurf, die Staatsanwaltschaft würde ge-
gen Demonstranten mit besonderer Härte
vorgehen, während sie die Polizei nur zö-
gerlich mit Samthandschuhen anpackt,
kann ich so nicht nachvollziehen.“

Aber es wurde mit zweierlei Maß ge-
messen. Vor allem im parlamentarischen
Untersuchungsausschuss zum Polizeiein-
satz. Der ging Ende 2010 im Windschatten
von Heiner Geißlers Faktenschlichtung
über die Bühne. Die damaligen Regie-
rungsparteien CDU und FDP waren – mit
Blick auf die herannahende Landtagswahl
2011 – wild entschlossen, Verschleierun-
gen abzunicken und Haarsträubendes hin-
zunehmen, wie die Vorführung tendenziös
geschnittener Polizeivideos. Sie nutzten
ihre Stimmenmehrheit, um das eigene
Weltbild ohne Kratzer davonkommen zu
lassen und im Gegenzug die Protestszene
in möglichst schlechtes Licht zu rücken.

Ein Beispiel von vielen: Thomas Wür-
tenberger von der Uni Freiburg, ihr Gut-
achter zum Thema Zulässigkeit von Blo-
ckaden, durfte seine Sicht der Dinge unwi-
dersprochen vom Gegengutachter der Op-
position vortragen. Sätze wie: „Das
Grundrecht der Versammlungsfreiheit ge-
währt keine Art Selbsthilferecht gegenü-
ber politisch abgelehnten Mehrheitsent-
scheidungen“ oder: „Pfefferspray und
Wasserwerfer sind verhältnismäßige Mit-
tel unmittelbaren Zwangs, um polizeiliche
Maßnahmen gegenüber einer gewaltbe-
reiten und gewalttätige Ausschreitungen
nicht scheuenden Menschenmenge durch-
zusetzen“ bestimmten die Berichterstat-
tung. Eine „Verhinderungsblockade“ wie
jene vom 30. September falle nicht mehr
unter das Versammlungsrecht, „daher ist
die These von den friedlichen Demonst-
ranten und den unfriedlichen Polizisten
verfehlt“.

Die Abwehr der CDU
spielt foul
Erst elf(!) Tage nach Würtenbergers Vor-
trag kam sein von SPD und Grünen gela-
dener Freiburger Kollege zu Wort, der
Rechtsphilosoph Ralf Poscher. „Nach den
Indizien des Polizeiberichts war die An-
wendung des unmittelbaren Zwangs unter
Verwendung der eingesetzten Hilfsmittel
und Waffen, von denen eine erhebliche
Verletzungsgefahr ausging (…), nicht
mehr angemessen“, urteilte der. In die
Schlagzeilen schaffte es diese Einschät-
zung nicht. CDU und FDP hatten den Ter-
min für Poschers Auftritt tricky gewählt:
Bundespräsident Christian Wulff weilte an
diesem 15. Dezember zeitgleich zum An-
trittsbesuch im Landtag.

Dass die Abwehr auch foul spielen darf,
versteht sich für die CDU ohnehin seit je-
her von selbst – jedenfalls wenn es in Un-
tersuchungsausschüssen ums eigene Wohl
und Wehe geht. Der spätere Ministerprä-
sident Erwin Teufel, damals Staatssekre-
tär, kickte in den Siebzigerjahren eine ge-
plante Sondermülldeponie über die Gren-
ze seines Wahlkreises. Als ein Untersu-
chungsausschuss den seltsamen Vorgang
näher betrachtet, findet sein Vorsitzender
Fritz Hopmeier – natürlich Jurist und na-
türlich von der CDU – nichts daran, dass
alle Zeugen aus dem Ministerium vor ih-

D

Von Wasserwerfern fast blind geschossen: Dietrich Wagner am Schwarzen Donnerstag 2010 Foto: Picture Alliance

Paradoxerweise ging dieser Wunsch in
Erfüllung. In 13 Sitzungen, dank der Ver-
nehmung von mehr als 60 Zeugen, wurde
Stein für Stein ein kritisches Mosaik ge-
zeichnet. Die von politischen Interessen
mitgeprägten Rahmenbedingungen, die
falsche Strategie, Überforderung und
Fehleinschätzungen, Sturheit und Dünkel
führten zu einer in der Bundesrepublik
seit vielen Jahren nicht mehr erlebten Es-
kalation mit mehr als 400 Verletzten. „Der
Untersuchungsausschuss hat trotz schwie-
riger Arbeitsbedingungen im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten den Nachweis erbracht,
dass dieser Polizeieinsatz im Schlossgarten
am 30.9.2010, der völlig aus dem Ruder
lief, durch verantwortungsvolles Handeln
des Ministerpräsidenten und anderer Mit-
glieder der Landesregierung hätte vermie-
den werden können“, formulieren SPD
und Grüne in ihrer mehr als 60 Seiten star-
ken, detaillierten Bewertung der Ereignis-
se. Viele Aussagen werden gegeneinan-
dergestellt, mahnende Stimmen zitiert, die
chaotischen Zustände im Park herausge-
arbeitet. Und weiter: „Es ist durch die
Zeugenvernehmungen und Aktenrecher-
chen deutlich geworden, wie Ministerprä-
sident Mappus die Entscheidung über den
Polizeieinsatz an sich gezogen hat und des-
halb dafür auch die politische Verantwor-
tung trägt.“

Innenminister Gall hat
den Ausschuss nie gewollt
Natürlich teilten und teilen CDU wie FDP
diese Ansicht nicht. Was aber seit dem
Machtwechsel kaum mehr relevant sein
sollte. Längst hätten die Neuen ihrer Sicht
der Dinge im Nachhinein zum Durch-
bruch verhelfen können. Ein Interesse da-
ran ist allerdings kaum erkennbar. Da
passt ins Bild, dass der heutige Innenmi-
nister Reinhold Gall den ganzen Aus-
schuss ursprünglich nicht wollte und sich
lieber mit den äußerst lückenhaften Aus-
künften der Polizei im Innenausschuss des
Landtags zufriedengegeben hatte – bis
sich zunächst die Jusos und dann seine

Landes-SPD insgesamt der Forderung der
Grünen nach Einrichtung dieses Aus-
schusses anschlossen.

Schwamm drüber! Darüber, dass füh-
rende Polizeibeamte im Vorfeld der
Baumfällaktion erhebliche Zweifel an
Sinnhaftigkeit und Zeitpunkt äußerten.
Oder dass Mappus in einer Regierungser-
klärung zu Stuttgart 21 wenige Tage später
den endgültigen Beginn der Bauarbeiten
verkünden wollte. Oder dass der Einsatz-
leiter, Stuttgarts Polizeipräsident Siegfried
Stumpf, in der entscheidenden Phase zu
Beginn der Blockade mit ausgeschaltetem
Handy auf einer Pressekonferenz im
Landtag saß. Er ist uninformiert über die
Vorgänge keine 400 Meter entfernt, kann
keine Anweisungen geben, fabuliert aber
davon, wie Gitter gezogen werden, Bau-
fahrzeuge in den Schlossgarten einfahren
und die Lage unter Kontrolle ist.

Nicht zuletzt Schwamm drüber, dass
SPD und Grüne initiativ werden wollten.
Eine Neuregelung des Versammlungs-
rechts ist in Aussicht gestellt, außerdem ei-
ne Neufassung des Untersuchungsaus-
schussgesetzes „zur Verbesserung des
Minderheitenschutzes und zur Sicherung
der Unvoreingenommenheit der Zeu-
gen“. Im grün-roten Koalitionsvertrag
heißt es: „Wir werden die Beschlussemp-
fehlungen im gemeinsamen Minderhei-
tenvotum von SPD und Grünen umset-
zen.“ Gut zwei Jahre später, im Juni 2013,
raffen sich die Grünen zu einer neuerli-
chen Ankündigung auf, „das über 30 Jahre
alte Versammlungsgesetz aktuellen Gege-
benheiten in unserem Land anzupassen
und dementsprechend weiterzuentwi-
ckeln“.

Für die SPD-Fraktion stehen die Anlie-
gen allerdings bis heute „nicht auf der
Agenda“. In Galls Innenministerium wird
damit argumentiert, dass das versproche-
ne „bürgerfreundliche Versammlungs-
recht“ auch rechten Kräften zugutekom-
men würde, und die beantragten die meis-
ten Demonstrationen im Land. Das Skal-
pell sei gefragt, sagt ein Sprecher, „nicht
der Vorschlaghammer“. Und Uli Sckerl,
heute Grünen-Fraktionsgeschäftsführer,
der sich im Untersuchungsausschuss red-
lich mühte, den CDU-Abgeordneten klar-
zumachen, dass Blockaden nicht per se sit-
tenwidrig sind, argumentiert mit dem Ar-
beitsanfall: Angesichts der „aktuell gro-
ßen Themendichte bei den innenpoliti-
schen Reformen und wegen des Arbeits-
umfangs von Polizeireform und Reform
des Landespersonalvertretungsgesetzes
bei den Fraktionen und im Innenministe-
rium haben wir entschieden, dass das Ver-
sammlungsgesetz nachrangig auf die Ta-
gesordnung kommt“. Der vierte Jahrestag
des Schwarzen Donnerstags kommt be-
stimmt. So oder so. Und der fünfte fällt in
den nächsten Landtagswahlkampf.

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Editorial

Auf Hintern
starren

ährt Dietrich Wagner, der Mann,
dem sie beim Wasserwerferein-
satz im Stuttgarter Schlossgar-
ten am 30. 9. 2010 fast die Augen

ausgeschossen haben, noch Auto? Wichti-
ge Frage bei einem, der auf dem einen Au-
ge blind ist und auf dem anderen nur noch
ein paar Prozent Sehvermögen hat. Diese
Frage beschäftigt die Polizei schon seit
2011, mindestens. Damals soll er gesehen
worden sein, wie er mit einem roten Dacia
Logan auf seinem Gartengrundstück rum-
gefahren sein soll, besagt ein Papier aus
dem Dezernat 3.5 der Stuttgarter Polizei,
datiert auf den 11. November 2011. Fahr-
rad sei er auch gefahren, hat einer beob-
achtet. Auch das noch. Egal. Das Ganze ist
sowieso schon lange her und stammt noch
aus dem Stuttgarter Widerstandsmittelal-
ter, als im wilden Süden sogar die Grünen
noch beliebter waren als die CDU.

Aber wer einmal mit dem Führerschein
sündigt, dem glaubt man nicht mehr.
Schon gar nicht, wenn der ein Stuttgart-21-
Gegner ist und damit dem sogenannten
Rahmenbefehl des baden-württembergi-
schen Innenministeriums unterliegt. Des-
sen ausführende Hilfstruppen befinden al-
le, die bei Stuttgart 21 nicht in Jubelge-
schrei ausbrechen, für suspekt und be-
schatten sie – mithilfe der Polizei, des Ver-
fassungsschutzes und was der Staat sonst
noch an Überwachung zu bieten hat. Eben
auch den vom Wasserwerfer schwer ver-
letzten Dietrich Wagner.

Stefan Keilbach, Sprecher der Stuttgar-
ter Polizei, sagt auf Anfrage, Wagner wür-
de, wie jeder andere auch, der mal den
Führerschein verloren hat, beobachtet.
Das sei ganz normal. Wie bitte? Die Polizei
observiert Verkehrssünder? „Es gab im-
mer wieder Hinweise von Menschen, die
ihn beim Autofahren gesehen haben wol-
len“, rechtfertigt Keilbach. „Dem müssen
wir nachgehen. Insoweit hat das Schreiben
vom 11.11.2011 bis heute Bestand.“

An Fahren sei damals wie heute, egal ob
Auto, Fahrrad oder Roller, nicht im Traum
zu denken, sagt Wagners Lebensgefährtin
Erika Kalweit-Roth. „Der sieht ja nicht
mal ein Straßenschild, wenn er direkt da-
vorsteht.“ Ihr Partner fahre Straßenbahn,
grundsätzlich, selbst da brauche er zwei
starke Brillen übereinander, damit er die
Straßenbahntür finde. Ein Auto von innen
sehe er höchst selten, wenn sie mal zum
Einkaufen fahren vielleicht, was selten ge-
nug vorkommt, weil Dietrich Wagner ein-
kaufen deprimierend findet. „Er sieht ja
nicht, was es alles gibt.“ Wobei – Obst sei
gut, das könne er ertasten. Immerhin.

Zum Einkaufen mitfahren ist ja kein
Straftatbestand, sogar für Stefan Keilbach
nicht, der einer Erklärung über die alltäg-
liche Bespitzelung von Führerscheinsün-
dern hinzufügt: „Darüber hinaus haben
wir keinen Grund, Dietrich Wagner zu be-
obachten.“ Hmhm. Merkwürdigerweise
gibt es da aber ein Dossier der Polizei, da-
tiert vom 1. Juni 2013, Dezernat 3.5, in dem
der Frage nachgegangen wird, ob Wagner
wohl tatsächlich so blind sei, wie er vor-
gibt, oder vielleicht doch nicht ganz so.
Wäre ja zu schön: Die Berühmtheit der
ehemaligen Protestikone durch den Be-
weis einer wie auch immer gearteten Seh-
stärke zu unterminieren? Und was wäre
mit dem Urteil gegen den Wasserwerfer-
Schützen, wenn der den Wagner doch nur
ein bisschen blind und nicht fast ganz in die
Schwärze geschossen hätte? Wenn der
Wagner und all seine Gutachter, Ärzte
und Spezialisten doch gelogen hätten, was
seine Sehfähigkeit angeht? Traumhaft!

Man hat Wagner, so steht's im Dossier,
bei Weitem nicht nur beim unerlaubten
Auto- und Fahrradfahren beobachtet.
Sondern auch beim „Lesen ohne Brille“.
Und beim „Rennen im Straßenverkehr“.
Außerdem soll er sogar dabei erwischt
worden sein, wie er einmal einer Polizistin
„auf den Hintern“ gestarrt habe. Na, wenn
das kein Beweis für ungetrübten Durch-
blick ist.

F
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Mach's wie die Merkel
von Hermann G. Abmayr ren, wann und wie die Öffentlichkeit bei

Großprojekten künftig beteiligt werden
soll. Eine Verwaltungsvorschrift, die nicht
das Parlament, sondern die Landesregie-
rung beschließt. Die Fraktionen der Grü-
nen und der SPD sahen keinen Grund, die
Verwaltungsfrage mit dem Thema Er-
leichterung von (landesweiten) Volks- und
(kommunalen) Bürgerbegehren, für das
der Gesetzgeber zuständig ist, zu verknüp-
fen. Sollte sich die CDU in Sachen Volks-
abstimmungen stur stellen, wäre das aber
das Ende, denn für diese Reform ist eine
Verfassungsänderung samt Zweitdrittel-
mehrheit erforderlich.

Bei der Sitzung der Arbeitsgruppe am
vergangenen Mittwoch sagte Grün-Rot
dann zu, bei der nächsten Zusammenkunft
im Oktober umfassend über Erlers Vor-
schlag zu informieren. Man sei sich aber ei-
nig, dass noch im Herbst eine Einigung er-
zielt werden soll, erklärte Uli Sckerl, der
parlamentarische Geschäftsführer der
Grünen, der die Arbeitsgruppe leitet.

Skeptiker warnen allerdings. Schließ-
lich habe Peter Hauk nach der Bundes-
tagswahl vielsagend gedroht: „Grün-Rot,
zieht euch warm an“, Schon gibt es deshalb
im „Bündnis für mehr Demokratie“ Über-
legungen, im Notfall mit einer landeswei-
ten Kampagne für ein Volksbegehren zu-
mindest auf kommunaler Ebene mehr Mi-
tentscheidung der Bürger zu erwingen.
Dem Bündnis gehören der BUND, Mehr
Demokratie e. V., der DGB, der Landesju-
gendring, die Naturfreunde und weitere 20
Organisationen an. , im Notfall mit einer
landesweiten Kampagne für ein Volksbe-
gehren zumindest auf kommunaler Ebene
mehr Mitentscheidung der Bürger zu er-
wingen. Dem Bündnis gehören der
BUND, Mehr Demokratie e. V., der DGB,
der Landesjugendring, die Naturfreunde
und weitere zwanzig Organisationen an.
Es sei beschämend, wie die CDU versucht
habe, die Regierungsfraktionen „am Na-
senring durch die Arena zu ziehen“, sagt
Edgar Wunder von Mehr Demokratie.
Und die Landeschefs von DGB und
BUND, Brigitte Dahlbender und Niko
Landgraf, blasen ins gleiche Horn. Ein ge-
meinsamer Gesetzentwurf von SPD und
Grünen liegt noch aus der Oppositionszeit
vor. Doch heute scheint dieser bei Grün-
Rot nicht mehr konsensfähig zu sein. Die
SPD bremst, weil sie weit hinter den baye-
rischen Regelungen zurückbleiben will.
Von wegen „Musterland demokratischer
Beteiligung“, wie es im Koalitionsvertrag
steht. Mehr Demokratie e. V. hat der Lan-
desregierung sogar die rote Demokratie-
Laterne verliehen. Kein Bundesland
schneide schlechter ab.

Die Strategie für den nächste Landtags-
wahl ist bei den Spitzen-Grünen um
Kretschmann längst ausgemacht. Ver-
braucherminister Alexander Bonde hat
sie nach der Bundestagswahl noch einmal
auf eine schöne Formel gebracht: „Die
Frau Merkel in Baden-Württemberg heißt
Winfried Kretschmann.“ Und tatsächlich
sprechen alle Umfragewerte für den MP.

ach Höhenflügen setzte es
diesmal eine derbe Wahl-
schlappe. Nicht einmal ein
Jahr ist es her, da eroberte die

Ökopartei erstmals in einer Landeshaupt-
stadt den OB-Sessel. Jetzt hat sie in Stutt-
gart nur noch 15,8 Prozent der Stimmen
bekommen. Ähnlich das Desaster auf
Landesebene: 2011 wurden die Grünen
mit 24,2 Prozent zweitstärkste Partei. Bei
der Bundestagswahl 2013 schenkte gerade
noch jeder zehnte Wähler im Land den
Grünen seine Stimme.

Die Landespolitik habe darauf keinen
Einfluss gehabt, sagen führende Grüne, al-
len voran Winfried Kretschmann: „Ich se-
he da keinen Zusammenhang“, sagte der
Ministerpräsident, in dessen Wahlkreis
Zollernalb-Sigmaringen der CDU-Kandi-
dat Thomas Bareiß das Rekordergebnis
von 61 Prozent erzielte.„Es ging um bun-
despolitische Themen, der Abwärtstrend
hat aber auch uns erfasst“, begründet auch
die Landesvorsitzende Thekla Walker die
grüne Niederlage.

Die Stuttgarter Stadträtin war bislang
erfolgsverwöhnt. 2009 sind die Grünen mit
24,3 Prozent ins größte Rathaus des Lan-
des eingezogen. Seitdem stellt die Partei
die stärkste Fraktion. Und bei der Land-
tagswahl 2011 eroberten sie in der Landes-
hauptstadt drei von vier Sitzen. Jetzt ist
Schmalhans Küchenmeister: Im Vergleich
zur Bundestagswahl 2009 muss die
Kretschmann-Truppe ein Minus von 4,3
Prozentpunkten hinnehmen. Spitzenkan-
didat Cem Özdemir, der nach Berlin-
Kreuzberg das zweite Direktmandat für
seine Partei in Stuttgart holen wollte, un-
terlag dem CDU-Mitbewerber krachend.
Der Abstand zu Stefan Kaufmann stieg
von 4,5 (2009) auf 15 Prozentpunkte.

Nicht einmal die enorme Popularität
des Ministerpräsidenten konnte das De-
saster aufhalten. Auch landesweit verlie-
ren die Grünen in ihrem Stammland ge-
genüber der Bundestagswahl vor vier Jah-
ren 2,9 Prozentpunkte. Ebenfalls mehr als
im Bund, wo der Verlust bei 2,3 Prozenten
liegt.

Spielte die grün-rote Landespolitik tat-
sächlich keine Rolle bei der Wahlentschei-
dung? Dies fragt sich auch Brigitte Lösch.
„Nachdem die Grünen in Baden-
Württemberg und in ihrer Stuttgarter
Hochburg stark verloren haben, gehört zu
einer schonungslosen Analyse natürlich
auch die Frage, welchen Einfluss die Lan-
despolitik auf die Wahlentscheidung ge-
habt hat“, sagt die grüne Landtagsvizeprä-
sidentin.

Die Grünen-Wähler von 2011
sollen Opfer bringen
Selbst Boris Palmer deutet landespoliti-
schen Handlungsbedarf an: „Gerade im
Sinne der Politik des Gehörtwerdens wäre
es gut, in der Bildungspolitik nochmals in
den Dialog einzutreten“, fordert der Tü-
binger Oberbürgermeister. Ein Parteimit-
glied konkretisiert: „70 Prozent der Leh-
rer haben uns 2011 gewählt, viele Eltern
und die Mehrheit der Beamten.“ Die seien
jetzt sauer, weil die Landesregierung
11.600 Lehrerstellen streichen will. Auch
die Beamten sollen Opfer bringen, was zu
heftigen Protesten führte. „Wenn die Grü-
nen zudem für gut betuchte Bürger Steue-
rerhöhungen verlangen, dann vergrault
man seine Stammwähler“, sagt der Grüne.
Dazu kämen die Milliarden, die für Stutt-
gart 21 ausgegeben werden, obwohl die
Mehrheit der Baden-Württemberger das
Projekt seit den Kostenexplosionen vor
gut einem halben Jahr laut Umfragen ab-
lehnt.

Enttäuscht von der Regierung Kretsch-
mann sind auch viele Kulturschaffende.

N

Fragt sich nur, ob dies noch zweieinhalb
Jahr hält. Und ob sich die Parteibasis der-
art entmündigen lässt, 2016 einen Wahl-
kampf à la Merkel zu führen, in dem wich-
tige Themen ausgespart werden.

Mag sein, dass das Erscheinungsbild
der Grünen im Südwesten auch mit einer
schlechten Öffentlichkeitsarbeit zusam-
menhängt, die intern immer wieder kriti-
siert wird. Der Stuttgarter Oberbürger-
meister Fritz Kuhn scheint dafür ein bes-
seres Händchen zu haben. Doch die mäßi-
ge Erfolgsbilanz zur Halbzeit der Landes-
regierung hat inzwischen wohl auch
Kretschmann selbst aufgeschreckt.

Angst vor der Kommunalwahl
im Mai 2014
Der nächste Wahlkampf steht bereits vor
der Tür, die Kommunalwahl im Mai 2014.
Die Partei muss befürchten, ihre Position
als stärkste Fraktion in Stuttgart zu verlie-
ren. Schon bei der OB-Wahl im vergange-
nen Jahr konnte der Stuttgart-21-Gegner
Hannes Rockenbauch von der Fraktion
SÖS (Stuttgart Ökologisch Sozial) / Die
Linke im ersten Wahlgang über 10 Prozent
auf sich vereinen. Inzwischen rechnen die
beiden Bündnispartner mit weiterem Zu-
spruch, der die Grünen Stimmen kosten
dürfte. Auch der Stuttgarter Kreisvor-
stand der Ökopartei setzt deshalb auf den
Merkel-Faktor. Und die Merkel in Stutt-
gart heißt Fritz Kuhn. Der Oberbürger-
meister-Bonus werde sich dann ganz an-
ders auswirken als vergangenen Sonntag,
glaubt jedenfalls die Kreisvorsitzende Pe-
tra Rühle.

Ob der Ministerpräsident dann noch
einmal als Wahlhelfer in der „Protest-
hauptstadt“, der er seinen Wahlerfolg 2011
zu verdanken hat, öffentlich auftreten
wird, bleibt abzuwarten. Denn kurz vor
der Bundestagswahl haben die Stuttgart-
21-Gegner ihren einstigen Hoffnungsträ-
ger durch eine „grüne Hölle“ gehen lassen.
Sie haben ihn bei seiner Wahlkampfrede
auf dem Stuttgarter Schlossplatz ausge-
pfiffen und ausgebuht. Genauso wie vor ei-
nem Jahr die Tiefbahnhof-Befürworterin
Angela Merkel, als sie im OB-Wahlkampf
ein kurzes Gastspiel in der Schwabenme-
tropole gab. Hatte der grüne Agrarminist-
rer Alexander Bonde also auch in diesem
Sinne recht? „Die Frau Merkel in Baden-
Württemberg heißt Winfried Kretsch-
mann.“

Der frühere Vorsteher des Stuttgarter
Bahnhofs, Egon Hopfenzitz, hat 2011 noch
dazu aufgerufen, die Grünen zu wählen.
Mit Kretschmann an der Spitze, weil er
ihm vertraut hat. „Er hat Macht gero-
chen“, sagte er dem Spiegel, „er will blei-
ben, was er ist.“ Doch sein Versprechen, so
Hopfenzitz gegenüber Kontext, alles zu
tun, um Stuttgart 21 zu stoppen, habe der
MP verraten.

Was ist los im Staate Ba-
den-Württemberg? Wankt
Grün-Rot? Ist die „grüne
Hölle“ (CDU-Jargon) bald
am Ende? Und wie kann es
dazu kommen, dass ein
prominenter Stuttgart-21-
Gegner wie der frühere
Bahnhofsvorsteher Egon
Hopfenzitz sein Kreuz bei
der Partei der Linken
macht, ein Mann, der jahr-
zehntelang CDU wählte
und dann große Hoffnun-
gen in die Grünen gesetzt
hatte?

Aus Verärgerung über die Grünen wählte Stuttgarts früherer Bahnhofsvorsteher
und S-21-Gegner Egon Hopfenzitz diesmal die Linke Foto: Joachim E. Röttgers
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Peter Grohmann

Mamatschi
s war einmal ein kleines
Bübchen, das bettelte so
wundersüß: „Mamatschi,
schenk mir ein Pferdchen!

Ein Pferdchen wär mein Paradies …“
Mal ganz unter uns – ein Gutes hatte

diese Wahl denn doch: Die CDU liegt
deutlich unter 80 Prozent. Und das will
was heißen in einer Volksdemokratie,
die ja medial betrachtet nur zwei Partei-
en kannte: CDU und SPD. Alles andere
landete bei den Redaktionen auf dem
Müllhaufen der Geschichte – und dem
der ungedruckten Nachrichten. Um es
mit dem Lieblingsspruch meiner Omi
Glimbzsch aus Zittau etwas seriöser
auszudrücken: Der Teufel scheißt im-
mer auf den größten Haufen.

Ich hab mir die halbe Nacht über den
Kopf zerbrochen, wo ich denn diesen
oft zitierten rot-grünen Linksruck
schon mal gesehen habe, der an allem
schuld ist. In den beiden Parteipro-
grammen war er nicht, da bin ich mir si-
cher. Im Wahlkampf, bei dem man in
der Hektik der Gefühle auch mal das
Parteiprogramm mit der eigenen Partei
verwechselt, auch nicht. Nicht in den
Sprüchen, Reden, Interviews, nicht auf
den schönen Plakaten, Flyern, Ban-
nern, Anzeigen. Vielleicht bei den
Hausbesuchen? Und da gibt’s aller-
dings keine glaub-
würdigen Zeu-
gen, allenfalls
Leute, die später
mal ihren Enkeln
sagen werden: Ich
war’s nicht. Bei
den Hartz-IV-
Empfängern hät-
te man ja eventu-
ell noch mit links
punkten können – aber die hatten sich
bereits mehrheitlich für Merkel ent-
schieden: Mamatschi, schenk mir ein
Pferdchen. Den Teufel wird die tun.

Der kleine Mann auf der Straße, un-
berechenbar und immer noch still, sagte
mir mal, als ich ihn auf die Sorgen von
morgen ansprach: Lass mich in Frieden,
Alter! Ich sag noch zu ihm: Junge, deine
Rente ist nicht sicher! Wir müssen mehr
Geld in die Bildung deiner Enkel ste-
cken, sag ich noch, und deine Geldanla-
ge … Er lachte nur nachhaltig und ging
wählen. Fukushima und Freie Demo-
kraten, Mondfinsternis und Massen-
tierhaltung, Klimawandel und soziale
Katastrophen, Armutsflüchtlinge und
Abhörskandale, Gentechnik und Gift-
müll: Das sollen jetzt endlich mal die
ausbaden, die uns das eingebrockt ha-
ben, die, die die Macht haben.

Mamatschi, das ist die Sehnsucht von
uns allen nach der Mutterbrust, für die
einen mit, für die anderen ohne
schwarz-rot-goldne Kette. Merkels
Mantra bietet allen großen Frauen und
ihren kleinen Männern Schutz und
Frieden, auch wenn der eine oder ande-
re bei Heckler und Koch arbeitet und
Schießgewehre produziert. Solche
Pferde wollt ich nicht? Gegessen wird,
was auf den Tisch kommt. Also
Schweinskopfsülze am Veggie-Day.

E
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Spätestens seit den geplanten Kürzungen
an den Musikhochschulen ist man miss-
trauisch geworden. Die Proteste waren so
massiv, dass prominente Grüne die Lan-
desregierung aufforderten, auf die Strei-
chungen zu verzichten.

Zu einer Pleite könnte auch eines der
wichtigsten Themen von Winfried
Kretschmann werde: die Politik des Ge-
hörtwerdens. Über zwei Jahre lang haben
Grüne und SPD in Hinterzimmern mit der
Opposition über eine gemeinsame Linie in
Sachen direkte Demokratie auf Landes-
und kommunaler Ebene gestritten. Schon
im Sommer hätte die CDU die Gespräche
der „interfraktionellen Arbeitsgruppe“
beinahe platzen lassen. Fraktionschef Pe-
ter Hauk hatte die Fortsetzung vom weite-
ren Umgang mit dem geplanten Planungs-
leitfaden der Staatsrätin Gisela Erler
(Grüne) abhängig gemacht. Der soll erklä-

„Die Frau Merkel in Baden-Württemberg heißt Kretschmann“ Foto: Picture Alliance
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Ogottogott
Interessieren sich Jugendliche wirklich für Gott? Ja, sagt
eine Jugendstudie und jubelt: Drei Viertel bezeichnen
sich als religiös. Nein, sagt unser Autor. Hier werden Ju-
gendliche mit zweifelhafter Methodik vereinnahmt

von Peter Henkel

ie fabelhafte Nachricht zuerst.
Überbracht wird sie von der
eben erschienenen „Jugend-
studie 2013“, gefördert vom

baden-württembergischen Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport: Danach füh-
len sich 75 Prozent der in Baden-Württem-
berg lebenden Jugendlichen einer Religi-
on zugehörig und von diesen wiederum 82
Prozent dem Christentum. Die Autoren
der Studie muss daraufhin ein Hochgefühl
ergriffen haben, denn sie gießen die bei-
den Ergebnisse in diese tollkühnen Sätze:
„Drei Viertel der Jugendlichen bezeich-
nen sich als religiös“ und „Über 80 Prozent
der Jugendlichen sind Christen“.

So werden Jugendliche vereinnahmt –
mit zweifelhafter Methodik und gezielt
versimpelter Wortwahl bei der Auswer-
tung. Die Shell-Jugendstudie von 2010 hat-
te weitaus realistischer festgestellt, dass
bei den Jugendlichen gerade noch die
Hälfte an einen „persönlichen Gott“
glaubte, „auf den man sich selbst bezieht“.
Andere Untersuchungen kamen zu noch
niedrigeren Werten. Jenseits demoskopi-
scher Zahlenwerke fallen die Befunde von
Fachleuten nüchtern bis herb aus; in den
urbanen Unterschichten beispielsweise
spielen Glaube und Kirche praktisch keine
Rolle mehr. Und bei dem immer wieder
bemühten Kölner Weltjugendtag mit
Papst Benedikt XVI. zählt dem Religions-
pädagogen Winfried Gebhardt zufolge für
die Heranwachsenden weitaus mehr der
Event-Charakter als die christliche Bot-
schaft. Und: „Die Unkenntnis über Inhal-
te und Form des Glaubens war enorm.“
Was nicht erstaunen muss, wenn dieser
Autor des Schüler- und Studentenportals
pausenhof.de zumindest einen beträchtli-
chen Teil der schnöden Wirklichkeit zu-
treffend so beschreibt: „Jugendliche kann
man nicht an die Kirche binden – wie z.B.
durch die Konfirmation oder Firmung.
Diese machen die meisten aus Profitgrün-
den (Geschenke) durch, und nachher ha-
ben sie nichts mehr mit der Kirche zu tun.“

Indessen hat die ohnehin kleine, wenig
radikale Minderheit der Gottlosen zum
Frohlocken keinen Grund: Die meterho-
hen Schutzwälle um den Glauben der Vä-
ter und Mütter bröckeln, aber sie halten.
Eine Spurensuche nach dem irgendwie re-
ligiösen Bewusstsein von Gymnasiasten
aus der gehobenen Mittelschicht in und
um Stuttgart ergibt: Abmeldungen vom
schulischen Religionsunterricht sind ver-
pönt, und ganze Jahrgänge und Schulklas-
sen lassen sich nahezu geschlossen konfir-
mieren. Lisa* (14) beispielsweise findet
Kirche „langweilig, aber doch gut“, und
glaubt, „dass es schon so was wie Gott gibt,

D nehmen mit dem, was denn da gepredigt,
gebetet und gesungen wird im Gotteshaus.
Die meisten Heranwachsenden glaubten
mittlerweile an einen vagen, fernen Gott,
stellte vor Jahren der Würzburger Religi-
onspädagoge Hans-Georg Ziebertz fest,
„aber das ist nicht der Gott, dessen
Menschwerdung Christen an Weihnach-
ten feiern“.

Ungereimtheiten wie diese dürfen aber
aus Kirchensicht nichts zur Sache tun beim
Versuch, Teenager zu rekrutieren für die
gute Sache und für die Gemeinde. Beim
Konfirmationsgottesdienst im Frühjahr
tragen Stefan und die anderen in der von
Angehörigen fast überfüllten Johannes-
kirche Texte vor, die es jedenfalls theolo-
gisch in sich haben. „Wenn Jesus den Tod
leidet, leidet Gott selbst unter den Men-
schen“ beispielsweise oder „Gott will uns
immer wieder frei von Schuld machen. Je-
sus hat mit seinem Leben und Tod diese
Liebe Gottes bekanntgemacht.“

Man muss nicht Freud heißen, um zu er-
kennen, dass solche Aussagen 14-Jährige
nur überfordern können – und sie eigent-
lich gar nicht erst veranlasst werden dürf-
ten, öffentlich derartige Bekenntnisse ab-
zulegen. In ihrem eigenen Interesse, aber
auch in dem der Erwachsenen, deren Welt
den Jungen hier vorgeführt wird als eine
unaufrichtige und bedenkenlos angepass-
te. Jedoch: Offenbar stört das alles nie-
manden. In Glaubensdingen durchdringt
nichts den Mehltau einer Gesellschaft, in
der man einander gebetsmühlenhaft die
Toyota-Werbung zuruft: „Alles ist mög-
lich!“

Die Heranwachsenden sehen in ihrem
Konformismus den Preis, den sie für ihr
Dabeisein bei einem beliebten Fest zahlen
müssen. Und die Eltern gestehen der Kir-
che eine Traditionspflege und eine Be-
kenntniskultur zu, die den Kindern in den
Augen der Erwachsenen ja zumindest
nicht schadet.

Genau das freilich ist zu bezweifeln.
Wenn Stefan weiß, dass seine Mitkonfir-
manden vieles nicht einmal kapiert haben
von dem, was sie da als ihr Eigenes ausga-
ben, dann hat womöglich ja auch dies dazu
beigetragen, dass er seitdem nie mehr in
der Kirche war. Fast alle anderen halten es
nicht anders. Denn: Vor allem beim Ver-
hältnis jüngerer Menschen zur Kirche, ver-
kündete neulich der Münsteraner Religi-
onssoziologe Detlef Pollack, gebe es „erd-
rutschartige Abbrüche“.
* Namen der Jugendlichen geändert

„Langweilig, aber doch gut“: Trotz aller Kritik haben die Kirchen noch reichlich
Kredit bei den Leuten Foto: Martin Storz

eine Energie, die Sachen ins Gute lenkt“.
Und so etwa sähen das die meisten in ihrer
Klasse.

Auffallend ist, wie sehr Nützlichkeitser-
wägungen die Selbstauskünfte der Jugend-
lichen dominieren – und damit dem übli-
chen Vorteilsdenken der Erwachsenen
folgen. Fanny (18) verbindet mit Gott „Si-
cherheit, Festigung, woran man sich aus-
richtet, den Glauben, dass alles gut wird“,
speziell in heiklen Lebenslagen. Und
selbst beim pubertierenden Stefan (14)
findet sich eine für die Kirchen noch er-
bauliche Schlusspointe. „Ich hab das alles
nur gemacht, weil alle anderen es gemacht
haben“, sagt er erst mal über Konfirmation
und vorangegangenen Unterricht, „ge-
dacht oder empfunden hab ich nix.“ Und
trotzdem: „Das Ganze war okay.“ Das
meint auch Stefans Mutter, die sehr dafür
war, dass der Junge zur „Konfi“ geht – wie
unzählige Eltern erhofft auch sie sich da-
von moralische Korstettstangen für den la-
bilen Filius.

Jugendliche glauben an
einen vagen, fernen Gott
Immer und überall tönt dieselbe Melodie:
Als interessant gilt weniger bis gar nicht,
ob und was am Glauben dran, sondern wo-
zu er auf die verschiedenste Weise gut ist.
Laut Shell-Studie begrüßen es hierzulande
69 Prozent, dass es Kirchen gibt. Fast eben-
so viele sagen allerdings, dass Kirche „kei-
ne Antworten für mich hat“. Derart nie-
derschmetternde Aussagen müssten die
Frage aufwerfen, ob da nicht doch mehr
falsch läuft als nur im taktischen Bereich.
Und doch lässt sich die scheinbar parado-
xe Haltung wohl so deuten, dass die Kir-
chen noch immer und trotz aller Kritik
reichlich Kredit haben bei den Leuten.

Davon zehren sie und davon, dass Klei-
ne wie Große es immer weniger genau
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seismische Untersuchungen gehen: „Die
müssen allerdings gesondert beantragt
werden“, beschwichtigt Brasse. Bei diesen
Messungen wird der Boden in Schwingun-
gen versetzt. In Polen, wo Parkyn Energy
ebenfalls Aufsuchungsfelder besitzt,
schwemmten diese Schwingungen
Schlamm in die Brunnen. Die Frage bleibt:
Warum sollen überhaupt Lizenzen verge-
ben werden, wenn danach nicht gebohrt
werden soll?

Widerstand in Gemeinden
und Verbänden
Am Bodensee geht die Angst um vor einer
Verunreinigung des Trink- und Grundwas-
sers. Dort hat das Landesbergbauamt be-
reits ab 2009 den Firmen Parkyn Energy
und Bell Exploration erlaubt, ihre Claims
in den Aufsuchungsfeldern Konstanz, Bi-
berach und Saulgau-Wangen abzustecken.
Seitdem prüfen die beiden Firmen, wie
groß das vermutete Erdgasvorkommen
am Bodensee ist und ob sich dort Fracking
lohnt. Doch in der Region regt sich Wider-
stand in Gemeinden, Verbänden und Um-
weltorganisationen.

Die nun geplante Konzessionsverlänge-
rung für Parkyn Energy geht deshalb nicht
mehr so geräuschlos über die Bühne. Das
Landesbergbauamt hat erstmals die be-
troffenen Gemeinden um Stellungnah-
men gebeten, viele Resolutionen und Ge-
meinderatsbeschlüsse sind bereits einge-
gangen, der Tenor: Nicht mit uns. „Diese
Stellungnahmen fließen in unsere Ent-
scheidung mit ein“, sagt Axel Brasse. Des-
halb werde das Landesbergbauamt nicht,
wie ursprünglich geplant, Ende Septem-

Eiertanz um Gasbohrung

Alle sind dagegen.
Doch das Regierungs-
präsidium Freiburg
wird die Konzessionen
der Firma Parkyn Ener-
gy, bei Konstanz und
Biberach nach Gas-
vorkommen suchen zu
dürfen, wohl um zwei
Jahre verlängern. Der
BUND Pfullen-
dorf hält das Ver-
fahren für recht-
lich fragwürdig

von Susanne Stiefel ber, sondern erst Ende Oktober entschei-
den.

Der Widerstand vom Bodensee hat in-
zwischen auch die Aktienkurse einbre-
chen lassen. Dies ist in einem Bericht der
englischen Investmentbanker von North-
land Capital über 3Legs Ressources, die
Mutter von Parkyn Energy Germany,
nachzulesen. In Deutschland erwarte
3Legs Resources anhaltenden Wider-
stand, was dazu führen könne, dass sich
Parkyn Energy Germany aus dem Fra-
ckingprojekt am Bodensee zurückziehe.
Die Firma Bell Exploration, sagt Axel
Brasse, habe für die Genehmigung für das
Aufsuchungsfeld Saulgau-Wangen, die
Ende August dieses Jahres auslief, bisher
keine Verlängerung beantragt.

Keine Verlängerung – das würde Rosa
Grünstein schon heute begrüßen. „Die Er-
laubnis zur Erkundung widerspricht ein-
deutig dem am 28. Juni 2012 einstimmig
formulierten politischen Willen des Land-
tags von Baden-Württemberg, Fracking in
Baden-Württemberg nicht zuzulassen“,
kritisiert die stellvertretende SPD-Frakti-
onsvorsitzende die geplante Verlängerung
der Konzessionen. Sie hat vergangene Wo-
che einen Brief an das Umweltministeri-
um geschrieben: Wie wichtig ist es, diese
Verlängerung zu verhindern? Wie schät-
zen Sie die Chancen ein, dass dies passiert?
Welche Rolle spielt dabei die Weigerung
Hessens, eine Lizenz zu erteilen? Eine-
Antwort hat sie bislang noch nicht erhal-
ten.

mweltminister Franz Unter-
steller spricht sich klar gegen
Fracking aus. Der Landtag in
Stuttgart hat sich 2012 partei-

übergreifend gegen die umweltgefährden-
de Technologie im Wasserschutzgebiet
entschieden. Konstanz und viele andere
Gemeinden am Bodensee wollen keine
Bohrtürme auf ihrer Gemarkung dulden.
Und doch wird das Regierungspräsidium
Freiburg aller Voraussicht nach Ende Ok-
tober die „Erlaubnis zur Aufsuchung von
Kohlenwasserstoffen“ der Firma Parkyn
Energy um zwei Jahre verlängern. „Nach
heutiger Sach- und Rechtslage müsste das
LGRB die Verlängerung erteilen“, so
Axel Brasse vom ständigen Landesamt für
Geologie, Rohstoffe und Bergbau
(LGRB) in Freiburg in einem Brief an die
betroffenen Gemeinden. „Formalrecht-
lich“, bekräftigt Brasse auf Kontext-An-
frage, „haben wir wenig Spielraum.“

„Fracking ist keine Option“ –
Konzession gibt’s trotzdem
Das sehen die BUND-Ortsverbände Pful-
lendorf und Konstanz anders. Die Fra-
cking-Kritiker vom Bodensee haben Ende
Juli Beschwerde beim Landesbergbauamt
und beim übergeordneten Umweltminis-
terium eingelegt. Sie berufen sich dabei
auf ein Gutachten der Juristin Monika
Böhm. Im Auftrag des hessischen Um-
weltministeriums hatte sich die Marburger
Professorin für öffentliches Recht mit der
Konzessionsvergabe befasst. Wenn die
Gemeinden im Vorfeld nicht informiert
werden und 80 Prozent der beantragten
Claims Konfliktflächen seien, so ist in ih-
rem Gutachten nachzulesen, stehe eine
Konzessionsvergabe durch das zuständige
Landesbergbauamt auf wackligen Beinen.
Das zuständige Regierungspräsidium
Darmstadt, unterstützt von Hessens

U

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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„Man führt (dem Kind) die religiösen
Lehren zu einer Zeit zu, da es we-
der Interesse für sie noch die Fä-
higkeit hat, ihre Tragweite zu
begreifen. (…) Wer sich einmal
dazu gebracht hat, alle die Absur-
ditäten, die die religiösen Lehren
ihm zutragen, ohne Kritik hinzu-
nehmen und selbst die Widersprü-
che zwischen ihnen zu übersehen,
dessen Denkschwäche braucht
uns nicht arg zu verwundern.“
SIGMUND FREUD,
„DIE ZUKUNFT EINER ILLUSION“

CDU-Umweltministerin Lucia Puttrich,
hat der kanadischen Firma BNK daraufhin
die Erlaubnis verweigert, in Nordhessen
nach Erdgas zu suchen. Nun klagt die Fir-
ma gegen diesen Entscheid.

Ob man in Baden-Württemberg den
hessischen Weg gehen wird, ist mehr als
ungewiss. Zwar betonte Umweltminister
Franz Untersteller: „Fracking ist ein Risi-

ko für unser Wasser und daher keine Op-
tion.“ Doch das Regierungspräsidium
müsse die verbindlichen Vorgaben des
Bundesberggesetzes beachten, und außer-
dem sei eine Konzessionsverlängerung
noch kein Freibrief für Fracking. Das be-
tont auch Axel Brasse. Bisher sammelte
Parkyn Energy nur geologische Daten.
Doch in der Verlängerung soll es auch um
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Das Wasser von Stuttgart ist gut: Fraglich, ob das ohne Investitionen in die Infrastruktur so bleibt Foto: Roger McLassus

heißt: „Der Gesamtwert beträgt nach vor-
läufigen Ermittlungen der EnBW rund 160
Mio. EUR.“

Heute sagt die EnBW, sie habe sich da-
mals in der Hitze des Gefechts grob ver-
schätzt. Die Stadt geht allerdings davon
aus, dass die genannte Zahl letztlich auf
dem Ertragswert beruht, der sich auf den
Verkauf der Neckarwerke Stuttgart
(NWS) an die EnBW im Jahr 2002 bezieht.
2,35 Milliarden Euro hatte der Konzern
damals für die Übernahme des städtischen
Energieversorgers bezahlt, inklusive Was-
serversorgungsnetz. Heute gibt die EnBW
an, den ertragswertigen Preis für die Stutt-
garter Wasserversorgung nicht mehr re-
konstruieren zu können. Kann es sein,
dass ein Unternehmen, das wirtschaftlich
handelt und behauptet, heute im Interesse
der Aktionäre einen hohen Verkaufspreis
verlangen zu müssen, seinerzeit überhaupt
keine Bewertung vorgenommen hat?

2002 wurde jedenfalls der Ertragswert
in Rechnung gestellt, wie aus der Antwort
von Oberbürgermeister Wolfgang Schus-
ter auf eine Anfrage im Gemeinderat im
Mai zwei Jahre später hervorgeht: „Die
Bewertung der NWS-Anteile erfolgte
durch ein Gutachten auf Grundlage des
Ertragswertverfahrens.“ Der Ertragswert
bemisst sich daran, was der Betrieb ab-
wirft. Eine Kommune ist jedoch an das
Kommunalabgabengesetz gebunden und
kann die Gebühren ebenso wenig unbe-
grenzt erhöhen wie ein privater Anbieter
das Entgelt, da er es sonst mit dem Kartell-
amt zu tun bekommt. Genau deswegen
war beim Verkauf 2002 der Ertragswert
zugrunde gelegt worden.

Es spielt insofern auch keine Rolle, ob
die Stadt – wie die EnBW sagt – nun ein
zweites Gutachten bei Ernst & Young in

Auftrag gegeben hat, das einen ähnlich ho-
hen Sachzeitwert ermittelt. Der Konzern
beruft sich auf ein Grundsatzurteil von
1999, in dem der Bundesgerichtshof
(BGH), der Rechtssprechung folgend, den
Sachzeitwert grundsätzlich für maßgeb-
lich hält. Die Gemeinde Kaufering in
Oberbayern hatte damals gegen ihren bis-
herigen Stromanbieter, die Lech-Elektri-
zitätswerke geklagt, weil diese für die
Übergabe des Netzes einen hohen Sach-
zeitwert in Rechnung gestellt hatten. Al-
lerdings bleibt diese Übertragung zum
Sachzeitwert, so das BGH-Urteil, „un-
wirksam, wenn der Sachzeitwert den Er-
tragswert des Netzes nicht unerheblich
übersteigt“.

Auf das Stuttgarter Wassernetz über-
tragen bedeutet dies: Sollten die 2009 ver-
anschlagten 160 Millionen ungefähr dem
Ertragswert entsprechen, würde ein Sach-
zeitwert von 600 bis 750 Millionen diesen
Betrag zweifellos „nicht unerheblich“
übersteigen. Ein Betrieb nach Maßstäben
wirtschaftlicher Vernunft wäre so nicht
möglich, daher könnte die EnBW diesen
Preis nicht verlangen.

Zum Sachzeitwert, wie ihn die Wirt-
schaftsprüfer von PWC auftragsgemäß er-
rechnet haben, zählt die EnBW auch die
Eintrittsgelder in die Zweckverbände, also
Bodenseewasserversorgung (BWV) und
Landeswasserversorgung (LWV). Nur
durch anteilige Beiträge aller beteiligten
Gemeinden und Wasserversorger hatten
die beiden Verbände seinerzeit die not-
wendigen Investitionen tätigen können,
um etwa eine 24 Kilometer lange Leitung
quer durch die Schwäbische Alb zu gra-
ben. Aber Stuttgart ist kein neues Mit-
glied, sondern hat die Bodenseewasser-
versorgung im Gegenteil mit aufgebaut.
Allerdings hat die Stadt ihre Stimmrechte
2002 an die EnBW abgetreten. Daher sit-
zen heute zwei Bürgermeister und sechs
Stadträte in den Verwaltungsräten beider
Verbände, aber nicht für die Stadt, son-
dern für die EnBW. Zugleich klagt die
Stadt gegen die EnBW. Wessen Interessen
nehmen die Bürgermeister und Stadträte
also wahr? Auch Fritz Kuhn ist schon vor
Amtsantritt in die Verbände gewählt wor-
den. Der Verein Kommunale Stadtwerke
hat den OB daher aufgefordert, dieses
Mandat nicht anzunehmen und stattdes-
sen zu beantragen, die Stimmrechte an die
Stadt Stuttgart zurückzugeben.

Konzessionen für Strom- und
Gasnetz sind zu vergeben
Parallel läuft dazu die Konzessionsverga-
be für die Stuttgarter Strom- und Gasnet-
ze. Gerade hat die Alliander AG trotz bes-
ter Aussichten ihre Bewerbung zurückge-
zogen. Der größte niederländische Netz-
betreiber, der in seiner Bewerbung für ei-
ne bezahlbare Energiewende warb, be-
scheinigt der Stadt zwar ein diskriminie-
rungsfreies Verfahren. Offenbar rechnete
sich Alliander aber in Hinblick auf die po-

Der Kampf ums Wassernetz

Nach einem Gemeinde-
ratsbeschluss muss die
EnBW das Stuttgarter
Wassernetz zum 1. Januar
2014 an die Landeshaupt-
stadt zurückgeben. Da-
nach sieht es allerdings
nicht aus. Der Energiever-
sorger treibt den Übernah-
mepreis in die Höhe, woge-
gen die Stadt klagt.
Zeitgleich geht die Aus-
schreibung für Strom und
Gas in die entscheidende
Runde

von Dietrich Heißenbüttel litischen Verhältnisse wenig Chancen aus.
Seit längerer Zeit steht der Verdacht im
Raum, dass die EnBW längst als Wunsch-
kandidat einer Gemeinderatsmehrheit
feststehe. Von daher müsste die Stadt dar-
an interessiert sein, jeden Verdacht eines
Interessenkonflikts zu vermeiden. So
schrieb Wolfgang Schuster gegen Ende
seiner Amtszeit, im Interesse eines trans-
parenten und diskriminierungsfreien Ver-
fahrens sei das Konzessionsvergabever-
fahren direkt „dem Geschäftskreis des
Oberbürgermeisters zugeordnet“ worden.
Weitere Fragen zur Konzessionsvergabe
beantwortet aus ebendiesem Geschäfts-
kreis die Stadtdirektorin Andrea Klett-
Eininger. Ihr Mann, Landrat Heinz Einin-
ger, sitzt derweil im Aufsichtsrat der En-
BW Regional AG.

Auch ohne eine gerichtliche Auseinan-
dersetzung ist das Konzessionsverfahren
viel zu spät eingeleitet worden. Sollten sich
die Streitparteien doch noch einigen, kann
der neue Betreiber unmöglich zum 1. Ja-
nuar den Betrieb aufnehmen – es sei denn,
es bleibt der alte. Die EnBW scheint sich
ziemlich sicher zu sein, die Konzessionen
zu behalten. Vor einer ersten Stellungnah-
me des Landgerichts zur Herausgabe des
Wassernetzes, mit der nicht vor Frühjahr
2014 zu rechnen ist, will der Konzern
nichts unternehmen, um seine Geschäfts-
bereiche zu trennen. 150 Mitarbeiter sind
im Bereich der Stuttgarter Wasserversor-
gung tätig, einige arbeiten zugleich im Be-
reich Gas. Etwa zwei Jahre, sagt die En-
BW, würde die Entflechtung dauern.

„Die öffentliche Wasserversorgung ob-
liegt der Gemeinde als Aufgabe der Da-
seinsvorsorge“, heißt es in Paragraf 44 des
neuen Landes-Wassergesetzes, das zum
1. Januar 2014 in Kraft treten soll. Ange-
sichts des hohen Preises, den die EnBW
genannt hat, fragt sich CDU-Fraktionchef
Alexander Kotz bereits, ob die Übernah-
me die Stadt nicht zu höheren Gebühren
zwinge oder ob mit dem Betrieb nicht doch
die EnBW beauftragt werden solle. Auch
Joachim Fahrion von den Freien Wählern
fragt nach den Kosten und zeigt sich zu-
gleich mit der EnBW zufrieden, die immer
sauberes Wasser zu einem annehmbaren
Preis geliefert habe – anders als die frühe-
ren kommunalen Stadtwerke.

In diese Kerbe schlägt auch die EnBW,
wenn sie darauf verweist, dass es in den
Jahren 2010 bis 2012 jeweils weniger Stö-
rungen gegeben habe als 2000 und 2001
unter der Regie der NWS. Ob dies immer
noch zutrifft? Nach einem Rohrbruch in
Stadtteil Kaltental im September 2012, bei
dem fast ein Haus weggespült wurde,
schossen Wasserfontänen erst kürzlich
wieder aus mehreren Hauptversorgungs-
leitungen. Kann es sein, dass der Konzern
angesichts der auslaufenden Konzession
zuletzt Investitionen zurückgestellt hat?

er Kampf um das größte Was-
sernetz im Südwesten der Re-
publik geht weiter. Im Ring
gegenüber stehen sich die

Landeshaupstadt Stuttgart und der viert-
größte Energieversorger Deutschlands,
die Energie Baden-Württemberg (En-
BW). Erstere will das Netz aus 2.500 Kilo-
meter langen Rohrleitungen, Hochbehäl-
tern und Pumpstationen zum Jahreswech-
sel übernehmen und betreiben, der Wider-
sacher will es nicht herausgeben. Die En-
BW pokert und spielt auf Zeit. „Die Stadt
Stuttgart geht davon aus, einen Übernah-
meanspruch zu haben, ohne diesen bisher
verbindlich gegenüber der EnBW geltend
gemacht zu haben“, schreibt der Konzern
in seinem jüngsten Halbjahresfinanzbe-
richt vom Juni dieses Jahres. Und weiter:
„Die Gespräche mit der EnBW waren sei-
tens der Stadt Stuttgart längere Zeit aus-
gesetzt, wurden jedoch im Frühjahr 2013
wieder konstruktiv aufgenommen.“ Irgen-
detwas kann hier nicht stimmen.

Denn trotz angeblich konstruktiver Ge-
spräche treffen sich die beiden Widersa-
cher demnächst vor Gericht. Im Juni reich-
te die Stadt Klage auf Herausgabe des
Wassernetzes gegen die EnBW ein. Ein
außergewöhnlicher Prozess: Vor dem
Landgericht Stuttgart kämpft die größte
Kommune des Landes gegen einen milli-
ardenschweren Großkonzern, der ge-
meinsam dem Land und – über die Ober-
schwäbischen Elektrizitätswerke – mehre-
ren Landkreisen und Gemeinden gehört.

Zauberhafte Wertsteigerung
von Rohren und Anlagen
Wie so oft geht es ums Geld. Um viel Geld.
Beide Parteien bewerten das Wassernetz
und damit dessen Preis höchst unter-
schiedlich. Laut EnBW sind Rohre und
Anlagen zwischen 600 und 750 Millionen
Euro wert. Dabei hatte der Konzern drei
Jahre zuvor selbst noch mit 160 Millionen
gerechnet. Damals wollte die Stadt mit der
EnBW ein Gemeinschaftsunternehmen
gründen, an dem beide Seiten zu je 50 Pro-
zent beteiligt gewesen wären. Ein Bürger-
begehren des Stuttgarter Wasserforums
machte dem einen Strich durch die Rech-
nung. 27.000 Bürger forderten mit ihrer
Unterschrift den vollständigen Übergang
des Netzes in kommunale Hände, wenn
die Konzession zum 31. Dezember 2013
ausläuft. Im Juni 2010 folgte der Gemein-
derat dem Bürgerbegehren mit großer
Mehrheit. Die EnBW versicherte, diesen
Beschluss zu akzeptieren. Aber eben nur
gegen viel Geld.

Mit der Bewertung hat die EnBW die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewa-
terhouse Cooper (PWC) beauftragt, „auf
der Grundlage des Sachzeitwerts des Was-
sernetzes und der betriebsnotwendigen
Infrastruktur, dem Buchwert der Grund-
stücke sowie der Anteile an den Zweck-
verbänden“, wie es bereits 2009 in der spä-
ter gekippten Grundsatzvereinbarung
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VIEL MEHR KONTEXT AUF

Manchmal sind vier Seiten knapp be-
messen: Diesmal reicht die Printaus-
gabe nur für eine kleine Auswahl der
aktuellen Artikel, Kommentare und
Analysen. Auf www.kontextwochen-
zeitung.de finden Sie:

Macht & Markt

Agententreff
Theresienwiese
25. April 2007: Am Tag, als in Heilbronn
die Polizeimeisterin Michèle Kiesewetter
ermordet und ihr Kollege Martin Arnold
lebensgefährlich verletzt wurde, hielten
sich mehrere V-Leute von Polizei und
Verfassungsschutz in der Nähe des Tat-
orts auf. Die Behörden verweigern inzwi-
schen jegliche Auskunft. Unser Autor
THOMAS MOSER setzt seine Berichterstat-
tung zum NSU-Komplex fort.

Ungeklärter Todesfall
Hat der Tod eines jungen Mannes am 16.
September 2013 auf dem Stuttgarter
Wasen etwas mit der rechtsradikalen
Zwickauer Terrorgruppe NSU zu tun? Die
Behörden sagen: Nein.

Pulsschlag

Proteststürme am Bodensee
Auf den ersten Blick scheint die Zei-
tungswelt in der Bodenseeregion noch in
Ordnung. Anders als bei vielen Verlagen
im Land halten die Leser dem Konstan-
zer Südkurier weitgehend die Treue. Mit
einem Medienhaus stellt sich der SK der
digitalen Zukunft. Doch hinter den Ver-
lagsmauern rumort es gewaltig. (Teil V
unserer Serie über Zeitungsverlage in
Baden-Württemberg von JÜRGEN LESSAT)

Pulsschlag

Hilfstruppen der Redaktion
Kraftfahrzeuge werden von Automecha-
nikern zusammengeschraubt. Schorn-
steine werden von Schornsteinfegern
gereinigt. Tageszeitungen werden von
Journalisten gemacht. Denkste. Georg
Bahrmann analysiert, wie immer häufiger
Leser redaktionelle Inhalte liefern.

Schaubühne

Auf der Suche nach dem Filz
Kontext-Fotograf Joachim E. Röttgers
hat sich in der Baustelle Landtag umge-
sehen. Seine Bilder dokumentieren die
Renovierung des 1961 eröffneten
Plenargebäudes in Stuttgart.

Pulsschlag

Pedros Stimme
Unser Autor THOMAS MOSER hat seine
Stimme schon vor der Wahl verschenkt.
An Pedro, einen Berliner Portugiesen.

www.kontext-wochenzeitung.de
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die b-note

Der spezielle Humor des BND zeigt sich an der Kunst in seinem Vorgarten: Ist das eine Palme? Oder ein als Palme getarnter Funkmast? Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

IM INTERVIEW

Der Musikmanager

Berthold Seliger, der etwa Lou Reed und

Patti Smith auf die Bühne bringt, ist der

wohl streitbarste Mann im deutschen

Musikgeschäft – und beklagt eine

vom Kommerz regierte Branche SEITE 46

taz.berlin

Am Sonntag rennen sie wieder.

40.000 Läuferinnen und Läufer

hetzen beim Berlin-Marathon

quer durch die Stadt. Angeblich

macht ihnen das sogar Spaß, hört

man. Obwohl praktisch jedes Jahr

irgendjemand plötzlich tot um-

fällt, erfreut sich der Marathon

großer Beliebtheit. Das Risiko

nehmen viele offenbar gerne in

Kauf.

Ein bisschen getrübt wird die Vor-

freude allerdings durch die Erinne-

IN DER BILDUNGSREPUBLIK

Geld oder Leben

Dem anerkannten Zentrum für Kinder-

und Jugendliteratur LesArt wird mit Ent-

zug der Senatsförderung gedroht – wenn

es nicht seine Immobilie in bester Lage

dem Land überschreibt SEITE 48

ANZEIGE

VON CHRISTOPH VILLINGER

Zwei Palmenmit grünenWedeln
wachsen seit einiger Zeit auf ei-
ner Baustelle an der Grenze zwi-
schen Wedding und Mitte gen
Himmel. In der Nähe der Chaus-
seestraße, wo sich die südliche
Pankedurchdie Stadt schlängelt,
stechen dem Spaziergänger die
22 Meter hohen Pflanzen ins Au-
ge. Erst auf den zweiten Blick
sind die künstlichenMaterialien
zu erkennen, aus denen die Pal-
menbestehen. Auf seinerHome-
page spricht der künftige Mieter
des Gebäudes nebulös – wie es
wohl seine Art ist – von „als Pal-
mengetarntenFunkmasten“.Mit
ihren Assoziationen zu Sonne,
Wüste und Meer stehen die Pal-
men im deutlichen Kontrast zur
strengen und monumentalen
Fassade, die hinter ihnen aus der
Baugrube gewachsen ist.

Auf einem Gelände so groß
wie 35 Fußballfelder entsteht
zwischen Chausseestraße und
PankedieneueZentrale desBun-
desnachrichtendienstes (BND).
Bauherr istdieBundesanstalt für
Immobilienaufgaben, der Aus-
landsgeheimdienst BND nur der
Mieter. 20.000 Tonnen Stahl
und 135.000 Kubikmetern Beton
werden hier derzeit verbaut,
durchlöchert von 14.000 Fens-
tern. Schon nächstes Jahr sollen
die ersten 400 Mitarbeiter ein-
ziehen, insgesamt sollen es bis
Ende 2015 rund 4.000 Beschäf-
tigtewerden.NureinkleinerRest
der Agenten soll am bisherigen
BND-Standort Pullach bei Mün-
chen bleiben.

Früher befand sich auf dem
Gelände in Mitte das 1950 eröff-
nete „Stadion der Weltjugend“,
das 1992 im Zuge der später ge-
scheiterten Bewerbung Berlins
für die Olympischen Sommer-
spiele 2000 abgerissen wurde.
Nach einer Zwischennutzung als
Golfplatz und Beachvolleyball-
Feld entschied sich der BND für
das Gelände in staatlichem Be-
sitz.Der erste Spatenstich fürdas
neue Gebäude an der Chaussee-
straße war im Oktober 2006. Be-
reits seit Ende 2003befindet sich
als Voraustrupp eine Depen-
dance des BND im Gardeschüt-
zenweg in Lichterfelde.

Unter anderemzwei Ziele ver-
bindet der BND mit seinem fast
vollständigen Umzug nach Ber-
lin. Er will näher bei der Regie-
rung sein – und er will in der Ge-
sellschaft ankommen. Was die
Kilometer betrifft, sind es von
der Chausseestrasse bis hin zum
Bundestag und Bundeskanzler-
amt nur einer statt 600. Zumin-
dest räumlich wird so der Bruch
mit der bisherigen Zentrale im
Bayrischen und den dortigen
Seilschaften noch aus Zeiten des
Kalten Kriegs vollzogen.

Angesichts der bereits er-
kennbaren Architektur bleibt
dennoch fraglich, ob das zweite
Ziel, in der Gesellschaft anzu-
kommen, gelingenkann:AufAu-
ßenstehende wirken die BND-
Gebäude gerade in Zeiten des
NSA-Skandals wie eine riesige,
hermetisch geschlossene Fes-
tung, die von Außerirdischen in-

mittenvonSozialbautenundAb-
bruchhäusern geparkt wurde.
Die Gebäude stehen in ihrer Un-
nahbarkeit in krassem Wider-
spruch zum Anspruch, den der
derzeitige BND-Präsident Ger-
hard Schindler (FDP) vor kurzem
in einem Gespräch mit der Zeit
formulierte:Dass seineMitarbei-
ter hinausgehen sollen „in die
Welt, statt amSchreibtisch zu sit-
zenundZeitungenauszuwerten“.

ZudieserÖffnung inRichtung
Gesellschaft gehört auch die in-
haltliche Aufarbeitung der eige-
nen Geschichte des aus dem Na-
zi-Geheimdienst „Fremde Heere
Ost“ hervorgegangen Geheim-
dienstes. InseinemletztenAmts-
jahr 2011 berief der damalige
BND-Präsident Ernst Uhrlau
(SPD) eine hochkarätig besetzte
„unabhängige Historikerkom-
mission“. Zu den Plänen von
mehr Transparenz gehört auch
ein „öffentlich zugängliches Be-
sucherzentrum an der promi-
nentesten Stelle des Grund-
stücks – der Ecke Chaussee- zur
Habersaathstraße“.

Die Stadt
der Spione

rungen an den Anschlag beim Bos-

ton-Marathon. Fremdverschuldet

ums Leben kommen will dann

doch keiner. Im Tiergarten wird zur

Sicherheit fünf Kilometer Zaun

aufgestellt. Die Läufer müssen vor

dem Start erst mal Schlange ste-

hen am Security-Check. Das macht

nicht unbedingt gute Laune. Aber

vielleicht hat so ein bisschen Angst

auch was Gutes?

Dann laufen sie schneller.

GEHEIM Die Zentrale des
Bundesnachrichtendienstes in Mitte
nimmt Gestalt an: Ins teuerste Gebäude,
das die Bundesrepublik je errichtet hat,
sollen nächstes Jahr die ersten von rund
4.000 Beschäftigen einziehen. Was
bedeutet der Neubau für den Kiez?

ANZEIGE

Auf Außenstehende
wirken die Gebäude
wie eine riesige,
hermetisch
geschlossene Festung

Doch wird dies ausreichen?
Werden die BND-Mitarbeiter die
unmittelbaren Chancen dazu
nutzen, die sich ihnen im Kiez
bieten – und zum Beispiel mal
bei der „Kinderakademie“ vor-
beischauen, die an der Süd-West-
Ecke mit ihrem Spielplatz ans
BND-Quartier grenzt? Werden
sie einen der vielen migranti-
schen Café- und Back-Shops an
der Chausseestraße besuchen?
Oder ist es naiv zu glauben, dass
die geheimen Mitarbeiter nach
getaner Arbeit mal auf einen
Drink in der Bar um die Ecke sit-
zenundvonihrenAbenteuern in
Afghanistan plaudern?

Zumindestwerden indemGe-
bäudekomplex neben Agenten
auch Verwaltungsmitarbeiter
sitzen und IT-Experten versu-
chen, mit den riesigen Compu-
ter- und Spionageanlagen der
US-Amerikaner mithalten zu
können. Zudem wird das Gelän-
de auch das gemeinsameAusbil-
dungszentrum des BND und des
Bundesamts für Verfassungs-
schutz beherbergen.

Gut geschützt vor Blicken von
außen durch „differenziert aus-
gebildete Höfe“, die also nicht
einsehbar sind, verfügt dieses
Schulungsgebäude „über Büro-
räume, Unterrichtsräume, Labo-
re, studentische Arbeitsräume,
Aufenthaltsräume und eine
Fachbibliothek“.Dasdirektdaran
angeschlossene Internat sorgt
dafür, dass Studierende sowie
LehrgangsteilnehmerInnen das
Gelände überhaupt nicht verlas-
senmüssen.

Fortsetzung SEITE 44
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Transparent ist anders: die Zentrale des BND von der Chausseestraße aus gesehen Fotos: Erik-Jan Ouwerkerk

Täten sie es, würden sie feststel-
len, dass rund um das Gelände
des BND seit einigen Jahren eine
rasante Aufwertung stattfindet–
mit den bekannten Geschichten
von Verdrängung der alteinge-
sessenen Mieter. Viele aus dem
linksalternativen Milieu haben
dieGegend schonvor Jahrenver-
lassen und sind nach Kreuzberg
oder Neukölln gezogen. Zwar
sind die Wöhlerthöfe eine große
Wohnungsgenossenschaft, auch
das „Gesundheitszentrum für
Obdachlose“ hat seinen Sitz in
der Pflugstraße. Noch würden
„viele hier von Hartz IV leben“,
sagt die Bedienung eines kleinen
Cafés imKiez. Doch ihre Stamm-
kundschaftwerdenachundnach
schrumpfen, befürchtet sie. Der
Blog „Kiezspione“ bezieht sich
bereits bewusst auf den baldigen
Nachbarn und „beobachtet, be-
leuchtet und bewertet“ auch sol-
che neuen Entwicklungen in sei-
nemQuartier.

Denn unter anderem wegen
der nahe gelegenen Ministerien

etwas plant. Offensichtlich ist
der Auslandsgeheimdienst nicht
eben der beliebteste Nachbar.

Christian Ströbele, grüner
Bundestagsabgeordneter und
Mitglied des Parlamentarischen
Kontrollgremiums zur Überwa-
chung der bundesdeutschen Ge-
heimdienste verdreht beim
Stichwort „BND-Neubau“nurdie
Augen. „Ichwar immerdagegen“,
betont er, „ironischerweise zu-
sammen mit dem Vertreter der
CSU aus Bayern.“ Angeblich wol-
le man näher an der Regierung
sein – aber das sei ein vorgescho-
benes Argument für den Neu-
bau, meint Ströbele.

„Anfangs wurde uns der Neu-
bau für rund 300Millionen Euro
verkauft, jetzt sindwir schon fast
bei einer Milliarde Euro ange-
langt.“ Es ist das teuerste Gebäu-
de, das die Bundesrepublik
Deutschland als alleiniger Bau-
herr je errichtet hat. Zudem be-
trägt, gemessen in Prozentzah-
len, die Steigerung beim Flugha-
fen BER 150 Prozent, beim BND-
Neubau 300 Prozent. „Was da ge-
baut wird, ist eine eigene Stadt
für sich“, sagt Ströbele. „Damit
entwickelt man keine Sympathi-
en für den BND.“

Mit seinen zwei künstlichen
Palmen im Hinterhof zeigt der
BND allerdings einen gewissen
Humor. Die Frage, ob die Palmen
denn nun wirklich getarnte
Funkmasten sind, beantwortet
der ausführende Künstler Ulrich
Brüschke der taz“: Bewusst wer-
de hier „mit den Original-Ele-
menten gespielt, die von der
amerikanischen Armee oder in
Südostasien in Tourismusgebie-
ten zur Tarnung von Antennen-
anlagen benutzt werden“. Real
seien es aber keine Funkanten-
nen.

Soll man das glauben? Oder
betreibt der Geheimdienst hier
eindoppeltesSpielmitderWahr-
heit? So oder so gelingt es mit
den Palmen, dass dieMitarbeiter
des BND beim Blick aus ihren
Fenstern nicht den Wedding,
sondern zumindest atmosphä-
rischdie Landschaft ihrer aktuel-
len Feinde vor Augen haben.

für Wirtschaft und Verkehr ist
hier zwischen Nordhafen und
Panke die Luxus-Aufwertung in
vollem Gang. Etliche Investoren
wie die Chamartín Meermann
Immobilien AG bauen entlang
derScharnhorststraßefastdirekt
an der Rückseite des rund 500
Meter langen BND-Komplexes

teure Eigentumswohnungen. Im
„John Park“ der Natulis Group
kosten die 89 Eigentumswoh-
nungen bereits zwischen 4.000
und über 6.000 Euro pro Qua-
dratmeter.

Auch in der südlichen Chaus-
seestraße wachsen Fünf-Sterne-
Hotels wie das „Titanic“ in die
Höhe, nördlich werben neu ge-
plante Luxus-Wohnanlagen wie
„The GardenHomes“ umKäufer.
Auf deren Homepage wird aller-
dingsmit der „Kunstszene direkt
umdie Ecke“wiedenAusstellun-
gen im Hamburger Bahnhof ge-
worben – nur der BNDals künfti-
ger Nachbar wird mit keinem
Wort erwähnt.

Und schließlich sind auf der
Rückseite des BND-Geländes an
der Panke in den letzten Mona-
ten zwei Straßenzüge mit
schmalen dreistöckigen Town-
Hauses inrotemKlinkerbezogen
worden. Aber auchhiermeint ei-
ne junge Helferin, die gerade ei-
ner Familie die letzten Reste ih-
res Umzugs ins neue Heim ein-
räumt, lakonisch: In Richtung
BND? Da müssen man „ja nicht
hinschauen“.

Je näher dran am BND, desto
weniger begehrt scheinen die
Grundstücke. Direkt gegenüber
dem Haupteingang an der
Chausseestraße möchte offen-
bar gar niemand wohnen: Hier
stehen viele Häuser leer, so etwa
in der Chausseestraße 49 ein
komplettes Wohngebäude mit
Seitenflügeln und zwei Hinter-
häusern. Seit Jahren bietet die
Treuhandauchdie Feuerlandhö-
fe fast gegenüber des Hauptein-
gangs vergeblich zum Kauf an –
ein riesiges Fabrikgebäude, auf
dem die ersten Lokomotiven
Deutschlands von Borsig gebaut
wurden. Die Fenster sind zerbro-
chen, alles wirkt verlassen.

Fragt man Carsten Spallek
(CDU), den Stadtrat für Stadtent-
wicklung in Mitte, nach der Ent-
wicklung des Kiezes, sieht seine
Verwaltung Grundstück für
Grundstück detailliert nach –
undstelltdabei selbstüberrascht
fest, dass direkt gegenüber dem
BND seit Jahren niemand mehr

ANZEIGE

In der Nachbarschaft
wirkt alles leer
und verlassen.
Offensichtlich ist der
Auslandsgeheim-
dienst nicht eben der
beliebteste Nachbar

Fortsetzung von Seite 41

Wer seinerseits den BND ausspionieren will, könnte das mit Blick
aus diesen leer stehenden Wohnungen gegenüber der Zentrale tun
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Ein Rücktritt
als logische
Konsequenz
Das persönliche Statement auf
ihrer Website ist knapp: „Liebe
Freundinnen und Freunde, ich
habe über zwei Wahlperioden
hinweg das Amt als Fraktions-
vorsitzende geführt“, schreibt
Renate Künast. „Nun ist es Zeit
für mich, Platz zu machen. Seid
sicher, ich werde meinen Mut,
meine Courage und Kreativität
weiter nutzen – für Berlin, Tem-
pelhof-Schöneberg und starke
grüne Inhalte“.

Dass Künast ihr Amt aufgibt,
ist nach dem schlechten Wahler-
gebnis nur logischeKonsequenz.
Um ehrlich zu sein – es war
höchsteZeit. Spätestensnachder
vergeigten Berliner Landtags-
wahl 2011 – sie wollte Regierende
Bürgermeisterin werden – hätte
sie kleinere Brötchen backen sol-
len. Denkste:Mit fliegenden Fah-
nen ging es aufs bundespoliti-
sche Parkett zurück, wenngleich
der Empfang dort eher kühl aus-
fiel. Einige Grüne hätten Künast
regelrecht gemobbt, heißt es. Im
Herbst 2012 verpasste ihr dann
auch noch die Basis eine Wat-
sche: Bei der Urwahl der Spit-
zenkandidaten wurde sie auf
Platz drei verbannt.

Künast gehört nicht zu der
Sorte Politiker, die gegen andere
intrigieren. Das zeichnet sie aus.
Sie kommt aus einfachen Ver-
hältnissen, ihre Ausbildung bis
hin zum Jurastudium hat sie
mühsam erkämpft. Kurze strub-
belige Haare, freche Schnauze –
das sind ihreMarkenzeichen. Ih-
re beste Zeit als Politikerin hatte

KÜNAST GIBT IHR AMT AUF

sie als Ministerin für Verbrau-
cherschutz und Landwirtschaft.
„Mein schönstes Amt“, sagt sie
bis heute. Mit Gummistiefeln ist
sie durch die Ställe gestapft und
hat sich mit konservativen Bau-
ern angelegt. Im Parlamentsbe-
trieb wirkt Künast eher über-
dreht – aber wenn sie einen Geg-
ner hat, ist sie gut.

Auch als einfache Abgeordne-
te könnte sie nun ihre Fähigkei-
tenunter Beweis stellen. Aber sie
bewirbt sich um den Posten der
Bundestagsvizepräsidentin – ein
reiner Repräsentationsjob. Man
möchte ihr zurufen: Renate,
geht’s noch? Lass dochmal los!

PLUTONIA PLARRE

Sie bewirbt sich als
Bundestagsvizepräsi-
dentin – ein reiner Re-
präsentationsjob

ANZEIGE

„Man liest
sich so am
Leben des
Erzählers

entlang und
beobachtet

mit ihm
die Welt“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Der Autor
Detlef Kuhlbrodt stellt sein neues
Buch im taz-Café vor, die grüne

Berliner Spitzenkandidatin Renate
Künast gibt ihr Amt als

Bundesfraktionsvorsitzende auf,
Hertha spielt nicht mehrmit im

Pokal, und die rot-schwarze Koalition
zeigt sich in Sachen Energie

ahnungslos wie selten

Vattenfall
hat gut
Lachen
Große Töne spuckte die SPD-
FraktiondieseWoche beimStreit
über die Stadtwerke: „Wenn Ver-
abredungen nicht mehr belast-
bar sind, hat eine Koalition ein
Problem“, sagte ihr parlamenta-
rischer Geschäftsführer über
den Partner CDU. Den Genossen
passte nicht, dass die CDU dem
geplanten Stadtwerk verbieten
will, Strom an der Strombörse in
Leipzig zuzukaufen. Dort kann
jeder Anbieter den Strom ein-
kaufen, den er Kunden verkau-
fen will.

Doch die CDU hat sich an die
Verabredung gehalten. Ende
2012 beschloss Rot-Schwarz, die
Gründung eines Stadtwerks an-
zugehen. In den Antrag schrie-
bendie Fraktionen: „Aufgabedes
Unternehmens ist es, aus-
schließlich erneuerbare Energie

STREIT ÜBERS STADTWERK

Unklar ist nur,
was mit der
Ratte los war
Zuerst sah es ein bisschen ko-
misch aus. Eine Person, zwei
Stühle, zwei Mikros. Fehlte je-
mand? Nö.

Am Mittwochabend stellte
Detlef Kuhlbrodt sein neues
Buch im taz-Café vor. Normaler-
weise, wenn jemand ein Buch im
taz-Café vorstellt, sitzen da zwei
Leute: die Person, die das Buch
geschrieben hat, und eine ande-
re, diemoderiert.

Diesmal saß da nur eine Per-
son,derAutor. Reichteaberauch.
Undwar eigentlich viel schlauer.
Denn das Nette an Moderatoren
ist, dass sie einen vorstellen und
organisatorische Dinge sagen,
aber das Blöde ist, dass sie
manchmalFragenstellen,aufdie
der Interviewte keine Antwort
weiß oder zumindest keine gute.
Dann ist es für alle peinlich und
ärgerlich. Das spart man sich,
wennman denModerator spart.

Detlef Kuhlbrodt, freier Autor
auch für die taz, stellte also sein
Buch vor, es heißt „Umsonst und
draußen“ und ist bei Suhrkamp
erschienen, genauwie seinande-
res Buch, „Morgens leicht, später
laut“. Das kam 2007 raus und be-
stand im Großen und Ganzen
aus „Berliner Szenen“, die er für
die taz geschrieben hatte und
dann in „Singles“ umtaufte.

Das neue Buch ist anders, es
ist wie ein Tagebuch aufgebaut.
Die Texte sind länger als noch im
ersten, lang genug, um zum Bei-
spiel von einer Ratte zu erzählen,
die sich in der Wohnung des Er-
zählers einnistet und zuerst nur
„Mäuschen“heißt.Aberdann,als
der Kammerjäger immerwieder
„AchdudickesEi“sagt,wächstsie
zu einer ziemlichen Bedrohung
heran, die dem Erzähler die Eier
abbeißenkönnte,währenderauf
demKlo sitzt.

Zwischendurch ist man in
Helsinki („Die Stadt war furcht-
bar grau mit Schneeregen“),
dann zurück in Berlin („Die Son-
ne schien etwas milchig“), am

DETLEF KUHLBRODT LIEST

Landwehrkanal und im Spree-
waldbad. Man liest sich so am
Leben des Erzählers entlang
und beobachtet mit ihm die
Welt.

„Umsonst und draußen“ ist
ein schönes Buch. Es gibt viel
Wetter und viele Drogen, wie im
richtigen Leben. Nur wenn man
es in die Hand nimmt, wundert
man sich ein bisschen, dass es
gar nicht nach Rauch riecht.

Was mit der Ratte passiert ist,
das hätte ein guter Moderator
vielleicht noch fragen können.
Abervielleichtwillmandasauch
gar nicht so genau wissen.

MARGARETE STOKOWSKI

Der
erste
große Fehler
Das Rotationsprinzip erlangte
imFußballdurchdenErfolgstrai-
ner Ottmar Hitzfeld vor einigen
Jahren eine gewisse Berühmt-
heit. Es bezeichnet dabei in der
Regel die Maßnahme, Stamm-
spielern bei besonders vielen
aufeinanderfolgenden Spielen
eine Erholungspause zu gewäh-
ren und mit einer neu formier-
ten Elf anzutreten. Heißt die
Mannschaft nicht – wie im Falle
Hitzfelds – Bayern München
oder Borussia Dortmund, führt
dies schnell dazu, dass man mit
einer sogenanntenB-Elf ins Spiel
geht.

Der Berliner Erfolgstrainer Jos
LuhukaytratbeiHerthasDFB-Po-
kalspiel in Kaiserslautern am
Mittwochmit einer solchen B-Elf
an. Das Spiel verlor man gegen
nicht besonders gute Kaiserslau-
terer mit 1:3. Hertha ist im Pokal
raus. Die meisten waren sich ei-
nig, dass das Rotationsprinzip
schuld war.

Gleich mehrere Dinge hat Lu-
hukay dabei ignoriert: Gegen ei-
nen heimstarken Zweitligisten
wie Lautern kannman sich Rota-
tion nur dann leisten, wenn sie
im Teamüblich ist. Wäre dies bei
Hertha der Fall, hätten die in die
Mannschaft vorgerückten Spie-
ler auch genügend Spielpraxis
gehabt. Soaber sahsichmancher
Akteur mit nicht einmal einem
voll absolvierten Pflichtspiel in
dieser Saison vor der Aufgabe,
Teil eines Teams zu werden, das
nicht im Geringsten eingespielt
ist.

Luhukay hätte auch wissen
müssen: Geht es schief, werfen
ihm alle vor, ihm sei der Pokal-
wettbewerb nicht wichtig. Aus-
gerechnet der Pokalwettbewerb,
in demes jedes Jahr dieMöglich-
keitgibt, sichmitwenigenerfolg-
reichen Spielen (und etwas Los-
glück) für ein Finale vor heimi-
scherKulisse imOlympiastadion
zu qualifizieren.

Bei derHertha ist Coach Luhu-
kay nun seinen Nimbus der Un-
fehlbarkeit los. Man könnte sa-
gen: Wurde auch Zeit. Denn na-
türlich gibt es auch eine andere
Sichtweise auf die Hertha-Nie-
derlage: In 15Monaten Berlin hat
Luhukay seinen ersten größeren
Fehler gemacht, erstmals sind
viele Fans sauer auf ihn.

Ärgerlich mag es sein, wie
schludrig der Pokalwettbewerb
in dieser Saison verschenkt wur-
de. Solange die schwerwiegende-
ren Fehler im Luhukay’schen
Kosmos aber in dieser Seltenheit
rotieren, wird man ihm das
schnell verzeihen. Vielleicht
schon heute mit einem Sieg ge-
genMainz. JENS UTHOFF

POKAL: HERTHA IST RAUS

Es gibt viel Wetter
und viele Drogen,
wie im richtigen
Leben

Diese Koalition hat
von progressiver
Energiepolitik keine
Ahnung

zu produzieren und diese selbst
produzierte Energie am Berliner
Markt zu vertreiben.“ Nach die-
sem Satz fragte die taz die SPD in
den vergangenen Monaten im-
merwieder:Bedeuteter,dassdas
Stadtwerk keinen Strom an der
Strombörse kaufen darf? Die
Antwort der SPD: Kunden würde
solch ein Stadtwerk doch nur ge-
winnen, wenn es ausschließlich
regionalen grünen Strom ver-
kauft.

Klingt schön, ist aber naiv. Ein
Stromversorger, der nicht an der
Strombörse einkaufendarf –Vat-
tenfall wird sich kaputtlachen.
Das ist, als würde jemand einen
Gemüseladen eröffnen, dafür
aber nicht beim Großhändler
einkaufendürfen. Eine nennens-
werte Zahl vonKundenwird Ber-
lin dem übermächtigen Grund-
versorger der Stadt, Vattenfall,
ohne solche Zukäufe sicher nicht
abspenstigmachen.

Das dämmerte irgendwann
auch der SPD, doch zu spät: Im
Koalitionsausschuss am Don-
nerstag setzte sich die CDU mit
ihrem Zukaufverbot durch. So
zeigt sich einmal mehr: Diese
Koalition hat von progressiver
Energiepolitik keine Ahnung –
unddie CDUdaran auch gar kein
Interesse.

Gut, dass es am 3. November
einenVolksentscheidgibt, ins Le-
ben gerufen durch den Energie-
tisch. Der hat durch das rot-
schwarze Herumgeeiere endgül-
tig Recht bekommen mit seiner
Parole:NurmiteinemGesetzent-
wurf, der auf Stromproduktion
und -einsparung ausgerichtet
ist, gibt es ein Stadtwerk, das Ber-
lin etwas bringt. Rot-Schwarz hat
darauf verzichtet, den Energie-
tisch Lügen zu strafen.

SEBASTIAN PUSCHNER

ANZEIGE
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war zuniedrig. VierMonate spä-
ter fand ich dann endlich mein
Fahrrad.

Und wie immer mit Dingen,
die ich lange wollte, bin ich be-
sessen davon – was für L. offen-
sichtlichnochschlimmer ist. Ich
bewege mich nur noch radelnd
fort. Und fange an, amRad rum-
zubasteln. Dabei beschleicht
mich ein Männlichkeitsgefühl.
Das müssen Kerle empfinden,
die an ihren Autos gemeinsam
rumschrauben, dabei schwitzen
undBier trinken.Einklar schwul
konnotierter Akt – zumindest in
meinemKopf.

Weil dieBremsenamRadaus-
getauschtwerdenmüssen,treffe
ichmichmit einemKumpel.Da-
nach packt mich das Fieber. Ich
bestelle das Buch „Die Rennrad-
Werkstatt für Profis“ von Dirk
Zedler und Thomas Musch. Da-
rin lese ich: „Fett ist nicht gleich
Fett.“ Eine Übersicht verrät mir,
ob ich Sprüh- oder Montagefett
verwenden soll undwie oft. Den

die beiden Berliner Metal-Fans
SerkanDeniz undErol Yildiz. Am
Samstagabend veranstalten sie
im Friedrichshainer Club K 17
deshalb „das erste türkische Me-
tal-Festival außerhalb der Tür-
kei“: das TurkishMetal Battle.

Auf die Idee sind die beiden
Freunde vor einem halben Jahr
bei einem Metal-Konzert in Ber-
lin gekommen, bei demzwei tür-
kische Bands im Vorprogramm
auftraten. „Ich war auf Anhieb
begeistert“, sagt der 39 Jahre alte
Yildiz. Die türkische Metal-Mu-
sik lasse sich durchaus mit dem
Sound international etablierter
Künstler vergleichen. „Als wir
dann mit der Organisation des

Festivals begannen, waren wir
selbst total erstaunt, wie ver-
dammtgroßdie türkischeMetal-
Szene wirklich ist“, ergänzt De-
niz, 38, und streicht sich mit sei-
ner rechten Hand durch den
dichten Bart. Denn was viele
nicht wüssten: Auch in der Tür-
kei gibt es bereits eine lange Me-
tal-Tradition. Sowohl in dem für
seine Musikszene bekannten
Istanbul als auch in kleineren
UniversitätsstädtenwieAdanain
der Südtürkei sei Headbanging
zur Rhythmusgitarre sehr be-
liebt.

Warum es bisher trotzdem
nur so wenige türkische Metal-
Bands auf deutsche und interna-

Headbangen auf Türkisch
MUSIK Die beiden Berliner Serkan Deniz und Erol Yildiz organisieren das erste türkische Metal-Festival der
Stadt – auch, ummit dem Vorurteil aufzuräumen, dass türkischstämmige Deutsche nur Gangster-Rap können

VON FRAUKE VOGEL

Lederkutten, lange Haare und
Teufelsgrüße: Die Metal-Com-
munity ist eine Welt für sich. Je-
des Jahr aufs Neue reisen ihre
Anhänger fürverzerrteGitarren-
klängeundschnelleDoublebass-
Rhythmen um die ganzen Welt.
Doch während das Publikum in-
ternationaler kaum sein dürfte,
stehen auf den Bühnen der gro-
ßen Festivals meist europäische
oder US-amerikanische Bands
wie die britischen Motörhead
oder die New Yorker Agnostic
Front. Nur selten tritt auch mal
eine türkische Metal-Band auf.
„Das wollen wir ändern“, sagen

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

MICH BESCHLEICHT EIN MÄNNLICHKEITSGEFÜHL

Schrauben, schwitzen, Bier trinken

ndlich habe ich ein Rennrad
gekauft.NachsechsMonaten
Intensivrecherche in den

Ebay-Kleinanzeigen habe ich es
gefunden. Schwarz, leicht, ele-
gant. Eswaren sechsMonatevol-
lerPein–vorallemfürL.Ermuss-
te sich ständig schlechteHandy-
bilder von Rädern im Netz an-
schauen, sich meine tausend
Fragen anhören und vor allem
zu Probefahrten mitkommen.
Das erste Treffenmit einemVer-
käufer hat ihn dann nachhaltig
traumatisiert. Verabredung am
KottbusserTor.VordemKaiser’s.
Bekiffter Typ fährtmit demRad
vor.Radsiehtscheißeaus.Offen-
sichtlich geklaut. Ich habe es
nicht gekauft. Die Rahmenhöhe

E

Nicht so böse, wie sie aussehen: Erol Yildiz (links) und Serkan Deniz, die Veranstalter des ersten türkischen Heavy-Metal-Festivals in Berlin Foto: Joanna Kosowska

ANZEIGEN

Unterschied kenne ich immer
nochnicht. Ich legedasBuchzur
Seite. Zu anstrengend. Schließ-
lich habe ich selbst die Bremsen
anmeinem Fahrrad gewechselt,
damit gebe ich immernochan.

Doch besser ein Moped

Ich treffe mich mit F. in Kreuz-
berg. Wir radeln Richtung Mo-
ritzplatz. Nach fünf Minuten
schreit sie mir hinterher: „Du
bist so Neukölln.“ Ich: „Hä?“ Sie:
„Bürgersteig hoch, Bürgersteig
runter.“ Ich finde das beleidi-
gend, gar unverschämt. Als ich
wieder zu Hause bin, rufe ich B.
an. Sie wohnt schließlich im
Schillerkiez. Keine Antwort. Of-
fenbar bin ich doch auch einer
dieser Neukölln-Gentrifizierer,
wegen denen Biosupermarkt-
ketten aufmachen. Ich hättemir
einMopedkaufen sollen.

Szenenwechsel. L. und ich ge-
henzurPhilharmonie. Cameron
Carpenter spielt dort Orgel. Vor
dem von Hans Scharoun gebau-

ten Gebäude stehen Menschen.
Die meisten sehen so aus, als ob
sie vor dem Ficken 3000 oder
demBerghainanstehenwürden.
Das liegtanCarpenterselbst,der
sich als „queerer Künstler“ ver-
steht und dementsprechend
auch das dazugehörige Publi-
kum anzieht. Und weil er gegen
jeglicheKonventionenist,tritter
auch in Unterhemd, Glitzer-
absatzschuhen und schwarzen
Leggings auf. Carpenter spielt
virtuos – ohne Noten und mit
Verve. Das scheint die eine Hälf-
te desPublikumszugoutieren.

Die andere wiederum nutzt
dieKonzerthalle alsCruisingort.
So wie die zwei jungen Männer
vor uns – Modell Langweiler oh-
ne klaren Haarschnitt, dafür
aber mit zu großen Taschen. Sie
haben die schwule Dating-App
Grindr auf ihren iPhones geöff-
net. Und schauen sich Schwanz-
bilder darauf an. Ich hingegen
betrachte auf meinem Telefon
FotosmeinesRennrads.

.......................................................
VOLLBART

VON

ENRICO IPPOLITO

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

tionale Bühnen schafften, habe
neben fehlender finanziellerUn-
terstützung viel mit Vorurteilen
zu tun, glaubt Deniz: „Wenn es
um Musik geht, werden wir tür-
kischstämmige Deutsche oft in
die HipHop- oder Gangster-Rap-
Schublade gesteckt.“ Diesen Kli-
scheeswollemannunbegegnen,
um zu zeigen: „Ja, auch wir Tür-
ken haben so etwas wie ein Me-
tal-Gen.“

Für SerkanDeniz und Erol Yil-
diz, die sich selbst erst auf einem
Metal-Konzert vor zwei Jahren
kennen lernten, ist es jeweils fast
20 Jahreher, dass sie ihre Leiden-
schaft für die laute und oft harte
Musikentdeckten.Yildiz, inWed-

ding aufgewachsen und studier-
ter Ethnologe, kam damals über
den Kreuzberger Punk zum Me-
tal.Denizhingegen,derheuteals
Projektkoordinator arbeitet, hör-
te lieber emotionale Balladen.
Vor allem der melodische Metal,
sagt er, habe viele Parallelen zur
traditionellen türkischen Musik.
„Aber eines ist sicher“, sagt Yildiz
und streicht sich sein schwarzes
T-Shirtglatt. „Metal istdieMusik-
kulturmit den lautesten Konzer-
ten–unddasgiltauchfürdie tür-
kischeMetal-Musik.“

Die sechs türkischen Bands,
die nun auf dem Festival spielen,
kommen aus den Metal-Subgen-
res Death, Ghetto und Black Me-
tal, der Musik mit besonders ag-
gressiver Grundstimmung. Ge-
sungen wird meist auf Englisch,
nur die beiden Bands Moribund
Oblivion undWhisky werden im
K 17, einem festem Bestandteil
der Berliner Metal-Szene mit
Platz für 300 Fans, auf Türkisch
singen. Die Flüge müssen die
Musiker aus eigener Tasche fi-
nanzieren – denn Yildiz und De-
niz habendas Festival ehrenamt-
lich und in ihrer Freizeit organi-
siert. Für Unterkunft und Ver-
pflegung der Bands sorgen
Freunde und Familie.

Nicht alles ging glatt bei der
Organisation – vier Tage vor Fes-
tivalbeginn am vergangenen
Mittwochabendmusstedas Line-
up noch mal geändert werden:
Ein Bandmitglied der Gruppe
Perversion bekam kein Visum.
Aber da „Metal auch immer ein
bisschen Chaos ist“, wie Erol Yil-
diz sagt, beunruhige ihn das nun
nicht weiter.

Yildiz und Deniz hoffen, dass
amSamstagauchvieleFansohne
türkischen Hintergrund kom-
men – „damit es auch mit dem
interkulturellen Austausch in
der Berliner Metal-Community
klappt“. Und bevor sichDeniz für
das Foto noch kurz die schwarze
Jacke zurechtrückt und die Stoff-
handschuhe überzieht, erklärt
er, dass zum Metal auch immer
viel Showgehört: „Das ist überall
dasGleiche:DieMetal-Anhänger
wollen gern böse sein – aber sie
sind es einfach nicht.“

„Es ist überall das
Gleiche: Die Metal-
Anhänger wollen gern
böse sein – aber sie
sind es einfach nicht “
SERKAN DENIZ, VERANSTALTER

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

.............................................Turkish Metal Battle

■ Das Festival findet am Samstag,

28. September im Club K 17 in der

Friedrichshainer Pettenkoferstra-

ße 17a statt. Einlass ist ab 18 Uhr,

los geht’s um 18.30 Uhr. Der Ein-

tritt kostet 15 Euro. Mehr Infos

unter www.k17-berlin.de
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ten,gabesdarintiefeEinblicke in
Gebäudestrukturen und Sicher-
heitsvorkehrungen, etwa zuNot-
ausgängen, Schleusen oder Posi-
tionen von Alarmanlagen. Aber
ich gehe mal davon aus, dass al-
les umgebautwurde, sodass kein
Sicherheitsrisiko bleibt.
Der BND bestreitet Umbauten
undnanntediePlänebelanglos.
Das würde ich auch behaupten.
Es ist aber nicht ganz abwegig,
dass der enorm gestiegene Bau-
preis für die Zentrale auch mit
nötigen Umbauten zu tun hat.
Ein Risiko sind auch plaudern-
de Mitarbeiter. Wie verschwie-
genmüssen die sein?
Das ist gegenüber den 70er und
80er Jahren deutlich lockerer ge-
worden. Heute darf man auch in
der Familie und im Bekannten-
kreis erzählen, welchem Beruf
man nachgeht. Da muss man
nichtmehr sagen, ich bin bei der
Bundesvermögensverwaltung,
auch wenn das immer noch das
offizielle Cover ist. Es muss auch
nicht mehr jeder einen Deckna-
men tragen. Über den Kernbe-
reich ihrerArbeit dürfendieMit-
arbeiter aberweiternichtdasGe-
ringste sagen, auch nicht in der
Familie. Das gilt bis mindestens
fünf Jahre nach Dienstende.
Undwenndocheinerplaudert?
Je nach Schwere erwartet ihn ein
Disziplinar- und Gerichtsverfah-
ren, das ihn JobundPension kos-
ten kann. Bevor aber überhaupt
jemand eingestellt wird, gibt es
eine stramme Sicherheitsüber-
prüfung. Je höher die Person ge-
heimermächtigt ist, desto stär-
kersindnatürlichdieKontrollen.
Der Anspruch des Neubaus soll
mehr Offenheit sein. Sogar ein
Besucherzentrum wird es ge-
ben. Ist Transparenz für einen
Geheimdienst überhaupt mög-
lich?
Den Kernbereich des Geheimen
wirdman weiter mit aller Macht
schützen. Das Besucherzentrum
ist reine PR, die eine neue Offen-
heit vorspiegeln soll. Die gibt es

intern tatsächlich, wie ich ja ge-
rade ausgeführt habe. Aber nicht
für die Besucher.
Was werden die Anwohner
denn von den Geheimdienst-
tätigkeitenmitbekommen?
Nicht das Geringste. Das wäre ja
ein Desaster für den BND, wenn
auf offener Straße besprochen
würde, was eigentlich nur im
Verschlusssacheraum diskutiert
werden darf!
Also keine Schlapphüte in um-
liegendenKneipen und Spätis?
Nein. Es gab in München immer
wieder mal Fälle, dass sich BND-
Mitarbeiter in Kneipen stark an-
geheitert als Angehörige der Be-
hörde zu erkennen gaben. Aber
das sind alkoholbedingte Aus-
nahmen.Was aber durchaus sein
könnte: dass, wenn neue Woh-
nungen indirekterNähevermie-
tet werden, die Sicherheitsabtei-
lung des BND ein Auge darauf
hat, wer dort einzieht.
Und zwar wie?

„Der Kernbereich des Geheimen wird mit aller Macht geschützt“
ZENTRALE Der
Geheimdienstexperte
ErichSchmidt-Eenboom
verrät, was künftig im
Inneren des BND vor
sich geht, wo die
Unterschiede zur NSA
liegen – und warum
neue Nachbarn den
Nachrichtendienst
fürchtenmüssen

Kontakt zur NSAwird der Berli-
ner BND trotzdem haben?
Die offizielle Verbindungsstelle
sitzt inBadAibling. InderZentra-
le residiert jedoch der Partner-
verbindungsdienst, ein nicht zu
unterschätzendes Element. Der
BND bekommt einen wesentli-
chen Teil seiner Erkenntnisse
über seine Partnerdienste, mehr
als 100 weltweit. Dazu gehören
auch CIA, FBI und die Defense
Intelligence Agency. Diese Ko-
operation wird von einem Refe-
ratsleiter der Zentrale gesteuert.
Esgibt janichtnurKooperation.
WenigerwohlgesinnteGeheim-
dienste anderer Länder könn-
ten auch Interesse anderArbeit
in der BND-Zentrale haben.Wie
schütztman sich davor?
Der Bau wird auf dem neuesten
Stand der Technik abgeschottet
sein. Jedes Bürowird gegenkom-
promittierende Abstrahlungen
gesichert sein.Dasheißt, dass Sie
sich nicht mit entsprechender
Technik in einem VW-Bus vors
Gebäude stellen und mitschnei-
den können, was drinnen in die
Tastatur eingegeben wird. Auch
der Fernmeldeverkehr in und
ausderZentralewirdhochgradig
verschlüsselt sein, mit dem Bes-
ten,wasdie Informationstechnik
zu bietenhat. Die eigentlicheGe-
fahr ist aber eine andere.
Und zwar?
Dass es natürlich möglich sein
wird, die Mitarbeiter dem Ge-
sicht nach auszuspähen, also
wenn sie zur Arbeit kommen.
Gegnerische Observations-
trupps könnten sich nach
Dienstschluss an die Mitarbeiter
hängen, um zu sehen, wo diese
wohnen und was deren klare
Identität ist. Durch die Zentrali-
sierung in Berlin schafft man
sich also auch ein weit größeres
Sicherheitsrisiko.
Vor zwei Jahren entwendeten
Unbekannte Baupläne für die
Zentrale. Wie brisant ist das?
Das war schon relativ brisant.
Nach dem, was Medien berichte-

Sie wird zum Beispiel durch die
Amtshilfe des Einwohnermelde-
amts überprüfen, ob es bei den
Neumietern einen Nachrichten-
diensthintergrund gibt. Auch
dürften sie ein Auge darauf ha-
ben, ob etwa aus Fensternheraus
Fotos vom Eingangsbereich der
Zentrale gemacht werden.
Letzte Frage: Meinen Sie, der
BNDwird von diesemGespräch
etwas vor Abdruck erfahren?
Diese Zeiten sind vorbei.

Auch das ist logischerweise ge-
heim. Man darf aber davon aus-
gehen, dass es irgendwas zwi-
schen 500 und 1.000 sind.
Zurück nach Berlin. Sitzen dort
in der Zentrale also nur spröde
Verwalter?
Nein, auch der gesamte Bereich
der Auswertung wird dort statt-
finden. Also alles, was offene
Quellen hergeben, was von
Agenten kommt oder was die
fernmeldeelektronische Aufklä-
rung liefert, sprich das Mit-
schneiden von Telefonen, Han-
dys, E-Mails oder Radarsignalen.
Daswirddannalles inderZentra-
le zu Lageberichten und Studien
komponiert.
Wird in der Zentrale selbst auch
abgehört?
Nein, das passiert weiter in Bay-
ern. In Bad Aiblingen wird unter
anderem der Fernmeldeverkehr
über geostationäre Satelliten er-
fasst, in Gabling Telekommuni-
kation über Richtfunkstrecken.
Dass auchdie Leitungder techni-
schen Aufklärung in Pullach
bleibt, dafür hat der damalige
Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber lange gekämpft. ZumUnmut
desBND, dernuneinenwesentli-
chen Teil seines Beschaffungs-
apparats nicht an der kurzen
Leine führen kann.
Jüngst geriet die US-amerikani-
sche NSA in Verruf. Forscht der
BND genauso zügellos?
Nein, da gibt es gigantische Un-
terschiede, allein bei Personal
und Finanzen. Die NSA hat
100.000 Beschäftigte und einen
Jahresetat von 80 Milliarden Eu-
ro. Der ganze BND hat einen Etat
von knapp einer Milliarde und
1.500Angestellte inder Fernmel-
deaufklärung. Auch die parla-
mentarische Kontrolle ist eine
ganz andere. In denUSA ist diese
völlig unzureichend. Hier muss
sich der BND selbst seine Such-
wortliste, nach der er E-Mails
oder Handydaten durchforstet,
von der G10-Kommission des
Bundestags absegnen lassen.

INTERVIEW KONRAD LITSCHKO

taz: Herr Schmidt-Eenboom,
kommendes Jahr sollen erste
Mitarbeiter in die neue BND-
Zentrale in Mitte einziehen.
Können Sie uns verraten, was
diesemachenwerden?
Erich Schmidt-Eenboom: Das
wirdeinweitgefächerterBereich
von Aufgaben sein. Die gesamte
Verwaltung des BND wird künf-
tig in Berlin sitzen, dazu der Be-
reich der Auswertung und die Si-
cherheitsabteilung, die sich um
den Schutz der Geheimdienst-
arbeit kümmert.
Wird man auch echte Agenten
zu Gesicht bekommen?
Sicher nicht. Es gibt weiter Kern-
bereiche des Geschäfts, die aus
Gründen der Konspiration nicht
mitten in Berlin stattfindenwer-
den. Und dazu gehört die Abtei-
lung Agentenführung, deren
Mitarbeiter sicher nicht mitten
in Berlin in der Zentrale ein- und
ausgehen werden. Dafür hat der
BND traditionell ein System von
sogenannten Führungsaußen-
stellen, von denen aus Anbahner
Agenten anwerben und führen.
Weißman, wo das passiert?
Nein, das ist selbstverständlich
geheim. Ganz überwiegend aber
im Inland. Meist sind die Außen-
stellen als Wirtschaftsunterneh-
men getarnt.
Wie viele Agenten führt der
BND denn?

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

.............................................Erich Schmidt-Eenboom

■ 60, ist Geheimdienstexperte

und Direktor des Forschungsinsti-

tuts für Friedenspolitik im bayeri-

schen Weilheim. 2005 wurde be-

kannt, dass er in

den 1990er Jah-

ren selbst lange

vom Bundes-

nachrichten-

dienst über-

wacht wurde.

Brachen in der Nachbarschaft: Gegenüber des BND will offenbar niemand wohnen Foto: Erik-Jan Ouwerkerk
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glaube ja sowiesodaran, dass das
Leben aus Zufällen besteht. Es
kommt nur darauf an, die Gele-
genheiten, die sicheinembieten,
beim Schopf zu packen. Eine der
Künstlerinnen, die ich 1988 nach
Fulda eingeladen hatte, die DDR-
Sängerin Barbara Thalheim,
suchte damals einen Agenten in
der BRD. Sie hat mich gefragt,
und ichdachte:Okay, das probie-
re ich mal aus – und schon war
ich Tourneeveranstalter.

Im Jahr 2000 sind Sie dannmit
Ihrer Agentur nach Berlin um-
gezogen. Warum?
Das hatte rein private Gründe.

Hat sich Berlin für Sie als die
aufregende Metropole ent-
puppt, für die die Stadt im Rest
derWelt gehalten wird?
Och. Ich glaube, dass Berlin doch
auch ein wenig überbewertet
wird. Bertolt Brecht sagte mal:
„Der Schwindel Berlin unter-
scheidet sich von allen anderen
Schwindeln durch seine scham-
lose Großartigkeit.“ Natürlich
gibt es in Berlin jedeMenge tolle
Angebote und Möglichkeiten –
aber Berlin ist gleichzeitig auch
sehrprovinziell. AmEndedesTa-
ges istBerlinauchnur55Mal Ful-
da hintereinander.

Ist der Berliner Konzertmarkt
besonders schwierig?
Ich arbeite ja europaweit, da ist
Berlinnur einTeilmeinerArbeit.
Das Gute an der Stadt ist jeden-
falls: Fast alle Bands wollen hier
spielen, der Konzertmarkt ist ei-
ner der reichhaltigsten und viel-
fältigsten Europas. Jeden Abend
ein grandioses Angebot. Aber es
fehlenClubsmitkleinenGrößen,
schöne Läden, in denen man
Bands aufbauen kann. Auch im
mittleren Segment gibt es nicht
allzu viele Möglichkeiten. Und
mir fällt ständig der Wider-
spruch auf, dass sich der Senat
zwar gernemit der sogenannten
Kreativindustrie schmückt, aber
die Kreativen ansonsten gern im
Regen stehen lässt. Die freie Sze-
nemuss unter prekärstenBedin-
gungen arbeiten, bei Open-Air-
Konzerten gibt es absurde Lärm-
beschränkungen, und um 22
Uhr, wenn es gerade dunkel wird
und ein Open Air so richtig toll
würde, ist auch schon Schluss,
weil sich zwei oder drei Anlieger
beschweren, die kilometerweit
entfernt wohnen – das ist sehr
Fulda, irgendwie. Also, als Kon-
zertveranstalter kann man sich
in dieser angeblich so weltoffe-
nen Stadt doch auch ziemlich al-
leingelassen vorkommen.

Macht Ihnen der Job trotzdem
noch Spaß, nach 25 Jahren?
Ja, vielesmacht Spaß, anderes ist
zunehmend frustrierend. Was
Spaß macht, ist alles, was mit
Künstlern und Publikum zu tun
hat. Tolle Musik entdecken, sich
für Künstler einsetzen, Konzerte
veranstalten zu dürfen, die das
Publikum glücklich machen –
das ist alles so großartig, wie es
immer war. Was frustrierend ist,
hat immermit den Geschäftsbe-
dingungen in der Branche zu
tun, die sich zunehmend ver-
schlechtern, und mit der Politik,
die einemkleinenUnternehmen
ständig Knüppel zwischen die
Beine wirft und die Arbeit mas-
siv erschwert.

Beneiden Sie einen Konzertver-
anstalterwieMarek Lieberberg,

war ich viel mit meinem Vater
unterwegs, der Schlosser war
undÖltanks inHäuser eingebaut
hat. Auf die Baustellen durfte ich
nichtmit, alsobin ich imAutoge-
blieben und habe Radio gehört.
Eines Tages habe ich „Die Mol-
dau“ von Smetana gehört, und
als mein Vater zurückkam, habe
ich gesagt: Ich will Klavier ler-
nen! Was natürlich ein bisschen
absurd ist, weil in der „Moldau“
garkeinKlaviermitspielt, aberso
wardas.MeinVaterhatmir dann
tatsächlich ein Klavier gekauft,
ichhabeviel gespieltund ichwar
wohl auch nicht ganz untalen-
tiert.Und ichbinbisheutedavon
fasziniert, was für großartige
Musik es gibt,welcheWelten sich
inderMusik auftunkönnen.Mu-
sik ist mir immer noch irrsinnig
wichtig, ich bin bis heute ma-
nisch begeisterter Musikhörer.

Wie kam es, dass Sie die Seiten
gewechselt haben?
IchhabedieSeitennichtgewech-
selt. Ich hatte nie den Plan,Musi-
ker zu werden. Ich wurde Musik-
lehrer, später Politiker – und ich
finde ja, das ist gar nicht so weit
weg von dem, was ich heute ma-
che.

Warum wurden Sie Konzertor-
ganisator?
Weilmir in Fulda,wo ich20 Jahre
gelebt habe, eine bestimmteKul-
tur gefehlt hat. In einem Anfall
von Größenwahn dachte ich:
Dann bringe eben ich diese Kul-
tur nach Fulda, das kann ja nicht
so schwer sein. Ich hab dann
gleich ein ganzes Saisonpro-
gramm angeboten, 15 oder 16
Konzerte, und da habe ich ge-
lernt, dass man mit einem Kon-
zert, das floppt, sehr viel mehr
Geld verlieren kann, alsmanmit
einem ausverkauften Konzert
verdient. Damals habe ich viel
Lehrgeld bezahlt, im wahrsten
Sinne des Wortes. Aber ich habe
eben auch viel gelernt.

Das Lehrgeld war aber nicht so
hoch, dass Sie pleite gewesen
wären, bevor es richtig losging?
Ichwarpleite. Aber ichhatte Leu-
te, die mir geholfen haben. Ich
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DER KONZERTVERANSTALTER Berthold Seliger bringt Lou Reed und Patti Smith auf deutsche Bühnen, vertritt Calexico
in Europa und hat Lambchop so lange gebucht, bis sie auch hierzulande gehört wurden. Er veranstaltet
erfolgreich Konzerte – und ist zugleich der wohl streitbarste Mann im deutschenMusikgeschäft. Als Insider
beklagt er eine Industrie, in der Entscheidungen für den Kommerz und gegen die Kultur gefällt werden

„Wenn ich provokativ
bin, liegt das nicht an
mir, sondern an der
Wirklichkeit, am
Zustand der Welt“

INTERVIEW THOMAS WINKLER

FOTOS DAVID OLIVEIRA

Herr Seliger, warum sind Sie so
streitbar?
BertholdSeliger:Bin ichdas? Ich
haltemich für einen eher friedli-
chen und harmoniebedürftigen
Menschen.

In Ihrempreisgekrönten News-
letter, der auch als Blog er-
scheint, bezeichnen Sie Dieter
Gorny, den ehemaligen Viva-
ChefundheutigenCheflobbyis-
ten der deutschen Musikindus-
trie, schon mal als „Kim Il
Sung“, beschweren sich über
„dumpfen Deutschrock“, ver-
dammen Sponsoring und wür-
den Justin Bieber am liebsten
auf denMond schießen.
Die Welt ist nicht so, wieman sie
sichwünscht.Undwennmandie
Welt verändernwill, dann gibt es
verschiedene Wege. Der, den ich
gewählt habe, ist, meine Mei-
nung deutlich zu sagen. Wenn
das provokativ ist, liegt das nicht
anmir, sondern an derWirklich-
keit, am Zustand der Welt.

Außer Ihnen scheint es in der
deutschen Musikszene kaum
Menschen zu geben, die sich
trauen, so dezidiert ihre Mei-
nung zu sagen. Wundert Sie
das?
Ach,das ist dochauch inanderen
Geschäftsbereichen so. Wer ein-
gebunden ist in ein bestimmtes
Geschäftsmodell, traut sich
nicht, dieses Modell zu kritisie-
ren. Es gibt ja auch nur wenige
Banker, die das Finanzsystem
kritisch sehen, oder wenige Leh-
rer, die das Bildungssystem hin-
terfragen. Aber in der Musik-
branchegabes sichervoreinigen
Jahren einen Paradigmenwech-
sel: Immermehr Jasager, immer
mehr stromlinienförmige Mu-
sik, immer mehr Produkte, wie
man das heute nennt. Um so et-
was zu verkaufen, braucht man
keine Leute, die kreativ und
selbstbewusst mit Musik umge-
hen. Das ist systemimmanent,
dass die Leute immer vorsichti-
ger werden und sich nicht mehr
trauen, das Geschäft zu hinter-
fragen. In der Musikindustrie ist
das ganz beson-
ders omertàhaft.

Wie reagiert die
Branche auf Ihre
Kritik?
MeineKritik zielt ja nicht
auf die Branche, sondern auf die
Öffentlichkeit. Ich will aufkläre-
rischwirken, nicht institutionell.
Aber selbst inderBranchegibt es
eineMenge Leute, diemeineKri-
tik gut finden und mir hinter
vorgehaltener Hand sagen: Du
übertreibst vielleicht manch-
mal, aber im Grunde hast du
Recht.Unddanngibtesnatürlich
einige, die gar nichts halten von
dem, was ich sage. Natürlich fin-
det ein Herr Gorny bescheuert,
was ich sage. Aber ich finde ja
auch bescheuert, was der oder
andere Vertreter dieses Systems
sagen.

Sie sind jetzt genau
ein Vierteljahrhun-
dert im Musikge-
schäftaktiv, ebenhat
IhreAgentur das Ju-
biläum gefeiert. Ih-
re Liebe zur Musik
ist abernochälter…
Ich war ungefähr
sechs Jahre alt, da

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

......................................................Berthold Seliger

■ Der Mann: Berthold Seliger wird

1960 geboren und wächst in Fulda

auf. Er studiert Musikpädagogik

und arbeitet als Lehrer. 1988 grün-

det Seliger seine Konzertagentur,

mit der er 2000 nach Berlin umsie-

delt. Seitdem äußert er sich immer

wieder kritisch zu den Zuständen

im Musikgeschäft, zu Politik, Ge-

sellschaft, Medien und Gott und

der Welt – am liebsten im Newslet-

ter seiner Agentur, der auch als

Blog erscheint und 2003 mit dem

„Mersha Award“ von Musik-Ex-

press und Rolling Stone als „bester

Newsletter“ der Musikbranche

ausgezeichnet wurde. Seliger ar-

beitet außerdem immer wieder

sporadisch als Autor für Zeitschrif-

ten, außerdem veröffentlichte er

zwei Kriminalromane, die in Fulda

angesiedelt sind, ein Theaterstück

und Sachbücher.

■ Die Agentur: Seit der Gründung

1988 bringt die Konzertagentur

Berthold Seliger vorzugsweise

amerikanische Singer/Songwri-

ter, Avantgarde-Punk oder auch

Weltmusik auf deutsche Bühnen –

von großen Namen wie Lou Reed,

Patti Smith oder Youssou N’Dour

bis zu geschätzten Geheimtipps

wie Bonnie Prince Billy oder

Bratsch. Als Europaagent vertritt

Seliger u.a. Calexico, Lambchop,

Pere Ubu oder The Residents.

■ Das Buch: Diesen Monat ist Seli-

gers neues Buch „Das Geschäft mit

der Musik. Ein Insiderbericht“ er-

schienen, in dem er schonungslos

offenlegt, wie Künstler und Publi-

kum von den großen Akteuren im

internationalen Musik- und Kon-

zertgeschäft ausgebeutet werden.

Seliger entwickelt darin zudem

konstruktive Vorschläge zur Re-

form von Urheberrecht und Gema

– und Ideen, wie Musiker auch

künftig noch von ihrer Kunst leben

können. Er liest am 22. Oktober im

Roten Salon der Volksbühne. (TO)

Über Kulturpolitik
in Berlin
Die freie Szene
arbeitet prekär, bei
Open Airs gibt es
absurde Lärmbe-
schränkungen. Als
Konzertveranstalter
kann man sich in
dieser angeblich so
weltoffenen Stadt
ziemlich alleingelas-
sen vorkommen

durchaus deutsche Künstler, die
ich respektiere, aber letztlich hat
mich amerikanische Musik im-
mer mehr interessiert. Ein
Schwerpunkt meiner Firma sind
Singer/Songwriter, und viele
meiner US-Bands kommen aus
der Punkszene, während hierzu-
landeeineSchlagerrockbandwie
die Toten Hosen als „Punk“
durchgeht. Also, das sind schon
verschiedeneWelten, undmir ist
die US-Popkultur um einiges nä-
her.

Wie frei sind Sie in Ihrer Wahl,
welche Konzerte Sie veranstal-
ten?
Frei genug,umzufriedenzusein.
Aber es wird schwieriger. Welt-
weit gibt es nur noch zwei oder
drei große Player, die den Kon-
zertmarkt beherrschen. Das
führtdazu,dass irgendwelche In-
die-Bands, die früher von einer
kleinen Klitsche wie meiner
langsam aufgebaut worden wä-
ren, direkt bei den Großen lan-
den. Wenn es aber nur noch eini-
ge, wenige Konzerne gibt, ist die
kulturelle Vielfalt in Gefahr. Bei
denPlattenfirmenistdieserKon-
zentrationsprozess fast abge-
schlossen, da gibt es nur noch
drei Majors. Auch in der Live-
Branche sind wir fast schon so
weit. Sehen Sie sich nurmal eine
Firma wie CTS Eventim an: Die
kontrollieren den Konzertmarkt
in Deutschland und nahezu alle
großen Festivals. Das ist eine ge-
ballte Marktmacht.

Das ist eben Kapitalismus.
Klar, das ist eben Kapitalismus.
Aber auch klar ist: Je größer die
Konzerne, destoweniger liegt ih-
nen an der Kultur, desto wichti-
ger ist ihnen der Profit. Die klei-
nenBands,die soeinemKonzern
keinen Profit einbringen, die
aber die Kultur und die Gesell-
schaft weiterbringen können,
finden dann nicht mehr statt.
Wäre ich nach den Zahlen gegan-
gen, hätte ich eine Band wie
Lambchop niemals nach
Deutschland bringen dürfen. Da
haben wir mit der ersten Tour,
mit der zweiten und auch noch
mit der dritten Geld verloren.
Doch die Musik war so wunder-
bar, dass wir dieser Band unbe-
dingt die Treue halten wollten.
Die Großkonzerne denken an-
ders: Die klatschen zehn Bands
an die Wand. Eine bleibt hängen,
die hat gleich Erfolg. Von den
fünf, die runterpurzeln, dürfen
vier eine zweite Platte machen.
Und die restlichen fünf bekom-
men keine zweite Chance. Die
Frage, die sich stellt, ist ganz sim-
pel die zwischen Kommerz und
Kultur.

Sie wollen aber wahrscheinlich
auch Geld verdienen.
Natürlich. Mein Geschäftsmo-
dell ist ganz einfach: Ich kriege
einen festgelegten Prozentsatz
vonderGagedesKünstlers –und
wenn es dem Künstler gut geht,
geht es mir auch gut. Aber die
Grundsatzentscheidungfüroder
gegen einen Künstler muss eine
künstlerische sein.

Wie schaffen Sie das, sich in ei-
nem kapitalistischen System
die künstlerische Entscheidung
vorzubehalten?Gibt es ein rich-
tiges Leben im falschen?
Gute Frage. Die stelle ichmir oft.
Ich verdiene eben mit etwa ei-
nem Drittel meiner Bands ganz
ordentliches Geld, und damit fi-

nanziere ich dann die vielen
Künstler quer, bei denen ich
draufzahle.

Wie retten wir die kulturelle
Vielfalt?
Indem wir zuerst die Bereiche
absichern, in denen noch so eine
kulturelle Vielfalt möglich ist.
Bereiche wie die Öffentlich-
Rechtlichen, die sich leider auch
zunehmend wandeln. Auch da
gibt es immer mehr Sender, die
zu Abspielstationen für Main-
stream-Produkte verkommen
und darüber ihren gesetzlich
festgeschriebenen Kulturauftrag
vernachlässigen.

Kann man diese Aufgabe nur
den Öffentlich-Rechtlichen
überlassen?
Schlussendlich haben die Künst-
ler die Macht. Wenn die das end-
lich erkennen, dann können sie
auch die Konditionen diktieren
und das Geschäft komplett ver-
ändern. Manche Künstler ma-
chen das ja schon. Bei mir sind
dasnebenanderenCalexicooder
Patti Smith, die bestimmen ei-
nen Ticketpreis, der ungefähr
ein Viertel niedriger ist, als sie
auf demMarkt erzielen könnten.
Es gibt auch immermehr Künst-
ler, die ihre Platten selbst finan-
zieren – und die klugen Labels
richten sich darauf ein und wer-
denDienstleister. Da gibt es viele
Möglichkeiten, viele neue Busi-
nessmodelle.

In Ihrem neuen Buch „Das Ge-
schäftmit derMusik“ geben Sie
allerdings den meisten Model-
len, die im Gespräch sind, um
künftig mit Musik Geld zu ver-
dienen, keine Chance. Bleibt
den Musikern allein das Live-
Geschäft?
In erster Linie. Natürlich wird es
immer ein Mix aus verschiede-
nen Verdienstmöglichkeiten
bleiben – Musiker sollen auch
verdienen, wenn ihre Musik ge-
streamt oder im Radio gespielt
wird. Aber das Live-Geschäft
wird imMittelpunkt stehen, und
so war es doch eigentlich schon
immer. Seit dem 18. Jahrhundert
bis tief ins20. Jahrhunderthaben
Musiker nur etwas verdient,
wenn sie aufgetreten sind. Was
ist dagegen zu sagen, wenn das
wieder so wird?

Da brechen für Sie ja goldene
Zeiten an.
Nicht wirklich. Ich bewege mich
in einer Nische. Und ich bin
schon zufrieden, 25 Jahre in die-
ser Haifischbranche überlebt zu
haben.

„Ich bin bis heute davon fasziniert, was für großartige Musik es gibt, welche Welten sich in der Musik auftun können“: Berthold Seliger
Die Auszeichnung für Seligers Newsletter:
„Ich will aufklärerisch wirken, nicht institutionell“

den Branchenprimus hierzu-
lande,der sichaussuchenkann,
welche Konzerte er veranstal-
tet?
Nein.Nichts gegenMarek Lieber-
berg, aber 90 Prozent der Künst-
ler, dieerveranstaltet, interessie-
renmichgarnicht. Rock amRing
ist ein großartiges Festival, wenn
man aufMainstream-Rock steht,
aber da würde ich nie hingehen.
Das ist ein ganz anderer Ansatz
als ich ihn habe.

Zu Ihrem Ansatz gehören sehr
wenige deutsche Künstler.
Es gibt manche. Zugegeben: we-
nige.

Warum?
Umehrlich zu sein: Ich findeden
größten Teil der deutschen Pop-
musik eher langweilig und nicht
gut genug, als dass ich diese
Bands vertreten möchte. Es gibt
aber Ausnahmen: Ich habe mit
F.S.K. gearbeitet, ich finde die Jol-
ly Goods toll, ich liebe Jens Frie-
be, ich hätte die Konzerte vonAl-
mut Klotz & Reverend Dabeler
organisiert, wenn Almut Klotz
nicht gestorbenwäre. Die beiden
haben ein großartiges neues Al-
bum eingespielt. Es gibt also
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BERLINER SZENEN

VOM TOURI LERNEN

Hier lebt der Führer
„Anhalter Bahnhof“, sagt der
Herr in der S-Bahn im Vierersitz
neben meinem. „Hier gleich ist
das JüdischeMuseum.“

Ich dachte immer, das Jüdi-
sche Museum sei weiter rechts,
U-Bahnhof Kochstraße, aber na
ja. Ich bin kein Touri und er
schon, daher weiß er das sicher-
lich besser als ich. Und sowieso,
er sagt das nicht zu mir, er sagt
das zu seinen Begleiterinnen.
Frau,Tochter, FreundinderToch-
ter, auf den erstenBlick.Mehr als
einen ersten Blick kriegen sie
erstmal nicht vonmir, ich bin zu
beschäftigt mit Überlegen: Ist
das Jüdische Museum wirklich
direkt am Anhalter Bahnhof?

An der nächsten Station höre
ichauf,darüberzugrübeln,denn
derHerr sagtwasNeues,wasmir
auch nicht so recht in den Kopf
hinein will: „Und hier hat sich
der Führer erschossen.“ Ich

schaue raus, Potsdamer Platz.
Aber diesmal irritiertmich nicht
der Ort, sondern das „der Füh-
rer“. Dass jemand „der Führer“
sagt, habe ich lange nicht mehr
gehört. So lange, dass ich gar
nicht weiß, wann genau, und ob
überhaupt irgendwo, außer im
Film. Irritiert schau ich rüber zu
denvieren.Er redetschonweiter.
„Der wohnte am Wasserturm“,
sagt er gerade. Wer, weiß ich
nicht. Er hat’s bestimmt gesagt,
aber da blockierte sein „der Füh-
rer“nochmeinGehirn. „DerWas-
serturm“, spricht er weiter, „ist
amHumboldthain.“

Bis jetzt dachte ich, der Turm
dort sei ein Flakturm, aber na ja.
„Humboldthain?“, fragt die Frau.
„Hat er nicht in Prenzlauer Berg
gewohnt?“ Wer, weiß ich immer
noch nicht, aber in Prenzlauer
Berg gibt’s einen Wasserturm,
das weiß ich mit Sicherheit. Am
Kollwitzplatz.

„Ach so, ja“, macht der Mann.
„Natürlich. Aber es war was mit
H.“ Er grübelt ein bisschen und
gibt dann bekannt: „Helmholtz-
platz! Da steht der Turm.“

Jetzt bin ich vollkommen irri-
tiert, aber zum Glück muss ich
raus. Zum Glück – wer weiß, was
ich sonst noch gelernt hätte über
Berlin. JOEY JUSCHKA

Dass jemand „der Füh-
rer“ sagt, habe ich lan-
ge nicht mehr gehört.
Und wenn überhaupt,
dann im Film

Weinmeisterstraße durch die
bundeseigene Oberfinanzdirek-
tionhöchstbietendverkauftwer-
den – was das Aus für das Litera-
turzentrum als Mieter bedeutet
hätte. Doch vehement hatte da-
mals das Land Berlin diverse
Kauf- und Übertragungsangebo-
te abgelehnt, ebenso wie eine
Bürgschaftsübernahme. Des-
halb nahm der gemeinnützige
Trägerverein alle Kräfte zusam-
men und erwarb mit der Unter-
stützungvonmehrals 180Privat-
bürgen und der genossenschaft-
lich organisierten GLS-Bank (Ge-
meinschaftsbank für Leihenund

gangBrauermeint?Oder geht es,
wie er weiter vermutet, nur um
die lukrative Immobilie in bester
Lage, die dann durch den immer
noch nicht reformierten Liegen-
schaftsfonds an Investoren ver-
scherbelt werden soll – wie jenes
Grundstück an der Ackerstraße,
das der Fonds jüngst Jette Joop
zumVerkehrswert zuschanzte?

Brauer findet denVorstoßvon
SPD und CDU im Kulturaus-
schusssobefremdlichwieempö-
rend:Soetwashabeernochnicht
erlebt. Ähnlich formuliert es die
Abgeordnete SabineBangert von
den Grünen: „Das gab es noch
nie, es ist eine völlig unzulässige
Vermischung von inhaltlicher
Arbeit und Standortfinanzie-
rung. Es gibt ja auch Förderun-
gen für Mietzahler! Und nie-
mand käme auf die Idee, bei-
spielsweise eine Kita wegen der
Raummiete unter Druck zu set-
zen, die letztlich auch privaten
Vermietern zufließen kann. Les-
Art hat bislang hervorragende
Arbeit geleistet, das wurde auch
im Fachausschuss niemals be-
stritten. Es gibt kein anderes Pro-
jekt, das diesen Bedarf abdeckt.

Geld oder Leben

VON ULRIKE STEGLICH

Eigentlich hätte LesArt allen
Grund zum Feiern gehabt: Seit
genau 20 Jahren besteht das Kin-
der- und Jugendliteraturhaus in
der Weinmeisterstraße 5 in Mit-
te. Inzwischen gilt es mit seinen
vielfältigen Literaturangeboten
nicht nur inDeutschland als ein-
zigartigeEinrichtung.Mankönn-
te die Arbeit in nackten Zahlen
ausdrücken: Jährlich 400 Veran-
staltungen, über 10.000 Kinder
und Jugendliche, denenmit Ver-
anstaltungen,Workshops, Festen
oder in jungen Redaktions- und
Kritiker-Gruppen Literatur ans
Herz gelegt wird. Das Kollegium
der Grundschule an der Marie
drücktes soaus: „Fortbildung für
uns Lehrer, Begegnungen mit
Schriftstellern und Illustratoren,
literarische Abende und Spazier-
gänge, wechselnde Ausstellun-
gen, Lesenächte, anspruchsvolle
literarische Projekte in und au-
ßerhalb der Räume von LesArt.
Unsere Schüler lieben es.“

Doch nun wird dem bekann-
ten Literaturzentrum mit dem
Entzug seiner Förderung ge-
droht. Die fällt mit bislang
290.174 Euro jährlich ohnehin
sehr bescheiden aus. Deshalb
wollteLesArtzusammenmitvier
anderen namhaften Berliner Li-
teratureinrichtungen, die sich
zur Berliner Literaturkonferenz
zusammengeschlossen haben,
im April vor dem Kulturaus-
schuss des Abgeordnetenhauses
um eine Mittelaufstockung wer-
ben – schließlich sind ihre Etats
seit 15 Jahren unverändert, trotz
Euro-Umstellungund Inflations-
raten, was für die Häuser seit-
dem imSchnitt einen realenVer-
lustvonetwa25Prozentbedeute-
te. In der Anhörung wurde von
allen Fraktionen der Literatur-
standort Berlin hoch gepriesen.

Doch im September brachten
SPD und CDU in den Haushalts-
beratungen des Kulturausschus-
ses so lapidar wie überraschend
einen Änderungsantrag für Les-
Art ein: „Förderung ab 2015 erst
nach Übertragung des Grund-
stücks an das Land Berlin in
2014.“ Der Verein soll also nur
noch gefördert werden, wenn er
sein Grundstück, nahe dem Ha-
ckeschen Markt gelegen, dem
Land überschreibt.

DieserVorgang ist für erfahre-
ne Parlamentarier höchst unge-
wöhnlich. Und er ist angesichts
der Vorgeschichte auch verblüf-
fend: Das Literaturzentrum Les-
Art, getragenvoneinemgemein-
nützigen Verein, hat seine Räu-
me seit 1993 in derWeinmeister-
straße, einem damals halb ver-
fallenen Altbau- und Arbeiter-
quartier, das jedoch in den
1990er Jahren sehr schnell at-
traktiv und teuerwurde. Investo-
ren gierten nach den lukrativen
„Filetstücken“ in zentraler Lage.
Gleichzeitig kürzte das Land Ber-
linanallenEckenundEndenGel-
der, auchMieten fürkommunale
Einrichtungen. Im Jahr 2000
sollte das Grundstück in der

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

DJANGO 3000, BUDZILLUS

Die heißeste Party
Unter dem Motto „Die Nacht ist
nicht allein zum Schlafen da“
wird im Astra Berlin am 4. Okto-
ber gefeiert. Auftreten werden
Berlinskibeat, die eineMischung
aus Straßenmusik, Clubsounds
und Berliner Schnauze zum Bes-
ten geben wollen. Bei Django
3000 soll es sich um „bayeri-
schenGypsy-Pop“ handeln. Bud-
zilluswiederumbesteht aus fünf
Berlinern, die Swing, Surf und
Punk balkanisiert und so einen
eigenen Stil geschaffen haben.

Der Verein hat jahrelang allein
die Risiken getragen, der Grund-
stückserwerbwarmitderSenats-
verwaltung abgestimmt.“

Ein Jurist beurteilt den Sach-
verhalt nüchtern: Förderung sei
eine politische Entscheidung
und könne jederzeit vom Parla-
mentrevidiertwerden.DieFolge,
das erklärt wiederum die GLS-
Bank, könnte jedoch bitter sein:
Würde der Verein auf Druck des
Kulturausschusses tatsächlich
das Grundstück an das Land Ber-
lin übertragen müssen, um wei-
ter gefördert zu werden, könnte
er seine Gemeinnützigkeit ver-
lieren, weil alles Kapital undVer-
mögen des Vereins rechtlich ge-
meinnützig gebunden sind – da-
für sorgt das Finanzamt. Mit der
Gemeinnützigkeit verlöre der
Verein wiederum seine Förde-
rungsfähigkeit. So beißt sich die
Katze in den Schwanz.

Inzwischen scheint, offenbar
aufgeschreckt vom öffentlichen
Aufruhr, den das Vorhaben ver-
ursacht hat, auch die Kulturver-
waltung eine Einigung zu su-
chen. LesArtwurde einneuerGe-
sprächstermin vor den nächsten
Haushaltsgesprächen angebo-
ten. Aber nicht die Senatsverwal-
tung entscheidet letztlich über
denHaushalt, sonderndasAbge-
ordnetenhaus. Deshalb findet
die Grünen-Abgeordnete Sabine
Bangert klare Worte: „Dieser un-
anständige Antrag muss sofort
zurückgezogen werden!“

Dieser kleinen Bildungsrepublik droht der Untergang: literarisch versierte Kinder im Garten von LesArt Foto: Miguel Lopes

ANZEIGE

Schenken) das Grundstück samt
Haus selbst.

Die Kulturverwaltung stimm-
te dem Vorhaben zu. Seitdem
verwendete der Trägerverein in
Abstimmung mit der Verwal-
tung (undmitselbsteingeworbe-
nen Drittmitteln) jährlich einen
Teil der öffentlichen Förderung,
nämlich 45.000 Euro für Zins
und Tilgung. Das ist eine gerade-
zu lächerliche Summe, gemes-
sen an den Mietpreisen, die das
Land Berlin inzwischen für das
Kinder-und Jugendliteraturhaus
zahlen müsste, zumal in dieser
Lage. Bislang hatte niemand et-
was dagegen einzuwenden. So
zählt LesArt zu den wenigen ei-
genständigen Institutionen im
Kulturbereich, denen es gelun-
gen ist, in den letzten 20 Jahren
inMitte zu überleben, weil sie es
unter vielen Anstrengungen
schafften, ihre Immobilie selbst
zu sichern:Mit Hilfe von Stiftun-
gen, gutwilligen Eigentümern
oder der Unterstützung des
Lands Berlin. Dazu zählen Pro-
jekte wie das Haus Schwarzen-
berg, Acud, KuLe und andere.

Warum wollen die Großkoali-
tionäre nach dreizehn Jahren ge-
rade diese Immobilie, die unter
vielenMühenvomVereinerwor-
benwurde, plötzlich an das Land
Berlin überschrieben sehen?
Geht es um eine missliebige In-
stitution, die für SPD und CDU
eventuell „zu ostig“ sein könnte,
wie der Linke-AbgeordneteWolf-

BILDUNG 20 Jahre lang
wurde das
anerkannte
Zentrum fürKinder-
und Jugendliteratur
LesArt vom Senat
unterstützt. Jetzt
wird demVereinmit
Entzug der
Förderung gedroht –
wenn er nicht seine
Immobilie in bester
Lage dem Land
überschreibt

Geht es um eine
lukrative Immobilie,
die durch den Liegen-
schaftsfonds verscher-
belt werden soll?

WAS TUN?

■ 29. 9., Grüner Salon

Klezmer persisch
Den politischen Spannungen trotzen

und durch die Universalsprache Musik

den Dialog suchen, das wollen Sistana-

gila. Die Band besteht aus israelischen

und iranischen Musikern, die allesamt

in Berlin leben. Um die religiösen Ele-

mente genauso wie die eher moderne,

nationale Identität ihrer Kulturen zum

Ausdruck zu bringen, spielt die Band

Klezmer, sephardische und traditionel-

le persischer Musik, aber auch moderne und klassische Kompositionen. Im

abschließenden Teil ihrer Konzerte verschmelzen die unterschiedlichen Me-

lodien und Motive in den eigens für dieses Programm komponierten Stü-

cken zu einer synthetischen Einheit. Das ist auch symbolisch gemeint. Grü-

ner Salon in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, 20:00 Uhr

■ 28. 9., Salon Neucologne

Papier und Glas
Al Kaafs Buch „Paper and Glass“ zeigt

Papier- und Glasarbeiten des Künstlers,

die in den letzten vier Jahren in Damas-

kus, Berlin und den Vereinigten Staaten

entstanden sind. In Seattle hat Kaaf

eine Zusammenarbeit mit dem Glasblä-

ser James Mongrain begonnen. Beglei-

tet wird die Buchpräsentation von einer

Ausstellung mit ausgewählten Arbei-

ten. Ali Kaaf studierte bei Marwan und

Rebecca Horn an der UdK in Berlin. Seit-

her lebt und arbeitet er zwischen seiner

Heimat Syrien, seiner Wahlheimat Eur-

opa und den USA. Salon Neucologne

e.V., Karl-Marx-Str. 51, 19:30 Uhr Fotos: Sistanagila, Ali Kaaf
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STELLENANGEBOTE

■ NEU: für Therapeuten alternativer Heilweisen

aller Ausrichtungen bieten wir std- oder tageweise

harmonisch ausgestattete Mieträume zu fairen

Konditionen. Profitieren auch Sie von unseren Mar-

keting-Aktionen zur Klienten-Akquise. Petra Weitz

☎ 0175 93 97 149

■ Die Freie Schule Pankow (www.freie-schule-

pankow.de) sucht ab Winter 2013 einen engagier-

ten und teamfähigen Menschen mit Lehrbefähi-

gung für die Sekundarstufe I im Fach WAT. Stunde-

numfang zurzeit 2,5 Stunden/Woche mit Ausblick

auf mehr. Bezahlung nach Haustarif, Honorartätig-

keit möglich. Die Bewerbung bitte an:
✉info@freie-schule-pankow.de.

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

■ Wir (2m, 68er) suchen für GW, 165qm, berufs-

tätige, selbstständige Mitbewohnerin, NR, für 2 Zi.

23 u.11 qm, nicht sehr hell, dafür ruhig zum grünen

WOHNUNGSMARKT

Innenhof, Warmmiete 460,-€, incl. aller Nebenko-

sten, Charlottenburg, nahe U-Bhf. Kaiserdamm.

☎ 030/302 55 01, tagsüber AB

WOHNEN SUCHE

■ Politologin und 16jährige Tocher (Pendlerin) su-

chen 2 Zimmer in kleiner Wohngemeinschaft mög-

lichst in Wilmersdorf, Schöneberg, Charlottenburg

oder Kreuzberg. ☎0160-973 12871

SONSTIGES

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-

INLAND

■ Berlin-Blumenviertel, ält. Haus,100 qm, 3 ZKB,

10 qm Obst/ Nadelbestand, Werkstatt, Garage, Kar-

toffelfeld, für 2 Jahre ✉huppyha@googlemail.com
oder Chiffre: -8794, taz Kleinanzeigen, PF 610229,
10923 Berlin

REISEN

■ Teilzeit. Wir suchen Menschen für leichte Tätig-

keit von zu Hause oder vom Büro aus. Alles, was Sie

benötigen, sind ein Drucker, Scanner, Digitalcam,

Grundkenntnisse in MS-Office und 3 Stunden freie

Zeit am Tag. Wir verlangen von Ihnen keine speziel-

le Ausbildung für diese Arbeit. Alter 21+. Fühlen Sie

sich dieser anspruchsvollen Herausforderung ge-

wachsen? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen

Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
✉teilzstellen@t-online.de

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Büro,

Treppenreinigung und sonstige Geschäftsräume,

bei zuverlässiger Ausführung. ☎030-325 55 71

LESERINNENBRIEFE

Eine Ergänzung

■ betr.: „Ungewohnte Begegnungen“, taz vom

25. 9. 13

Liebe AlkeWierth, vielenDank für den schönen
Artikel über das Projekt der Kreuzberger Schule
mit dem JüdischenMuseum, der zeigt, wie viel-
fältig dieMöglichkeiten von Begegnungen und
Erfahrungen sind. Die Reise in die Türkei wurde
durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung
UMVERTEILEN! ermöglicht, die jedes Jahr etwa
90.000EurofürsolcheundähnlicheProjektezur
Verfügung stellt. Antragsschluss für 2014 ist der
30.November 13, nähere Infosunterwww.umver-
teilen.de, AG Er-Fahren. Herzliche Grüße,
HEIKE BRANDT, Berlin

Piraten haben zugelegt

■ betr.: „Wahl in Berlin: Die Piraten. Scheiß

klarkriegen“, taz.de vom 23. 9. 13

In absoluten Zahlen haben die Piraten von
847.870 auf 958.507Wähler zugelegt – also um 13
Prozent. Die zwischenzeitlichen irrealenUmfra-
geergebnissewürde ich nicht gelten lassen. Ich
finde es sehr beachtlich, dass eineMillionDeut-
sche trotz Fünf-Prozent-Hürde ein Statement für
die Bürgerrechte in digitalen Zeitenmachen.
Aber der schnelllebige Tagesjournalismus erfor-
dert es wohl, dassman nur in denKategorien
Hochjubeln oderHerunterschreiben agieren
kann. Das Themawird heiß bleiben, geradeweil

der unterkomplexeMachtmenschMerkel es ge-
nausooffensichtlich ignoriert,wie ihrOggershei-
mer Vorbild es damalsmit derUmweltproblema-
tik getan hat. EL-MERK, taz.de

Keine Chance gehabt

■ betr.: „Osten tiefrot, Westen schwarz“,

taz.de vom 22. 9. 13

Sie schreiben, der Grüne „ÖzcanMutlu, der sich
inMitte ernsthafte Chancen gegen SPD-Kandida-
tin EvaHögl ausrechnete, kamnur auf Platz 3“. So-
weit ich das feststellen konnte, wurden nur von
der taz „ernsthafte Chancen“ fürMutlu ausge-
rechnet.Genausowie imTagesspiegel esmonate-
langbehauptetwurde (bis ca. vorletzteWoche, als
solcherUnsinnnicht länger haltbarwar), die SPD
bzw. der SPD-Direktkandidat könnte eventuell
Gesine Lötsch von der Linkspartei in Lichtenberg
besiegen.Wenigstens hat dasHochpushen von
Mutlu nicht dazu geführt, dass CDU-Philipp-
Lengsfeld gewonnen hat.DAGMAR, taz.de

Links, rechts?

■ betr.: „Wahl in Berlin: Die Neuen. Die Zerrisse-

nen“, taz.de vom 23. 9. 13

AfD-Wahlausgang, wenn auch beachtlich, hätte
man ohne Polarisierung locker die 5-Prozent-
Hürde genommen. Begriffe wie „links“ oder
„rechts“ sind Schnee von gestern. Vielleicht gut,
dass die 5 Prozent nicht erreichtwurden, denn so

bleibt genügend Zeit, um sich auf ein breites, al-
len verständliches und ausgeglichenes Parteipro-
grammbis zur nächstenWahl vorzubereiten.
Wennwir alle nichtsmehr zu essen haben und
das Luftholen auch noch besteuert wird, interes-
siert es niemandmehr, ob er rechts oder links
verhungert.WilhelmRoux, taz.de

Absolute Unkenntnis

■ betr.: „Feldverbesserer am Start“, taz vom

14. 9. 13, LeserInnenbriefe dazu, taz vom 21. 9. 13

Der Vorschlag, an den Rändern des Tempelhofer
Feldes BäumezurMinderungdes Lärms zupflan-
zen, zeugt von absoluter Unkenntnis der Schall-
schutzwirkung vonGrün. Ein 100Meter breiter
dichterWaldstreifenmit dichtemUnterholz
führt gerademal zu einer Lärmminderung von
0,15 db(A)/m,währendmit einer geschlossenen
GebäudezeileWerte von 25 bis 30 db(A)/m er-
reicht werden können. (Quelle: www.staedtebau-
liche-laermfibel.de) Und diese Bäumemüssen ja
auch erstmal wachsen, da dauert es Jahre oder
Jahrzehnte, bis dieseWirkung erreicht wird!
Malganzabgesehendavon,dassdie Initiative 100
Prozent Tempelhofer Feld in ihrem „Gesetzent-
wurf“ gar keine dichten Baumpflanzungen vor-
sieht. Vielmehr sind hier nur „solitäre Obstbäu-
me und solitäre Flurgehölze imÄußerenWiesen-
ring“ erlaubt. Alles andere soll „genehmigungs-
pflichtig“ sein, waswiederumZeit undGeld kos-
tenwird (vgl. Paragraf 7 Abs. 4). Die wichtigen kli-
matisch-ökologischenAusgleichsfunktionen

werdenmit der aktuellen Planung immer noch
erfüllt, die angrenzenden Stadtquartiere sind
ausreichend über Schneisen angebunden.
Eswäre viel wichtiger, sich für eine sozialverträg-
licheBebauungeinzusetzen (unddie erlaubteGe-
bäudehöhe infrage zu stellen) und auf Bezirks-
ebenegegendieGenehmigungvoneingeschossi-
genGebäuden zur Nutzung durchDiscounter zu
protestieren. Alleinemit Dachgeschossausbau
und demSchließen von (viel zuwenigen) Baulü-
cken (auf Kosten vonwohnungsnahemGrün)
kann dieWohnungsproblematik in den innen-
stadtnahenQuartieren aber nicht gelöst werden.
ASTRID ZIMMERMANN, Berlin-Kreuzberg

Kultursensibler vorgehen

■ betr.: „Keine Frage der Verteilung“, Segregati-

on in Schulklassen, taz.de vom 26. 9. 13

Richtig ist, dass das Gebot der Vielfalt (Diversity)
in der Klasse der Kläger_Innen nicht beachtet
wurde.ManhättehiervonseitenderSchulleitung
kultursensibler vorgehenmüssen undmehrere
imweitesten Sinn „deutsche“ Schüler_Innen fin-
den können, deren Vorkenntnisse denKläger_-
Innen dieMöglichkeit gesicherter Lernergebnis-
se garantiert hätten. Allerdings hätte dann das
Argument der „fehlendenVorkenntnisse“ bei
den Kläger_Innenwieder Anlass zur Klage gege-
ben – fehlendeChancengleichheit. Vielleicht soll-
teman dochmit festenQuoten arbeiten, um ein
Maximuman gerechter Lernförderung sicher-
stellen zu können. TANJA, taz.de

FAMILIENANZEIGE

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

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!

■ taz-Mitarbeiterin,43, sucht kurzfristig, vom

03.10-15.10, eine ruhige "Wohnung Sitter" Mög-

lichkeit oder Mitwohngelegenheit. Gerne in Pan-

kow, Kreuzberg oder Neukölln. Mails bitte an
hopper0710@yahoo.de

WOHNPROJEKTE

■ Vierseithof (baubiolog. san.) 75km nördlich von

Berlin hat 100qm 4 Raum Whg frei - 725 warm.

☎ 0177 1988708
www.generationsuebergreifend.de

■ In Tonstichlandschaft, nahe Gransee, ist im al-

tem Lehmbauernhaus noch eine 2-Zi-Whg, 55 qm
frei auf 4-Seitenhof im Zusammenleben mit 3 Fami-

lien fürs Wochenende, Urlaub oder Dauerhaft. Hei-

zung durch Kachelofen oder Gas. 2 Ställe, Wiese,

Garten. 360€ Warm. ☎ 03306 203 147

SONSTIGES
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BILDUNG

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

.............................................Lese- und Lernpaten

■ Wer sich ehrenamtlich im Lese-

und Lernpatenprogramm des Bür-

gernetzwerks Bildung des Vereins

Berliner Kaufleute und Industriel-

ler (VBKI) engagieren möchte,

braucht dafür keine bestimmten

formalen Qualifikationen. Aller-

dings sollte man ein Händchen im

Umgang mit Kindern und Jugend-

lichen haben. Interessierte kön-

nen sich beim Bürgernetzwerk Bil-

dung melden.

■ Nach einem Informationsge-

spräch zum gegenseitigen Ken-

nenlernen müssen sie ein erwei-

tertes Führungszeugnis beantra-

gen, bevor sie einmal in der Woche

für zwei bis drei Stunden in einem

Kindergarten odereinerSchule als

Lese- und Lernpate aktiv werden

können. Gesucht werden insbe-

sondere Helfer für Sekundarschu-

len. Weil man für die Tätigkeit aus-

reichend freie Zeit braucht, sind

rund zwei Drittel der Lesepaten

Rentner, der Rest Studenten oder

Berufstätige.

■ Mehr Infos zum Bürgernetzwerk

Bildung: Tel. (0 30) 72 61 08 56,

www.vbki.de/der-verein/buer-

gernetzwerk-bildungLesepatInnen können sich auf spielerische Weise individuell um die Kinder kümmern Foto: Dietmar Gust

Kinder wollen

gerechtere

Schulen
Nach einer Online-Umfrage von
Unicef Deutschland geben Kin-
der und Jugendliche ihren Schu-
len in den „Fächern“ Chancen-
gleichheit undGerechtigkeit nur
mittelmäßige Noten. Die Chan-
cengleichheit an Schulen wurde
in der Unicef-Erhebung zum
Weltkindertag von den rund
3.000 befragten Schülern mit
der Durchschnittsnote 2,4 und
die Gerechtigkeit an Schulenmit
einer 2,5 bewertet. „Der An-
spruch der Schulen, jedem Kind
gerechte Chancen einzuräumen,
ist aus Sicht der Kinder offen-
sichtlich nicht überall verwirk-
licht“, sagte Thomas Krüger, Prä-
sident des Deutschen Kinder-
hilfswerkes, zu dem Umfrageer-
gebnis. Die Wünsche der befrag-
ten Schüler reichten von kleine-
ren Klassen über mehr Zeit für
Schwächere bis hin zu mehr Ge-
rechtigkeit von Lehrern. Das
schlechtesteErgebnisbeiderOn-
line-Umfrage erzielten die sani-
tären Anlagen und die Hygiene
mit der Note 3,4. Auch die Vorsit-
zendederKinderkommissionim
Bundestag, Beate Walter-Rosen-
heimer (Grüne), kritisierte das
Schulsystem. „Bildungserfolge
hängen enorm von der sozialen
Herkunft und der finanziellen
Lage der Eltern ab“, sagte Walter-
Rosenheimer.

Jeder Fünfte

schwänzt
Von den gut 106.000 Siebt- bis
Zehntklässlern an öffentlichen
Schulen in Berlin fehlten im ers-
ten Halbjahr 2012/13 mehr als 21
Prozent ohne Entschuldigung,
wie aus der Antwort der Senats-
bildungsverwaltung auf eine
parlamentarische Anfrage der
SPD-Fraktion hervorgeht. Das
bedeutet, dass rund jedes fünfte
Berliner Kind innerhalb eines
Halbjahrs mindestens einmal
die Schule schwänzt. Besonders
oft wird an den integrierten Se-
kundarschulen geschwänzt:
Während an Gymnasien etwa je-
der zehnte Schüler unentschul-
digt fehlte, waren es an den Se-
kundarschulen fast 30 Prozent.
Berlinweit blieb die Fehlquote
auf etwa demselben Stand wie
im Vorjahr. Besonders hoch war
sie im ersten Halbjahr 2012/13 in
Mitte und Neukölln, Spandau,
Friedrichshain-Kreuzberg und
Marzahn-Hellersdorf. Am vor-
bildlichsten verhielten sich da-
gegendieSchüler inSteglitz-Zeh-
lendorf und Pankow.

Helfer durch das Lese- und Lern-
patenprogramm des Bürger-
netzwerks Bildung des Vereins
Berliner Kaufleute und Industri-
eller (VBKI). Im Jahr 2005 auf In-
itiative der ehemaligen grünen
Bildungssenatorin Sybille Volk-
holz ins Leben gerufen, gibt es
mittlerweile rund 2.000 Freiwil-
lige, die über das Bürgernetz-
werk an Berliner Kindergärten
und Schulen als Lese- und Lern-
patentätigsind.AnderWedding-
Grundschule seien es überwie-
gend Rentner, sagt Renate
Schmidt, aber es gebe auch Be-
rufstätige und angehende Stu-
denten.

In Kindergärten helfen die Pa-
ten inersterLiniebeimSpracher-
werb, in Grundschulen dagegen
vorrangig beim Lesen, während
sie in Sekundarschulenmeist die
Lehrer dabei unterstützen, den
Unterrichtsstoff zu vermitteln.
„Wir suchen grundsätzlich für al-
le drei Bereiche Interessierte“,
sagt Lydia Herz vomBürgernetz-
werk Bildung. Besonders schwer
sei es, geeignetePersonen fürdie
Sekundarschulen zu finden. Die-
se müssten sich nicht nur auf ei-
ne besondereAltersstufe einstel-
len, sondern auch in der Lage
sein,überdie Leseförderunghin-
aus imUnterricht zu helfen.

Wer Zeit und Lust hat, Lese-
undLernpatezuwerden,wirdzu-
nächst vom Bürgernetzwerk zu

einem Informationstreffen zum
gegenseitigen Kennenlernen
eingeladen und muss dann ein
für Ehrenamtliche kostenloses
erweitertesFührungszeugnisbe-
antragen. Wichtig sei, so Herz,
dass man sich zunächst für ein
Jahr verbindlich verpflichtet,
zwei bis drei Stundenvormittags
an einer Schule und in einemBe-
zirk seiner Wahl zu verbringen.
Voraussetzung von schulischer
Seite isthingegen,dassdortmin-
destens 40 Prozent der Schüler
einen Migrationshintergrund

kämen die Kinder heute oft un-
vorbereitet in die erste Klasse,
sagt Kempf. Auch das neue jahr-
gangsübergreifende Lernen in
der zweijährigen „Schulanfangs-
phase“ habe Tücken, weil die
Lehrer sich in überfüllten Klas-
sen nun mit Schülern unter-
schiedlicher Leistungsniveaus
auseinandersetzenmüssten. Die
Lesepaten könnten sich dagegen
„auf spielerischeWeise individu-
ell um die Kinder kümmern“,
sagtRenate Schmidt. „Das ist den
Lehrern beim Unterricht im
Klassenverband gar nicht mög-
lich.“ Manche Schüler nimmt
Schmidt zum Lesen einzeln aus
der Klasse heraus. „Wenn ichmit
ihnen allein bin, können sie Feh-
lermachen,ohnedasssievonan-
deren ausgelacht werden.“

Über die Bildungspolitik des
Senats will sich Lesepatin
Schmidtnichtbeschweren.Denn
„das bringt uns nicht weiter“, zu-
mal viel unternommen werde.
„Es gibt an der Schule auch
Deutschkurse für die Eltern.“ Al-
lerdings werde das Angebot nur
unzureichend wahrgenommen.
Schmidt hält es daher fürüberle-
genswert,diekostenloseTeilnah-
me für Elternmit Deutschdefizi-
ten verpflichtend zumachen.

Cornelia Dörries kennt diese
Problemlagen gut. Sie ist eben-
falls an einer Weddinger Schule
als Lesepatin aktiv. NachDörries’

Am Anfang ist das Wort
LESEPATEN Sie kommen in die Schulen und lesen Grund- und Sekundarschülernmit Migrationshintergrund
aus Büchern vor. 2.000 Freiwillige helfen Kindern, sich die deutsche Sprache zu erschließen

Es gibt zwar auch
Deutschkurse für die
Eltern, aber das
Interesse ist gering

VON OLE SCHULZ

„Ist das was zum Essen?“, fragt
der Schüler. Nein, dasWort „Mar-
tin“ sei einNameundwerde dar-
um groß geschrieben, antwortet
RenateSchmidtgeduldig.Eigent-
lich geht es anhand schriftlicher
Beispiele um Klein- und Groß-
schreibung, aber Schmidt muss
zunächst die Bedeutung man-
cher Wörter erklären, weil sie
den Schülern unbekannt sind.

Vorlesen und fragen

Renate Schmidt ist Lesepatin an
der Wedding-Grundschule nahe
dem Leopoldplatz, eine deutli-
che Mehrheit der Schüler hat
hier einen Migrationshinter-
grund. „Viele der Kinder reden
mit ihren Eltern zu Hause kein
Deutsch.“ Seit acht Jahren
kommt die heute 70-jährige
Rentnerin zweimal in der Woche
an die Schule, um mit den Kin-
dern außerhalb der Klasse in
kleinen Gruppen oder auch ein-
zeln Lesen und Schreiben zu
üben.Mal liest sie eineGeschich-
te vor, um anschließend Fragen
dazu zu stellen, mal lässt sie die
Kinder das letzte Wort von
Sprichwörtern oder Schüttelrei-
men erraten.

Schmidt ist eine von immer-
hin 32 LesepatInnen an der Wed-
ding-Grundschule. Vermittelt
wurden diese ehrenamtlichen

haben oder aus sogenanten lern-
mittelbefreiten Haushalten
kommen.

An der Wedding-Grundschule
werden diese Kriterien erfüllt,
über 90 Prozent der Schüler sind
dort „nicht deutscher Herkunft“
und ihre Deutschkenntnisse
häufig unzureichend. Deshalb
freutmansichüberdieHilfe von
außerhalb. „Die Lesepaten sind
eine große Unterstützung“, sagt
Ulrike Kempf, Erzieherin an der
Wedding-Grundschule. Weil die
Vorschule „wegsaniert“ wurde,

Eindruck sind bei den Kindern
mit Migrationshintergrund „die
Begabungen und das Leistungs-
vermögen genauso verteilt wie
bei denjenigen, die Deutsch als
Muttersprache erlernt haben“.
Nur scheiterten Erstere oft an ih-
ren schlechten Deutschkennt-
nissen.

Der Einfluss der Eltern

Dörries empfindet es dabei als
Ungerechtigkeit, dass Schule
heute in der Regel nur durch die
Unterstützung der Eltern zu be-
wältigen sei. „Der Einfluss der El-
tern und ihrer sozialen Netzwer-
ke ist entscheidend.“ Kindern
aus bildungsnahen Familien
könne zumBeispiel bei schwieri-
genHausaufgaben inder Familie
geholfen werden, weshalb Dör-
ries das heutige Bewertungssys-
tem generell infrage stellt. „Ei-
gentlich müsste auch die Unter-
stützung der Elternmit bewertet
werden.“ Solange sich das nicht
ändert, will Dörries mit ihrem
ehrenamtlichen Engagement
weitermachen. Auch Renate
Schmidt hat ihre Tätigkeit als Le-
sepatin „noch keine Sekunde be-
reut“, und sie will damit fortfah-
ren, solange sie dazu geistig und
körperlich in der Lage ist. Dafür
bekomme sie auch viel von den
Kindern zurück. „Wenn ich eini-
gen helfen konnte, bin ich zu-
frieden.“
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In der Philologischen Bibliothek der FU: Berlins vielfältige Bildungseinrichtungen tragen zur Anziehungskraft der Stadt bei Foto: Peter Udo Maurer

der Berliner Internet- und IT-
Wirtschaft. Denn so müssten
Berliner Gründer nicht, wie etwa
inMünchen,mit siebenDAX-Un-
ternehmenumdie bestenMitar-
beiter konkurrieren. „Mittler-
weile hat die Gründungswelle in
Berlin eine Dynamik erreicht,
die sich in gewisser Weise von
selbst verstärkt“, so das Fazit des
Gutachtens.

In ihrer rund 200 Seiten un-
fassenden Publikation ist Berlin
nur eines vonmehreren Schwer-
punktthemen.Die EFI fasst in ih-
rer Publikation zusammen, wo
Deutschland im Bereich For-
schung und Entwicklung (FuE)
steht undwohin die Politik künf-
tig steuern sollte. Die gute Nach-
richt lautet: Deutschland konnte
indenletzten JahrenbeidenAus-
gaben für Forschung und Ent-
wicklung mit 2,9 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts einen
deutlichen Anstieg verzeichnen.
Das Land habe damit zu denUSA
aufgeschlossen und seine Positi-
on im internationalen Wettbe-
werb auch bei anderen Indikato-
ren „erheblich verbessert“.

Doch es gibt auch noch eini-
ges zu tun. Trotz wichtiger Erfol-
ge und international hoher Be-
achtung, so die Kommission, sei-
enwichtigeProblemfelderunbe-
arbeitet geblieben und zentrale
Reformvorhaben gescheitert.
Dazu gehört beispielsweise die
Einführung einer steuerlichen
FuE-Förderung. Die EFI fordert

unter anderem von der Bundes-
regierung, sie solle sichauchwei-
terhin ein ehrgeiziges FuE-Ziel
für das Jahr 2020 setzen: 3,5 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) für ForschungundEntwick-
lung.

Neben einer Reihe aktueller
Entwicklungen und Herausfor-
derungen, die im Gutachten be-
nannt werden, widmet sich die
Kommission auch mehreren
Kernthemen, die eingehender
untersucht worden sind. „Ein
zentrales Thema ist dabei die Ko-
ordination von Klima-, Energie
und Innovationspolitik“, betont
Helge Dauchert, Leiter der EFI-
Geschäftsstelle. Dieser bedeu-
tende Aufgabenbereich müsse
besser koordiniert und stärker

Anstrengungen von Unterneh-
men und Forschungseinrichtun-
genzurbesserenBeteiligungvon
Frauen in Führungspositionen.
Darüber hinaus hält die Exper-
tenkommission letztlich auch
die Einführung von Quoten für
Spitzenpositionen in Wissen-
schaft undUnternehmen für an-
gemessen, um eine bessere
Gleichstellung zu beschleuni-
gen.

Frauen aktivieren

Wennesnichtgelinge,mehrqua-
lifizierte Frauen für den Arbeits-
markt zu aktivieren, werde der
Fachkräftemangel im MINT-Be-
reich (Mathematik, Ingenieur-
wissenschaften, Naturwissen-
schaften und Technik) „immer
mehr zu einem Problem“, heißt
es imGutachten. Bisher unzurei-
chend genutzte Qualifikations-
und Innovationspotenziale
müssten besser ausgeschöpft
werden. Dies betreffe auch Frau-
en in Führungspositionen in
Wissenschaft und Wirtschaft.
Angesichts des drohenden Fach-
kräftemangels empfiehlt die
Kommission, die Zuwanderung
von hochqualifizierten Auslän-
dern zu erleichtern. Zudem for-
dert das Gutachten das ambitio-
nierteZiel zuverankern,bis2020
8 Prozent des BIP für Bildung
aufzubringen. Denn „zu großer
Selbstzufriedenheit“, so die EFI,
bestehe trotz aller positivenMel-
dungen kein Anlass.

Sexappeal zahlt sich aus
GUTES ZEUGNIS Berlin punktet wirtschaftlich dank seiner starken Bildungslandschaft.
Vorteilhaft für junge IT-Firmen ist auch, dass in der Stadt bislang wenig Konzerne sitzen

Der Gründungsboom
ist auf soziale und
kulturelle Faktoren
zurückzuführen

VON LARS KLAASSEN

ObBerlin so sexy ist, wie seit Jah-
ren immer wieder gesagt wird,
wird sich niemals endgültig klä-
ren lassen. Aber immerhin hat
die Expertenkommission For-
schung und Innovation (EFI) in
ihrem Gutachten 2013 festge-
stellt, dass die Stadt nicht mehr
so arm ist, wie oft behauptet:
„Berlin wird in den Medien als
die Internethauptstadt Europas
gefeiert. Tatsächlich werden in
der Stadt seit einigen Jahren ver-
stärkt Internet- und IT-Unter-
nehmen gegründet.“ Und dieser
Umstand, so die Experten, sei
immerhin auch ihrem Sexap-
peal zu verdanken: „Der Berliner
Gründungsboom ist auf soziale
und kulturelle Faktoren zurück-
zuführen.“

Berlin zeichnet sich laut EFI
vor allem durch vergleichsweise
günstigeMieten fürWohnungen
und gewerbliche Immobilien so-
wie insgesamt niedrige Lebens-
haltungskostenaus. InKombina-
tion mit einem reichhaltigen
Kultur- und Freizeitangebot ent-
falte die Stadt eine hohe Anzie-
hungskraft auf Künstler, Studen-
ten und schließlich auch Grün-
der von Unternehmen mit ho-
hemWachstumspotenzial.

Internationales Flair

Als entscheidenden Baustein für
die Zugkraft Berlins macht EFI
die starke Bildungslandschaft
der Stadt aus: „Der Berliner Ar-
beitsmarkt in der Kombination
mit gleich vier großen staatli-
chen Universitäten und zahlrei-
chen weiteren Hochschulen
sorgt dafür, dass gut ausgebilde-
te junge Leute in ausreichender
Zahl zur Verfügung stehen.“ Die
internationale Anziehungskraft
Berlins schaffe die Möglichkeit,
Mitarbeiter ausdenunterschied-
lichsten Ländern zu engagieren,
undmachedieGründungvonin-
ternational operierenden Unter-
nehmen in Berlin einfacher als
in anderen Städten.

Ausgerechnet das Fehlen ei-
ner breiten industriellen Basis
sowie die Abwesenheit großer
Unternehmen als Arbeitsmarkt-
konkurrenten beurteilen die Ex-
pertenalshilfreichfürdenBoom

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

......................................................Das ist die EFI

■ Die Expertenkommission For-

schung und Innovation (EFI) leis-

tet wissenschaftliche Politikbera-

tung für die Bundesregierung. Sie

legt regelmäßig Gutachten zu die-

sen Themen sowie zur technologi-

schen Leistungsfähigkeit Deutsch-

lands vor. Wesentliche Aufgabe

der EFI ist es, die Stärken und

Schwächen des deutschen Innova-

tionssystems im internationalen

und zeitlichen Vergleich zu analy-

sieren. Das impliziert auch, die

Perspektiven des Forschungs- und

Innovationsstandorts Deutsch-

land zu bewerten. Auf dieser Basis

entwickelt die EFI Vorschläge für

die nationale Forschungs- und In-

novationspolitik. (lk)

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

......................................................Stadt und kreative Klassen

■ Dass „weiche“ Standortfakto-

ren wie Kultur und Alternativsze-

nen im Wettbewerb der Städte um

kreative Köpfe zunehmend eine

Rolle spielen, ist eine Theorie, die

der kanadische Stadtsoziologe

Richard Florida bereits vor Jahren

formuliert hat. Allerdings steht

Floridas Konzept seither auch in

der Kritik: Linke Gruppen verweh-

ren sich zum Beispiel gegen eine

Vereinnahmung ihrer Aktivitäten

durch eine unternehmerische

Stadtpolitik, die Kultur nur noch

als Ware begreift. Soziale Proble-

me wie die gezielte Aufwertung

städtischer Bodenpreise würden

in Floridas Konzept vollständig

ausgeblendet. (os)

gebündelt werden, fordern die
Experten: „Die Fragmentierung
derZuständigkeiten fürdieEner-
gieforschung in Deutschland ist
bizarr.“ Das Erscheinungsbild
und die Kommunikation der zu-
ständigen Bundesministerien
seien uneinheitlich, die Abstim-
mung des Bundes mit den Bun-
desländern sei unzureichend.
Dies führe dazu, dass sich Ziele
und Instrumente zum Teil über-
schneiden und kontraprodukti-
ve Wechselwirkungen auslösen.
Deshalb solle die Energiewende
von einer nationalen Plattform
unter der Führung des Kanzler-
amts koordiniert werden.

„Daran, dass die generell posi-
tive Bilanz beim Blick auf For-
schung und Entwicklung in
Deutschland nachhaltig ist“, be-
tontDauchert, „muss schonheu-
te dringlich gearbeitet werden.“
So wird etwa der Frauenmangel
in den Ingenieurberufen zuneh-
mend zu einem „Engpass für die
Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeit des Standorts Deutsch-
land“, wie das Gutachten an-
mahnt. Die Experten fordern ei-
ne bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie stärkere
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GOLDEN WEST

WaldorfAstoria. „DerGastdarfbeiunsal-
les abstellen – Segway, Motorrad oder
Skateboard…wir fahrenes für ihn indie
Garage. Wir Doormen sind dazu da, den
Luxus zuwahrenund Zeit ist Luxus. Sehr
viele unterschiedliche Menschen kom-
men hier vorbei, ich grüße alle. Ich
möchte das Hotel nach außen repräsen-
tierenundmöchteeinBild fürdiesenOrt
sein. Smalltalk gehört auch dazu, hier
draußen langweilt sich niemand. Wir
wollen die beste Tür Berlins sein.

ANNETTE HAUSCHILD/OSTKREUZ

sichtsratsmitglieder gewandt
und sich über den Geschäftsfüh-
rer Hartmut Mehdorn beklagt:
„Die fehlende Bereitschaft des
Herrn Dr. Mehdorn, sich mit
fachlichen und sachlichen Not-
wendigkeiten unter Berücksich-
tigung qualifizierter Mindester-
fordernisse auseinanderzuset-
zen, führt zu einer nicht mehr
hinnehmbarenLähmungderAk-
tivitäten im Projekt.“ Es werde

Wowereit verordnet Harmonie
FLUGHAFEN Der Interimsvorsitzende des BER-Aufsichtsrats fordert die zerstrittenen Vorstände Mehdorn und
Amann zur Zusammenarbeit auf. Das Gremium billigt zuvor 11 Millionen Euro für Ausbau des Kabelnetzes

VON SEBASTIAN HEISER

Der zerstrittene BER-Vorstand
soll sich zusammenraufen: „Wir
vom Aufsichtsrat erwarten, dass
eine Geschäftsführung sich pro-
fessionell verhält und dass man
zusammenarbeitet“, sagte der
Regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD) am Freitag nach
einer außerordentlichen Sitzung
des Aufsichtsrats der
Flughafengesellschaft,
dessen temporärerVor-
sitzenderer ist. EineZu-
sammenarbeit sei „die
Anforderung, und da
führt auch kein Weg
dran vorbei“, erklärte
Wowereit.

Technikvorstand Horst
Amann hatte sich vor gut ei-
ner Woche laut Medienberich-
ten in einem Brandbrief an Auf-

Spannungen ab. „Ich brauche
niemanden, der den Flughafen
fertigbaut – das kann ich allein“,
sagte Amann damals am Rande
der Pressekonferenz.

Mehdorn schoss bereits im Ju-
ni bei einer Anhörung im Abge-
ordnetenhaus gegen Amann –
ohne ihnnamentlich zunennen:
„Ich verstehe eigentlich nicht,
warum in den letzten zwölf Mo-
naten am Flughafen nichts oder
nur wenig passiert ist“, sagte
Mehdorn.

Die beidenVorstände sindun-
eins, wie man den Flughafen
doch noch in Betrieb nehmen
kann. Mehdorn ist für eine
schnelle Teileröffnung desNord-
piers, während Amann alle Pro-
blemeandemBausorgfältig auf-
listen und abarbeiten will.

Der Aufsichtsrat billigte am
Freitag auch rund 11 Millionen

Euro für den Ausbau des Kabel-
netzes, über das wichtige Funk-
tionen des Flughafens gesteuert
werden sollen. Die Fläche des
Flughafengebäudeswurde inder
Planungs- und Bauphase deut-
lich vergrößert. Dabei wuchs das
Kabelnetz jedoch nicht im erfor-
derlichenUmfangmit, so dass es
jetzt ausgebaut werden muss.
Beim Probebetrieb des Flugha-
fens Ende 2011 und Anfang 2012
waren immer wieder Störungen
aufgetaucht.

die Welt und die Katastrophen-
hilfe. „Was könnte man sonst
noch Gutes tun mit der Klei-
dung?“, fragte sich Berchner und
kam auf die Idee: Warum nicht
einfach aus alten Sachen neue
machen?

Mehrwert aus Abfall

Das Verfahren heißt „Upcycling“.
Dabei verwenden Designer alte
KleidungundStoffe alsGrundla-
ge fürneueEntwürfe. „DasUpcy-
cling möchte Produkte mit
Mehrwert schaffen, aus Materia-
lien, die eigentlich Abfall sind.
Das hat auch einen ökologischen
Hintergrund“, erklärt Luise
Barsch.

Im November 2012 fand
Berchner an einer Fachhoch-
schule für Modedesign die Stu-
dentin Sarah Schwesig, die dem-
nächst den erstenDesignerladen
der Stadtmission führen wird,
der wie das neue Label „Water to

Wine“ heißen soll. Schwesig kam
mit Barsch und deren Kollegin
Arianna Nicoletti in Kontakt, die
den ersten „Upcycling-Fashion
Store“ in Berlin betreiben.

Barsch und Nicoletti haben
mit der Stadtmission vereinbart,
dass sie alte Kleider an dieDesig-
ner verkauft. Nicoletti wirft seit-
dem in der Sortierstelle ein se-
lektives Auge auf die Kleider-
schatzkammer, um passende
Stücke herauszufischen.

Genäht werden die Sachen
von zwei Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen, den
Nordberliner Werkstätten (NBW)
und der Faktura in Berlin.

„Alle Gelder, die der Laden
einnimmt, fließen in die Stadt-
mission. Darum geht es ja“, er-
zählt Barsch. Jedes Stück ist ein
Unikat. Jeder soll es sich leisten
können und „mit relativ wenig
Aufwand sein Gewissen reinhal-
ten“ können. KATHARINA LÜBKE, EPD

Stoff für ein reines Gewissen
MODE Zusammenmit jungen Designerinnen hat die Stadtmission ein eigenes
Modelabel entwickelt: Water to Winemacht aus alter Kleidung neue Stücke

Nach der Verarbeitung soll man
noch sehen können, was es vor-
herwar, findet Luise Barsch. „Die
Sachen haben ja eine Geschich-
te“, sagt sie. Die jungeDesignerin
entwirftModeaccessoires für die
Berliner Stadtmission, genauer:
fürderenneuesModelabelWater
to Wine.

200 Tonnen alter Kleidung
spenden die Berliner der Stadt-
mission jedes Jahr, sagt Jost
Berchner, Leiter der stadtmis-
sionseigenen „Komm-Und-Sieh“
gemeinnützigen GmbH. In der
Lehrter Straße werden die Sa-
chen sortiert und für die einzel-
nen sozialen Projekte vorberei-
tet. Was für die Projekte nicht ge-
eignet ist, wird in den „Komm-
Und-Sieh“-Secondhand-Läden
verkauft. Der Rest wird an die
Deutsche Kleiderstiftung Span-
genberg gegeben, die verschie-
dene soziale Projekte beliefert,
wie Notkleiderspenden, Brot für

Im Vorstand gibt es
Streit um die richtige
Strategie: schnell
oder gründlich?

„versucht, mich gegenüber dem
Aufsichtsrat zudenunzierenund
zu diskriminieren“. Amann for-
derte: „Entweder istmeine Tätig-
keit und Funktion (wieder) zu
stärken oder es sind alternativ in
Erfüllung meines Geschäftsfüh-
rervertrages die Konsequenzen
zu veranlassen.“ Dies wurde als
Aufforderung gedeutet, ihn von
seinen Aufgaben zu entbinden.

Als Retter gerufen

Amann war erst im August 2012
als Retter an die Flughafenbau-
stelle gerufen worden. Nach-

dem Flughafenchef Rainer
Schwarz im Januar 2013
rausgeworfen wurde, führ-

te er kommissarisch das Un-
ternehmen. Im März bekam
Amann einen neuen Chef: Hart-
mut Mehdorn. Schon bei dessen
Vorstellung zeichneten sich

NachdemAngriffauf
zwei Polizisten am

Donnerstag soll der mutmaßli-
che Täter in seiner Zelle weitere
Angestellte verletzt haben. Poli-
zisten waren am Donnerstag zu
einemEinsatzwegenhäuslicher
Gewalt nach Mitte gerufen wor-
den. Der 21-Jährige erschien
plötzlichanderTürundging laut
Polizei sofort auf die Beamten
los. Zwei von ihnen wurden nie-
dergestochen. Später randalier-
te er in seiner Zelle und verletzte
zwei weitere Polizeiangestellte.
Eine Mordkommission des Lan-
deskriminalamtes (LKA) ermit-
telt wegen eines versuchten Tö-
tungsdelikts +++ Flüchtlings-
kinder haben in Berlin nach Ab-
lauf der dreimonatigen Erstauf-
nahmefrist das Recht auf einen
Kitaplatz. Der rot-schwarze Se-
nat fördere den frühen Kita-Be-
such und unterstütze alle Be-
mühungen, Flüchtlingskindern
einen Platz in Kindertagesstät-
ten zu ermöglichen, teilte die Se-
natsbildungsverwaltung auf ei-
neParlamentarischeAnfrageder
Grünen-Fraktion mit. Eine Ver-
sorgungslücke für Flüchtlings-
kinder aufgrund mangelnder
Platzkapazität existiert laut Ju-
gend-Staatssekretärin Sigrid
Klebba nicht +++ Die Einigung
des Berliner Senats auf ein Öko-
Stadtwerkstößtbeiden Initiato-
ren des Volksentscheids zur Zu-
kunft der Berliner Energiever-
sorgung auf heftige Kritik. Der
am Donnerstag im Koalitions-
ausschuss gefundene Kompro-
miss sei blamabel, sagte der
Sprecher des Berliner Energie-
tischs, Stefan Taschner, am Frei-
tag. Die Koalition plane ein „Mi-
nistadtwerk“, das vor allem aus
politischen Gründen kurz vor
der Volksabstimmung beschlos-
sen werden solle +++ Rapper Bu-
shidohat jetzt StressmitGrund:
Die Staatsanwaltschafthat gegen
den Musiker Anklage erhoben
undwirft ihmVolksverhetzung,
Beleidigung und Gewaltdarstel-
lung vor. Das Lied „Stress ohne
Grund“ enthält Tötungs- undGe-
waltfantasien sowie schwulen-
feindliche Parolen +++ Die Hei-
zungen im Asylbewerberheim
in Hellersdorf laufen laut Lan-
desamt für Gesund-
heit und Soziales +++

NACHRICHTENTICKER

+++

Foto: Archiv
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DAS NORDWORT

„Slumpi“ ist ein Verb aus dem Nordfriesischen, das auf Sylt ver-

wendet wird. Es bedeutet, etwas grob abzuschätzen, zu über-

schlagen – etwa beim Kochen oder Zählen. Einen negativen

Beigeschmack hat das Wort – und die mangelnde Präzision –

nicht, denn das Nomen Slump heißt übersetzt Glücksfall.

Die Wolfsbilder in
dieser Ausgabe
zeichnete Miro Poferl

Wer hat

Angst
vor dem

Wolf?
RÜCKKEHR Die Wölfe dringen
allmählich aus demOsten nach
Norddeutschland vor. Ein Besuch
im niedersächsischen Borchel, wo
viel über denWolf geredet wird,
seit er dort Schafe riss
➤ Schwerpunkt SEITE 44, 45

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Der Ortsvorsteher von Borchel
zieht die Sensedurchs saftigeGras.
Das Gerät ist noch vom Großvater,
die Klinge scharf geschliffen. „Ge-
sche, Susi, Puschel, Anna!“, ruft er.
Er kennt die Namen aller seiner 16
Schafe. Gerade hat er den Elek-
trozaun um ein paar Zentimeter
versetzt. Sofort strecken sie ihre
Mäuler nach dem frischen Grün,
wuselnwiekleinebeweglicheWoll-
hügel umher.

„In Jeersdorfkenneichnochden
Ort einer alten Wolfskuhle“, sagt
Hans Worthmann. Vom Dörfchen
Borchel ist das eine Stunde Fuß-
marsch entfernt. In Borchel beim
niedersächsischen Rotenburg re-
detmanderzeit viel über denWolf:
Wiemandie Schafe schützenkann.
Wie man den Räuber los wird. Die
Jagd nach dem Tier ist in Deutsch-
land zwar längst vorbei, offiziell
galt er über 100 Jahre als ausgerot-
tet, doch in Borchel ist derWolf nie
ganz verschwunden. Und sein letz-
tes Auftauchen liegt nur wenige
Wochen zurück.

Hans Worthmann erinnert sich
an das, was sein Vater und sein
Großvater ihm weitergegeben ha-
ben: Wie die Tiere in der Gegend
für Unheil sorgten, wie ihnen bei-
zukommen war, mit Fallen und al-
ter Jagdtechnik. Etwa die Jeersdor-
fer Wolfskuhle, ein Loch mit Holz-
lanzen gespickt. Fiel der Wolf hin-
ein, wurde er aufgespießt. Es gab

auch tiefere Gruben ohne Spieße
oder gemauerte Schächtemit glat-
ten Wänden. Die Bauern wussten
sich zu wehren.

„Die Schafe geben mir Ruhe“,
sagt Worthmann. Er steht mitten
auf der Weide. Seine Wangen zei-
gen die Röte von jemandem, der
viel frischeLuftbekommt.Er istein
frommer Mann, bis zu seiner Pen-
sionierung war er Pfarrhelfer der
Militärseelsorge in der nahen Ka-
serne – lutherisch, wie die ganze
Gegend. Jetzt ist er 74. Er nimmt ei-
nen tiefen Zug aus seiner Pfeife
und blickt herüber zum nahen
Waldrand. Mit Schnurrbart, grau-
em Flies und Goldrand-Brille steht
er da. Der gute Hirte, der dem Bö-
sen trotzt. Denn seit ein paar Mo-
naten ist es vorbei mit der Idylle:
Auf dem Nachbarhof, bei den Grö-
nings, hat ein Wolf im März drei
Schafe gerissen.

In Niedersachsen leben seit ein
paar Jahren wieder Wölfe, 2006
wurde der erste entdeckt, mittler-
weile sollen es 13 Tiere sein.Mit der
Wende wanderten Wölfe aus Polen
nach Deutschland ein. Dass sich
die Population von Osten nach
Westen hin ausbreitet, liegt daran,
dass es Richtung Süden mehr Bar-
rieren gibt, Autobahnen, Zugstre-
cken. Doch ist es nur ein Frage der
Zeit, bisWölfe auch in Süddeutsch-
land ankommen. Junge Wölfe ge-
hen mit der Geschlechtsreife auf
Wanderschaft, teils über Hunderte
Kilometer. Sie suchensich ihr eige-

nes Revier. Einer von ihnen war in
Borchel – und könnte noch immer
da sein, so fürchten die Leute.

Schon früher kam es vor, dass
Schafe totaufderWeide lagen,aber
an einen Wolf hatte niemand ge-
dacht. Doch als die Grönings im
März die drei Tiere fanden, in ih-
rem Blut, von den Kehlen her auf-
gerissen, da ließen sie einen Jäger
kommen,undderwusste es gleich.
Rotenburgs ehrenamtlicherWolfs-
berater, Forstoberrat Jürgen Cas-
sier,warerst skeptisch,wiegelteab.
Zu oft ist es doch ein Hund gewe-
sen, zu oft bekommt der Wolf ein-
fach die Schuld. Doch dann kam
der DNA-Test und niemand sollte
den Borchelern mehr sagen, sie
seien voreilig.

Worthmanns Weide grenzt di-
rekt an seine Hofstelle. 1899 hat
der Großvater hier den ersten
Baum gepflanzt. Heute zieren Ap-
felbäume, Eschen,Blutbuchenund
Eiben das Gelände. Vor dem alten
Bauernhaus steht ein Bienen-
schauer, hinter dem Hof ist die
Holzscheune schon so weit abge-
sackt, dass die Fenster Trapeze for-
men. Fast einen halben Meter for-
derte der Torfboden bereits Tribut.
So ist das im Borchelsmoor.

Worthmann bückt sich herun-
ter zu Gesche und krault ihr Fell.
Puschel trabt an, stupst ihn fast
um.Worthmannschimpftganz lie-
bevoll. In diesem Gelände Kühe zu
halten – manche versuchen es.
Meist ist nach ein paar Tagen der

Moorboden von deren Klauen zer-
pflügt. Heute betreiben nur noch
vier der 40 Hofstellen die Land-
wirtschaft als Haupterwerb. Doch
die Schafe blieben den meisten ei-
ne Leidenschaft – und der Wolf ih-
nen unheimlich.

Vor kurzem lag ein Kalb nach
der Geburt tot im Gras – mit Biss-
wunden und ohne Eingeweide. So
erzähltesWortmann.Und,dassder
Tierarzt nicht mehr feststellen
konnte, ob das Kalb schon tot zur
Welt kam. Denn dazu müsse ein
Stück Lunge herausgeschnitten
und ineinemWassereimergeprüft
werden, ob es schwimmt, ob also
das Kalb schon Luft geatmet hat.
Doch die Lunge war komplett auf-
gefressen, hat Worthmann gehört.
Stimmt nicht, sagt der Wolfsbera-
ter Cassier, das Kalb war schon tot
und die Lunge noch da. Noch sei
völlig unklar, was passiert sei. Cas-
sier ist dasGeredeüberhauptnicht
recht. Es herrschen zu viele Vorur-
teile und zu viel Angst. Deshalb
hält er viele Vorträge, umüber den
Wolf zu informieren und um für
Akzeptanz zu werben.

Worthmann kennt diese Reden,
von den Politikern und den Tier-
schützern. „Wenn der Wolf in der
Stadt durch die Straßen ziehen
würde, dann sähe das anders aus“,
sagt er. Klugschnacker aus der
Stadt hätten wenig Ahnung vom
Leben imMoor. Der Wald von Bor-
chel ist nicht nur eine physische
Barriere zur Stadt.
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Braune
Wölfe
IM WOLFSPELZ Nazis nutzen
denWolf traditionell als
Metapher für ihre
angebliche
Unbeugsamkeit

spielt nicht nur: Im Juni durch-
suchte die Polizei Wohnungen
von Aktivisten – unter dem Ver-
dacht, im internationalen Netz-
werk „WerwolfKommando“mili-
tante Aktionen zu planen.

Ein anderen „Weißer Wolf“
machte 2012 Schlagzeilen: Im
Brandschutt der ZwickauerWoh-
nung der Rechtsterroristen vom
Nationalsozialistischen Unter-
grund (NSU) fanden Ermittler ei-
nen Papierschnipsel mit Namen
rechterOrganisationenundPeri-
odika, darunter „Der Weiße
Wolf“. In einer Ausgabe des Sze-

nemagazins aus Mecklenburg-
Vorpommern von 2002 findet
sich ein Dankeschön: „Vielen
Dank an den NSU, es hat Früchte
getragen“. 2.500 Euro soll das
Blatt vomNSU erhalten haben.

Die Verwendung des Wolfs-
motivs hat Tradition: „Schon im
Nationalsozialismus wurde ger-
neaufWolf-Motive zurückgegrif-
fen“, sagt Raabe und erinnert an
Hitlers Kriegshauptquartier
„Wolfsschanze“ im polnischen
Ketrzyn. Am Ende des Krieges
versuchte der Reichsführer der
SS, Heinrich Himmler, den „Wer-

ÜBER DEN „WÜRGER VOM LICHTERMOOR“
Am Ende machte der Bauer Hermann Gaatz durch
gezielten Schuss dem Mythos den Garaus: Mit bri-
tischer Flinte erlegte er einen zentnerschweren,
hüfthohen Wolf mit fingerlangen Fangzähnen

les notiert. „Bauernregeln beru-
hen ja auf genauen Beobachtun-
gen“, sagt Worthmann.

Er erinnert sich an eine Ge-
schichte aus seiner Kindheit.
„Nach dem Krieg“, erzählt er,
„1947 oder 48“, da stieß er beim
Herumtollen im Wald auf einen
Sprengkörper. „Groß und rund“,
sagt Worthmann und formt mit
den Armen einen Kreis. Als er
seinen Vater zu der Stelle führte
und der die Gefahr erkannte,

schnitzte der zwei Symbole in ei-
ne Buche: zwei Wolfsangeln.

„Das war ein klares Warnzei-
chen“, erklärt Worthmann und
nimmt einen Bogen Papier. Er
zieht einen Strich mit zwei Ha-
ken, durchkreuzt ihn in der Mit-
te, wie ein umgedrehtes „Z“. Als
Zeichen wurden Wolfsangeln
auch von den Nationalsozialis-
ten verwendet, sie sollten Wehr-
haftigkeit ausdrücken. Heute
zählen sie zu den verfassungs-
feindlichen Symbolen. Doch in
Niedersachsen gehörten Wolfs-
angeln seit Mitte des
19. Jahrhunderts zu den Forst-
Symbolen. Seit dem Mittelalter
markieren sie die Grenzlinien
zweier Herrschaftsgebiete. Wo-
möglich, weil dem Grenzfrevler
einst ein ähnliches Schicksal
blühte wie demWolf.

„Das Symbol ahmt das Gerät
nach, mit dem Wölfe vor Jahr-
hunderten gejagt wurden“, er-
klärt Worthmann, „ein großer
Doppelhaken ausMetall.“Das ei-
ne Ende in einigerHöhe in einen
Baum geschlagen, der freien Ha-
kenamanderenEndemitFleisch
als Köder gespickt – mit
Schlachtresten, Eingeweiden.
Sprang der Wolf danach, so blieb
er hängen und verendete – un-
waidmännisch, aber effektiv.

Die Jäger kennen noch die al-
tenWolfspfade, undWorthmann
kennt die alten Geschichten. „Es
sind immer wieder Wölfe aufge-
taucht“, sagt er und schlägt eine
Mappe auf. Darin vergilben
SchnippselvonZeitungsartikeln.
„Hier, 1979“, sagt er. Im Dezem-
ber 1979 erschoss ein Dorfpoli-
zist namens Schulz in der Nach-
bargemeinde einenWolf. Das er-

legte Raubtier wurde damals
ausgestopftunderinnerte fortan
im Heimatmuseum von Roten-
burg an Wachtmeister Schulz’
Ruhm – bis das Museum ab-
brannte und derWolf gleichmit.

Und dann: „Der Würger vom
Lichtenmoor. Da haben alle von
gesprochen“, sagt Worthmann.
Drei Jahre nach Kriegsende, in
Hungerzeiten, trieb nordöstlich
von Nienburg ein Tier sein Un-
wesen. Hunderte Schafe, Kälber
und Rehe soll es gerissen haben.
Womöglich waren auch zahlrei-
cheWilderer amWerk. Der „Wür-
ger“ löste die größte Treibjagd in
der Geschichte Niedersachsens
aus. Sogar die gerade besiegten
Deutschen wurden dafür in der
britischen Besatzungszone wie-
derbewaffnet. Manche sprachen
gar von einemWerwolf.

Am Ende machte der Bauer
Hermann Gaatz durch gezielten
Schuss demMythos den Garaus:
Mit britischer Flinte erlegte er ei-
nen zentnerschweren, hüftho-
hen Wolf mit fingerlangen Fang-
zähnen.Bisheute erinnert inAh-
len die Inschrift auf dem „Wolf-
stein“ an das Jagdglück des Bau-
ern: „An dieser Stelle wurde am
27. August 1948 der ‚Würger vom
Lichtenmoor‘ durch den Bauern
Hermann Gaatz erlegt“. Auch ei-
ne Verschwörungstheorie ist
dort eingemeißelt: „Man vermu-
tet, dass zwei Soldaten den jun-
gen Wolf aus Russland mitge-
bracht und indieserGegendaus-
gesetzt haben.“

Auch 50 Kilometer nördlich,
in Borchel, hat Worthmann den
Würger noch nicht vergessen.
Vielleicht sitzt nun wieder einer
imWald.

wolf“-Mythos wiederzubeleben.
Im Oktober 1944 verkündete er:
„Wie Werwölfe werden todesmu-
tige Freiwillige demFeinde seine
Lebensfädenabschneiden.“Ende
1944 gab Reichspropagandami-
nister Joseph Goebbels via Radio
eine „Werwolf-Proklamation“ ab.

Der Roman „Der Wehrwolf“,
des Heimatdichters Hermann
Löns von 1910 dürfte die Vorlage
geboten haben: Darin schildert
Löns den Partisanenkampf nie-
dersächsischer Bauern gegendie
Soldateska des Dreißigjährigen
Krieges. ANDREAS SPEIT

Sein Konterfei ziert Haut und
Kleidung, sein Name dient Sze-
neläden – im rechtsextremen
Spektrum ist der Wolf allgegen-
wärtig. Der Experte für rechtsex-
treme Subkultur Jan Raabe sieht
dieUrsache ingesellschaftlichen
Vorstellungen vomWolf in freier
Natur. „Der Wolf gilt als gefähr-
lich, stolz, wild und führungs-
stark“, sagt Raabe, „sowollen sich
Rechtsextreme gerne sehen.“

Im Namen der Bremer Hooli-
gan-Band „Kategorie C – Hungri-
ge Wölfe“ schwingt mit der Er-
weiterung „Hungrig“ eine

Selbstinszenierung als beson-
ders gefährlich mit. Auch der
Rechtsrockstar Michael Regener
alias „Lunikoff“ spielt im Song
„Frei geboren – frei Sterben“ mit
Vorstellungen vom Wolf: „Das
Sklavenglück der Schoßhünd-
chen lässt den alten Wolf kalt.
Währendsie ander Leinekläffen,
zieht er stolz durch den tiefen
Wald. Der Jäger kann ihn töten,
aber niemals zähmen!“

Mit dem „Kämpfer“-Habitus
spielt auch die Gruppe „Weiße
Wölfe Terrorcrew Sektion Ham-
burg/Nationalkollektiv“. Und sie

Fremden den Eingeborenen an-
passen, sagt er.

Fremde? Seit ein paar Jahren
gibt es den Waschbären, der
durch die Gegend zieht. Und
dann den Marderhund, der fast
alles frisst. „Und nun soll auch
nochderWolfkommen,derdoch
ganz bewusst verdrängt worden
ist“, murrt Worthmann.

Er stapft hinüber zum Haus.
Bei jedem Schritt wackelt der
Moorboden. In der Küche – mo-

dern, ohneviel Schnickschnack –
greift er zur Fensterbank, zieht
ein Büchlein aus einem Stapel:
der „kleineBauernkalender“. „Ich
lebe hier im Wald mit der Natur
und nicht gegen sie“, sagt er, „ich
beobachte sie sorgfältig.“ Erblät-
tert in dem Büchlein, die Seiten
sind vollgeschrieben. „Hier.
1. Februar“, sagter, „einWinterge-
witter. 11. Februar: die Dompfaf-
fen sind wieder da. 5. März: ein
starker Kranich-Flug.“ Er hat al-

Fortsetzung von Seite 41

AusHannover, der Landeshaupt-
stadt, haben die Schafshalter aus
Borchel eine Entschädigung für
die toten Tiere erhalten. Im Mi-
nisterium nennen sie es „Billig-
keitsleistung“, weil darauf kein
Rechtsanspruch besteht. Aber
gereicht hat das Geld ohnehin
nicht, zwei- oderdreihundert Eu-
ro gab es. Als Schutz haben sie
den Zaun erhöht. „Das allein kos-
tet über 1.000 Euro“, sagt Orts-
vorsteher Worthmann. „Die Ar-
beit ist da noch nicht mit drin.“
Für neue Zäune und dergleichen
ist inHannovereinGesetz inVor-
bereitung, mit dem Schafhalter
Zuschüsse erhalten sollen. Bald,
irgendwann, soll das kommen.

Für den Wolf gibt es schon
längst Gesetze. Das Bundesna-
turschutzgesetz, EU-Richtlinien
undArtenschutzabkommen. Ihn
zu jagen ist streng verboten. „Ich
vermute, es wird trotzdem ge-
macht“, sagt Worthmann. Ab-
knallen, Kugel herausfummeln,
Kadaver irgendwo vergraben.
„Merkt keiner“, sagt er.

1972 wurde Worthmann in
Borchel zum Bürgermeister ge-
wählt. Doch seit das Dörfchen
1974 eingemeindet wurde, ist es
Teil der Stadt Rotenburg und
Worthmann nur noch „Ortsvor-
steher“. Den Rotenburger Bür-
germeister lädt er nur ein, wenn
esseinmuss.BeimWolfmussdas
nicht sein. Erhabehiernoch „das
Erstgeborenen-Recht“, sagt
Worthmann und schmunzelt.
DasMeiste regele erwie seinVor-
gänger. Ansprachen aufDorfver-
sammlungen hält er auf Platt-
deutsch. Da müssten sich die
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ZITAT DER WOCHE
„Es muss sich um ein mys-
teriöses Mischwesen han-

deln! Eine Kreatur
bestehend aus
Mensch und
Tier!“

Der Ufologe Erich von Däniken in
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Ein CSU-Mann
mit SED-
Ergebnis
Es ist ein echtes Rekordergebnis,
das der Goslaer Oberbürger-
meister Oliver Junk (CSU) da ein-
gefahren hat: Mit SED-artigen
93,7 Prozent der Stimmen bestä-
tigten die Goslaer BürgerInnen
ihnamvergangenenSonntagpa-
rallel zur Bundestagswahl im
Amt. Bereits kurz nach Schlie-
ßung der Wahllokale ließ der
Mann, den die Goslaer CDU aus
Bayreuth holte, sein großes Dan-
keschön in der Stadt plakatieren,
wie die Goslarsche Zeitung be-
richtete.

Doch genau genommen war
das Ergebnis so überraschend
nicht. Denn Junk lief im Rennen
beinahe außer Konkurrenz. Sein
einziger Gegenkandi-
dat kam von ganz
rechts. Der NPD-
Mann Patrick Kall-
weit erhielt 6,3 Pro-
zent der Stimmen.

Dagegen hatten alle im Rat
vertretenen Parteien auf die Auf-
stellung eines Kontrahenten ver-
zichtet, weilman sich imVorfeld
schon auf die Wiederwahl ver-
ständigt hatte. Alles andere wäre
für die hochverschuldete Stadt
auchkostspieliggeworden.Denn
die Amtszeit des Oberbürger-
meisters beträgt acht Jahre. Sein
Gehalt hätte Junk auch bei einer
Abwahl noch sechsweitere Jahre
bekommen. Erst vor zwei Jahren
war er nach anhaltenden Reibe-
reien um seinen Vorgänger Hen-
ningBinnewies (SPD) insAmtge-
wählt worden.

Dass es in Goslar überhaupt
zu einer vorgezogenen Neuwahl
kam, ist im Grunde ein adminis-
trativer Akt. Denn am 1. Januar
wirddie StadtVienenburg einge-
meindet. Damit müssen alle,
eben auch die Vienenburger, die
Chance haben, ihren Bürger-
meister mitzuwählen. LKA

WIEDERWAHL IN GOSLAR

Schluss mit
Zwergenjagd

Der Bundesverband Kleinwüch-
sige Menschen und ihre Famili-
en (BKMF) möchte diskriminie-
rende „Projekt X“-Parties verbie-
ten lassen. Der Verein fordert die
Ordnungsämter von Cuxhaven
und Hannover „schriftlich auf,
derartige Veranstaltungen zu
verbieten“, sagtederEhrenvorsit-
zende Karl-Heinz Klingebiel.

Anlass zu dieser Forderung
gabeineParty inderCuxhavener
Disco „Janssen’s Tanzpalast“. Ne-
ben „heißen Girls“ und Begrü-
ßungsdrinks kündigte der Ver-
anstalter auch „Liliputaner Ac-
tion“ an. Nach einem Auftritt als
Tanzanimateur sollte der Klein-
wüchsige Mann von den Party-
Gästen gejagt werden. „Wer den
Liliputaner einsperrt, bekommt
einen Flatscreen!“, versprach die
Homepage der Disco.

Klingebiel weist darauf hin,
dass es für ein Veranstaltungs-
verbot eine juristische Grundla-
ge gebe: Das Verwal-
tungsgericht Neustadt
habe 1992eineähnliche
Veranstaltung als „sit-
tenwidrig“ verboten.

Am 21. September war
der 42-Jährige von einem etwa
60 Zentimeter hohen Podest ge-
stürzt und mit lebensgefährli-
chen Verletzungen ins Kranken-
haus gekommen. Die Polizei
Cuxhaven habe bestätigt, dass
derUnfall nichtwie „vonMedien
berichtet aufgrund einer Hetz-
jagd“, sondern während der „in
Discos üblichen Tanzanimation“
passiert sei, schreibt dieDisco zu
ihrer Verteidigung auf ihrer
Website.

Dennoch ist dieKritik an „Pro-
jekt X“-Parties grundsätzlich: In
einer Stellungnahmeauf derHo-
mepage des BKMF heißt es, der
Veranstaltungstitel „Liliputaner
Action“ sei „verächtlich, ableh-
nend“ und stelle den Kleinwüch-
sigen als „Objekt von Lächerlich-
keiten“ dar. Außerdem weist der
Vorstand auf die Unantastbar-
keit der menschlichen Würde
hin, die auch eine freiwillige
Hetzjagd nicht rechtfertige. FF

DISKRIMINIERUNG

Staatsvertrag
mit Muslimen

Niedersachsen bringt als drittes
Nord-Land einen sogenannten
Staatsvertrag mit muslimischen
Verbänden auf den Weg. Am
Montag treffen sich Minister-
präsident Stephan Weil, Kultus-
ministerin Frauke Heiligenstadt
und die Integrationsbeauftragte
Doris Schröder-Köpf (alle SPD)
mit den muslimischen Verbän-
den Schura und Ditib sowie der
alevitischen Gemeinde zum of-
fiziellen Verhandlungsauftakt.

In Bremen undHamburg gibt
es bereits Staatsverträge. Darin
ist etwa die Anerkennungmusli-
mischer Feiertage festgeschrie-
ben. Auch dass Muslime nach is-
lamischenVorschriftenbestattet
werden dürfen und in Rund-
funk-Aufsichtsgremien vertre-
ten sein sollen, ist dort fixiert.

In Niedersachsen hatte schon
Ex-Ministerpräsident Christian
Wulff einen solchen Vertrag in
Aussicht gestellt. Unter seinem
Nachfolger David McAllister war
der Plan versandet, Ex-Integrati-
onsministerin Aygül Özkan (alle
CDU) sah zuletzt keinen Bedarf.
Für Rot-Grün dagegen ist ein
Staatsvertrag ein „weiterer
Schritt zur Integration von Mus-

limen in die Gesamt-
gesellschaft“, wie ein
Regierungssprecher
sagt. In einem Jahr
soll er unterschrifts-
reif sein.

Ein heikler Punkt könnte das
Kopftuchverbot an Schulen wer-
den. Für die islamischenVerbän-
de ist die derzeitige Regelung
schlicht „unrealistisch“: Laut
LandesschulgesetzdürfenMusli-
minnen ausschließlich während
des islamischen Religionsunter-
richtsKopftuchtragen.Sprich: In
Pausen oder auf dem Weg zum
Klassenraum müssen sie es ab-
nehmen.

Auch auf die Anerkennung als
Körperschaften öffentlichen
Rechts dürften die Verbände
drängen. Die christlichen Kir-
chen und die jüdische Gemein-
schaft haben diesen Status in
Niedersachsen längst, samt der
damit verbundenen steuerli-
chen Vorteile. „Wenn es um die
Herstellung von Normalität in
den Beziehungen geht, muss
man sichmit dieser Frage sicher
auch befassen“, heißt es aus der
Staatskanzlei. THA

VERHANDLUNGSAUFTAKT

Rücktritt oder Selbstentleibung
die jetzige „unglaubliche Ver-
dächtigung“ jedoch behalte er
sich juristische Schritte vor.

In gnadenloser Deutlichkeit
blaffte Stegner zurück. Gaschkes
Vorwürfe seien „vollständig ab-
surd“ und der Vorwurf, Albig ha-
be einen Rechtsbruch begangen,
„ist eine in jeder Weise inakzep-
table Entgleisung“, so der SPD-
Chef. Offenkundig handele es
sich bei der Genossin Gaschke
„umeinenkrassen Fallmangeln-
den individuellen Urteilsvermö-
gens und gänzlich ungeeigneter
Methoden der Selbstverteidi-
gung durch haltlose Anschuldi-
gungen gegen andere“.

Sätze wie diese gelten nach
den Regeln der geschliffenen Di-
plomatie als Aufforderung zur
Selbstentleibung. Der wird die
46-Jährige zwar kaum nachkom-
men, ob sie aber um ihren Rück-
tritt noch an diesem Wochenen-
de herumkommt, ist fraglich.

Die ehemalige Redakteurin
der Zeit ist erst seit Ende vorigen
Jahres im Amt als Nachfolgerin

STEUERDEAL Kiels
Oberbürgermeisterin
Susanne Gaschke (SPD)
wird von ihren
Obergenossen,
Parteichef Ralf Stegner
undMinisterpräsident
Torsten Albig, zum
Abschuss freigegeben

DIE GEGENREDE
„Mein erster Eindruck
war sofort, dass hier ir-
gendetwas zusam-
mengebastelt
wurde“

Der Bremer Radiologe und

Mumienkenner Arne-Jörn

Lemke, nachdem herauskam,

dass die Mumie ein Plastikske-

lett hat

von Albig, der im Juni 2012 zum
Ministerpräsidenten aufgestie-
gen ist. Ende Juni hatte Gaschke
einem Mediziner Zinsen und
Säumniszuschläge in Höhe von
3,7 Millionen Euro erlassen. Der
Arzt stottert im Gegenzug in ei-
nem Verfahren, das sich seit 15
Jahrenhinzieht, fälligeGewerbe-
steuern in Höhe von 4,1 Millio-
nen Euro ab.

Gaschke hatte ihre Entschei-
dung, sich mit dem Spatz in der
Hand zu begnügen,mit der wirt-
schaftlichenLagedesSchuldners
begründet.Wenndas letztlichals
falsch eingestuft würde, wäre es
ein Fehler, „der nicht aus böser,
anmaßender Absicht, sondern
zum Wohle der Stadt geschehen
wäre“, so Gaschke.

Zugleich aber stellte sie die
Frage, warum die Forderungen
nicht bereits vor Jahren voll-
strecktwurden. Damit spielte sie
auf ein mögliches Fehlverhalten
ihres Vorgängers Albig an. Das
droht ihrnunschlechtzubekom-
men. SVEN-MICHAEL VEIT

Gegen Scholz
und Vattenfall

Für Hamburgs Bürgermeister
Olaf Scholz war der vorige Sonn-
tagdermiesesteTagseit Langem.
Bei der Bundestagswahl machte
seine Partei, die SPD, bundesweit
keine gute Figur, und auch in
Hamburg nicht. Nur haarscharf
vor der CDU wurde sie stärkste
Partei – und das in der traditio-
nell roten Hochburg an der Elbe,
inderScholz seit 2011mitabsolu-
ter Mehrheit regiert. Und den
Volksentscheid über die Energie-
netze verlor er auch noch: zwar
nur knapp mit 49,1 zu 50,9 Pro-
zent, aber deutlich genug, um zu
erkennen, dass auch er nicht
(mehr) unantastbar ist.

Und diese Niederlage ist be-
sonders folgenschwer. Denn
Scholz ist nicht nur gescheitert
mit seinerkonzernfixiertenStra-
tegie, die auf Kooperation mit
den Energiekonzernen Vatten-
fall und Eon basierte. Letztlich
liegt seine Energiepolitik in
Trümmern,undermussnundas
Gegenteil dessenmachen,was er
für richtig hält: Das Volk will –
koste es, was es wolle – seine
Energienetze zurückhaben, und
Scholz muss umsetzen, was er
jahrelang ablehnte.

Nun will er „zügig“
mit Vattenfall und Eon
darüber sprechen, ob
die ihre Anteile an den
Netzgesellschaften an
die Stadt verkaufenwol-

len.Wennnicht,würdendieEnde
2011 geschlossenenVerträge zwi-
schenStadtundKonzernenrück-
abgewickelt. Im dann anstehen-
den neuen Vergabeverfahren
werde die Stadt mit einer eige-
nen Betreibergesellschaft antre-
ten – gegen die bisherigen Part-
ner, die dannmit eigenenBewer-
bungen zu Konkurrenten wer-
den.

Dabei müssen Scholz und die
SPD ihrenbisherigenGegner, die
Initiative „Unser Hamburg – Un-
ser Netz“, einbinden – denn die
darf und wird darüber wachen,
dass der von ihr gewonnene
Volksentscheid auch nach ihren
Vorstellungen umgesetzt wird.
Und ihre parlamentarischen Ar-
me – Grüne und Linkspartei –
werden das auch tun. Allesamt
Partner, die Olaf Scholz sich
nicht ausgesucht hat.

Jetzt weiß auch er, dass Regie-
ren keinWunschkonzert ist. SMV

HAMBURG WILL ENERGIENETZE

Das wird jetzt ganz eng für Kiels
Oberbürgermeisterin Susanne
Gaschke (SPD). Nicht nur, weil
die schleswig-holsteinische
Kommunalaufsicht am Freitag
ihren Steuerdeal mit einem Au-
genarzt für rechtswidrig erklär-
teunddieEinleitungeinesDiszi-
plinarverfahrens prüft. Sondern
vor allem deshalb, weil Gaschke
sich mal so nebenbei öffentlich
mit den beiden Obergurus ihrer
eigenen Partei angelegt hat: Mi-
nisterpräsident Torsten Albig
und Parteichef Ralf Stegner.

Gaschke hatte Albig unter-
stellt, „persönlich in dieses Ver-
fahren eingegriffen“ zu haben.
Sie sei sich„nichtmehrsicher,ob
eshierumdieSacheoderumalte
Rechnungen und Intrigen geht“.
Albigwiesdaszurückunderklär-
te, er habe der Oberbürgermeis-
terinnochvor zweiWochen inei-
ner „freundschaftlichen SMS“
wohlmeinende politische Tipps
gegeben: „Fehler zu machen,
lässt einen fast nie stürzen – nur
der Umgang mit ihnen.“ Gegen
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hast etwas Ungewöhnliches er-
lebt – das Kriegsende, die Flucht,
die Vertreibung – versuche das
dochmal zu schreiben. Ichwähl-
te dann die Perspektive aus der
Sicht eines Kindes, um das zu
schildern.
Sie haben Ihre Eltern nie wie-
dergesehen. Sie sind über Um-
wege 1946 zu entfernten Ver-
wandten nach Schleswig-Hol-
stein gekommen, dort in einer
Familiemit siebenKindernauf-
genommen worden. Später, als
jungerMann, sind Sie zunächst
als Holzfäller nach Kanada ge-
gangen.
Das war in den 50ern, wir waren
eine Gruppe von Freunden aus
Trittau bei Hamburg und hatten
Abenteuerlust. In meinem Ro-
man „Fremdes Land“ wird es ein
wenig so dargestellt, als wären
wir ausgewandert, weil die Wie-
derbewaffnung bevorstand. Es
gab ja tatsächlich viele, die da-
mals deswegen nach Kanada
oder Australien gingen. Bei mir
war dasnicht der Fall. Ichwar ein
sogenannter weißer Jahrgang
undwäre so oder so nicht zur Ar-
mee gekommen. Wir haben da-
mals viel Geld verdient. Und es
gab alles zu essen: Man konnte
zehn Eier essen, wennman woll-
te, es gab Käse, es gab Wurst. Wir
kamen ja aus dem Nachkriegs-
deutschland, kannten Hunger,
kanntenBezugsscheine.Wir sind
alle vier wiedergekommen. Ich
war damals schon sehr mit dem
Schreiben beschäftigt und konn-
te mir nicht vorstellen, im kana-
dischen Busch, umgeben von
englischsprachigen Zeitungen,
deutsche Bücher zu schreiben.
Ihr Debüt „Jokehnen“, das Ihre
Flucht von Ostpreußen nach
Westdeutschland schildert, er-
schien 1974. Wie waren die Re-
aktionen?
Überwältigend! Es fingmit einer
kleinen Auflage an. Dann kam
schnell eine zweite, dann das Ta-
schenbuch – mit bald über 20
Auflagen. Es gab ja auch zuvor
Bücher, die von Ostpreußen er-
zählten, von der Flucht, den
Trecks. Aber ich hatte eine ande-
re Art, darüber zu schreiben: oh-
neanzuklagen,durchausmitHu-
mor und eben versöhnlich.
Als Ihr Buch erschien, gab es
noch den Kalten Krieg. Es wur-
de heftigst um die Ausrichtung

weise von Heimkehrern: „Deine
Eltern sind da und da gewesen“,
aber es war nichts Konkretes.
Dann kam 1998 aus Archiven in
RusslandeinersterHinweis,dass
meine Eltern in einer Region
1.000KilometeröstlichvonMos-
kau gestorben seien: Mein Vater
im Mai 45 und meine Mutter im
Juni 46. Vor ein paar Jahren dann
erhielt ich über das Rote Kreuz
ein Protokoll: die Vernehmung
meiner Mutter durch das Volks-
kommissariat für innereAngele-
genheiten, einen Monat vor ih-
remTod.UndesgibtdieseAbsur-
dität: Zum ersten Mal sehe ich
die Unterschrift meine Mutter,
denn sie musste dieses Protokoll
natürlichunterschreiben. Ichha-
be es übersetzen lassen, aber es
enthält nichts Bewegendes: Man
macht aus ihrerHerkunft von ei-
nem Bauernhof eine Gutsbesit-
zerin. Und dann wurde sie ge-
fragt, wie viele Sprachen sie
spricht und ob sie im Ausland
war. Sprachen können und im
Ausland gewesen sein – das war
ja inder Sowjetunionverdächtig.
Sie haben viele Bücher über das
einstige Ostpreußen geschrie-
ben, auch einige Bildbände her-
ausgegeben – und dann wid-
men Sie sich plötzlich 2008
demHolocaustmit IhremBuch
„Die Vogelwelt von Auschwitz“.
Wie kam es?
Das war nochmal was ganz Neu-
es. Wobei ich immer aufmerk-
sam durchs Leben gegangen bin
und wache Ohren hatte, auf der
Suche nach Stoffen. Nun – ich
hatte einen längeren Briefwech-
sel mit einem Ornithologen, der
sich gut auf der Kurischen Neh-
rung auskannte. Eines Tages
schrieb er mir mal wieder einen
Brief, erwähntenebenbei, dasser
zum Jubiläum seines Verbandes
einenVortraggehaltenhätteund
in diesem Vortrag, den er mir
dann auch schickte, kommt am
Ende die Bemerkung: „Mein Vor-
vorgänger war Wachmann in
Auschwitz und hat einen Aufsatz
über die Vogelwelt in Auschwitz
verfasst.“ Ich war natürlich wie
elektrisiert, besorgte mir diesen
Aufsatz, recherchierte die Ge-
schichte und schrieb eine Novel-
le über einen Ornithologen, der,
während die Häftlinge zur Ram-
pe geführt werden, sich um die
Vogelwelt kümmerte.

„Die

Vertreibung

hatmich

gerettet“

OSTPREUSSEN ODER DEUTSCHLAND Der

Schriftsteller Arno Surminski geht

auf die 80 zu und blickt zurück

INTERVIEW FRANK KEIL

taz: Von wem haben Sie das
Schreiben: Vom Vater? Von der
Mutter?
ArnoSurminski:Tja– sowohlals
auch. Mein Vater hatte für einen
ostpreußischen Dorfschneider-
meister ein starkes Niveau in
geistigerHinsicht, er ist auchviel
in Königsberg gewesen. Meine
Mutter war die lebhafte, die hei-
tere, auch die tatkräftige. Beides
hat sich gemischt. Alleinmit den
Gaben meines Vaters wäre ich
nicht Schriftsteller geworden.
Nur mit denen meiner Mutter
aber auch nicht.
Waswar zuerstda: dasBeobach-
ten oder das Erzählen?
Ich glaube, entscheidend war
mein Interesse an zeitgeschicht-
lichen Ereignissen. Ich war acht
oder neun Jahre, da habe ich ge-
bannt Nachrichten gehört, war
unheimlich interessiert an der
Welt. Mein Verständnis von der
Schriftstellerei ist: Man muss
sehr viel wissen, weil man nur
daraus etwas ableiten und Ver-
gleiche anstellen kann. Es gibt
natürlich die Schriftsteller, die
das Wissen nicht haben, die
schreiben nur über sich. Das ist
dann eine sehr schmale Spur.
Meine Romane erzählen eigent-
lich alle von Zeitgeschichte. Und
um diese eindringlich zu ma-
chen, verknüpfe ich es mit Ge-
fühlen und den Schicksalen von
Menschen. Sonst wären es Sach-
bücher.
Sie haben das Kriegsende als
Zehnjähriger erlebt, Ihre Eltern
wurden verschleppt, Sie waren
von einemTag auf den anderen
auf sich allein gestellt. Aber Sie
haben sich immer gegen die
Deutung gewehrt, besonders
mit Ihren ersten Büchern hät-
ten Sie gegendieses Traumaan-
geschrieben.
Ich habe immer das Gefühl ge-
habt, dass ich das Trauma nicht
habe und es von daher auch
nicht bewältigen muss. Als ich
„Jokehnen oder Wie lange fährt
man von Ostpreußen nach
Deutschland?“ schrieb, war es
nicht so, dass ichmir dawas vom
Herzen schreiben musste. Ich
hatte schon vorher einiges ver-
sucht, auch Kurzgeschichten, die
auch veröffentlicht wurden.
Aber dann hatte ich die Idee: Du

Lebt mittlerweile in Hamburg: der Autor und gebürtige Ostpreuße Arno Surminski Fotos (2): Miguel Ferraz

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

...............................................................
Arno Surminski

■ 79, wurde im ehemals ostpreu-

ßischen Jäglack (heute Jaglawki)

geboren. Nach Kriegsende werden

seine Eltern nach Sibirien depor-

tiert. Der elfjährige Surminski ge-

langt über Umwege nach Trittau

bei Hamburg, wo er von fernen

Verwandten aufgenommen wird.

Nach der Schule absolviert er eine

Lehre bei einem Anwalt. 1974 de-

bütiert er mit „Jokehnen oder Wie

lange fährt man von Ostpreußen

nach Deutschland?“. Seitdem hat

er mehr als 30 Bücher veröffent-

licht: Romane, Erzählungen, Bild-

bände oder Sachbücher wie „Versi-

cherung unterm Hakenkreuz“. Ge-

rade erschien „Jokehnen oder Die

Stimmen der Anderen“ über die

Wirkungsgschichte des Jokehnen-

Buches. Surminski lebt heute in

Hamburg. In Wacken, wo er lange

wohnte, hat er in den letzten Jah-

ren einen Wald mit gut 10.000

Laubbäumen gepflanzt. FRAK

der deutschen Ostpolitik ge-
rungen.
Ich habe nie politisch geschrie-
ben. Aber ungewollt wurden
meine Bücher politisch betrach-
tet. Die Funktionäre der Vertrie-
benenverbändewolltenmich für
ihr Zentrum gegen Vertreibung
gewinnen. Ich habe dann einen
langen Brief geschrieben, war-
um ichdasnichtwill. So gelte ich
dort alsOutcast. Aberdasgilt nur
für die Spitze. Die Mehrheit der
Vertriebenen dachte und denkt
so wie ich: Man muss mit den
Menschen, die heute dort leben,
wo wir lebten, gut zusammenle-
ben. Man kann nicht hingehen
und sagen: „Das gehörtmir.“Das
Zentrum hieß ja ursprünglich
nur „Zentrum gegen Vertrei-
bung“,mehrnicht.DakönnenSie
schon aus der Wortwahl sehen,
worum es ging: Vertreibung –
das ist der einzige Schrecken aus
jener Zeit, der etwas mit Grund
und Boden zu tun hat. Das, was
mir so nahe gegangen ist, das Tö-
ten auf der Flucht, die Deportati-
onen der vielen Zivilisten nach
Sibirien, die Vergewaltigungen,
diekommendagarnichtvor.Mir
hat die Vertreibung in Anfüh-
rungszeichendas Leben gerettet.
ImDezember 45 kamen zwei Lei-
terwagen mit polnischen Miliz-
soldaten in unser Dorf und alle
Deutschen mussten raus nach
Deutschland. In Güterwaggons
ging es nach Frankfurt an der
Oder und dann weiter nach Ber-
lin. Wenn das nicht geschehen
wäre, ichhätte als nur elfjähriger
Junge den eisigen Winter wohl
nicht überlebt. Oder fragen Sie
die Königsberger, die bis 1948 in
Königsbergbleibenmussten:Die
habenGott gedankt, dass sieweg
mussten. Den Vertreibungsmy-
thos kann man nicht unterstüt-
zen.
Das Feuilleton wiederum hat
Sie rechts liegen gelassen.
Es gab gleichzeitig die Manie:
Wer über Ostpreußen schreibt,
der ist ein Revanchist, der ist ver-
dächtig.
Sie haben erst unlängst erfah-
ren, was genaumit Ihren Eltern
passiert ist. Wann bekamen Sie
überhaupt die ersten Informa-
tionen?
Jeder Mensch hat sich damals
ans Rote Kreuz gewandt, ich na-
türlich auch. Und es kamen Hin-Bücher und Kopf: Sieht aus, als wäre es der des Hausherrn
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Halb Tier, halb Hirngespinst: Was man über Wölfe sagt – und was davon stimmt

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

.............................................Frank Faß

■ 39, hat als Luft- und Raumfahrt-

ingenieur bei

EADS gearbei-

tet und sich

zum Verhal-

tensberater

für Mensch-

Hund-Beziehun-

gen durch ein Studium

am Canis-Zentrum für Kynologie

umgeschult, bevor er 2010 das

Wolfcenter Dörverden gründete.

dann eine Biologin direkt an ei-
nem Gehege eine halbe Stunde
lang erzählt, was Wölfe eigent-
lich sind – wie sie leben, wie sie
sich verhalten. Und: wo die Kon-
flikte liegen. Das fanden wir
großartig: Diese Offenheit, diese
Ehrlichkeit auch in oft so kontro-
versenFragen–dashatunsgefal-
len.
Und das wollten Sie nach
Deutschland übertragen?
Ja, das war für uns der Auslöser –
vor dem Hintergrund, dass der
Wolf damals begann, sich auch
hier wieder auszubreiten.
Und die Ängste …?
Es sind nicht nur Ängste. Es gibt
tatsächliche Konflikte, die man
nicht als irrational abtun sollte.
Wir verstehen uns hier als Öf-
fentlichkeitsarbeiter für den
Wolf –undsehenunsereAufgabe
darin, alle Seiten zusammen ins
Gespräch zu bringen, um aufzu-
klären – durch die Ausstellung,
mit demgroßen Internationalen
Wolfssymposion dieses Wochen-
ende und indem wir die Begeg-
nungmitdemWolfermöglichen.
Denn wir müssen in Deutsch-
land erst wieder lernen,mit dem
Wolfzu leben, seit ervor 13 Jahren
begonnen hat, hier wieder hei-
misch zu werden.
Warumnicht vorher?
Das hat wohl mit dem Fall der
Mauer zu tun …

…wasjaauchnochmalrückbli-
ckend zeigt, wie abgeschottet
dieBlöckewaren–dennnorma-
leGrenzenhaltenWölfe janicht
auf:Diewandernjateilweisebis
Weißrussland …

… mitunter sogar noch darüber

hinaus, ja. Sie haben völlig recht:
Wölfe orientieren sich nicht an
Staats- , Landkreis- oder Bundes-
landgrenzen. Das hat in födera-
len Staaten wie Deutschland ja
durchaus auch einen Nachteil –
schließlich braucht dann jedes
Bundesland, sobald die Wölfe
dort gesichtet werden, einen ei-
genen Plan fürs Wolfs-Manage-
ment.
Wozu das?
DerWolf stehtunterdemhöchst-
möglichen Schutz, den eine Tier-
art bei uns genießen kann. Also
muss geklärt sein, wie mit den
Konflikten umzugehen ist, die er
mit sich bringt.
Und das wären?
Es sind im Wesentlichen drei
Konfliktkreise. Zunächst ma-
chen sich die zweibeinigen Jäger
Sorgen, zu denen ich auch selbst
gehöre,weilerRehe,Hirscheund
Wildschweine als Beute greift –
also die Tiere, die als Wildbret
sehr begehrt sind.
DerWolf als Konkurrent.
Genau. Das ist eine direkte Kon-
kurrenz umBeute, und einige Jä-
ger stört das sehr. Der gravie-
rendste Konfliktkreis ist aber die
Landwirtschaft …

… also die Schäfer?
Genau. Da geht es um Schadens-
ausgleichszahlungen und dar-
um, wie sich Herden wirksam
schützen lassen. Außerdem gibt
es noch den Bereich Rinder.
Sind die nicht zu groß?
Also, wennKälber alleine auf der
Weide stehen,das istnicht so ide-
al, hinter einer Reihe Strom-
draht. Für die Kälber reicht das,
die laufen nicht weg.

„Es ist eine stinknormale Wildtierart“
GUTER BÖSER WOLF

Frank Faß versteht
sich als Aufklärer:
Wie manmit dem
Konfliktpotenzial
zwischenWolf und
Mensch umgehen
kann, zeigt er seit
drei Jahren im
Wolfcenter im
niedersächsischen
Dörverden. Das
Wichtigste: die
Ängste ernst zu
nehmen

INTERVIEW

BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Herr Faß, wie sind Sie auf
denWolf gekommen?
Frank Faß: Sie meinen persön-
lich?
Ja.
Also, das war letztlich 2005, ge-
meinsammitmeinerFrau,beiei-
ner Rundreise mit dem Wohn-
mobil durchdie kanadischenRo-
cky Mountains. Wir waren uns
vorher sicher gewesen: Wir wer-
den Schwarzbären sehen, viel-
leicht auch Braunbären und El-
che. Aber wenn uns jemand vor-
her gesagt hätte, dass wir auch
Wölfe antreffen – da wäre ich
doch skeptisch gewesen …

…und–SiesinddanndochWöl-
fen begegnet?
Ja, mehrfach. Das hatten wir
nicht erwartet.Undwie eshalt so
ist, dann nimmt man den Foto-
apparat und hat natürlich im-
mer gerade das falsche Objektiv
drauf …

…unddann sinddie Tiereweg.
Na, die Fotos sind halt nicht so
toll geworden. Aber das Erlebnis
war ja viel wichtiger. Ich bin
selbst gelernter Luft- und Raum-
fahrtingenieur, ich bin es ge-
wohnt, nüchterner zu denken,
technikorientiert und in Prozes-
sen. Aber diese Begegnung – die
hat uns vomHocker gehauen.
Und deshalb halten Sie hier
Wölfe in Gehegen?
Nein, so einfach war’s nicht. Al-
lerdings haben wir danach ein
kanadisches Wolfcenter besucht.
Wir wussten überhaupt nicht,
was das ist. Und dort hat uns

Undwenn derWolf kommt?
Die könnten zumindest eine
Beute sein. Solch einenÜbergriff
hattenwir indenvergangenen 13
Jahren inDeutschlandallerdings
bisher nur ein Mal, von einem
zweiten Fall kursieren Gerüchte.
Aber das reicht ja, um die Dis-
kussion in Gang zu bringen.
Ich bin gebürtiger Ostfriese, ich
bin mit den schwarzbunten Tie-
ren aufgewachsen: Ich finde es
sehr schwer vorstellbar, dass
Wölfe sich da rantrauen. Aber in
Einzelfällen passiert es offenbar.
In der Schweiz hat vor einiger
Zeit eine Wölfin zwei acht Mona-
te alte Kühe alleine runtergezo-
gen.
Krass.
Das ist natürlich so nicht hin-
nehmbar. Und da sagen wir hier
auch ganz klar: Wölfe sind keine
Kuscheltiere. Wer so im Geiste
unterwegs ist, dem sagen wir:
Nein, die Vorstellung ist genauso
falschwie das andere Extrem, zu
fordern, diese Viecher auszurot-
ten. Der Wolf ist letztlich eine
stinknormale Wildtierart.
Aber eine, die Angstmacht?
Das ist genau der dritte Konflikt-
kreis: die eigene Sicherheit. Die
Frage stellen sich viele, ob wir
noch ungestört durch unsere
Wälder spazieren können, jog-
gen, reiten und unsere Kinder
draußen butschern lassen – oder
besteht die Gefahr, dass uns der
Wolf angreift oder gar tötet.
Macht er aber nicht, weil er
selbst Angst vor Menschen hat,
oder?
Dasglaube ich sonicht. Er ist ein-
fach nicht interessiert am Men-

schen. Er will keinen Kontakt,
und er wird im Grunde nicht für
denMenschengefährlich, außer,
wenn Tollwut im Spiel ist, die
man in Westeuropa seit 2006
nichtmehr festgestellt hat …

Also eine Tollwutinfektion wä-
re die Voraussetzung …?
Bei fast allen bestätigten Über-
griffen von Wölfen auf Men-
schen war Tollwut im Spiel, oder
es hatte vorher menschliches
Fehlverhalten gegeben.
Welcher Art?
Vorallem,dassdieTiereangefüt-
tert wurden, das erhöht das Risi-
ko. Es gibt noch eine sehr dichte
Region in Indien, inderWölfe an-
geblich des öfterenKinder töten,
dortscheinenabersehrbesonde-
re Umstände vorzuliegen. Aus
den westlichen Ländern kenne
ichnur einenbestätigten Fall, wo
solche Gründe ausgeschlossen
werden können – von einer Jog-
gerin in Alaska. Die war 32 Jahre
alt, ist morgens losgelaufen, mit
Walkman, durch ein Gebiet, wo
bekanntermaßenPolarwölfe leb-
ten – und nicht mehr heimge-
kehrt.
Es kann also passieren?
Ja. Aber es ist so unwahrschein-
lich wie ein Sechser im Lotto –
und selbstverständlich sind die
Tiere, das halte ich in so einem
Fall für die einzige Lösung, auch
abgeschossen worden. Das hilft
den Angehörigen natürlich
nicht. Und das macht erst recht
die junge Frau nicht wieder le-
bendig. Aberwir fahren auchAu-
to – trotz vieler Millionen Ver-
kehrstoter imJahr. Es ist eineFra-
ge der Verhältnismäßigkeit.

Das Alpha-Tier

Gibt es – nur in Gefangenschaft:

Die Annahme, dass Wolfsrudel

Rangordnungskämpfeaustrügen,

gilt als widerlegt durch Beobach-

tungen in freier Wildbahn. Die –

sehr populäre – Hypothese vom

Alpha-Tier hatte sich auf Beobach-

tungen von Wölfen im Basler Zoo

gestützt. Tatsächlich beschrieben

wurde dabei jedoch eine Anpas-

sungsleistung an die Bedingun-

gen der Gefangenschaft.

Wölfe töten Menschen

Selten. Seltener als Bienen: Wäh-

rend 40 Menschen jährlich in

Deutschland an Bienenstichen

sterben, hat eine vom norwegi-

schen Zoologen John C. D. Linnell

geleitete globalen Studie 2002 in

Europa seit 1945 neun Tötungen

durch Wölfe festgestellt. Anders-

wo sieht’s anders aus: Im indi-

schen Staat Uttar Pradesh sollen

Wölfe zwischen 1991 und 1997 ins-

gesamt 90 Kinder getötet haben.

Im selben Zeitraum töteten Ele-

fanten dort 242 Menschen. Für

Aufsehen sorgte 2010 der Fall der

32-jährigen Candice Berner in

Alaska. Sie kam am 8. März nicht

vom Joggen heim nach Chignik

Lake. Wölfe hatten sie gerissen.

Der Wolf säugt Menschen

Es ist extrem unwahrscheinlich,

dass eine säugende und daher be-

sonders nahrungsbedürftige Fähe

wehrlose Beutetiere wie Babys

verschmäht – und stattdessen

säugt. Die mythologischen Erzäh-

lungen von Kyros II. über Romulus

und Remus bis hin zu Rudyard Ki-

plings Mogli sind vielleicht als fer-

ne Reflexe der Domestikationsge-

schichte zu lesen – denn als plau-

sible Annahme über deren

Anfänge gilt, dass Menschen ver-

waiste Wolfswelpen gesäugt hät-

ten. Im Licht der Mythologie sind

dann Fälle wie der des 1798 im

Wald von Aveyron gefangenen

Zehnjährigen gedeutet worden:

Der arme Bub wird wohl ein ausge-

setzter Autist gewesen sein – und

kein Wolfsjunge. François

Truffauts gleichnamiger, 1970 ge-

drehter Spielfilm bleibt trotzdem

ein Muss. BES
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ne Autorinnen ihre neuesten
Werke in Hamburg vorstellen,
belegt dabei zweierlei: Die Szene
hat sich von denWurzelnmänn-
licher Zeichner für männliche
Nerds gelöst. Und Hamburg
kann trotz des anhaltenden
Braindrains arrivierter Künstler
nach Berlin seinen Ruf als heim-
liche Hauptstadt des Comics be-
wahren. Und das liegt auch an
Anke Feuchtenberger.

Die Design-Professorin an der
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften gilt seit den
90er-Jahren als zentrale Figur
der örtlichen Gemeinde. Mit ih-
rem artifiziellen, zuweilen als
spezifisch deutsch bezeichneten
Zeichenstil jenseits klarer Figür-
lichkeit hat die 50-Jährige Ost-
Berlinerin eine ganze Genera-
tion junger Künstler beeinflusst,
darunter SaschaHommer selbst.

Der nennt allerdings noch ei-
nen anderen Grund, warum
Hamburg nach wie vor bedeut-
sam ist für die deutsche Comic-
Landschaft: Ein „fast calvinisti-
sches Arbeitsethos“ sorge dafür,
dass viele seiner Kollegen „wie
im Hamsterrad produzieren“, al-
so aufopferungsvoll zeichnen,
bis die Finger bluten. „Das
kommt dieser aufwendigen
Kunstform sehr entgegen.“

Kein Wunder, dass sich auch
Hommer selbst und seine zehn

Neue
deutsche
Novelle
COMICS Hamburg ist die heimliche
Hauptstadt des Comics: Die Szene an
der Elbe arbeitet hart und hat mit Anke
Feuchtenberger eine inspirierende
Hochschulprofessorin. Wie gut die
Hamburger Zeichner sind, ist ab
Donnerstag beim internationalen
Comic-Festival Hamburg zu sehen

Menschliche Tiere: Torben Petrinas „Amselpost“ Foto: Comic-Festival

maßauchhiesigeWerke gegenü-
ber der französischen bis belgi-
schen Elite langsam aufholen,
wohin die gezeichnete Reise der-
zeit geht – all dies will der ver-
sierte Comiczeichner ab diesem
Wochenende abermals unters
Publikum bringen.

Vor sieben Jahren hat der ge-
bürtige Schwarzwälder mit dem
Kunstkollegen Heiner Fischer
das „Comic Festival Hamburg“
gegründet, eine Plattform von
Künstlern für Künstler und ihr
stetig wachsendes Abnehmer-
feld, wie der 34-Jährige mit der
modernenGroß(-stadt-)brillebe-
tont. „Bei uns stehen nicht die
Verlage im Zentrum wie auf den
Großveranstaltungen von Erlan-
genoderMünchen“, sagt er, „son-
dern unser eigener Geschmack,
unsere Leidenschaft.“ Und na-
türlich die Leser.

Denenwird abDonnerstag im
Großraum St. Pauli der ganze
Kosmos globalen Comic-Schaf-
fens präsentiert. Es gibt Work-
shops und Ausstellungen, Sym-
posienundGespräche, Filme,die
obligatorische Abschiedsparty
und selbstredend viel zu kaufen.
Comics sind schließlich auch ein
Geschäft. Vor allem aber, beteu-
ert der Verleger, Verfasser und
Fan in Personalunion, ist es eine
kreative Ausdrucksform, die
längstmehr ist alsdieSummeih-
rer „Panel“ genannten Einzelbil-
der.

Um das zu zeigen, hat sich Sa-
scha Hommers Festival zudem
Zeichner von grenzübergreifen-
dem Ruf eingeladen, genauer:
Zeichnerinnen. Dass mit Rutu
Modan aus Israel, der Französin
Peggy Adam und ihrer kanadi-
schen Kollegin Geneviève Cast-
rée drei international angesehe-

taz: Tschechows „Drei Schwes-
tern“ zählt zu den am häufigs-
ten gespielten Stücken auf
deutschen Bühnen. Eigentlich
passiert ja in dem vieraktigen
Dramanichtviel.Warumistder
Stoff so populär?
Sascha Hawemann: Ich glaube,
dassman in TschechowsText ein
Äquivalent findet, was sprach-
lichundinhaltlichgenauer istals
vieleTextederGegenwartslitera-
tur, aber trotzdem ein Spiegel
von Gegenwart sein kann. Und
dassmandieUnruhe,dieStagna-
tion und das Nicht-Funktionie-
reneinerGesellschaftdamitsehr
klar beschreiben kann. Es ist in
einer Zeit entstanden, die mich
an heute erinnert. Ideologisch
passiertnichts, utopischpassiert
nichts. Verworrene Sehnsüchte
der Menschen gehen irgendwo
hin, finden aber keinen Anker.
Das Stück spielt in der russi-
schen Provinz um die Jahrhun-
dertwende, fernab der Haupt-
stadt Moskau. Was hat das mit
unserer Gesellschaft zu tun?
Es geht ja um Lebensentwürfe.
Um die Frage, was für ein Leben
würde ich gerne führen wollen,
wie kann ich heraustreten aus
meiner Existenz. Ich glaube, dass
die sogenannte Provinz in die-
sem Stück nur ein Katalysator
der emotionalen Not ist. Es geht
für Tschechows Figuren darum,
eine Ideezuhaben,die irgendwo-
hin geht. Provinz bedeutet hier
Verfestigung von Dingen. Die
Entwürfe der Figuren sind total
real, wenn sie zum Beispiel sa-
gen: „Ich werde Lehrerin“, und
später: „Ich bleibe Lehrerin, ich
bleibeverheiratet, ichbleibewei-
ter unglücklich.“
Tschechows Figuren sind unfä-
hig, in der Gegenwart zu leben.
Sie träumen von einer Vergan-

„Die Wahrheit
vom eigenen Scheitern“

THEATER Regisseur Sascha
Hawemann inszeniert
in Hannover
Tschechows „Drei
Schwestern“. Er möchte
zeigen, wie Tschechows
Figuren sich an ihren
Lebensentwürfen
abarbeiten

genheit, die nicht zurück-
kommt, oder einer imaginären
Zukunft. Sie betrügen sich
selbst.Wie gehenSiemit diesen
Figuren auf der Bühne um?
Es gibt tatsächlich ein merkwür-
diges Bewusstsein von Tsche-
chows Figuren, dass sie im fal-
schen Leben sind. Und das wol-
len sie ändern. Mich interessiert
das Abarbeiten an ihren Lebens-
lügen und Lebenswünschen.
Dass man als Mensch an den
Punktkommt, andemmanemo-
tional und auch intellektuell die
Wahrheit über das eigene Leben
erkennt und damit umgehen
muss. Man will die Wahrheit
über das eigene Scheitern ja in
der Regel nicht erfahren, man
versucht so langewiemöglichan

oller Klischees ist das
Bild vomGegensatz von
Abendland und Mor-
genland. Tatsächlich

blicken beide Weltregionen auf
eine lange gemeinsame Ge-
schichte zurück, die inniger, aber
auchkomplexernicht seinkönn-
te.

Beispiel Musik: ImMittelalter
brachten Kreuzfahrer aus dem
Nahen Osten eine Kurzhalslaute
namensOudnachEuropa,wo sie
Bünde bekam, mit Darmsaiten
bespanntund inderRenaissance
als Laute zur „Königinder Instru-
mente“ wurde – bis die Gitarre
sie in der Romantik vom Thron
stürzte.

In der arabischen Musik hin-
gegen spielt die Oud einerseits
im Takht, dem klassischen In-
strumentalensemble, bis heute
eine zentrale Rolle, andererseits
überführen arabische Musik-
Grenzgänger wie der libanesi-
sche Komponist und Oud-Virtu-
oseRabihAbou-Khalil ihre Spiel-
weise derzeit in westliche Jazz-
und Rockkontexte.

V

VON JAN FREITAG

Die Zeit gezeichneter Kurzge-
schichtchen ist vorbei, selbst im
popkulturell gern spät zünden-
denDeutschland. Es lebe die gro-
ße Erzählung! Dafür reichen
schon zwei Schritte abwärts in
dengemütlichenLaden„Strips&
Stories“ auf dem Hamburger
Kiez. Zu Hunderten, wohl Tau-
senden stehen sie hier dicht ge-
drängt in Regalen, liegen fein
säuberlich auf Tischen, zieren
schicke Aufsteller zwischendrin:
Comics. Aber nicht bloß Klassi-
ker von Hergé über Disney bis
Uderzo. Nein: neue Comics, fri-
sche Comics, lange Comics, oft
epische Comics.

Bei „Strips & Stories“ findet
man ersteres kaum, dafür umso
mehr von Letzterem. Nur dass
die „Stories“ nun „Graphic No-
vels“ heißen: Romane in Bild-
form statt Bildgeschichten mit
Rahmenhandlung.

Fast vier Jahrzehntenachdem
Aufkommen des Begriffs und
knappe drei nach Art Spiegel-
mans epochaler Holocaust-Fabel
„Maus“ gelten die betexteten Il-
lustrationen als Heilsbringer ei-
ner Subkultur auf demWegRich-
tung Mainstream. Die amerika-
nische Klammer verhelfe seiner
Branche schließlich durchaus zu
Popularität, sagt auch Sascha
Hommer inmitten der pittores-
ken Bilderwelt nahe der Reeper-
bahn. Doch sein gequältes Lä-
cheln deutet ein großes „Aber“
an: „Graphic Novel sagt über den
Stil rein gar nichts aus.“

Was es im Riesenreich der
Bandes Dessinées, wie Comics
im frankophonen Kerngebiet
heißen, darüber hinaus noch zu
entdecken gibt, in welchem Aus-

ANZEIGE
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.............................................Sascha Hawemann

■ Jahrgang 1967,

wuchs in der DDR

und in Jugoslawi-

en auf und stu-

dierte in Belgrad

Schauspielregie.

Er inszenierte am

Centraltheater Leip-

zig, am Deutschen Theater Berlin

und am Nationaltheater Weimar.

FOTO: KATRIN RIBBE

alten und neuen Träumen fest-
zuhalten, festzuhalten bis sie
platzen.
... also die typische Tschechow-
Problematik?
Die Grundfrage bei Tschechow
für einen Regisseur ist, sich zu
entscheiden, erzähle ich nur Sta-
gnation, erzähle ich nur Still-
stand und intellektuelles Gela-
ber. Oder versuche ich die Frage
zu verhandeln, wo geht mein Le-
ben hin. Und das finde ich die
spannendere Variante, dass die
Figuren aktiv mit ihren Entwür-
fen umgehen.
Also haben die Figuren in Ihrer
Inszenierung auch eine reale
Chance, etwas zu ändern?
Das Problem ist, dass sie von Akt
zu Akt immer weniger Möglich-
keiten haben, etwas zu ändern,
so wie bei jedem Menschen mit
zunehmendem Alter die Mög-
lichkeiten immer begrenzter
werden. Es vergeht ja zwischen
jedem der Akte immer Zeit. Und
dann wird es natürlich immer
schwieriger, an der Idee festzu-
halten, ich möchte etwas Neues
entwerfen und mein Leben än-
dern. Dann hatman doch seinen
Kompromiss geschlossen. Man
fängt kompromisslos an mit der
Idee, ich will raus, und passt sich
doch an Gegebenheiten an, an
das Tagesgeschäft und das, was
anMöglichkeiten da ist. Man hat
irgendwann einfach keine Kraft
mehr, denWurf zumachen. Und
man hat auch keine Kraft mehr,
an seinen Illusionen festzuhal-
ten. Es ist die Frage, wie lange ge-
lingt es diesen Figuren, ihr Wol-
kenkuckucksheim imKopf zu er-
halten.

„Drei Schwestern“: Schauspiel

Hannover, 28. 9. (Premiere), 29. 9.,

4.10., jeweils 19.30 Uhr

Es ist diese Komplexität der
kulturellen Verhältnisse zwi-
schen beiden Regionen, der sich
das Osnabrücker Morgenland-
Festival seit acht Jahren aus-
drücklich widmet: Das längst
weltweit als eines der wichtigs-
ten Festivals für Musik und Kul-
tur des Nahen undMittleren Os-
tens geltende Musikertreffen
möchte weder Kulturimport
noch romantisches Orient- und
nicht einmal Weltmusik-Festival
sein. Sondern eine Musikbegeg-
nungsstätte mit Laborcharakter.

Denn Initiator und Leiter Mi-
chael Dreyer versteht denOrient
von Beginn an ausdrücklich als
Region –undmacht sich zurAuf-
gabe, all den Klischees, die das

Wort hervorruft, ein möglichst
authentisches und komplexes
Bild entgegenzusetzen.

Dieses Jahr eröffnet das Festi-
val erstmals nicht nur im Orient
eine Dependance – der Auftakt
fand im August in Erbil, der
Hauptstadt der Autonomen Re-
gion Kurdistan im Norden des
Irak statt. In einem Doppelkon-
zert sind im großen Sendesaal
des NDR in Hannover diesen
Samstag zwei interessante Kolla-
borationen zu hören.

Die NDR Bigband trifft dort
auf den armenisch-syrischen
Sänger Ibrahim Keivo, der seit
Jahren traditionelle Lieder der
Region sammelt. Das Festivalen-
semble Morgenland All Star
Band wiederum spielt gemein-
sam mit dem US-amerikani-
schen Trompeter und Santur-
Spieler Amir El-Saffar, der iraki-
schen Maqam mit Jazz zusam-
menführt. MATT

■ bis 6.10., Osnabrück und Hanno-

ver, Infos und Programm: morgen-

land-festival.de

DAS DING, DAS KOMMT

Begegnung mit Laborcharakter

Mitstreitenden im Hamsterrad
ihres aktuellen Projekts aufop-
fern. Ehrenamtlich haben sie
dem einstigen No-Budget-Festi-
val einenEtat verschafft undver-
glichen mit den Vorjahren auch
deutlich mehr Programm. In
Vorbereitung auf die vier Haupt-
tage am kommenden Wochen-
ende gibt es breit gestreute Zu-
satzveranstaltungen, „Satelliten“
genannt, Anlaufpunkte für Inte-
ressierte aller Art, um Comic-
Kultur 2013 in all ihren Facetten
zu erleben.

Im Mittelpunkt aber stehen
dennoch die drei, nun ja: Stars
des literarischen Independent,
der es zwar längst auf die Kultur-
seiten von Süddeutsche und Zeit
schafft, aber selbst als zugkräfti-
ge „Graphic Novel“ noch immer
eine Randexistenz im Schatten
des geschriebenen Romans
führt. Peggy Adam etwa spricht
über ihr schwarzweißes Drama
„Luchadoras“, in dem es zu grob
verfremdeten Bildern um ganz
realeMännergewalt gegenmexi-
kanische Frauen geht. Ruto Mo-
danerklärt ihre schattenloskolo-
rierte Holocaustaufarbeitung
„Das Erbe“, was ihr etwas leichter
fallen dürfte als Geneviève Cast-
rée, deren autobiografische Fa-
milienstory mit abstraktem
StrichmehrFragenoffenlässtals
beantwortet.

Es sind Stoffe zwischen harter
Historie, soziokulturellem Irr-
sinn und bildgewaltigen Tag-
träumen. Eine Mischung, die
auch das Festival, ja die Comics-
zene insgesamt kennzeichnet.
Geschichtchen waren gestern.

Comic-Festival Hamburg: 3. bis 6.

Oktober. Programm unter

www.comicfestivalhamburg.de

Die Stoffe bewegen
sich zwischen harter
Historie, soziokultu-
rellem Irrsinn und
bildgewaltigen
Tagträumen

■ Die Oud ist eines der

Instrumente, die man in

Osnabrück beim

Morgenland-

Festival zu

hören

bekommt
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WOHIN IN BREMEN?

zuguter,nihilistischerLetztsind
am Donnerstag ab 20 Uhr auch
noch die Sworn Liars, Cellopha-
ne SuckersundX-Rays in der Li-
la Eule zu sehen. Punk, Punkund
Punk sorgen für einen abwechs-
lungsreichenAbend–keinWitz.

Diversifiziert auch der Frei-
tag: In der Schwankhalle spielen
die inklusiven Station 17, zeit-
gleich, also ab 20Uhr, in der Lila
Eule die Neuköllner Provo-Ro-
cker DxBxSx und in der Glocke
die Lounge-JazzerPinkMartini.

So sieht das „MusikAktionsEnsemble“ KLANK aus: Schomacker, Ogiermann, Hammerschmidt und Wörmann (von links) Foto: PR

■ Bis Freitag, Schlachthof

Explosive!

Von Moskau nach Tscheljabinsk, von

Nigeria nach Europa, von Kavaliers-

delikten bis zum Nichtstun und wei-

ter erstreckt sich der Rahmen des

„Explosive!“-Festivals, das sich auch

räumlich beträchtlich erstreckt:

Vom Kellerclub in der Schmiede des

Schlachthofs bis in die höchsten Hö-

hen des hauseigenen Turms, vom

Schlachthof aus aber auch hinaus in

die Stadt, wo gestern in den Gleis-

hallen des Güterbahnhofs „Michael

Essien I Want To Play As You“ aufge-

führt wurde oder am Montag im

Brauhauskeller „Warum das Kind in

der Polenta kocht“ zu sehen sein

wird. Das ganze Programm dieses

tollen Festivals finden Sie natürlich

im Internet: www.explosive-info.de.

kommt’s am Donnerstag: Im
Theater am Goetheplatz gibt es
ab 18.30 Uhr (!) Chilly Gonzales
& das Kaiser Quartett zu sehen.
Ab 20 Uhr bratzen im Schlacht-
hof Kvelertak, Arabrot und Ge-
rilja, wobei Arabrot vor allem
FansderMelvins ansHerz gelegt
seien. Traditionsmetaller pil-
gern derweil ins Tivoli, wo mit
Grave Digger eine Band auf der
Bühne steht, die bedeutendälter
als die deutsche Einheit ist. Be-
ginn hier schon um 19 Uhr. Und

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

IMMER ALLES AUF EINMAL

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Samstag (heute), 16 Uhr, Sonntag, 11 und 16 Uhr, Schwankhalle

Musiktheater: Ente, Tod und Tulpe

Kein leichtes Unterfangen, oder?

Musiktheater für Kinder? Und dann

auch noch zum Thema Tod? Aber

wir sollen ja weder Kinder noch The-

atermenschen unterschätzen.

Zumindest, was letztere

betrifft, die Regisseurin

Judith Lorenz und ihr

Ensemble nicht, die

gemeinsam Wolf Erl-

bruchs Buch „Ente,

Tod und Tulpe“ auf die

Bühne gebracht haben.

Kinder ab fünf Jahren können

so auf unterhaltsame Weise etwas

über die letzte große Grenze im Le-

ben erfahren. Die begegnet hier

zwar keinem Kind, sondern einer En-

te, die aber von Martin Leßmann

■ Samstag & Sonntag, 20 Uhr, BLG-Forum

Auf der Greifswalder Straße

Bevor die Spielzeit am 13. Oktober

mit dem Labortheater im Volkshaus

endet, zeigt das Theater Labor Bre-

men noch einmal Maik Prie-

bes nicht nur von uns ge-

lobte Inszenierung von

Roland Schimmel-

pfennigs „Auf der

Greifswalder Stra-

ße“. Der Kritiker von

nachtkritik.de urteil-

te: „Während Schim-

melpfennigs Stück – es

misstraut der chronologischen Zeit

zutiefst – bisweilen ein wenig ins

Taumeln gerät, zwischen alltagsma-

gisch aufgelösten Zufällen umher-

mäandert, gelingt Priebe und sei-

nem Ensemble eine unterhaltsame

■ Dienstag, 17 Uhr

Legenden & Co

In Bremen (wie anderswo wohl

auch) hält sich manche Legende

hartnäckig. In der Ausstellung „Da

staunt die Maus – Bremer Visionen

und Legenden“ zeigen sechs Bre-

mer Museen für Alltagsgeschichte

in der Zentralbibliothek Objekte aus

ihren Sammlungen, die von erfolg-

reichen Visionen ebenso erzählen

wie von Misserfolgen und Legen-

den: Das Alte Pumpwerk, das Dom-

Museum, das Hafenmuseum, das

Krankenhaus-Museum, das Rund-

funk- und das Schulmuseum haben

zusammengeschmissen und sind

bis 7. Dezember am Wall zu Gast. Zur

Ausstellung gibt es ein umfangrei-

ches Rahmenprogramm, am kom-

menden Dienstag wird eröffnet.

Dafährtmanmalweg,unddann
das: Als hätten sie sich verabre-
det, überschwemmen Bremens
KonzertveranstalterInnen den
Terminkalender. Für Nostalgi-
ker vielleicht interessant: Das
Gastspiel von Barry McGuire &
John York im Rahmen ihrer Ab-
schiedstournee amDienstag, 20
Uhr im Nachbarschaftshaus
Helene Kaisen in Gröpelingen.
Immerhin schuf McGuire anno
dunnemals den Gassenhauer
„EveOfDestruction“.

Ab Mittwoch wird’s dann en-
ger: ImKleinenHausamGoethe-
platz tritt ab 21 Uhr Simonne
Jones auf, von Peaches einmal
als „Zukunft“annonciert, außer-
dem Candelilla aus München,
die ihren zickigen Wave-Punk
neulichvonSteveAlbiniaufneh-
men ließen. Die Konkurrenz
kommt freiHaus im Lemans, wo
ab20UhrMojoJujuausAustrali-
en schmutzigen Voodoo-Blues
aufführen. Ab 21 Uhr kommt es
auf De Liefde im Neustädter Ha-
fen auch noch zur Invasion der
Jazzmusiker. Ralf Benesch führt
diese siebenköpfige Eingreif-
truppe mit alten Bekannten an.
Wer an Jazz in letzter Zeit die alte
Wildheitvermissthat, solltehier
nicht fehlen!

Richtig dicke (aber es lenkt ja
auch vom Tag der Einheit ab)

„rundum knuddelig“ (WK) gegeben

wird, dass das Publikum umgehend

mitfühlen kann, was das kleine Ding

durchmachen muss, als eine seltsa-

me Figur sich ihr nach einer Weile

als der Tod vorstellt. Zum

Glück geht selbiger nun

nicht gleich an die Arbeit.

Das Stück wäre erstens

recht kurz – und zweitens

kämen Ente, Tod und Pu-

blikum um einfache Ant-

worten auf große Fragen he-

rum. Nachdem das Stück schon

in der letzten Spielzeit erfolgreich

aufgeführt wurde, gibt es jetzt eine

Wiederaufnahme, weitere Vorstel-

lungen sind vom 12. bis zum 15. De-

zember zu sehen.

in lautmalerischer Comic-Kürze
auf das, was KLANK-Perkussio-
nist Tim Schomacker einmal so
formulierte: „Wir stehenaufLaut.
Anders geht so etwas auch gar
nicht.“ Dieses „so etwas“ bezog
sich konkret auf das Filmprojekt
„Und befreien sie von was“, ist
aber auch generell anwendbar
auf das Tun von KLANK.

Nichtdassesdabei immernur
laut zuginge. KLANKwärennicht
die, die sie sind, erschöpfte sich
ihre Arbeit im großen Lernen.
Was uns kalauernd zu einem an-
deren Projekt bringt, das uns
hilft, dieses Ensemble zu begrei-
fen: „Großes Lernen“ bezog sich
vor vier Jahren auf „The great
learning“ von Cornelius Cardew,
britischer Stockhausen-Schüler,
der seine radikaldemokrati-
schen Ideen ästhetisch umzuset-
zen suchte, indem er u. a. besag-
tesWerk fürMenschenohnemu-
sikalische Ausbildung konzipier-
te und somit gleichsam die Er-
rungenschaften der freien Im-
provisation mit der Vorwegnah-
me des Konzepts der „Genialen

Dilettanten“ kombinierte.
Was die Arbeit von KLANK so-

mitundüberdiesauszeichnet, ist
ihre Anschlussfähigkeit: Immer
wieder sucht das Ensemble nach
neuen Kollaborationen aus ei-
gentlich sämtlichen künstleri-
schen Disziplinen. Chöre, Maler,
Filmemacher, Solisten und Per-
formance Artists zählen dazu,
was noch nicht war, dürfte eines
Tages passieren. Schwierig er-
scheint vor dem geschilderten
Hintergrund das Vorhaben, et-
was davon auf einem Tonträger
festzuhalten. Vielleicht hat es
deshalb auch so lange gedauert:
Im sechsten Jahr ihres Bestehens
veröffentlicht die Formation
nun ihr Debüt-Album.

Nahe liegendwäre die Lösung
gewesen, ein Albumnicht als Re-
präsentanz des KLANK-Kosmos
zu verstehen, sondern als eigene
Form, an der es sich abzuarbei-
ten gilt. Darin erschöpft sich der
schlicht „KLANK“ betitelte Ton-
träger indes nicht. Aufgenom-
men im vergangenen Sommer
im Bremer Sendesaal, wurde das
Material im Anschluss bearbei-
tet, „um die performative Praxis
von KLANK an den Grenzen von
freier Improvisation und zeitge-
nössischerKomposition–diebei
Konzerten und musiktheatralen
Bühneneinlassungen immer
eben auch sichtbar ist (und sein
soll) – in einenHörraumzuüber-
setzen – und zugleich das Spiel-
feld zu erweitern“, wie das En-
semble formuliert. Zwischen
Soundscapes und konzeptionel-
len Stücken wie „Die mechani-

sche CD“, in dem der Tonträger
selbst Material der Klangerzeu-
gung ist, entfaltet sich die Musik
von KLANK hier, keineswegs im-
mer laut, aber doch laut zu hö-
ren, um dem Geräuschreichtum
auf die Spur zu kommen.

Zur Veröffentlichung präsen-
tiert sich KLANK im Gerhard-
Marcks-Haus heute konzertant
mit der auch auf dem Album zu
hörenden Sängerin Friederike
Menz, flankiert von Gesprächen
mit Arie Hartog und Dramaturg
Tarun Kade, am Sonntag setzen
sich die Musiker in der Mobilen
Galerie des Künstlers Stefan
Hempen ins Verhältnis zu des-
sen „Moorsoldaten“. Und im No-
vember setzt es „modulares Mu-
siktheater“ in der Kulturkirche.

■ Samstag (heute), 20 Uhr,

Gerhard-Marcks-Haus;

Sonntag, 15 Uhr, Mobile Galerie vor

Krulls Hus, Hauptstr. 14, Lorup;

CD erschienen bei aufabwegen,

www.aufabwegen.de

Erweiterung des Spielfelds
DEBÜT-ALBUM Nach sechs Jahren war es Zeit für einen Tonträger: KLANK feiern die
Veröffentlichung ihres ersten im Gerhard-Marcks-Hausmit einem Konzert

„Wir stehen auf laut.
Anders geht so etwas
auch gar nicht“
TIM SCHOMACKER, KLANK

VON ANDREAS SCHNELL

Es ist gewiss ein etwaswohlfeiler
Kniff, sich als Bandnicht einfach
„Band“ zu nennen. In letzter Zeit
wurde in diesem Zusammen-
hang nicht selten und in ver-
schiedenen Schreibweisen das
Wort Kollektiv in die Runde ge-
worfen, auch Ensemble klang
gut. Assoziationen mit sozialen
Praktiken, aber auch Erinnerun-
gen an ferne kulturelle Sphären
enthoben so das eigene Tundem
Ruch schnödenMusizierens.

Inwieweit die Resultate dem
ästhetisch widersprechen, diffe-
riert beträchtlich. Während En-
semble in der Musik ursprüng-
lichnichtmehrbezeichnet als ei-
ne Gruppe gemeinsam Musizie-
render, findet der Begriff ge-
meinhin eher Verwendung in
der sogenannten klassischen
Musik als im Pop und steht ge-
meinhin für eine kleinere Grup-
pe von Solisten im Unterschied
zum Orchester. Das unlängst in
Bremen gastierende Disco En-
semble hat beispielsweise weder
mit dem einen Bestandteil sei-
nes Namens noch dem anderen
viel zu tun, sondern ist eine klas-
sische Rockband.

Am anderen Ende des Spek-
trums steht: KLANK. Das Bremer
Quartett, bestehend aus Rein-
hart Hammerschmidt, Hainer
Wörmann, Tim Schomacker und
Christoph Ogiermann, bezeich-
net sich als „MusikAktionsEn-
semble“. Binnen- und Komplett-
großschreibung sind natürlich
Programm. Der Name verweist

Hör-Spiel-Fassung.“ Gespielt wird in

der Generatorenhalle, die zum ma-

gischen Realismus der Schimmel-

pfennig’schen Geschichtenwelt

den denkbar krassesten Kon-

trapunkt zu setzen scheint:

Hell erleuchtet, geheim-

nislos und mit markanter

Akustik, als wäre der

Raum eigens gemacht

für ein Theaterlabor. Da

eine Wiederaufnahme aus-

geschlossen sein dürfte, zer-

streut sich doch das siebenköpfige

Ensemble bald in alle Winde, sollte

man sich das nicht so ohne Weiteres

entgehen lassen. Tickets und weite-

re Informationen im Internet unter

www.theaterlab.de.

ANZEIGE

ANZEIGE



SONNABEND/SONNTAG, 28./29. SEPTEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE 47nord | KULTUR

WAS TUN IN HAMBURG?

Körper, die ins Jenseits normativer Erwartungen tanzen: Szene aus „Untitled Feminist Show“ Foto: Julieta Cervantes

merinnen Becca Blackwell und
Katy Pyle, die Burlesque-Faux-
Queen World Famous *BOB*, die
Cabaret-KünstlerinAmeliaZirin-
Brown alias Lady Rizo und die
Tänzerinnen Hilary Clark und
Regina Rocke.

So unterschiedlich deren Auf-
fassungenvonFeminismusauch
sind – Blackwell etwa definiert

sich gar nicht als Frau –, einig
sind sie sich in einem gewesen:
Eine Performance über Ge-
schlechtkannnurdessenperma-
nentes Fließen zum Thema ha-
ben. Esmuss um die Darstellung
und Unterbrechung erzwunge-
ner Identität gehen. Und so ist
die „Untitled Feminist Show“ ei-
ne 75-minütige Non-stop-aus-
dem-Bauch-Ausein-
andersetzung mit feministi-
schen Paradigmen, in deren Ver-
lauf jeder Arche- und Stereotyp,
jede Karikatur undKonstruktion
des Weiblichen in einer chaoti-
schen Vermischung aller Wellen
des Feminismus performt wird.

Verzichtethat Leedabei auf al-
les, was im Theater die Identifi-
zierung bequem macht. Wie se-
hen wir diese Frauen, wenn wir
aufWorte, Kostüme, Bühnenbild
und Requisiten verzichten müs-
sen? Wie sehen wir weibliche
Körper? Sehen wir überhaupt
Frauen?

Denn getanzt wird in diesem
Episodenstück, dessen stilisti-
sche Bandbreite von schwärme-
rischen Pas de deux über orgien-
hafte Verrenkungen bis zur ko-
mödiantischen Pantomime
reicht, ausnahmslos nackt. Um

Frei verkörpert
FEMINISTISCHE PERFORMANCE In ihrer „Untitled Feminist Show“ untergräbt die Brooklyner
Dramatikerin Young Jean Lee vermeintlich feststehende Geschlechtszuschreibungen

■ So, 29. 9., 21 Uhr, Nachtasyl

Tiefgründige

Traurigkeit

„Jzz & Lyrk“: Fast alle Vokale haben Jacques Pal-

minger und das 440 Hz Trio mit Richard von der

Schulenburg an den Tasten, Bassist Raphael Bur-

gess und Schlagzeuger Olve Strelow der alt-

ehrwürdigen Kombination „Jazz und Lyrik“ zwar

genommen, dafür haben sie der Kunstform im

Gegenzug viel Seele „nach eigenem Gusto“ hin-

zugefügt – um deren Rahmen nach allen Regeln

der Kunst in die Luft zu sprengen. Es braucht eine

kleine Eingewöhnungsphase, dann funktioniert

Jacques Palmingers verschrobene, alles beja-

hende „Lyrk“ rund um Themen wie die Grenzen

des eigenen Lebens oder die eigentümliche Mi-

schung „Bittermandel & Salat“ gut zur Lounge-

Jazz-Untermalung des selbsternannten „Trios

von ausnehmender Hässlichkeit“: Hinter vorder-

gründiger Absurdität erklingt im Programm „Jzz

& Lyrk“ auch eine tiefgründige Traurigkeit.

■ Do, 3.10., 20 Uhr, Lichtmess

Düstere Geschichten
In der TV-Serie „Dallas“ war Cliff Barnes’ Vater

Willard, genannt „Digger“, einer der erratische-

ren Charaktere. Mit der Nase hat er zwar unterir-

disches Öl riechen können – das Geld, das er da-

mit gemacht hätte, hätte er aber sofort wieder

versoffen. Ebenso ziellos irrt auch die vom Ham-

burger Kay Buchheim erschaffene Kunstfigur

Digger Barnes her-

um: Flucht, Rache,

Verlust und immer

wieder biblische Un-

tergangsszenen sind

die düsteren Themen

in den tief in Wüsten-

rock und Americana

à la Calexico verwur-

zelten Songs des im-

merzu einsamen

imaginären Wohnwagenbewohners, mit denen

Digger Barnes in seiner „Diamond Road Show“

seine traurige Geschichte erzählt. Untermalt

wird das Konzert von stimmungsvollen Live-Trick-

filmen, die sein Kompagnon Pencil Quincy mit

seiner selbst entwickelten „Magic Machine“ er-

schafft: Auf einem Plattenteller hat Quincy mit

einer Videokamera, Lichtern, Spiegeln und klei-

nen Figuren ein erstaunlich vielseitiges Miniatur-

Studio gebastelt.

■ Mo, 30. 9., 20 Uhr, Schmidts Tivoli

Erfüllte Sehnsucht
Niemand kämpft sich so exzessiv durch Lieder

und Chansons von Bert Brecht, Kurt Weill und

Hanns Eisler, von Jacques Brel, Friedrich Hollaen-

der, Marlene Dietrich, Billie Holiday und natür-

lich Nina Simone wie „Deutschlands größte le-

bende Diseuse“ (Die Zeit) Georgette Dee. Rund

um das Wünschen und Erfüllen dreht sich das

neue Bühnenprogramm der zwischen Mann und

Frau auf immer unentschiedenen Kunstfigur.

„Der Seemann und der Prinz“ heißt es und die

Rollen sind klar verteilt: Während der Seebär für

die Sehnsucht und das Wünschen steht, symbo-

lisiert der Königssohn die Erfüllung. Und so han-

deln Georgette Dees Lieder und Geschichten

diesmal von a) der Sehnsucht nach Ferne, b) der

Sehnsucht nach Nähe, c) der Sehnsucht des See-

manns und des Prinzen, d) der Sehnsucht nach

dem Seemann und dem Prinzen und e) vom

Wunsch, Seemann und Prinz zu sein. Am Flügel

sitzt der langjährige Weggefährte der „perfek-

ten Diva“, Terry

Truck. MATT

tischer als der gerade überstan-
denemüdeWahlkampf.
Kunstverein, Klosterwall 23, Di–
So 12–18 Uhr. Bis 5. Januar 2014.
www.kunstverein.de

Wird die Welt besser, wenn gar
Garstiges der Kunst gewidmet
wird? Man sollte es zumindest
hoffen. Sowurde die Grenztrup-
pen-KaserneTripkauanderElbe
zu einer Artist Residency. Und
die niederländischen Künstle-
rinnen und Künstler Mitchel
Breed, Aagje Linssen, Griet Men-
schaert, Marieke Peters, Cecilia
Rebergen, Toni van Tiel, Jeroen
Vrijsen, Rogier Walrecht und
MartheZinkpräsentierendie Er-
gebnisse eines 14-tägigen Land-
aufenthalts an der ehemaligen
deutsch-deutschen Grenze nun
als „Fermentierende Versuchs-
anordnungen“ für zwei Tage im
Künstlerhaus FRISE.
Künstlerhaus FRISE, Arnoldstra-
ße 26. Eröffnung: Samstag, 28.9.,
16 Uhr, geöffnet auch So 15–18
Uhr.www.frise.de

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

GEGENWART & GRENZE

Rohe
Antworten

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

eine disparate Matrix von Kör-
pern heraufzubeschwören, die
das Publikum permanent mit
dem konditionierten Impuls
konfrontiert, Zuschreibungen
von Geschlecht auf nackte Kör-
per im Raum anzuwenden.

Eigentümliche Charakterskiz-
zenentstehenso.ZuBeginnjeder
Szene positionieren sich die Per-
formenden noch in einem ver-
trauten Kontext. Bald aber wird
jede Skizze sperrig, werden die
Tanzenden zu unvorhersagba-
ren, unbegrenzten Versionen ih-
rer selbst, sickern in die Randbe-
reiche und gleiten ins Jenseits
normativer Erwartungen.

So wird der Körper zugleich
zumOrt derUnterdrückungund
zumOrt eines kritisch-kreativen
Widerstands. Und die „Untitled
Feminist Show“ wird zur hoch-
energetischen Meditation über
diese Dialektik und zur ekstati-
schen Feier derHandlungsfähig-
keit. Ein Plädoyer für das richtige
feministische Utopia sucht man
darin allerdings vergeblich – das
wäre ja auch alles andere als un-
bequem.

■ Do, 3.10. bis So, 6.10., je 20 Uhr,

Kampnagel

Grandiose
Loops
ELECTRONICA Das Duo Fuck
Buttons betört mit
majestätischem Lärm

Unvorstellbar, dass Typen wie
Benjamin John Power und An-
drew Hung bei Olympischen
Spielen in Deutschland aufspie-
len könnten. Juli, Silbermond –
supi! Wenn’s ein bisschen härter
sein soll, gern die Toten Hosen
mit einem tollen neuen Olympi-
alied zum Mitbrüllen („Ham-
merringe wie diese“). Aber so
was wie die Fuck Buttons? Nur
über die Herrenleichen hiesiger
Olympiafunktionäre.

Denn: Erstens gibt es sie nun
mal nicht in einer (deutschen)
Mainstream-Variante, zweitens
singen sie nicht mal, drittens
versteckensie sichbei ihrenLive-
Auftritten häufig in dunklen Ka-
puzenpullovern und verschan-
zen sichhinterunordentlichauf-
gebautem elektronischem Gerät
aller Art.

Überhaupt der Name: Fuck
Buttons. Von der Musik nicht zu
schweigen: Das Jungs-Duo aus
Bristol herzt den elektronischen,
dröhnend verzerrten Loop, ver-
anstaltet wahre Beat-Gewitter
und setzt, abermals sehr schön
zu hören auf dem neuen Album
„Slow Focus“, auf eine wuchtig
tiefe, zackig-schrill in die Ohren
fahrende Produktion. Irgendwo
hinter dieser mächtigen Wall of
Sound stecken dieMelodien und
lassen einen an explodierende
Sterne denken.

Von hier aus ein kurzer
Schwenkzurück, zurEröffnungs-
feier der Olympischen Spiele in
London. Auftritt Fuck Buttons,
die im prüderen England nur
F*ck Buttons heißen dürfen. Das
Duo begibt sich an seinen bunt
verkabelten Maschinentisch.
Und schon hebt er an, dermajes-
tätische elektronische Lärm. Sa-
kral, episch, grandios, größer als
derGott aller Sterne.Das giganti-
sche Stück heißt „Surf Solar“. Na-
türlicheinEinfall des „Trainspot-
ting“-Regisseurs Danny Boyle,
der für die Olympia-Show ver-
antwortlich zeichnete. Auf die
ShowinHamburgdarfmanauch
gespannt sein. Wer braucht
schon Spektakel wie die Olympi-
schen Spiele? Eben.
MICHAEL SAAGER

■ Mi, 2.10., 21.30 Uhr, Hafenklang

ANZEIGE

ANZEIGEN

Nicht nur wenn eine übergroße
Pistole imRaumliegt, gehtesbei
Olaf Metzel um Aggression. Die
Materialien seiner Skulpturen
sind roh und sie antworten auf
eine gewisse Verrohung des öf-
fentlichenRaumesunddes sozi-
alen Umfeldes. Die nahezu im-
mer kontrovers diskutierten Ar-
beiten beziehen sich von
„Stammheim“ bis „NSU“ direkt
auf den politischen Alltag, sie
bestehenmitunter aus gefunde-
nenMaterialien wie Absperrgit-
tern oder Stadionsitzen, die Teil
von Aktionen waren oder gewe-
sen sein könnten. Die retrospek-
tiv angelegte Ausstellung des
1952 geborenen Münchner Aka-
demie-Professors versammelt
Arbeiten, die sich mit der deut-
schen Gegenwartsgeschichte
auseinandersetzen, darunter
auch„WurfeisenundZwille (Ent-
wurfHafenstraße)“von1990/91.
InmancherHinsicht istdaspoli-

VON ROBERT MATTHIES

Fasziniert ist Young Jean Leevom
Unbequemen. Am Beginn jedes
Stückes der aus Südkorea stam-
menden US-amerikanischen
Dramatikerin, die in New York
derzeitalseinederabenteuerlus-
tigsten Theatermacherinnen
gilt, steht die Überzeugung, das
Stückgarnicht schreibenzukön-
nen.

Doch dann zwingt sie sich da-
zu. Um aus der Komfortzone zu
kommen, ihreVorannahmenhe-
rauszufordern und mit jeder
Menge bösem Humor Wege zu
finden, die Widerstände des Pu-
blikums gegen unbequeme The-
men zu unterlaufen.

Vor zwei Jahrenhat sich Lee so
denFeminismusvorgenommen.
Oder besser: die Feminismen.
Denn die „Untitled Feminist
Show“, die ab Donnerstag auf
Kampnagel zu sehen ist, ist Er-
gebnis eines kollektiven Entste-
hungsprozesses.

Auf der Bühne stehen sechs
Künstlerinnen aus der New Yor-
ker Experimentaltheater-, Burle-
sque-, Travestie- und Alternativ-
Cabaret-Szene, die eigenwilliger
nicht sein könnten: Die Perfor-
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HEUTE IN BREMEN

Nein, ich berichte für meine Zei-
tung selten aus der Türkei. Ich
habe mit der internationalen
Presse gesprochen; sie infor-
miert und für sie übersetzt. So
konnte ich auch Informationen
vermitteln, die vonNachrichten-
agenturen wenig beachtet wur-
den.
Welche denn?
Es gab eine starke Fixierung auf
die aktuellen Proteste. Dabei
ging unter, dass es schon lange
eine große Unzufriedenheit mit
der islamistischen Regierung
gibt. Das langfristige Ziel dieser
Regierung ist die Abschaffung
der Republik und die Errichtung
eines Gottesstaates. Damit sind
viele Menschen in der Türkei
nicht einverstanden. Die Protes-
te kamen also nicht aus dem
Nichts.
Dannwaren Sie gleichsam eine
Art Pressesprecher desAufstan-
des?
Nein,dasnicht.AberdieÜberset-
zungsarbeit war enorm wichtig.
Von den ausländischen Kollegen
kann ja kaum jemand Türkisch.
Wie wird es jetzt in der Türkei
Ihrer Einschätzung nach wei-
tergehen?
Kein politischer Akteur kann ein
bestimmtes Datum oder einen
bestimmten Grund nennen.
Aber alle erwarten einen sehr

„Der Konsens war stark“

STADTBEWOHNER Yunus Soner lebt als Auslandskorrespondent der linkskemalistischen
türkischen „Aydinlik“ in Bremen – obwohl er aus Deutschland nicht berichtenmag

INTERVIEW RADEK KROLCZYK

taz: Herr Soner, waren Sie zu
HugoChávez’ Beerdigung inCa-
racas?
Yunus Soner: Nein, leider nicht.
Ich habe nur die offizielle Trau-
erfeier besucht.
Da sind Sie sicher vielen be-
rühmten Staatsleuten begeg-
net.
Eigentlich nurMahmoud Ahma-
dinedschad. Ich habe mich aber
mehr für die Stimmung unter
denLeuten interessiert.DieMen-
schen,die ichgetroffenhabe,wa-
ren sehrbedrückt –undanderer-
seits trotzig fröhlich. Ich denke,
sie wollten zeigen, dass die Revo-
lution nicht mit Chávez gestor-
ben ist. Ich bin direkt nach der
Wahl noch einmal da gewesen.
Die Lage war äußerst ange-
spannt. Alle haben mit einem
deutlich besseren Abschneiden
des sozialistischen Kandidaten
Nicolás Maduro gerechnet. Ich
habe für meine Zeitung über die
Lage in Venezuela berichtet.
SiesindhäufigalsAuslandskor-
respondent für die türkische
Tageszeitung Aydinlik unter-
wegs. Was ist das für ein Blatt?
Eine linke Zeitung mit einer kla-
ren säkularen, antiimperialisti-
schen und patriotischen Schlag-
richtung.
Patriotisch?
Es geht gegen die Zersplitterung
der Türkei in viele unterschiedli-
che ethnische Gebiete. Die PKK
wollte zwar immer einen eige-
nen Staat für die Kurden, hier
geht es aber um einen politi-
schen Nationalismus, der unter-
schiedliche Ethnien vereint.
Welche Geschichte hat diese
Zeitung?
Eine sehr turbulente: Sie wurde
in den 20er-Jahren gegründet,
war zwischenzeitlich immer
wieder verboten, 1968 gewann
sie enorm an Bedeutung. Eine
Weile erschiensie alsWochenzei-
tung. Seit ein paar Jahren gibt es
sie wieder täglich.
Wie hoch ist die Auflage?
65.000. Das ist mehr als die taz.
Können Sie von denHonoraren
leben?
Nein. Die Zeitung zahlt keine ho-
hen Gehälter. Sie ist nicht reich.
Viele Journalisten schreiben so-
gar ehrenamtlich. Kürzlich wur-
de eine eigene Druckerei ange-
schafft. Das war teuer.
Wozu brauchtman die?
Um die Unabhängigkeit zu wah-
ren: Eine herkömmlicheDrucke-
rei würde sich eventuell von der
Regierung unter Druck setzen
lassen.
Für Aydinlik waren Sie auch in
Kairo auf demTahrir-Platz.Was
waren Ihre Erfahrungen?
DieProtestewarenwar sehr radi-
kal. In der türkischen Presse gibt
es den Brauch, sich bei solchen
Ereignissen als Journalist mit
aufs Foto zu schmuggeln. Ich ha-
be mich dann vor einem Panzer
fotografieren lassen.
Aus Deutschland berichten Sie
nicht?
Nee,das isteinfachzu langweilig.
Der NSU-Prozess ist natürlich
spannend. Das machen aber an-
dere.
Sie haben im Frühjahr die Pro-
teste gegen die AKP-Regierung
in Istanbul miterlebt. Was hal-
tenSieals JournalistvonderBe-
richterstattung imWesten?
Man hat hier verschenkt, die Ge-
schichte der Proteste zu erzäh-
len. Stattdessen gab esmeist nur

beeindruckende Bilder kreativer
Proteste und schockierende Bil-
der brutaler Polizeieinsätze.
Waswäre wichtig gewesen?
Politische Zusammenhänge auf-
zuzeigen etwa. Es geschieht ja
sehr viel mehr als das, was man
unmittelbar sehen kann.
ZumBeispiel?
Zuden spannendstenDingenge-
hört, dass sich plötzlich Positio-
nen, die unvereinbar schienen,
zusammengefunden haben:
PKK-Anhänger und Kemalisten,
Linke,Ökosunddie sogenannten
antikapitalistischen Moslems
standen da plötzlich vereint auf
der Straße, weltliche und säkula-
re Kräfte. Dass die Regierung zu-
rücktreten soll, war ein starker
Konsens.
Aber Erdogan unterstützt der-
zeit doch die PKK ?
Richtig. Die Rolle der PKK ist hier
besonders spannend. Unterhalb
des Taksim-Platzes liegt ein sehr
neapolitanisch anmutendes
Viertel, in dem viele militante
Anhänger der PKK leben. Hätten
sie sich alle den Protesten ange-
schlossen, hätte das Einfluss auf
die Kräfteverhältnisse gehabt.
Stattdessen kam eine symboli-
scheAbordnungvoneinigen 100
Aktivisten.
Waren Sie als Korrespondent
auf dem Taksim-Platz?

„Tilapien und Tomaten“

taz: Herr Hofmann, bei Fisch
ausAquakulturdenkenviele an
Pangasius, der in Massen ge-
züchtetundbelastetmitAntibi-
otika, Hormonen und Pestizi-
den als billiger Speisefisch ver-
kauftwird –wo liegt da der Vor-
teil?

Oliver Hofmann: Es geht auch
anders. Pangasius ist schmack-
haft, kanngutmitGemüsegefüt-
tert werden und wächst sehr
schnell. Aufgrund der Züchtung
imgroßen Stil ist der Einsatz von
Pestiziden leider gang und gäbe,
aber es gibt auch Bio-Pangasius –
und in diesen Aquakulturen
klappt die Zucht auf einem ver-
nünftigen Level.
Aber sollte nicht viel eher das
Ziel sein, dass der natürliche
Fischbestand sich erholt und
der Konsum durch nachhaltige
Fischerei befriedigt wird?
Klar, aber weder durch Aquakul-
tur noch durch nachhaltige Fi-
scherei kann der Fischbedarf ge-
decktwerden.Manmusssichnur
einmalvorAugenführen,dass43
Prozent der Fischanlandungen,
also kleine Schwarmfische,

Sandaale, aber auch Heringe, im
FischfutterderFische landen,die
von uns gegessen werden.
Wie wäre es damit, einfach we-
niger Fisch zu essen?
NatürlichmussderKonsumrun-
ter. Aber wir müssen auch weg
von Raubfischen wie Lachs hin
zu Vegetariern wie Karpfen, Ti-

lapiaoderebenPangasius.
Leiderwerdenaberauch
diese Fische in Aqua-
kulturen oft mit Fisch-
mehl gefüttert. Bei Bio-
Karpfen aus Europa

könnenVerbraucher sich
allerdings sicher sein, dass

er nur Korn oder Grasreste be-
kommen hat.
Aber wenn der Konsum runter-
geht, brauchtman doch gar kei-
ne Aquakulturmehr ...
Ich halte es für unrealistisch,
dass der Konsum jemals so weit
reduziert wird, dass wir darauf
verzichten könnten. Außerdem
ist Aquakultur ja auch nicht im-
mer etwas Schlechtes. Da gibt es
zum Beispiel Aquaponik als Zu-
kunftsidee: Hier wird Fisch mit
Gemüse kombiniert. Das Wasser
mit den Nährstoffen der Fische
wirdgenutzt,umGemüsezupro-
duzieren – in Berlin werden auf
diese Weise gerade Tilapien und
Tomaten gezüchtet.
INTERVIEW: SCHN

11 Uhr, Olbers-Saal im Haus der

Wissenschaft

VORTRAG Ein Umweltwissenschaftler beleuchtet Vor-
und Nachteile von Fisch aus Aquakultur

Das Zutiefst-betrübt-Wetter
Heute erreichte uns der Rundbrief des FDP-
Landesverbandes: Zutiefstbetrübtbeklagte

der, dass es die Partei nicht über die Fünfpro-

ANZEIGE

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

..................................Oliver Hofmann

■ 32, arbeitet als Um-

weltwissenschaftler

beim BUND Bremen im

Projektbüro Meeres-

schutz.

zenthürde geschafft hat. Ganz anders als die

Sonne: Die bescheint 34,4 Prozent des Wo-

chenendes und sorgt für bis zu 16 Grad

IN ALLER KÜRZE

Bremerhaven ist

Aufsteiger des Jahres

Die Stadt Bremerhavenwird von
der Initiative Pro Recyclingpa-
pier als Aufsteiger des Jahres ge-
lobt. Sie habe imVerlauf des ver-
gangenen Jahres ihren Papier-
verbrauch nahezu komplett auf
die umweltfreundliche Variante
umgestellt: 2012 hätten 98,43
statt der zuvor marginalen 5,82
Prozent der behördlich benutz-
ten Blätter aus wiederverwerte-
tem Papier bestanden. Keine
Stadt habe im selben Zeitraum
eine höhere Steigerungsrate er-
zielt. (epd/taz)

Datenschützer beraten

über NSA in Bremen

Die Datenschutzbeauftragten
aus Bund und Ländern treffen
sich ab Montag in Bremen. Auf
dem Programm ihrer Herbstta-
gung stehen Fragen insbesonde-
re der NSA-Spähaffäre. Dazu sol-
len die bisher vorgelegten Be-
richte ausgewertet werden. Au-
ßerdem wollen sich die Daten-
schützer mit Problemen sozialer
Netzwerke befassen. Die Konfe-
renz tagt in Bremen,weil die hie-
sigeDatenschutzbeauftragte Im-
ke Sommer derzeit Vorsitzende
des Gremiums ist. (dpa)

uhrufe? Nach einem Kon-
zert der Kammerphilhar-
monie? Kaum möglich.

Nach dem „Fidelio“, dem Musik-
fest-Sonderkonzert in der „Glo-
cke“, waren sie dennoch zu hö-
ren. Sie galten allerdings nicht
den MusikerInnen, sondern Ul-
richTukur.DerSchauspielerhat-
te Zwischentexte rezitiert, die
das Geschehen in Beethovens
einziger Oper aus Sicht von Ker-
kermeisterRocco reflektieren.

Der bildungsbürgerlich-bor-
nierte Purismus, der per Buhruf
die inhaltliche Aktualisierung
der Oper straft, ist bedauerlich.
Denn Walter Jens hat Texte ge-
schrieben – und Tukur für sie
seinBestes gegeben–, diediepo-
litische und psychologische Di-
mensiondesBühnenwerksdeut-
lichsteigern.ManmussdenFide-
lio, der um die Befreiung politi-

B
scher Gefangener kreist, keines-
wegs als Amnesty-Internatio-
nal-Oper auffassen.Dochder in-
nerlichen Ambivalenz des Ker-
kermeisters Raum zu geben,
nimmtderMusiknichtsundlädt
dieFormmitinhaltlicherundäs-
thetischer Zusatzspannung.

Die war auch den Musikern
anzumerken.PaavoJärviamPult
hatte sichtlich Sinn für Tukurs
Deklamationen, der Deutsche
Kammerchor ließ sich zu er-
staunlichen theatralen Qualitä-
tenanimieren.UnddieSolisten?
Größtenteils traumhaft. Bei ei-
ner solchen Besetzung wundert
es nicht, wenn sogar stimmliche
PerlenwieJulianPrégardien–als
Pförtner Jaquino – in Nebenrol-
len versteckt werden. Und dass
Burkhard „Florestan“ Fritz mal
am Bremerhavener Theater
sang, ist kaumnochzuglauben.

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

KURZKRITIK: HENNING BLEYL ÜBER DIE „FIDELIO“-ADAPTION

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

Klugundklangvoll

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

.............................................Yunus Soner

■ 1972 in Ankara geboren, wuchs

in Istanbul und Hamburg auf und

studierte an der Uni Bremen Poli-

tikwissenschaften. Für die Tages-

zeitung „Aydinlik“ schreibt er Aus-

landsreportagen aus Venezuela

und Ägypten. FOTO: KROLCZYK
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das wetter
Es bleibt überwiegend sonnig und trocken, aber wär-

mer als 15 Grad will auch der goldenste Herbst einfach

nicht mehr werden

IN ALLER KÜRZE

Obdachlosen-Camp wird

überprüft

Das Bezirksparlament hat be-
schlossen, den Status des Ob-
dachlosen-Camps an der Strese-
mann-/Ecke Holstenstraße einer
Prüfung zu unterziehen. Zuvor
waren 50 Camp-Bewohner bei
der Bezirksversammlung auf-
marschiert. Die Bezirksverwal-
tung hatte dafür plädiert, einen
Nutzungsvertrag mit dem priva-
ten Eigentümer anzustreben, bis
die Bauarbeiten eines Studen-
tenwohnheims beginnen. Dafür
soll nun der Gesundheitsaus-
schuss einMandat erteilen. (taz)

Brandgefahr in Moorburg

In einem Lagerraum des neuen
Kohlekraftwerks inMoorburg ist
es am Freitag zu einem Zwi-
schenfall gekommen. „Es wur-
den erhöhte Kohlenmonoxid-
Werte gemessen“, sagte ein Feu-
erwehrsprecher. Es bestand
Brandgefahr, 60 Feuerwehrleute
waren vor Ort. Kohle wurde aus
dem Lager geräumt. (dpa)

Soulkitchen-Halle-Exil

verabschiedet sich

Während die Zukunft der aus
Brandschutz-Gründen geschlos-
senen Soulkitchen-Halle immer
noch unklar ist, lädt das Soulkit-
chen-Halle-Exil zumvorerst letz-
ten Wochenende mit Programm
vor der Halle. Samstag ab 15 Uhr
gibt es Musik vom Hallenteam,
abends kommen Rudolpho und
Kako Weiss zum Gitarrenabend
am Lagerfeuer. Am Samstag und
Sonntag werden nachmittags
Überbleibsel versteigert, um of-
fene Rechnungen begleichen zu
können. (taz)

taz-TV

ÜberdasThema„Wiegehteswei-
ter nach der Wahl und mit den
Netzen?“ diskutiertMarco Carini
(taz.nord) am Sonntag ab 21.45
Uhr in der „Presserunde“ des TV-
Senders Hamburg 1 mit Jürgen
Heuer (NDR), Burkhardt Müller-
Sönksen (FDP) und Stephan
Steinlein, es moderiert Vanessa
Seifert (beide Hamburger
Abendblatt/Die Welt). (taz)

Autonome

erobern

Schnöseldorf

Ob die Strickmützen der Frau-

enpunkband Pussy Riot (Bild),

der Schlabberlook der Frie-

densbewegung oder die marti-

alische Erscheinung der Anti-

AKW-Bewegung – radikale Um-

wälzungen haben Einfluss auf

Mode und Style. Das war die

Botschaft der „autonomen Mo-

denschau“, die die Aktivisten

des besetzten autonomen Kul-

turzentrums Rote Flora am ver-

gangenen Dienstag im teuren

Pöseldorf auf den Laufsteg

brachten. Mit der Aktion woll-

ten die Rotfloristen angesichts

der Gerüchte über einen Ver-

kauf an den im Stadtteil ansäs-

sigen Unternehmer Gert Baer

vor einer Räumung ihres Zen-

trums warnen. LKA

Sinne unserer Mitglieder selbst-
verständlich prüfen können, be-
vor wir uns beteiligen.
Laut Volksentscheid soll es eine
vollständige Rekommunalisie-
rung geben. Wenn sich jetzt ei-
ne Genossenschaft mit dem
Geld von Privatleuten beteiligt,
läuft das doch dem Sinn des
Volksentscheids zuwider.
Der Volksentscheid fordert die
Überführung derNetze in die öf-
fentliche Hand und die Demo-
kratisierung der Energieversor-
gung. Solange die Stadt den be-
herrschenden Einfluss behält,
bewegt sich die Umsetzung ge-
meinsam mit einer finanziellen
Bürgerbeteiligung nicht nur im
Rahmen des Volksentscheids,
sondern sie setzt die inhaltliche
Vorgabe der Demokratisierung
konkret um.
Also Kommunalisierung in
Reinkultur?
Die Gretchenfrage ist, ob der Se-
natdieBürgeramTischalsBerei-
cherung oder eher als Störung
empfindet. Mag heute noch die
Skepsis überwiegen – sobald die
Vorteile erkannt sind,wirdHam-
burg ein Vorzeigemodell für
kommunale und zivilgesell-
schaftliche Partnerschaft bei der
gemeinsamen Umsetzung der
Energiewende sein. Das ist ein
lohnendes Ziel.
Aber die Genossenschaftsmit-
glieder wollen auch Rendite se-
hen, oder?
SiewollenvorallemeineguteSa-
che im Sinne der Gesamtgesell-
schaft unterstützen. Die Chance
auf eine gewisse Rendite macht
das natürlich noch attraktiver,
das stimmt.
Haben Sie schon einen Ge-
sprächstermin mit Bürger-
meister Olaf Scholz?
Wirwollen jetzt erst einmal allen
Zeitgeben, sichzusortierennach
dem Wahltag. Für baldige Ge-
spräche steht die Energienetz
Hamburg natürlich bereit.

Vollständige Fassung des Inter-

views auf www.taz.de/nord

Genossen für Scholz
ENERGIENETZ Genossenschaft will dem SPD-Senat helfen, die Netze
in Bürgerhand zurückzuholen, sagt Vorstand Matthias Ederhof

INTERVIEW

SVEN-MICHAEL VEIT

taz: Herr Ederhof, warum will
sich die Genossenschaft Ener-
gienetzHamburg eG amStrom-
netz beteiligen?
Matthias Ederhof: Wir wollen,
dass Bürger sich aktiv an der Ge-
staltungderEnergiewendebetei-
ligen können. Zum Zweiten bie-
ten wir dem Hamburger Senat
ein Lösungsangebot für die Fi-
nanzierung des Rückkaufs des
Netzes von Vattenfall an.
WarumnurdasStromnetz?Was
ist mit Gas und Fernwärme?
Das Stromnetz ist vordringlich,
weil schon bis Januar 2014 eine
Interessenbekundung für die
Konzession vorliegen muss.
Beim Gas- und Fernwärmenetz
ist noch länger Zeit.
HabenSiedennschonnennens-
wertes Kapital zu bieten?
Wir habenmehr als 50Millionen
Euro haftendes Eigenkapital ge-
sammelt. Das ist eine gute Basis,
um die erforderliche Eigenkapi-
talquote von 40 Prozent des
Kaufpreises aufzubringen.
VonwelchemKaufpreis für das
Stromnetz gehen Sie aus?
Der dürfte unter 400 Millionen
Euro liegen, 40 Prozentwären al-
so etwa 160 Millionen Euro. Da-
von hat der Senat ja bereits 138
Millionen Euro gezahlt für sei-
nen Anteil von 25,1 Prozent. Wir
streben eine Beteiligung zwi-
schen 26 und 49 Prozent an. Die
strategische und operative Füh-
rung des Unternehmens soll bei
der Stadt als Mehrheitseigentü-
mer bleiben.
AberwennderSenat fürdasers-
te Viertel 138 Millionen gezahlt
hat,müsstederGesamtpreis552
Millionenbetragen–nicht400?
Der Senat hat 2011 eine Unter-
nehmensbeteiligung erworben,
nicht eine Netzbeteiligung. Das
ist einUnterschied, der sich auch
im Kaufpreis widerspiegelt. Im
Übrigen kann der Kaufpreis nur
maximal derjenige sein, den die
Bundesnetzagentur als ange-

Altonas schwarz-rote
Flüchtlingsfreunde gegen SPD

InderBezirksversammlungAlto-
na ist es am Donnerstagabend
zum Eklat gekommen, weil die
SPD-Mehrheit einen Einzug der
Lampedusa-Flüchtlinge in das
Container-Lager am Parkplatz
Braun des HSV-Stadions abge-
lehnt hat. Dort sind bereits
Flüchtlinge untergebracht. Die
Innenbehörde will auf dem Ge-
lände am Volkspark bis zu 800
weitere Flüchtlinge unterbrin-
gen. CDU und Linksfraktion be-
antragten, dort auch die Lampe-
dusa-Gruppe aufzunehmen.

SeitMonaten lebteineGruppe
von rund 300 afrikanischen
Flüchtlingen des libyschen Bür-
gerkriegs in Hamburg, rund 80
von ihnen inderSt.-Pauli-Kirche.
Italien hatte sie mit Schengen-
Visa nach Norden geschickt. Sie
fordern ein Bleiberecht aus hu-
manitären Gründen.

Innensenator Michael Neu-
mann (SPD) will die Flüchtlinge
nach Italien abschieben. Unter
VermittlungderKirchehatten in

denvergangenenTagendreiMit-
glieder der Gruppe – wie immer
von der Ausländerbehörde ge-
fordert – Bleiberechtsanträge ge-
stellt. „Die sind binnen zwei Ta-
gen abgelehnt worden“, sagt Jan
Kossak vom Flüchtlingsrat. „Oh-
ne die Anwälte einzubeziehen“.

„Die Flüchtlingen aus der St.-
Pauli-Kirche sind nun mal hier,
diesen Umstand kannman doch
nicht einfach ignorieren“, sagte
der Altonaer CDU-Fraktionschef
Uwe Szczesny. „Es gibt für uns
keine Flüchtlinge zweiter Klas-
se.“ Damit fand er die Zustim-
mung der Linken. Doch die SPD
lehnte ab. Daraufhin begann ein
Abstimmungsmarathon, der im-
mer im Patt endete, weil sich die
Grünen der Stimme enthielten.
Schließlich verließen CDU und
Linkspartei unter Protest den
Saal. „Es kann doch nicht sein,
dass Rot-Grün so lange abstim-
men lässt, bist das Ergebnis wie
gewünscht ist“, sagt Linken-Frak-
tionschef Robert Jarowoy. KVA

LAMPEDUSA-FLÜCHTLINGE CDU und Linke wollen
Afrikaner im Volkspark unterbringen, SPD blockt

messen akzeptiert. Studien, die
Netzübertragungen untersucht
haben, kommen zu dem Ergeb-
nis, dass alle einvernehmlich
ausgehandelten Kaufpreise
deutlich überhöht sind. Deshalb
ist auch im Interesse der Steuer-
zahler ein transparentes, von
Gutachtern begleitetes Verfah-
ren notwendig.
Dann kostet der Rückkauf aller
drei Netze nicht, wie von Bür-
germeister Olaf Scholz behaup-
tet, über zwei Milliarden Euro?
Nein, deutlich weniger.

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

.............................................Matthias Ederhof

■ 51, Geschäftsführer der Genos-

senschaft Ener-

gienetz Ham-

burg eG, Di-

plom-Physi-

ker, Ge-

schäftsführer

eines EDV-Un-

ternehmens, Mit-

glied der Hamburger SPD, Spre-

cher des Arbeitskreises „Politik in

Hamburg zur Energiewende“.

FOTO: ENERGIENETZ HAMBURG EG

Der Senat will zunächst über
den Kauf der restlichen drei
ViertelmitVattenfall sprechen.
Das wäre ein weiterer Unterneh-
menskauf und eben kein Netz-
kauf im Sinne der Konzessions-
neuvergabe. Das birgt enorme
Risiken für den Steuerzahler, da
das Verfahren nicht transparent
abläuft und mit großer Wahr-
scheinlichkeit deutlichüberhöh-
te Kaufpreise ergeben wird.
Und wenn der Bürgermeister
sich mit Vattenfall auf einen
Preis einigt, den Sie für über-
höht halten? Ist die Genossen-
schaft dann aus dem Spiel?
Ja, aber ausunsererSichtmusses
für die Ermittlung des Kaufprei-
ses ein transparentes und nach-
prüfbares Verfahren geben, oh-
ne Zurückhaltung der wesentli-
chen Kalkulations- und Bewer-
tungsgrundlagen. Auch wir als
Genossenschaft müssen das im
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Eigener Geschmack: Mit regionalen Apfelsorten beschäftigt sich die Europom in Hamburg Foto: dpa

und Sonntag gibt es nochVorträ-
ge, zum Beispiel über den Apfel
und Gesundheit. Oder zum The-
ma Bienen, die ja zum Erhalt der
Obstsorten unbedingt notwen-
dig sind.
Pomologe, ist das ein Hobby
oder ein Beruf?
Oh, manche machen es zum Be-
ruf! Die Pomologie ist die Lehre
vom Obst. Der Pomologe ist also

bautwerden, imsogenanntenEr-
werbsanbau, sind weltweit und
ganzjährig verfügbar. Die kom-
men aus Argentinien oder Neu-
seeland.
Wo liegt der Unterschied?
Unsere eigenen Sorten sind viel-
fältiger, die Aromen sind anders.
Der Augustapfel ist im Ge-
schmack wässrig, aber ergibt da-
für sehrgutenWein.Danngibt es
Lagersorten, die ihren Ge-
schmack erst nach demPflücken
entfalten.
Sinddie regionalenSortenauch
besser für den Umweltschutz?
Ja, natürlich geht es dabei auch
um Komponenten wie regionale
Produkte, verminderte Trans-
portkosten und geringere Um-
weltbelastung.
Sollte esErwerbsobstanbaubes-
ser gar nicht geben?

„Er schmeckt säuerlich-süß“
APFELSORTEN Die
europäische
Apfeltagung
„Europom“ kommt
nach Hamburg.
Organisator Ulrich
Kubina über grüne
Äpfel und Importe
aus Neuseeland

INTERVIEW KRISTINA APPEL

taz: Herr Kubina, welche Farbe
hat der „Apfel des Jahres 2013“?
Ulrich Kubina: Gelb-Rot! Es ist
der Knebusch. Zu ihm gibt es ei-
ne schöne Geschichte, nach der
der Apfelbauer Knebusch einen
Reis, also einen Zweig des Apfel-
baums, aus den USA in sein Hei-
matdorf Sittensen mitbrachte,
als Geschenk an seine Tochter.
Die Tochter soll den Apfel nach
ihm benannt haben.
Womit hat er den Titel „Apfel
des Jahres 2013“ verdient?
Wir wählen im Rahmen der
Norddeutschen Apfeltage jedes
Jahr einen Apfel des Jahres. Der
Knebusch stammt von hier, süd-
lichderElbe, underwird jetzt ge-
rade reif. Er schmeckt säuerlich-
süß. Sie können ihn kommendes
Wochenende bei den Apfeltagen
direkt probieren.
Was kann man bei den Apfelta-
gen über den Apfel lernen?
Am Freitag findet im Rahmen
der Europom 2013 eine Tagung
statt. Hierzu kommen vor allem
Pomologen und Obstbauern.
AuchbeimApfelfest amSamstag

Obstkundler. Das Wissen beruht
allerdings nicht auf einer klassi-
schen Ausbildung, sondern auf
Erfahrung. Es geht um die Be-
stimmung von Äpfeln und die
Untersuchung von Merkmalen,
wie Farbe, Geruch, Geschmack
und Kerne. Pomologen beschäf-
tigen sich aber auch mit Obst-
baumschnitt und der Vermark-
tung vonObst. Die Europom, das
Europäische Apfelfestival, bietet
eine Plattform zum Austausch
von Pomologen.
Die Europom verschreibt sich
der Rettung alter Obstsorten.
Was macht die traditionellen
Sorten besser als die neuen?
Die sindnicht besser, sie sind an-
ders! Obst ist Kulturgut, da ste-
cken jahrelange Züchtung und
Selektierung dahinter. Globale
Sorten, die kommerziell ange-

Ichbinkein Fundamentalist,was
das angeht. Erwerbsobst hat sei-
ne Berechtigung und das Jahr
über definitiv seine Nische. Die
alten Sorten sind weniger ver-
fügbar! Sie könnten die Nachfra-
ge nicht decken. Unsere heimi-
schenSortensindsozusagenPre-
miumsorten.
Warum müssen Sie mit einem
Festival über Äpfel informie-
ren? Wollen Sie den Verbrau-
cher ermuntern, Obst zu essen?
Nein, der Pro-Kopf-Verzehr der
Deutschen liegt irgendwo bei 23
Kilo. Dem Verbraucher muss ich
den Apfel nicht näherbringen.
Aktuell istdaeherdasThemaAp-
felallergie. Die tritt bei immer
mehrMenschenauf.Auchhierzu
gibt es Samstag einen Vortrag.
Wer soll also kommen?
Die Europom ist ein Plattform
zum Austausch über alte Obst-
sorten. Wir haben Pomologen
aus 14 Ländern zu Gast. Die letz-
ten Jahre fand das Festival in an-
deren nordeuropäischen Län-
dern statt,wie inFrankreichoder
vergangenes Jahr in Österreich.
In derWelt der Pomologen –hat
Grün noch eine Zukunft?
Es gibt durchaus sehr gute grüne
Äpfel. Der Zitronenapfel, zum
Beispiel, ergibt hervorragenden
Saft. Aber rote Äpfel werden
dochhäufigbevorzugt.Esgibtso-
gar einen Apfel, der bis ins
Fruchtfleisch rot gefärbt ist. Sein
Apfelsaft ist rosafarben.DieViel-
falt ist riesig.

Europom-Tagung: Freitag, 4. Okto-

ber, Carl-von-Linné-Hörsaal, Bio-

zentrum der Uni Hamburg, Botani-

scher Garten (Loki-Schmidt-Garten)

Apfelfest: 4. bis 6. Oktober, Loki-

Schmidt-Garten

TIERE Seite 50, 51
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HEISS & FETTIG

Hässliches Gemüse gibt es am
Sonntag im Hamburger Kon-
sumkulturhaus „Lokal“ zu kau-
fen, zu kosten und zu verarbei-
ten. Die Veranstalterinnen wol-
len darauf hinweisen, dass 40
Prozent des in Deutschland an-
gebauten Obsts und Gemüses
weggeworfen wird, weil es den
Schönheitsstandards des Han-
dels nicht entspricht. Dabei sei
krummes und knubbeliges Ge-
müse durchaus charmant und
lecker. 14 bis 20 Uhr im Lokal,
Max-Brauer-Allee 107, Eintritt
frei. (taz)

DasHamburgerRestaurant „Pi-
casso“ hat bei der inoffiziellen
Paella-Weltmeisterschaft imost-
spanischen Sueca einen Ach-
tungserfolg gefeiert. Die Nord-
lichterüberzeugtendieJury,und
amEndemusstensichdieKöche
aus der Hansestadt bei der 53.
Auflage des „InternationalenPa-
ella-Valenciana-Wettbewerbs“
nur drei Restaurants geschlagen
geben. (dpa)

Das Bundesprogramm Ökolo-
gischer Landbau zu erhalten
und aufzustocken, hat der Öko-
markt-Verein Hamburg zusam-
menmitdenwichtigstenlokalen
OrganisationenderBio-Branche
gefordert.Das Förderprogramm
des Bundes sei eine gute Ergän-
zung zu den Programmen der
Länder. In den vergangenen Jah-
ren habe es wichtige For-
schungs- und Informationsar-
beit zum ökologischen Landbau
ermöglicht. (taz)

Die Kartoffelpreise werden
nach Angaben des niedersächsi-
schenLandvolks steigen. „Das ist
die geringste Kartoffelernte der
letzten sechs Jahre“, sagte Land-
volk-Sprecherin Gabi von der
Breliemit Blick auf die laufende
Kampagne. Die Kartoffel habe
unterdenWetterkapriolengelit-
ten. Im Vergleich zum Durch-
schnitt der vergangenen Jahre
sei mit einer zehnprozentigen
Ernte-Einbuße zu rechnen. Die
Haupt-Kartoffelernte hatte En-
deAugustmitzweiwöchigerVer-
spätungbegonnen. (dpa)

BeidenniedersächsischenKür-
bismeisterschaften hat Wolf-
gang Willmann aus Neuenkir-
chen imKreisOsnabrück seinen
Titel verteidigt. Sein Kürbis
brachte446,6Kilogrammaufdie
Waage. Das teilten die Organisa-
toren der Kürbismeisterschaf-
ten in Börßum imKreis Wolfen-
büttel mit. Der Rekord vomVor-
jahr wurde damit aber nicht ge-
knackt, das Siegerexemplar im
vergangenen Jahr war 20 Kilo-
grammschwerer. (dpa)

gleich nähren und heilen solle.
Praktiziert wurde das ganz kon-
kret in Bauern- und Klostergär-
ten. Die waren – und die histori-
schen, zu besichtigenden sind es
noch – sorgsam in von kleinen
Hecken gesäumte Parzellen un-
terteilt, damiteskeineVerwechs-
lungen gab, und dienten für Kü-
che und Apotheke – und
Schnapsherstellung. Fastwird ei-
nem ein bisschen meditativ zu-
mute, wenn man Bild und Be-
schreibung solcher Gärten in
dem jüngst erschienenen klei-
nen Band „Leckere Rezepte aus
dem Kräutergarten“ liest, und
man versteht plötzlich den Satz
„du bist, was du isst“.

Auch heute gibt es natürlich
noch Kräutergärten, wobei der
Bandnicht nur zumBesuch, son-
dern auch zum Anpflanzen von
Kräutern animieren will und et-
liche Tipps für große und kleine,
auf einen Blumentopf be-
schränkte Kräutergärten bietet.

Es folgt einekleinePorträt-Ga-
lerie in Wort und Bild, die Wir-
kung undWesenwichtiger hiesi-
gerKräuterbeschreibt,wasman-
chesAha-Erlebnisbeschert.Oder
wussten Sie, welche Farbe eine
Oregano-Staude hat? Oder die
Lauchblüte? Rotrosa, alle beide,
und dasmit den nur schwach ge-
färbten und daher im Vergleich
zum Blumenbeet unscheinbare-

Die Schönheit der Oregano-Staude
GESUND LEBEN Warum
Kräuter nicht nur gut
schmecken, sondern
auch gezielt Speisen
verdauenhelfen, erklärt
ein neues Buch. Es
animiert außerdem,
selbst Kräuter zu ziehen
und liefert freundliche
Rezepte

Natürlich, sie schmecken auch
gut. Aber das ist nicht der wahre
Grund, warum wir Kartoffeln,
Fisch und Fleisch mit Kräutern
anreichern. Denn diese fügen
nicht nur Geschmacksreize hin-
zu, sondern sind auch hoch ge-
sund. Das wussten auch unsere
Vorfahren, weshalb die Konstel-
lation von Speise und Kraut kein
Zufall ist: Das Kraut hilft, dieses
spezielle Essen zu verdauen.

Kümmel und Koriander sind
zum Beispiel gut für den Darm,
Kresse schützt gegen Grippe,
undThymianwirkt antiseptisch.
Schon der Arzt, Alchemist und
Philosoph Paracelsus wusste im
15. Jahrhundert, dass Essen zu-

ren Färbungen stimmt nur be-
dingt. Kurz und gut: Es über-
kommt einen bei der Lektüre die
Lust, die Kräuter beim nächsten
Besuch in einem Kräutergarten
mit Namen zu kennen.

Und damit über alldem der
Nutzen nicht aus dem Blick ge-
rät, gibt’s zur Belohnung im An-
hang eine Reihe von Rezepten,
sorgsam in Vor-, Haupt- und
Nachspeise unterteilt. Auch, wie
manEssigundÖleherstellt,kann
man da lernen. PETRA SCHELLEN

Heide Rau / Marion Nickig: Leckere

Rezepte aus dem Kräutergarten.

Hamburg: Ellert & Richter-Verlag

2013, 192 S., 11,95 Euro

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

...............................................................
Ulrich Kubina

■ 62, betreut beruflich
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pom 2013.
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Vermitteln zwischen Pferdebesitzern und Tierkrema-
torium: Andreas und Marianne Gürtler Foto: Privat

ca 120.000 Pferde, das sind
85.000 mehr als beispielsweise
in Brandenburg. 2011 stiegen die
Gürtlers dann in die Pferdebe-
stattung ein – bisher sind sie die
einzigen in Deutschland.

Die Gürtlers sind Dienstleis-
ter, sie vermitteln zwischen den
Besitzern der toten Pferde und
Ponys und Tierkrematorien in
den Niederlanden. Denn in
Deutschland ist es verboten,
Pferdeeinäschernzu lassen.Hier
darf zwar alles vom Hamster bis
zum 120 Kilogramm schweren
Wolfshund oder einem Hänge-
bauchschwein eingeäschert wer-
den, und es gibt mittlerweile
auch eigene Haustierkrematori-
en. Doch bei Pferden, Ponys und
bei vielen anderen Huftieren
sieht das nach wie vor anders
aus.

Diese Tiere leben meist auf
Bauernhöfen oder Gestüten, wo
sich Seuchen schnell ausbreiten
können. Und wegen der Seu-

15 Kilo Asche
BESTATTUNG Tote
Pferde und Ponys
müssen in
Deutschland
beseitigt werden,
einäschern und
bestatten ist nicht
erlaubt. Das Ehepaar
Gürtler hat aber
einenWeg gefunden
– und der führt über
die Niederlande

VON CARSTEN BISPING

Ein Lastwagen fährt von Hof zu
Hof, sammelt möglichst viele
Tierkörper in kurzer Zeit ein und
kippt dann alles in einen Schred-
der. In gleich große Blöcke ge-
schnitten und bis zur Überhit-
zung gekocht werden die Über-
reste der Tierkörper. Dann wer-
den sie weiterverarbeitet – zu Öl,
Schmier- oder Futterstoff. Alles
organisiert von der Tierkörper-
beseitigung, kurz und kalt: TKB.

Als Marianne und Andreas
Gürtler ihren Boxer-Labrador-
Mischling Fritz einschläfern las-
sen mussten, wurde er auch von
derTKBabgeholt. „Eswardamals
eine Ad-hoc-Entscheidung, denn
es gabkeine andereMöglichkeit“,
sagt Andreas Gürtler. Niemand
war bereit, einen 40 Kilogramm
schwerenHund ins Erdreich ein-
zulassen. „Das liegt uns heute
noch schief auf der Seele, denn
dashat ein sogutes Familienmit-

ta plant möglicherweise ein Ge-
setzesmonstrum, das vielleicht
sogar im Widerspruch stehen
würde zubestehendenGesetzen.
Ich bin kein Gegner, ich möchte
nur warnen.
Wenn es schon gesetzlichen
Tierschutz gibt, was ist dann
das Problem?
Es gibt einfach ein Vollzugsdefi-
zit, also nicht genügend Men-
schen, die die Einhaltung dieser
Gesetze überprüfen.
Das istbeiHaustierenauchsehr
schwierig,man kann ja nicht in
dieWohnungen schneien.
Richtig.DieVerantwortungsollte
hier schon im Vorwege erfolgen.
ZumBeispiel in FormeinesHun-
deführerscheins. Aberwenn sich
imBereichderSchuleundderEr-
ziehung nichts ändert, wenn
man es nicht schafft, das Be-
wusstsein des Menschen, ange-
fangen bei den Kindern, zu än-
dern, dann wird sich durch ein
Gesetz auchnichts ändern.Dann
tut sich nichts!
Also doch kein Gesetz?
Doch, ein Gesetz muss es auch
geben, sonst gibt es ja einen
rechtsfreien Raum. ZumBeispiel
gibt es ja ein Hundegesetz, aber
nichts entsprechendes für Kat-
zen. Das sollte es auf jeden Fall
auch geben.
An welche Richtlinien halten
Sie sich in so einem Fall?

„Dann ändert ein Gesetz nichts“
VERANTWORTUNG Die
Tierschutzorganisation
Peta fordert ein eigenes
Heimtierschutzgesetz.
Michael Rockel ist
Anwalt für
Tierschutzrechtundwill
nicht im Gesetzbuch,
sondern bei den
Menschen ansetzen

taz: Herr Rockel, haben Sie ein
Haustier?
Michael Rockel: Ja, einen Hund.
Da haben Sie Glück, denn Hun-
de sind bereits per Gesetz ge-
schützt. Gibt es noch andere
Tiere, die per Gesetz geschützt
sind?
DieTieresinderheblichmehrge-
schützt, als man vielleicht
glaubt. Denken Sie zum Beispiel
an das Artenschutzgesetz, das ei-
ne ganze Bandbreite von Tieren
schon extrem gut schützt. Zum
Beispiel Papageien, Schildkröten
und andere Exoten.
Was bedeutet artgerechte Hal-
tung?
Artgerechte Haltung gibt es
nicht mal im Zoo. Wir können
Haustiere nicht artgerecht hal-
ten, weil sie eben domestiziert
sind. Es geht also darum, dass
man den Tieren ein möglichst
artgerechtes Leben ermöglicht,
dass sie zumindest vor Miss-
brauch geschützt sind. Und das
kann natürlich nur durch Geset-
ze erfolgen.
Halten Sie es für sinnvoll, ein
umfangreicheres Gesetz einzu-
führen, wie es die Tierschützer
von Peta fordern?
Wir haben ja schon einen erheb-
lichen Schutz für Tiere und es
darf nicht passieren, dass Geset-
ze kollidieren. Ich kenne die ge-
nauen Pläne zwar nicht, aber Pe-

Ich wende dann das Tierschutz-
gesetz auf das jeweilige Tier an.
Für Papageien gibt es zumindest
Richtlinien, an die ichmich aber
halten kann.
Wo gibt es eigentlich den Hun-
deführerschein?
In Niedersachsen undHamburg.
Wobei es sich inHamburgumei-
ne „Befreiung von der Leinen-
pflicht“ handelt. Man macht mit
seinem Hund diesen „Führer-
schein“, um zu beweisen, dass
man seinenHundauchohne Lei-
ne führen kann. Kauft man sich
einenneuenHund,mussmanei-
nen neuen Schein machen. Und
wenn Mutter, Vater und Kinder
den Hund ausführen wollen,
muss auch jeder von ihnen den
Hundeführerscheinmachen.
Sollte man das bundesweit ein-
führen?
Ich glaubenicht, dass es auf Bun-
desebene funktioniert, weil man
sich seit Jahrzehnten noch nicht
einigen konnte. Ich halte es aber
für sinnvoll, weil ich sonst, wenn
ich in Schleswig-Holstein wohne
und inBayernUrlaubmache, im-
mer erst gucken muss, was darf
ich da, was ist da anders.
Würde es Ihre Arbeit erleich-
tern, wenn Gesetzeslücken ge-
schlossenwürden?
Nein.DerMenschwird immeret-
was tun, was gegen ein Gesetz
verstößt. INTERVIEW: FF

chengefahr führt eigentlich kein
Weg an der gängigen TKB-Praxis
vorbei, die vondenVeterinäräm-
tern geregelt wird. Die Gürtlers
haben aber einen Weg gefunden
– und der führt über die Nieder-
lande.

In den Niederlanden gibt es
schon seit 1951 Tierkrematorien.
Pferde und Ponys dürfen hier
seit zehn Jahren eingeäschert
werden. Mit ihnen arbeiten die
Gürtlers zusammen – und das
geht so: Stirbt einPferd, kannder
Besitzer die Notruf-Bereitschaft
der Humania-Tierbestattung an-
rufen. Eine Notfallakte wird an-
gelegt, in der folgende und noch
viel mehr Fragen beantwortet
werden: Wie heißt das Pferd? Wo
soll esabgeholtwerden?Waspas-
siert mit der Asche? Soll sie auf
die hauseigene Wiese gestreut
werden? Soll aus ihr einDiamant
gemacht werden? Die Gürtlers
bietenGrabsteine, Urnenmit Fo-
to darauf, 105 verschiedene Ge-

glied nicht verdient.“ Gürtler
und seine Frauwollten es wieder
gutmachen und anderen Tierbe-
sitzern eine Alternative anbie-
ten. Sie gründeten 1996 die erste
Haustierbestattung in Deutsch-
land: die Humania-Tierbestat-
tung in Verl bei Bielefeld.

Bei der Bestattung von Haus-
tieren ist es nicht geblieben. Es
kamen immer mehr Anfragen
von Pferdebesitzern, die ihre to-
ten Tiere bestatten und sie nicht
vonder TKBabholen lassenwoll-
ten. „Das hat sich in den letzten
Jahren extrem vermehrt“, sagt
Andreas Gürtler. Genaue Zahlen
möchte er aber nicht nennen. Je-
der, der schonmal gesehenhabe,
wie eine Tierkörperbeseitigung
aussieht, könne verstehen, war-
um die Nachfrage nach einem
würdevolleren Abschied steige,
sagt Gürtler.

Besonders groß ist die Nach-
frage nach Pferdebestattungen
in Niedersachsen. Hier leben cir-

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

.............................................Michael Rockel

■ 59, der Rechtsanwalt für Tier-

schutz ist in Bre-

men geboren,

lebt aber schon

lange in Ham-

burg. Er setzt

sich ebenfalls für

die Rechte von Tier-

haltern ein. Das ist aufgrund der

Gesetzeslage nicht immer ganz

einfach. Er selbst ist Hundebesitzer

– hält es aber für wichtig, dass

auch andere beliebte Haustiere

geschützt werden.

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

.............................................Totes Pferd: Und jetzt?

Laut Definition der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung ge-

hören Equiden, also Pferde und

pferdeähnliche Tiere, zu den Nutz-

tieren. Die Unterscheidung zwi-

schen Nutz- und Heimtier ent-

scheidet darüber, ob die Tierkör-

perbeseitigung (TKB) kommen

muss oder nicht.

■ Equiden sind Nutztiere, Heim-

tiere hingegen werden normaler-

weise von Menschen nicht zu land-

wirtschaftlichen Zwecken gehal-

ten und auch nicht verzehrt.

■ Alle Nutztiere müssen von der

TKB abgeholt werden. Heimtiere

können alternativ beerdigt und

auch in deutschen Tierkrematori-

en verbrannt werden.

■ Die Möglichkeit, Equiden einzu-
äschern, gibt es bisher nur in den

Niederlanden. Wird dorthin ein

Pferd ins Krematorium gebracht,

fällt es unter niederländisches

Recht.

denkmedaillons oder ein 3-D-
LaserfotodestotenPferdsan–als
Erinnerung. Die Kosten fangen
bei 1.000 Euro an – nach oben
hin ist alles offen.

Ist die Akte erstellt, geht alles
ganz schnell. Ein extra ausgestat-
tetes Fahrzeugmit Trage kommt
aus den Niederlanden, holt das
Tier binnen 24 Stunden ab und
überführt es ins Krematorium –
und zwar „in Würde und Re-
spekt“, wie Gürtler sagt. Diese
beiden Begriffe fallen oft im Ge-
sprächmit ihm.

Im Krematorium wird das to-
te Tier über Nacht im sogenann-
ten Raum der Stille gekühlt und
anschließend verbrannt. Fünf
bis acht Stundendauert die Einä-
scherung, das Abkühlen der
Asche nochmal vier bis fünf
Stunden.

Ein kleiner Identitäts-Stein
mit eingravierter Nummer am
Bein begleitet das Pferd auf sei-
nem Weg durchs Krematorium
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Viele Pferdebesitzer
hängen an ihren Tieren
und wollen sie nach ih-
rem Tod bestatten oder
einäschern lassen:
Doch Pferdekadaver
müssen in Deutschland
beseitigt werden Foto: ap

KundInnen
sind größ-
tenteils Sin-
gles, die in
den Speck-
gürteln der
großen Städ-
te wohnen.
Wenn die
abends nach

der Arbeit
heimkämen und

keinMenschda sei, der ihnenzu-
höre, sei es naheliegend, dass
Tiere bei ihnen einen so großen
Stellenwert einnehmen. „Die
Tiere betüdeln die Seele“, sagt
Andreas Gürtler. Darum wollen
die Besitzer ihre Tiere auchnicht
einfach entsorgen, sondern sie
bestatten. „Das Tier wird auch in
Zukunft Konjunktur immensch-
lichen Umfeld haben“, sagt Gürt-
ler. Tendenz steigend.

eine Kundin einmal
erzählt. „Aber ich ste-
he dazu. Dieses Tier
hat mir mehr Glück
und Verständnis ge-
bracht, als es kaum
ein Mensch je getan
hat“, sagte ihm die
Kundin. So sehen
das laut Andreas
Gürtler viele, die
sich für eine Einäscherung
ihrer Tiere entscheiden.

Etwas merkwürdig bleibt der
Name „Humania“ für ein Tierbe-
stattungsunternehmen – bedeu-
tethumandochmenschlich,mo-
ralisch gut, auf den Menschen
bezogen. „In der Tierbestattung
soll es humaner zugehen“, be-
gründet er die Namenswahl.
„Aber Tiere werden immer noch
als Sachen gehandelt.“ Aber die
Gürtlers glauben, dass damit
bald Schluss sein könnte. Ihre

Im Krematorium
wird das tote Pferd
über Nacht im Raum
der Stille gekühlt
und anschließend
verbrannt

logie studiert. Die 39-Jährige ist
Hundetrainerin und sitzt gerade
an ihrem fünften Buch über
Hunde. Es soll sichmit der Frage
beschäftigen, woher Hunde wis-
sen, dass sie Hunde sind. Kit-
chenhams Idee von dem Müll
sammelnden Hunden ist bun-

Kaltschnäuzige
Abfallsammler
TIERTRAINING Eine Hundetrainerin verbindet in
LüneburgdasNützlichemit demAngenehmen
und bietet im Kurpark Müllsammel-Kurse für
Hunde und ihre Besitzer an. Doch der Einsatz
der Hunde hat Grenzen

Während der einzige Rüde Rui
seine Nase tief in einen Maul-
wurfshügel steckt, bringt Lucy
schon die erste Plastikflasche
und wartet auf die nächste Auf-
gabe. „Ein wenig Labrador, ein
wenig Husky – sie ist eine wilde
schwarze Mischung“, sagt Lucys
Besitzerin Kirstin Rau. Auch der
anhaltende Nieselregen hat die
beiden an diesem Abend nicht
davon abgehalten, in den Lüne-
burger Kurpark zu kommen und
Müll zu sammeln.

Sechs Frauen sind mit ihren
Hundenda.Alle sechsHundetra-
gen ein rotes Halstuch. „Waste
Watch Dog“ steht darauf, was
übersetzt so viel heißtwie „Müll-
Beobachter-Hund“. In Lüneburg
werden also Müllsammler aus-
gebildet. Die Besitzerinnen sol-
len in dem Abendkurs im Park
lernen, ihre Hunde zu beschäfti-
gen und das mit etwas Nützli-
chemzuverbinden.AmEndedes
Kurses sollen die Tiere gelernt
haben, den aufgesammelten
Müll selbstständigzumnächsten
Mülleimer bringen.

„Ob der Hund reinrassig ist,
spielt überhaupt keine Rolle“,
sagt Ausbilderin Kate Kitchen-
ham. „Es gibt Zwergpudel, die
beim Müllsammeln begeistert
dabei sind, während ein klassi-
scher Apportierhund wie der
Golden Retriever das blöd fin-
det.“ Letztlich liege es immer am
Team vonMensch und Tier.

Kitchenham hat Verhaltens-
forschung und Kulturanthropo-

Kitchenham. „Das nervt die Leu-
te sicher nicht nur in Lüneburg.“

„Durch diese Aufgabe ist Lucy
viel ausgeglichener“, sagt Kurs-
teilnehmerin Rau. Aufmerksa-
mer und freundlicher sei die
Hündin geworden und durch
den festen wöchentlichen Ter-
min seien sie weiter zusammen-
gewachsen.

„Hunde sind Nutztiere“, sagt
Kitchenham. „Doch statt zu ja-
gen oder Schafe zu hüten, liegen
sie heute oft nur auf dem Sofa,
werden dick oder treiben Scha-
bernack, wie Kekse klauen oder
Jogger jagen.“ Es sei darum sinn-
voll, die Hunde zu beschäftigen.
Doch der nutzbringendeHunde-
Einsatz hat Grenzen. „Die Hunde
sollen nur bestimmte Dinge ap-
portieren“, sagt Kitchenham.
„Dazu gehören Plastikflaschen,
Chips-Tüten, Cola-Dosen und
Getränkekartons.“ Liegen lassen
sollten sie gefährliche Gegen-
ständeetwaausGlasoder scharf-
kantige Dosen oder eklige Dinge
wie Toilettenpapier.

Zu einer Konkurrenz für die
Müllabfuhr werden die Hunde
allerdings nicht. „Müllmänner
müssen bei jedem Wetter ran,
auchwennsiekeinenSpaßdaran
haben“, sagt die Hundetrainerin.
Aber Hunde rümpfen etwa an
heißen Sommertagen ihre emp-
findlichen Nasen wenn die Ab-
falleimer stinken. „Auch bei strö-
mendem Regen haben die meis-
tenHundekeineLust –genauwie
wir.“ (dpa)

HÜ UND HOTT

Pferdesport und seine Auswir-
kungen auf die Tiere sind das
Thema beim nächsten Treffen
der Jugendgruppe des Hambur-
ger Tierschutzvereins. Alle Kin-
der ab 13 Jahren können an die-
semSonntagvon 10bis 12Uhr in
die Süderstraße 399kommen.

Tiergottesdienste gibt es rund
um den Welttierschutztag am 4.
Oktobereinige.AndiesemSonn-
tag um 12 Uhr können Besitzer
ihreTiere inderKircheSt.Benno
inderOffensteinstr. 6 inHanno-
versegnenlassen.Am3.Oktober
findet in Hamburgs Hauptkir-
che St. Petri in der Mönckeberg-
straßeum15UhreinFranziskus-
gottesdienst für Tier und
Mensch statt. In Lübeck gibt es
am5.Oktoberum18UhrinSt.Ae-
gidien in der Aegidienstraße 75
einenTiergottesdienst.

Ebenfalls anlässlich des Welt-
tierschutztages lädt die Buch-
handlung Heymann im schles-
wig-holsteinischen Ahrensburg
am 5. Oktober MitarbeiterInnen
des Vereins „Tierschutz Ahrens-
burg-Großhansdorf“ ein, die
über ihre Arbeit berichten. Die
VeranstaltunginderHamburger
Straße 6 geht von 10 bis 15 Uhr
undder ist Eintritt frei.

Einen Hundeführerschein ma-
chen können Kinder von sechs
bis neuen Jahren im Tierheim
Lübeck im Resebergweg 20. Der
Kurs findet vom7. bis 9. Oktober
jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr
stattundkostetproKindfünfEu-
ro. Für die Zehn- bis 14-Jährigen
wird ein ähnlicher Kurs vom 10.
bis 12. Oktober angeboten. An-
meldung bei Susanne Tolkmitt,
st@susanne-tolkmitt.de oder
unter☎04502/73806.

In ihre Winterquartiere bre-
chen in den nächsten Wochen
wiederMillionenvonZugvögeln
auf. Auf ihrer Reise machen die

desweit wohl einzigartig, auch
das Fernsehen hat schon ange-
fragt. „Ich weiß von keinem ver-
gleichbaren Training“, sagt sie.
Den Kurs sieht sie aber eher als
buntes Zusatzangebot. „Gerade
Hundehaltern stinkt der Müll,
weil sie viel unterwegs sind“, sagt

Warten auf Müll: Waste Watch Dogs im Lüneburger Kurpark Foto: dpa

und wird später der
Asche und der Sterbe-
urkunde beigelegt. Nach maxi-
mal fünf Tagen ist die Asche des
Tieres wieder beimKunden – ge-
schickt via UPS-Direktzustel-
lung. Wem die Asche zu viel ist –
die eines durchschnittlichen
Pferdeswiegt immerhinbis zu 15
Kilogramm – kann sie auf der
Streuwiese des niederländi-
schen Krematoriums beisetzen
lassen.

Die Nachbarn akzeptieren die
Gürtlers mittlerweile. Als sie an-
fingen, wurden sie noch belä-
chelt und skeptisch beäugt. An
ihre Kunden ist aber schwer ran-
zukommen – zu viele Medienbe-
richte hätten zu viel negative
Aufmerksamkeit erregt, sagt An-
dreasGürtler.Alsoerzählter,was
seine Kunden ihm sagen. „Viele
riefenmich sogar an: Das ist kei-
ne Tierbestattung, sondern eine
Geldverbrennungsanlage; ich
würde wohl spinnen“, habe ihm

hamburg 040 | 38 90 17 452 bremen 0421 | 96 02 64 42

Vögel an der Nordseeküste Halt
und können im Nationalpark
Wattenmeerbeiden5. Zugvogel-
tagen beobachtet werden. Mehr
Infos:www.zugvogeltage.de

Zwei Kundgebungen gegen
Tierausbeutung im Zirkus Carl
Buschfindenam13.Oktobervon
von13.30bis15Uhrundvon16.30
bis18UhraufdemHeiligengeist-
feld in Hamburg statt. Mehr In-
formationenaufderInternetsei-
te:www.vegane-bewegung.de
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STELLENANGEBOTE

■ Zuverlässige Betreuung Mo- Fr von 7- 8h in Ot-

tensen für meine beiden Kinder gesucht um ge-

meinsam zu frühstücken und Begleitung zur Kita/

Schule. 10 EUR/ Std ☎0172- 833 60 22

STELLENMARKT

WOHNEN BIETE

■ 3- Zi- Neubau- Whg. in Hausgemeinschaft

Barmbek- Süd zum 1. Januar frei. 65 qm in Niedrig-

Energiehaus, Miete 865 € (kalt) incl. Garage, Nut-

zung einer Gemeinschaftswohnung, Garten. Kon-

takt: wohnungjetzt@gmx.org

WOHNEN SUCHE

■ 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

■ Menschenfreundlicher, geistreicher und hu-
morvoller Fachinformatiker, 58, sucht spätestens

ab Januar ein bis zwei Zimmer in einer Wohnge-

meinschaft in HH. Wolfgang, ☎040- 430 940 01,
w.zeikat@hamburg.de

WOHNPROJEKTE

■ Baugemeinschaft in den Hamburger Walddör-

fern sucht noch Käufer, insbesondere Familien, für

größere Wohnungen bzw. Reihenhäuser. Info-

WOHNUNGSMARKT

Nachmittag am So. 29.9. um 15.30 h in der Begeg-

nungsstätte Bergstedt. Kontakt und Infos unter:
www.alstervogel.de

■ FRAUEN/ LESBEN WOHNPROJEKT LUZIE in HH-

Klein- Borstel hat zum 1.1.14 eine 115 qm Wohnung

frei (4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Balkon - ca. 1400,-

€alles incl.). Auch als 2 Wohnungen vermietbar: 50

qm und 65 qm. Kontakt: luzie-
hamburg@online.de

FACHKUNDLICHES

■ Ökologische Baumpflege & Gartenbau Fachbe-
trieb für Seilklettertechnik naturnahe Pflege, Obst-

baumschnitt, Beratung. Firma Weise ☎0178-
813 27 54

KONTAKTE

■ Wohnen und mehr? Charmanter Mann mit Ni-

veau und Humor, stud., 38, sucht für schöne Woh-

nung in Altona eine schöne & kluge Mitbewohnerin

um auch "Tisch und Bett" zu teilen. Meld' Dich ein-

fach mal. avanture@gmx.de

■ Naturnahe, sportliche Hamburgerin, 48, ökolo-

gisch, nachhaltig, lebensfroh, sucht ähnlich gesinn-

ten Mann im Raum HH, gerne für länger. Ich freue

mich über deine Mail, gerne mit Foto:

lebenstraum.hh@gmx.de

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-

werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-

serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!

Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-

men.☎0421- 79 49 351

VERKAUFEN

■ Ledersofa + Sessel Glattleder schwarz Chromge-
stell, 3 Sitzer, 2 m Breite, Tiefe 80 cm, Höhe 40 cm,

der Schaumstoff ist 1 x ausgetauscht und ist noch

recht stabil, Sessel 93 cm breit, die Polster sind

komplett lose abzunehmen mit Reißverschluß, HH-

Langenhorn, Nichtraucher. 200,00 Euro.☎040 -
520 22 31

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

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


