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Der Eisbrecher „Arctic Sunrise“, die wichtigste Waffe von Greenpeace, bevor er von russischen Sicherheitskräften gestürmt wurde Fotos: Nick Cobbing/Greenpeace; David Gahr (oben)

Reaktion auf Abhöraffäre

Snowden nach

Deutschland

Parlament Opposition ist

nicht Mist. Oder etwa

doch? Eine Zwischen-
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Andreas Rüttenauer,

dem alternativen

Präsidentschaftskandi-

daten der taz ➤ SEITE 14

Medien Das Magazin

„Schlagzeilen“ erzählt

seit 25 Jahren vom

gezielten Wehtun ➤ SEITE 39

In dieser Ausgabe Bob Dylan Wie der Meister sein Gesamtwerk in
Deutschland präsentiert iPhone Was Apple für Chinas Fabrikarbeiter
macht Nowitzki Warum der Basketballstar es noch mal mit Dallas versucht

taz.amwochenende – hört auch gerne zu



02 SONNABEND/SONNTAG, 26./27. OKTOBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE NACHRICHTEN | taz

Merkel will jetzt auch Reformkurse diktieren

Kein Ost-Minister-
präsident wird einen

Mindestlohn akzep-
tieren, der sich an

der alten
DDR-Grenze
orientiert

Reiner Haseloff (CDU), Minister-

präsident von Sachsen-Anhalt

Das Internet ist
ein sehr
seltsamer Ort
Lady Gaga wundert sich –

nein, nicht wie alle anderen

über unsichere

Daten, sondern

über Netzlisten,

auf denen

sie zu den

einflussreichen

Persönlichkeiten der

Welt gezählt wird

Rote, Rote
und Grüne
sondieren

WIESBADEN taz |SPD,Grüneund
Linkspartei in Hessen haben am
Freitag mehr als vier Stunden
über ein mögliches Bündnis be-
raten. Bei dem Treffen im hessi-
schen Landtag war es darum ge-
gangen, Gemeinsamkeiten aus-
zuloten – vor allem mit der Lin-
ken. Bei Themenwie Energie, Ar-
beit und Bildung stehe man sich
nahe, sagten SPD-Chef Thorsten
Schäfer-Gümbel und Grünen-
Chef Tarek Al-Wazir unmittelbar
vor demTermin. Als wesentliche
Streitpunkte erwiesen sich die
Forderung der Linken, die neue
Landebahndes Frankfurter Flug-
hafens stillzulegen, und die Fra-
ge, wie gewisse Projekte finan-
ziert werden sollen.

Nach demGespräch äußerten
sich die Beteiligten zufrieden, al-
len voran Linken-Fraktionsvor-
sitzende Janine Wissler und Lin-
ken-Parteichef Ulrich Wilken.
Wissler erklärte, ein Bündnis sei
„nicht unwahrscheinlicher“ ge-
worden. Schäfer-Gümbel beton-
te, die Gespräche seien nach wie
vor „ergebnisoffen“. Die Parteien
vereinbarten ein drittes Treffen.

Bei der Landtagswahl am 22.
September in Hessen hatte we-
der Schwarz-Gelb nochRot-Grün
eine Mehrheit erreicht. Derzeit
verhandeln CDU und SPD über
eineGroßeKoalition,amMontag
geht es erneut um die schwarz-
grüne Option. ARNO FRANK

HESSEN SPD, Linke und
Grüne loten Bündnis
aus. Weiteres Treffen

Kurden
zwischen
den Fronten

ISTANBUL taz | Mit einem Hilfe-
ruf zur Unterstützung der Kur-
den in Syrien haben sich die Vor-
sitzenden der kurdischen Partei
BDPin Istanbulandie internatio-
nale Presse gewandt. Die Dörfer
und Städte der Kurden in Syrien
entlang der türkischen Grenze
würden permanent von islamis-
tischen Kämpfern der Al-Nusra-
Front oder anderen al-Qaida na-
hestehenden islamistischen
Gruppen angegriffen. ImGegen-
satz zu ihren öffentlichen Beteu-
erungen unterstütze die türki-
sche Regierung nach wie vor die
dschihadistischen Gruppen.

„Diese aus allen möglichen
Ländernüber die Türkei nach Sy-
rien eingereisten Islamisten
könnten sich vor Ort überhaupt
nichthalten,wennsievomtürki-
schenGeheimdienstnichtunter-
stützt würden“, sagte Selahattin
Demirtaş, einer der beiden BDP-
Vorsitzenden. Damit bekräftigt
die BDP die in den letzten Tagen
erhobene Vorwürfe der US-Pres-
se gegen den türkischen Ge-
heimdienstchef Hakan Fidan.

Demirtaş beklagte, dass die
türkische Regierung die syri-
schenKurdendarüberhinaus re-
gelrecht aushungern wolle. Die
Regierung plant, zwischen den
kurdischen Städten auf türki-
scher und syrischer Seite neue
Mauern zu errichten, um die
Kontakte zu unterbinden. Das
käme einem Boykott der syri-
schen Kurden gleich. „Wir kön-
nen keine Lebensmittel und kei-
ne Medizin mehr hinüberbrin-
gen“, sagte Demirtaş. „Die Lage
für unsere Verwandten wird von
Tag zu Tag kritischer.“

Zum derzeit praktisch ge-
stoppten Friedensprozess zwi-
schen der PKK und der türki-
schenRegierungforderteDemir-
taş dagegen überraschenderwei-
se Geduld von allen Beteiligten.
Während die PKK unlängst da-
mit gedroht hatte, den Waffen-
stillstand zu beenden, wenn die
Regierung nicht endlich Entge-
genkommen zeige, hatte Demir-
taşVerständnisdafür, dass ein so
komplizierter Prozess nicht in-
nerhalb eines Jahres bewältigt
werden könnte. „Dieses Jahr war
die Vorbereitungsphase für
ernsthafte Verhandlungen, die
hoffentlich nach den Kommu-
nalwahlen imMärz kommenden
Jahres beginnen werden“, sagte
er. JÜRGEN GOTTSCHLICH

SYRIEN/TÜRKEI Kurdische
BDP beklagt Rolle der
Türkei in Syrien

EU-Chefs
heulen sich
was vor

BRÜSSEL taz | Nach ein paar ver-
gossenenKrokodilstränen ist die
EU zur traurigen Routine in der
Flüchtlingspolitik zurückge-
kehrt. Der EU-Gipfel beschloss
amFreitag inBrüssel, denKampf
gegen Schleuser und Menschen-
schmuggel zu intensivieren. Die
umstrittene Grenzschutzagen-
tur Frontex soll gestärkt werden.
Das neue Überwachungssystem
Eurosur, das mit Satellitentech-
nik undAufklärungsdrohnen ar-
beitet, soll bald starten.Gegenei-
ne Lockerung der Flüchtlingspo-
litik und eine solidarischere Las-
tenteilung hatte sich vor allem
Deutschland ausgesprochen.

Bereits vor dem Gipfel hatte
die Bundesregierung die Devise
ausgegeben, dass man an den
„bewährten“ Regeln festhalten
müsse. Nach dem Treffen sagte
Kanzlerin Angela Merkel, es
seien „keine qualitativen Ände-
rungen“ diskutiert worden.

„Die tragischen Ereignisse vor
Lampedusa haben uns alle tief
bestürzt“, so die Chefin der
Christdemokraten. EU-Kommis-
sionschef José Manuel Barroso
habe von seinem bewegenden
Besuch auf der Insel berichtet.
Nun solle erst einmal die neue
„Task Force“ die Arbeit aufneh-
men, die Innenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) in Brüssel
auf den Weg gebracht hatte. Da-
nach könnemanweitersehen.

Noch in der Nacht zu Freitag,
also während des Brüsseler Gip-
feltreffens, waren erneut mehr
als 700 Flüchtlinge vor Lampe-
dusa gestrandet und gerettet
worden. Anfang Oktober waren
binnen weniger Tage mehr als
400LeichenausdemMittelmeer
geborgen worden. Danach hat-
ten Hilfswerke und Kirchen eine
andere Flüchtlingspolitik gefor-
dert. Italiens Premierminister
Enrico Letta forderte auch eine
gerechtere Lastenteilung.

Doch Merkel und Gipfelchef
Herman Van Rompuy erteilten
diesenForderungeneineAbsage.
VanRompuyerklärte,dieEUwol-
le dendreiGrundsätzen „Vorbeu-
gung, Schutz, Solidarität“ folgen.
Aus dem Europaparlament kam
scharfe Kritik. Es fehle Klartext,
sagte Rebecca Harms, Kofrak-
tionsvorsitzende der Grünen.
„Klartext heißt: Alle EU-Mit-
gliedstaaten müssen dazu ge-
brachtwerden,dass sieAsylrecht
umsetzen.“ ERIK BONSE

FLÜCHTLINGE EU stärkt
Grenzschutz. Sonst
bleibt alles beim Alten

Kein Schutz
für Honig vor
Genpollen

HAMM/BERLIN afp/taz | Mehre-
re Imker sind mit ihren Klagen
auf einen größeren Sicherheits-
abstand zwischen ihren Bienen-
stöcken und Genmais-Feldern
gescheitert. Es sei nicht zu erwar-
ten, dass auf den Feldern der
Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft in absehbarer
Zeit nochmals Genmais ange-
baut werde, dessen Pollen den
Honig der Imker verunreinigen
könne, entschieddas Bundesver-
waltungsgericht am spätenDon-
nerstag.

Einer der Imker hatte geklagt,
nachdemseinHonignicht inden
Handel durfte, da er mit Pollen
von Genmais kontaminiert war.
Den Mais hatte die Bayerische
Landesanstalt für Landwirt-
schaft zu Versuchszwecken in ei-
ner Entfernung von einem bis
drei Kilometern vondenBienen-
stöcken der Klägers gepflanzt.
Der Imker forderte deshalb
Schutzmaßnahmen, falls die
Landesanstalt erneut Genmais
anbauen sollte – erfolglos. In der
Verhandlung stellte sich zudem
heraus, dass MON810 kurz vor
der Zulassung als Lebensmittel
in der Bundesrepublik steht. Zu-
sätzlich hat Monsanto auf EU-
Ebene eine Neuzulassung für
denAnbaudesMaises beantragt.
Gibt die Kommission dem statt,
wäre einAnbau auch inDeutsch-
land wiedermöglich.

AlsReaktionaufdasUrteil for-
dern Imker und alternative An-
bauverbände einen besseren
Schutz vor Pollen gentechnisch
veränderter Pflanzen. „Wir for-
dern die zukünftigen Koalitions-
partner auf, das Gentechnikge-
setz um den Bereich der Bienen-
haltung zu erweitern“, sagt Felix
Prinz zu Löwenstein, Vorsitzen-
der des Bund Ökologische Le-
bensmittelwirtschaft. Nur so las-
se sich sicherstellen, dass Honig
frei von Gentechnik bleibe.
(AZ.: BVerwG 7 C 13.12)
Mehr unter: taz.de/!126198

URTEIL Imker haben kein
Recht auf Abstand zu
Genmais-Feldern

Foto: dpa

Foto: reuters

noch relativ neu. Erst vor zehn
Tagen wurde eine verschärfte
Überwachung der Budgetpolitik
eingeführt. Die Empfehlungen
zur Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik sind noch unverbindlich.

GenaudaswillMerkel nunän-
dern. Sie fordert, dass sich alle
Euroländer zu Arbeitsmarkt-
und Sozialreformen verpflich-
ten–undnichtnurwiebisherdie
mit Milliardenhilfen gestützten
Krisenländer. Als Vorbild gilt da-
bei – wenn auch unausgespro-
chen – die deutsche Agenda
2010.DieBundesregierunghatte
vorallemFrankreich immerwie-
der gedrängt, das Rentenalter zu
erhöhen und den Arbeitsmarkt
zu flexibilisieren.

Frankreichs Staatspräsident
François Hollande war jedoch
bisher nicht bereit, der deut-
schen Forderung nach verbindli-
chen„Reformverträgen“nachzu-
kommen. In einem mit Merkel
abgestimmten Papier vom Mai
bekannteer sichzwarzuNeuord-
nungen.DochumwelchePolitik-
bereiche es gehen soll und wie
sich die Performance eines Lan-
desmessen lässt, ist umstritten.

Vor allem aber fordert Hol-
lande als Gegenleistung mehr
deutsche Solidarität – etwa in
FormeinerergänzendenArbeits-
losenkasse, die die Euroländer
gemeinsam finanzieren sollen.
Auch Ratspräsident HermanVan
Rompuy hat sich für eine ge-

EU-GIPFEL Alle Eurostaaten sollen ihre Arbeitsmärkte flexibilisieren und das Rentenalter erhöhen.
Im Gegenzug soll es mehr Solidarität geben. Wie die allerdings aussieht, bleibt beim EU-Gipfel offen

BRÜSSEL taz | Nach den Spardik-
taten sollen die Reformdiktate
kommen: Beim EU-Gipfel in
Brüssel drängte Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) ihre
Amtskollegen, die Wirtschafts-
politikzuharmonisierenunddie
„Wettbewerbsfähigkeit“ zu stei-
gern. Kritiker aus den Gewerk-
schaften und Sozialverbänden
fürchten eine Agendapolitik für
die gesamte Eurozone.

„Wir sind der Meinung, dass
das derzeitige System der wirt-
schaftspolitischen Koordinie-
rung nicht ausreicht“, sagte Mer-
kel. Bisher würden nur 10 Pro-
zent der Empfehlungen der EU-
Kommission umgesetzt. Aller-
dings ist die Anpassung auch

meinsame Budgetlinie ausge-
sprochen, um „asymmetrische
Schocks“ wie eine plötzliche Re-
zession in einem Land abfedern
zu können.

Beim EU-Gipfel einigte man
sich nun auf einen Kompromiss:
Merkel soll ihre „Reformverträ-
ge“ beim nächsten Cheftreffen
im Dezember bekommen – aber
es sind auch „Solidaritätsmecha-
nismen“ geplant. Wie genau die

aussehen könnten, blieb offen.
Klar ist, dass nachden Spardikta-
tennun auchReformdiktate dro-
hen: Die Bürger der betroffenen
Länder werden nicht beteiligt.

Einen Kompromiss gab es
auch bei der Bankenunion: Bei
der heftig umstrittenen Frage,
wie Pleitebanken geordnet und
gemeinsam abgewickelt werden
können, will man sich ebenfalls
im Dezember einigen. Offiziell
besteht zwischen beiden The-
men(„Reformverträge“undBan-
kenunion) kein Zusammenhang.
EU-Diplomaten vermuten aber
einen deutsch-französischen
Deal. Bis zum nächsten Gipfel
könnte es noch viel Streit geben.

ERIC BONSE

Unausgesprochenes
Vorbild ist die deut-
sche Agenda 2010

SONNTAG DIESMAL MIT NOCH MEHR STUNDEN

SONNTAG

SAMSTAG
24 STUNDEN

25 STUNDEN

SONNTAG BEGINNT WINTERZEIT – UHR EINE STUNDE ZURÜCKDREHEN

Grönland

fördert Uran

in der Arktis
KOPENHAGENap | Ineinerknap-
pen Abstimmung hat das Parla-
ment auf Grönland die Förde-
rung von Uran erlaubt. Mit 15 zu
14 Stimmen hoben die Abgeord-
neten ein bisheriges Verbot auf,
zwei Abgeordnete enthielten
sich. Bei der Entscheidung geht
es im Grunde weniger um Uran
als um sogenannte Seltene Er-
den, die für die Herstellung von
Hightechgeräten wie Smart-
phones benötigt werden. Da die-
se Bodenschätze auch mit Uran
versetzt sind, musste zunächst
das Förderverbot für radioaktive
Erze aufgehoben werden. Die
Umweltgruppe Greenpeace
warnte vor möglichen Schäden
der Umwelt.

ANZEIGE
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HANDYGATE Angela Merkel wurde überwacht. Und der Rest der Regierung? Die deutschenMinister tun sich
schwer damit, ihre Fehler einzugestehen. Sie bauen weiterhin auf Freundschaftsdienste aus den USA

Zeugenschutz für den Informanten

Einsatz in
Olivgrün

FOTO DER WOCHE

Foto: Mohammed Ballas/ap

Passbild in Edward Snowdens in
Russland ausgestelltem Flüchtlings-
pass Foto: reuters

Zu einem
Sondereinsatz sind am
Montag
palästinensische
Sicherheitskräfte inder
Westbank ausgerückt.
In demDorf Kfaer Rae
nahe Dschenin halfen
sie Bauern bei der
jährlichen
Olivenenernte

auch im Interesse der Bundes-
kanzlerin, sekundierte die lang-
jährige Parteivorsitzende Clau-
diaRoth: „Eshandelt sichbei ihm
um einen Aufklärer im besten
Sinne, der uns allen hilft, die von
den Geheimdiensten herbeige-
führteKernschmelzedesRechts-
staats zu bekämpfen.“

„Wir brauchen diesen wichti-
genZeugen“, sagte auchder Frak-
tionsvorsitzende der Linken,
Gregor Gysi, der taz und plädier-
te ebenfalls dafür, Snowden an
einem sicheren Ort in Deutsch-
land zu befragen. „Die Bundes-
anwaltschaft muss zeigen, dass
sie den Mumm hat, diesen Weg
zugehen.“Gysikannsichaufden
Vorsitzenden des Parlamentari-
schen Kontrollgremiums des
Bundestags, Thomas Opper-
mann (SPD), stützen. Im ZDF be-

scheinigte Oppermann Snow-
den eine „hohe Glaubwürdig-
keit“ und stellte zugleich klar,
Snowden solle nicht an die USA
ausgeliefertwerden, falls ernach
Deutschland kommen sollte.

Die Hinweise über die Ab-
höraktion gegen Merkel und an-
dere Regierungschefs basieren
sehr wahrscheinlich auf den Do-
kumenten, die der 29-jährige
Snowden vom US-Geheimdienst
NSA kopiert hat. Von den USA
mit Strafbefehl gesucht, ist der
Whistleblower in Russland un-
tergetaucht. Ende Juni hatte der
Gejagte mit Hilfe von Wikileaks
Kontakt zu 21 Staaten aufgenom-
men. Auch bei der bundesdeut-
schen Vertretung hatte er um
Asyl gebeten. Sein Begehren war
damals abgeschmettert worden:
Asyl könne nur beantragen, wer

sich auf deutschemBodenbefin-
de, sagte Innenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU).

„Ich halte es für falsch, zu sa-
gen, Edward Snowden darf nicht
zu uns kommen“,meint dagegen
der Menschenrechtsbeauftragte
der Bundesregierung, Markus
Löning (FDP). „Im Gegenteil.
Snowden hat ein hohes persönli-
ches Risiko auf sich genommen.
Wir haben ihm zu verdanken,
dass einer der größten Geheim-
dienstskandale der jüngsten Zeit
aufgedeckt wurde.“

Die Bundesanwaltschaft hat
Vorermittlungen wegen des Ver-
dachts auf nachrichtendienstli-
che Ausspähung eingeleitet. Es
handele sich um einen Beobach-
tungsvorgang, heißt es aufNach-
frage. In diesem Rahmen habe
man mittlerweile die mit der in

APPELL Nach Bekanntwerden vonMerkels Handygate fordern Politiker fast aller Parteien, Edward Snowden nach
Deutschland zu holen. Der NSA-Whistleblower sei ein wichtiger Zeuge, der dringend befragt werdenmüsse

VON ANNA LEHMANN
UND INES POHL

BERLIN taz | Die Abhöraffäre um
Angela Merkels Handy hat am
Freitag eine alte Forderung
schlagartig zu neuem Leben er-
weckt: Asyl für Edward Snowden.
Politiker von SPD, Grünen, Lin-
ken und der FDP fordern, dem
amerikanischen Whistleblower
eine sichere Bleibe in Deutsch-
land zu stellen.

Der Grüne Bundestagsabge-
ordnete, Christian Ströbele, setz-
te sich dafür ein, Edward Snow-
denhier zu befragenund ihn vor
denUSAzuverstecken. „Er ist ein
wichtiger, aber gefährdeter Zeu-
ge. Ich halte eine Aufnahme in
ein Zeugenschutzprogramm
jetzt für mehr als angebracht“,
sagte Ströbele der taz. Das wäre

dy mit angemessenen Sicher-
heitsstandards zur Verfügung?
Am Donnerstag hatte das Bun-
desamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) der Süd-
deutschenZeitungmitgeteilt, bei
dem Handy habe es sich um ein
nicht vom BSI zugelassenes Ge-
rät gehandelt. Kurze Zeit später,
nachdem es Druck von ganz
oben gab, durfte das BSI diese
Aussage nicht wiederholen.

Der Vorgang steht stellvertre-
tend für den Umgang der Minis-
termit ihrenTelefonen –undda-
mit zurück zur Bundespresse-
konferenz. Hier sitzen am Frei-
tag die Sprecher derMinisterien,
bemitleidenswert, und alle win-
den sie sich in allgemeinen Aus-
sagen. Der Herr Wirtschaftsmi-
nister habe jederzeit die Mög-
lichkeit zur sicheren Kommuni-
kation, sagt der eine.DerHerr In-

nenminister auch, sagt der ande-
re. Nur welche Minister diese
Möglichkeiten auch konkret nut-
zen – dazu keinWort.

Dabei zeigten sich zahlreiche
Experten amFreitagwenig über-
rascht über die Ausspähung. Der
Guardian hatte berichtet, dass
weltweit mindestens 35 Spitzen-
politiker auf einer Liste der NSA
gestanden hätten. Der Exdiplo-
mat Wolfgang Ischinger sagte, er
gehe davon aus, dass auch ande-
re Staaten hohe deutsche Politi-
ker überwachen. Er ist nicht der
Einzige, der das so sieht. Nur die

Endlich abhörsicher: Regierung sagt nichts
BERLIN taz | Es ist wieder ein
Schauspiel besonderer Güte hier
aufderPressekonferenzderBun-
desregierung. Aber eins nach
dem anderen. Das Handy der
Frau Bundeskanzlerin wurde
nun also vom US-Geheimdienst
überwacht. Inzwischen hat An-
gelaMerkel (CDU) selbst Licht ins
Dunkel gebracht. Es war, sagt sie,
ihr Parteihandy, das ins Visier
der NSA geraten ist. Dabei han-
delt es sichumeinunsicheresTe-
lefon,mit demMerkel lieber ein-
mal zuoft als einmal zuselten ih-
re Parteigeschäfte erledigte. Sie
wollte nicht den Eindruck erwe-
cken, das auf Staatskosten zu be-
treiben. Ehrenwert. So weit, so
klar.

Eine Frage aber klärte die
Kanzlerin bislang nicht: Warum
stellte ihr die Partei zum Telefo-
nierennichtwenigstenseinHan-

Bundesregierung kommentiert,
es lägen keine Hinweise darauf
vor, dass andere Minister betrof-
fen sein könnten.

Aufklärung fordern daher
nun auch die Bundestagsfraktio-
nen. Sie wollen sich in einer Son-
dersitzung mit dem Thema be-
fassen und erwägen die Einrich-
tung eines Untersuchungsaus-
schusses.

Eine ranghohe Delegation, so
verkündete immerhin ein Spre-
cherderKanzlerin,werdebald in
die USA reisen, um über die Vor-
würfe zu reden. Auf die Antwor-
ten dort freut sich sicher auch
FDP-Justizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger.
Sie wartet immer noch auf die
Antwort auf einen Brief, den sie
zuBeginnderNSA-Affäre imJuni
an ihren US-Amtskollegen Eric
Holder adressierte. MARTIN KAUL

Rede stehenden Frage befassten
Bundesbehörden gebeten, ihre
Erkenntnisse zu übermitteln,
um eine zuverlässige Tatsachen-
grundlage zu erlangen.

Gysi betonte es sei wichtig,
jetzt sofort Kontakt zu Snowden
aufzunehmen. Man hätte den
NSA-Whistleblower bereits im
Sommervernehmenmüssen,als
bekannt wurde, dass der NSA die
Kommunikationsdaten von Mil-
lionen Bundesbürgern erfasste.
Auch Ströbele ist überzeugt:
„Wenn es sich um jemanden aus
einem anderen Land handeln
würde, das Deutschland in die-
sem schrecklichen Maße ausge-
späht hätte, würde man sicher
Mittel undWege finden, mit die-
sem wichtigen Zeugen Kontakt
aufzunehmen.“
Die Woche SEITE 4

Deutschland wollen eine ge-
meinsame Initiative gegen die
US-Spionage starten. „Deutsch-
land und Frankreich werden je
fürsichmitdenUSAsprechen.Es
geht also nicht um zwei auf ein
Land“, sagte die Kanzlerin.

Ebenso windelweich fällt die
Erklärung zumDatenschutz aus.
Obwohl die Chefs ausführlich
über die „digitale Wirtschaft“
diskutierten, kommt der Daten-
schutz unter ferner liefen, als
achter Punkt der Gipfelerklä-
rung. Die Verabschiedung der
neuen Datenschutzverordnung
sei erst fürdieVollendungdesdi-
gitalenBinnenmarkts 2015wich-
tig. Das EU-Parlament hatte eine
Verabschiedungnochvorder Eu-
ropawahl 2014 gefordert. Daraus
wird wohl nichts, vor allem
Großbritannien und Irland ste-
hen auf der Bremse. ERIK BONSE

BRÜSSEL taz | Auch wenn Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und
Frankreichs Präsident François
Hollande nun die Aufklärer in
Washington spielen sollen –
beim EU-Gipfel in Brüssel gab es
am Freitag nur eine windelwei-
che Erklärung zur Handyaffäre.
Dort ist nur die Rede von „mögli-
chen Geheimdienstproblemen“
und „tiefer Sorge bei den euro-
päischen Bürgern“. Man habe
eben keine Beweise, erklärte
Merkel vorsichtig nach einer
stundenlangen Nachtsitzung.

Stattdessen betonen die EU-
Chefs die enge Partnerschaftmit
denUSA. „Diegeheimdienstliche
Aufklärung ist ein vitaler Be-
standteil desKampfes gegenden
Terror“, heißt es wörtlich. Der of-
fenbar außer Kontrolle geratene
Dienst NSA wird nicht erwähnt.
Nicht einmal Frankreich und

Supersofter Protest

EU Regierungschefs betonenWichtigkeit der
Geheimdienste und vermeiden Kritik an der NSA

Nochmalnachfragen?
Seit Juni gibt es keine
Antwort aus den USA
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■ soviel kostet ein Bundes-
tagsvizepräsident, mindes-
tens.Undstatt fünfgibt es seit
dieserWoche sechsdavon

DieBundesregierunghat ihren
europäischen Partnern in den
letzten Jahren einen rigiden
Sparkurs auferlegt. Vor allem
im öffentlichen Dienst muss-
tenSpanien,PortugalundGrie-
chenlandStellenstreichenund
Gehälter kürzen.

Im Widerspruch zu diesem
DiktathabenUnionundSPD in
der konstituierenden Sitzung
des Bundestags am Dienstag
die Aufstockung des – finanzi-
ell lukrativen –Bundestagsprä-
sidiums beschlossen. Statt bis-
her fünf wird es in der kom-
menden Legislaturperiode ins-
gesamt sechs Bundestagsvize-
präsidenten geben. Bislang
stand jeder Fraktion einer die-
ser Posten zu. Mit dem Aus-
scheidenderFDPausdemBun-
destag wäre eine Reduzierung

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

DIE ZERLEGTE ZAHL

16.808

auf vier Ämter möglich gewe-
sen. Doch nun stellen SPD und
Union je zwei Stellvertreter.
Grund: Das neu zusammenge-
setzte Präsidium spiegelt laut
Michael Grosse-Brömer (CDU)
dieMachtverhältnisse imBun-
destag und damit auch den
Wählerwillenbesserwider.

Den sechs Vizepräsidenten
stehtmitmonatlich12.378Euro
die anderthalbfache Diät nor-
maler Abgeordneten zu. Dane-
ben beziehen sie eine steuer-
freie Kostenpauschale von
4.123 Euro sowie 307 Euro Auf-
wandsentschädigung. Dazu
kommen nicht näher definier-
te Kosten für Dienstwagen, je
einen Referenten sowie zwei
Mitarbeiter imVorzimmer.

AufdenGesamthaushalt be-
rechnet, mag das nebensäch-
licherscheinen. ImKontextder
von Merkel betriebenen Spar-
politik für die Länder Europas
bleibt ein schaler Beige-
schmack. LUKAS BÖCKMANN

■ Der Europäische Gerichtshof
in Luxemburgentscheidet, dass
das deutsche VW-Gesetz rech-
tenssei. Schlussstrichuntereine
jahrelange Auseinanderset-
zung zwischen Brüssel und Ber-
lin. Jubel inWolfsburg.

Was hat die EU-Kommission
gegendasVW-Gesetz?
Die Lex VW räumt dem Land
Niedersachsen Sonderrechte
ein. So verfügt das nördliche
Bundesland,das20Prozentder
Anteile an dem profitablen
Weltkonzern hält, über eine
Sperrminorität bei strategi-
schenEntscheidungen,obwohl
dafür normalerweise 25,1 Pro-
zent nötig sind. Dies war der
EU-Kommission ein Dorn im
Auge, da sie die Rechte mögli-
cher Investoren geschmälert
sieht – was den freien Wettbe-
werbbehindere.
Wie kommt die Luxemburger
Entscheidungan?
InNiedersachsen istdieFreude
riesig. Dort arbeiten Zehntau-
sende Menschen in den VW-
Werken, bei Zulieferern und

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

DER CRASHKURS

DasVW-Gesetz

Dienstleistern, nicht nur am
StammsitzWolfsburg. Die Lan-
desregierunginHannover,egal
ob schwarz-gelb oder rot-grün,
hat sich immer für VW einge-
setzt – feindlicheÜbernahmen
oder Verlagerungen profitab-
ler Werke sind mit ihr nicht zu
machen. Bei VWhaben Finanz-
spekulanten, die schonmanch
lukratives Unternehmen aus-
geschlachtet haben, keine
Chance. Davon profitiert nicht
nur Niedersachsen, sondern
ganzDeutschland.Auch inBer-
lin wurde die Luxemburger
Entscheidungbegrüßt.
Kann der Staat überhaupt
Autosbauen?
Muss er gar nicht. Die Autos
werden von Arbeitern und In-
genieurengebaut;dieStrategie
–zuletztglobalsehrerfolgreich
– bestimmt das Management.
Am Donnerstag eröffnete VW
in China seine 16. Autofabrik.
NichtweilderKonzerndortbil-
lig produzieren kann, sondern
weil er auf dem wichtigen
Markt imFernenOstenPräsenz
braucht. RICHARD ROTHER

gen Obama inWashington ange-
rufen. Er wollte wohl wissen, ob
sein privates Handy wie das von
Angela Merkel belauscht wird.
Dem amerikanischen Präsiden-
ten schien diese ganze Aufre-
gung nicht einmal besonders
peinlich zu sein. Ein Regierungs-
sprecher in Washington gab zu
verstehen, die Proteste seien pu-
re Heuchelei, da nicht nur alle
Staatsführungen über die Über-
wachung informiert waren, son-
dern selbst auch bei Freund und
Feind spionieren.

Wer das nichtwahrhabenwol-
le, sei von einer „merkwürdigen
Naivität“,meint der frühere fran-
zösische Geheimdienstchef
Bernard Squarcini in Le Figaro:
„Alle Nachrichtendienste wis-
sen, dass die Länder, die im
Kampf gegen den Terrorismus
zusammenarbeiten, sich gegen-
seitig überwachen. Die Amerika-
ner spionieren bei uns im Han-
del und in derWirtschaft wiewir
bei ihnen auch. Es ist im Interes-
se der Nation, unsere Unterneh-
men zu verteidigen. Niemand
lässt sich da etwas vormachen.“

Das stimmt so zumindest teil-
weise – und erklärt eine gewisse
Verlegenheit in den offiziellen
Protesten wegen der NSA. Frank-
reich hat, wenn auch in viel be-
scheidenerem Rahmen, eigene
Schnüffler. Dieses kleine franzö-
sische Schwesterchen von Big

Brother in denUSA befindet sich
in Paris in der Zentrale des Ge-
heimdienstes DGSE am Boule-
vard Mortier im 20. Bezirk. Dort
wird laut französischen Medien-
berichten so ziemlich alles be-
lauscht, was dem Nachrichten-
dienst zu Ohren kommt.

Die gesetzliche Grundlage da-
für ist ziemlich flou, also ver-
schwommen. Daran scheint sich
in Frankreich kaum jemand zu
stoßen, ganz im Unterschied zu
Deutschland, wo die Praktiken
der Stasi ein nachhaltiges Be-
dürfnis nach Datenschutz und
Respektierung der Privatsphäre
geschaffen haben. Falls aber
auch in Frankreich in systemati-
scher und massiver Weise die
ganzen Kommunikationsmittel
im In- und Ausland überwacht,
aufgezeichnet und ausgewertet
werden, wäre das laut der obers-
ten Datenschutzverantwortli-
chen Isabelle Flaque-Pierrotin
„außergesetzlich“.

Klarer sagt dies in der Libéra-
tion Rena Tangens von der deut-
schenNGODigital Courage: „Die
Verletzung der Privatsphäre der
Journalisten, Anwälte und Politi-
ker ist eine Gefahr für die Demo-
kratie. Wenn man solche Metho-
den akzeptiert, muss man auch
die mit Folter in Pakistan oder
Guantánamo erpressten Infor-
mationen tolerieren. Das ist das
Ende des Rechtsstaats.“

Die Elitenwerden abgeschöpft

SPITZELEI Frankreich hat dank einiger Enthüllungen ein klareres Bild, wie die

USA Verbündete ausspähen – aber auch ein Schwesterchen von Big Brother

AUS PARIS RUDOLF PALMER

inernachdemanderentra-
teninParisdieMinisteram
Montag vor die Mikrofone,
um ihre Empörung zu äu-

ßern.DieZeitung LeMondehatte
gerade einen Teil ihrer Enthül-
lungen über die Aktivitäten des
US-Geheimdienstes NSA in
Frankreich veröffentlicht. Weni-
ger die Tatsache des Lauschan-
griffs als das ungeheureAusmaß
der heimlich gesammelten Da-
ten und die vorsätzliche Bespit-
zelung von angeblichen Freun-
den in Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und der Diplomatie
hat überrascht.

Laut den Dokumenten aus
dem Fundus des Whistleblowers
EdwardSnowdenüberwachtedie
NSAzwischendem10.Dezember
2012 und dem 8. Januar 2013
mehr als 70 Millionen Telefon-
verbindungen in Frankreich. Bei
bestimmten Nummern wurden
die Gespräche automatisch auf-
gezeichnet, SMS-Kurznachrich-
ten bei bestimmten Schlüssel-
wörtern abgefangen.

ZumVergleich: Nach den glei-
chen Dokumenten wurden in
diesem Zeitraum etwa 360 Mil-
lionen Gespräche in Deutsch-
land überwacht, meldet zum
Beispiel Cryptome.org, eine
Whistleblower-Website. Welche
Telefonnummern das in
Deutschland sind und ob auch
Gespräche und SMS betroffen
sind wie in Frankreich, darüber
liegen keine Unterlagen vor.

Premierminister Jean-Marc
Ayrault erwartete am Montag
von den USA „klare Auskunft zu
Gründen dieser Praktiken und
vor allem Transparenz hinsicht-
lich der Bedingungen, unter de-
nen diese Praktiken eingestellt
werdenmüssen“.AufdieAntwort
wartet er noch immer.

Was Frankreich am meisten
stört, ist nicht nur die gezielte In-
dustriespionage in Spitzentech-
nologiekonzernen wie Alcatel-
Lucent (dem französischen Pen-
dant zu Siemens), sondern gene-
rell die Vorstellung, von denUSA
in seiner nationalen Souveräni-
tät verletzt zuwerden. Eshandelt
sich um das gezielte Ausspähen
der Elite in Verwaltung, Politik
undWirtschaft.

Der frühere Abgeordnete
Bernard Carayon, ein Spezialist
für Industriespionage, wirft den
Verantwortlichen Frankreichs
vor, sie hätten nicht aufWarnun-
gengehört.Wermeine, zwischen
Freunden könne es keinen „wah-
renWirtschaftskrieg“geben, täu-
sche sich gewaltig. Carayon fin-
det es „zu nett“, nun bloß denUS-
Botschafter ins Außenministeri-
um zu zitieren. Er meint, die EU
müsse als Signal ihrer Verstim-
mung wenigstens die Verhand-
lungen über ein Freihandelsab-
kommenmit den USA stoppen.

Zwei vonderNSAausgenutzte
Schwachstellen sind laut der Mi-
nisterin für Innovation, Fleur
Pellerin, speziell vonnationalem
Interesse und müssten mit fran-
zösischer oder europäischer
Kontrolle geschützt werden: die
Clouds mit sensiblen Firmenda-
ten sowie die Glasfaserkabel im
Atlantik der Alcatel-Filiale ASN.
Eine anderes Problem mit noch
unabsehbaren Folgen (zum Bei-
spiel für den Kommerz und Fi-
nanztransfers) ist die sehr wahr-
scheinliche Manipulation und
Unterwanderung der Verschlüs-
selungssysteme.

Präsident François Hollande
hat ebenfalls seinen Amtskolle-

E

Die Ministerin:
Clouds mit
Firmendaten und
die Glasfaserkabel
sind speziell
von nationalem
Interesse

M. Hollande liest die SMS von Mme. Merkel: „Vorsicht, Sie betreten den amerikanischen Sektor!“ Foto: Evrard/afp
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schwach. Dies gilt für dieUSAge-
nauso wie für die Eurozone oder
Japan. Genau deswegen halten
die Notenbanken ja die Zinsen
niedrig, um die Wirtschaft anzu-
kurbeln. In Zeiten einer schwa-
chen Konjunktur ist es aber ab-
surd, dass die Börsen zu Höhen-
flügen abheben.

Wenn es zum Börsencrash
kommt: Was passiert mit der
Wirtschaft und den Jobs?
Auf den ersten Blick könnteman
meinen, es sei weitgehend egal,
wassichandenBörsentut. Sohat
sichderDAXindenvergangenen
zwei Jahren fast verdoppelt –
aber die deutsche Wirtschafts-
leistung ist in dieser Zeit nur um
etwa 1,2 Prozent gewachsen. In
der realen Welt hat der Aktien-
boom also keine Spuren hinter-
lassen. Umgekehrt könnte ein
Börsenkrach genauso folgenlos
bleiben. Einige Anleger würden
zwar ihr Vermögen verlieren.
Aber dieses Geld wäre nicht ver-
schwunden, sondern hätte vor-
hereinenanderenAnlegerberei-
chert, der seine Papiere rechtzei-
tig verkauft hat.

Wann wird ein Börsencrash ge-
fährlich?
Es kommt immer darauf an, wie
derAktienkauf finanziertwurde.
Sehr gefährlich wird ein Börsen-
crash, wenn die Spekulanten
Kredite aufgenommen haben,
um Aktien zu erwerben. Diese
Schulden lassen sich nicht mehr
zurückzahlen, wenn die Börsen
einbrechen, so dass dann auch
Banken in die Pleite rutschen
und die Wirtschaft kollabiert.
Dieser Teufelskreis war in der
Weltwirtschaftskrise ab 1929 zu
beobachten.

Droht eine neue Weltwirt-
schaftskrise?
Die nächste Wirtschaftskrise
wird wahrscheinlich nicht von
denBörsenausgehen.Denndies-
mal werden die Aktien kaum auf
Kredit gekauft. Die Anleger wol-
len ja ihr Erspartes retten und
möglichst rentabel anlegen, statt
neue Schulden zu machen. Viel
gefährlicher als der Aktien-
rausch sind andere Spekulati-
onsgeschäfte: Dazu gehört das
Geld, das massenhaft in die
Schwellenländer strömt, weil
dort höhere Zinsen gezahlt wer-
den. Sollte dieses Geld panisch
wieder abgezogen werden, wür-
de die Wirtschaft in den Schwel-
lenländern zusammenbrechen.
Es käme zu einer weltweiten
Wirtschaftskrise – die dann auf
die Börsen zurückwirken würde.

WarumhebendieNotenbanken
nicht einfach die Zinsen an, um
die Spekulation zu beenden?
Was stimmt: Wenn die Zinsen
steigen würden, hätte sich der

Boombei denAktienund Immo-
bilien sofort erledigt. Aber inden
Industrieländern ist die Kon-
junktur zu schwach, um hohe
Zinslasten tragen zu können. An-
gesichts des geringen Wirt-
schaftswachstums ist damit zu
rechnen, dass die Notenbanken

auch indennächsten Jahreneine
Niedrigzinspolitik betreiben
werden.

Wie kann die Politik die Speku-
lation eindämmen?
Die Aktienblase zeigt, dass das
Geldfalschverteilt ist.ReicheAn-

Die Verzweiflung der Anleger

FINANZEN Die deutsche Börse befindet sich auf einem historischen Höhenflug.

Das ist nicht zwangsläufig ein Zeichen für wirtschaftlichen Aufschwung

VON ULRIKE HERRMANN

Der deutsche Aktienindex DAX
hat am Freitag die Rekordmar-
ke von 9.000 Punkten ge-
knackt. Was bedeutet dies?
Der Höhenflug des DAX ist er-
staunlich. IndiesemJahr sinddie
Aktienwerte bereits um 18,4 Pro-
zent gestiegen – obwohl der DAX
im Jahr 2012 auch schon um 30
Prozent zugelegt hatte. In nur
zwei Jahren haben sich die Kurse
fast verdoppelt.

WarumsteigendieAktienkurse
so rasant?
Die Anleger sind auf der Flucht
vor den niedrigen Zinsen. Diese
werden von den Notenbanken
weltweit nach unten gedrückt,
um die Wirtschaft zu stimulie-
ren. Also weichen die Investoren
auf andere Anlageformen wie
Aktien oder Immobilien aus, um
dort höhere Renditen zu erzie-
len. Dieser Massenandrang
treibt dann die Preise von Wert-
papieren und Häusern nach
oben.

Lohnt es sich jetzt noch, Aktien
zu kaufen?
Eigentlichnicht. Denndie Rendi-
ten fallen: Die Aktienkurse stei-
gen zwar – aber die Dividenden
stagnieren. Im Jahr 2011 zahlten
die DAX-Konzerne gemeinsam
26,4 Milliarden Euro an Dividen-
den. 2012 waren es 27,8 Milliar-
den Euro, und für 2013 wird mit
27,9 Milliarden Euro gerechnet.
Wenn dieDividenden aber kaum
zulegen, während die Aktienkur-
se explodieren, dann ist klar: Für
die Neueinsteiger sinkt der Ge-
winn pro Aktie.

Warum werden trotzdem noch
Aktien gekauft?
Viele Anleger interessieren sich
gar nicht mehr für die Dividen-
den. Stattdessen hoffen sie, dass
dieAktienkursenochweiter stei-
gen–undsiedanneinenGewinn
mitnehmen können. Es handelt
sich also um das typische „Her-
denverhalten“.DasPrinzip ist im-
mer das gleiche: Selbst wenn die
Herde in die falsche Richtung
trabt, ist es für deneinzelnenAn-
leger lukrativ,mit derHerdemit-
zulaufen. Das Problem ist nur,
rechtzeitig zu erkennen, wann
man aus der Herde ausscheren
und seine Aktien verkaufen
muss. Denn irgendwann kommt
es zum Crash.

Wann ist mit einem Crash zu
rechnen?
Ein genaues Datum kann nie-
mand nennen. Sicher ist nur,
dass die Aktienkurse wieder fal-
lenwerden. Denn der jetzigeHö-
henflug basiert nicht auf harten
ökonomischen Fakten, sondern
auf reiner Psychologie. Die In-
dustrieländer wachsen alle nur

ANZEIGE

legerwissennicht,wo sie ihrVer-
mögen sinnvoll investieren kön-
nen –während die Reallöhne der
Normalverdiener seit der Jahr-
tausendwendegefallensind.Die-
ses Missverhältnis muss die
Steuerpolitik korrigieren, wenn
man Crashs verhindern will.

Selbst wenn die
Herde in die falsche
Richtung trabt, ist es
für den einzelnen
Anleger lukrativ,
mit der Herde
mitzulaufen
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ir Madrilenen – ja, ich
zähle mich nach 21 Jah-
ren in der spanischen

Hauptstadt dazu – liebenunsere
Stadt. „Von Madrid in den Him-
mel…unddort einLoch,umauf
dieStadtherunterzuschauen…“,
lautet das Motto der Hauptstäd-
ter. Umso mehr schmerzt es zu
sehen, wie sich die altehrwürdi-
ge Stadt in den letzten Jahren
verändert.

Hoch verschuldet durch
wahnwitzige Infrastrukturmaß-
nahmen und den letztlich
gescheiterten olympischen
Traum, wird gespart, wo es nur
geht. Dass die Stadt etwas
schmutziger ist als üblich, der

W
Asphaltbrüchigundholprigwie
schon lange nicht mehr, mag
ja noch hinzunehmen sein.
Schließlich hat Madrid wesent-
lich schlechtere Zeiten gesehen.
Dochwaswirklichwehtut,istdas
immerspärlicherwerdendekul-
turelle Angebot. Schließlich
machte diesMadrid aus. „LaMo-
vida“ hieß das Nachtleben einst
in den 1980er Jahren. DasMotto
lautete: „Madrid me mata!“ –
„Madridbringtmichum!“

Das ist längst vorbei. Auf
Stadtteilfesten spielen schon
lange keine bekannten Rock-
bandsmehr. Nach 34 Jahren fin-
det dieses Jahr das Jazzfestival,
das immer die Großen dieser

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

EINE STADT WIRD KAPUTTGESPART

Madridverliert seine Seele

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

Welt versammelte, nicht mehr
statt. Die Stadtverwaltung stellt
die Räumlichkeiten nicht mehr
zur Verfügung. Die Theater
kämpfen ums Überleben. Im-
mer spärlicher werden die Sub-
ventionenundimmerteurerdie
EintrittskartenwegenderAnhe-
bung der Mehrwertsteuer für
kulturelleVeranstaltungenvon7
auf21Prozent.AuchdieKinosbe-
kommen das zu spüren. Nur

noch drei der einst 13 Lichtspiel-
häuser auf Madrids „Broadway“,
derGranVía, sindoffen.

Stolz erzählen die Madrile-
nen, dass es in ihrer Stadt mehr
Kneipen gibt als in ganz Norwe-
gen. Doch auch das könnte bald
schon Geschichte sein. In den
letzten vier Jahren haben 4.500
Bars, Cafés und Restaurants ge-
schlossen.Die Stadt verliert ihre
Seele, wird immer langweiliger.
Nicht nur für die Madrilenen
büßt die Innenstadt an Reiz ein.
Auch die Touristen bleiben aus.
Vergangenen August kamen
22 Prozent weniger Reisende
nachMadridalsnoch imJahrzu-
vor.

.......................................................
NEBENSACHEN

AUS SPANIEN
VON REINER WANDLER

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

VieleGebäudemitten imZen-
trumsindzugemauert,damitsie
nichtbesetztwerden.AnderPla-
za España am Ende der Gran Vía
stehen mehrere historische Ge-
bäude leer.Die Zahl derObdach-
losen nimmt zu. In somanchem
Park leben in versteckten Ecken
Menschen in Zelten oder unter
Planen.Selbstaufderaltehrwür-
digen Plaza Mayor schlafen
Nacht für Nacht mehrere Dut-
zend Menschen versteckt unter
Kartons.

Die Stadtverwaltung hat jetzt
einen Plan, um Madrid wieder
herauszuputzen. Er besteht aus
einem Bußgeldkatalog. Wer bet-
telt, kann künftig mit bis zu

750 Euro Strafe belegt werden.
Das Gleiche gilt für diejenigen,
die „auf öffentlichen Wegen
campen oder kochen oder die
Bänke für etwasanderes als zum
Sitzenbenutzen“.

Selbst die Straßenmusiker
stehenjetztunterÜberwachung.
Sie haben einen Monat Zeit, um
sich auf dem Rathaus für eine
Prüfunganzumelden. BeimVor-
spielen entscheiden dann zwei
Beamte, obdasVorgetragenege-
eignet ist, die Passanten zu un-
terhalten, oder ob es sie nur be-
lästigt. Wer den neuen Straßen-
musikerausweis nicht hat, wird
ebenfalls mit Bußgeld rechnen
müssen.

Daran hat die zuständige Richte-
rin Mechthild Wenzel keinen
Zweifel gelassen. Hans Barlach
hat ein Einlenken signalisiert
und wird wohl keinen Wider-
spruch einlegen. Er hätte gegen
das ganze Verfahren klagen und
damitmöglicherweisebisvordas
Verfassungsgericht ziehen müs-
sen,mit sicherenhohenAnwalts-
kostenundunsicheremAusgang.

Diese Wendung ist über den
Fall Suhrkamp hinaus interes-
sant, ja, sie gewährt geradezu ge-
sellschaftstheoretisch relevante
Erkenntnisse. So ist die Empö-
rung der Suhrkamp-Autoren ge-
gen Barlach, der von Anfang an
eine höhere wirtschaftliche Ren-
dite seines Verlagsinvestments
eingeklagt hatte, letztlich irrele-
vant gewesen – oder doch nur so
weit relevant, als die Autoren als
Gläubiger dann geschlossen für
den Umwandlungsplan stimm-
ten. Bei den vorangegangen Ge-
richtsverfahren musste man
feststellen:KulturellesKapital ist
nicht juristisch einklagbar. Die
Autoren mochten sich noch so
sehrumeinenAusverkaufder Li-
teratur sorgen undHans Barlach
als „Unhold“ (Peter Handke)
schmähen, das Eigentumsrecht
von Hans Barlach wog juristisch
schwerer, weshalb er zunächst
auch alle Prozesse gewann. Kul-
turelle Relevanz zählt im gesell-
schaftlichen Subsystem des
Rechts eben gerade nicht,
schließlichwird dort ohne Anse-
hen der Person geurteilt.

Die Lösung ist dann vielmehr
das Ergebnis großer juristischer
undwirtschaftlicher Fantasie ge-
wesen, sie ist verbunden mit
Frank Kebekus, dem Insolvenz-
bevollmächtigen. Der entschei-
dende Kniff bestand darin, die
Insolvenzsituation – die Hans
Barlach bis zuletzt bestritt, aber
selbst herbeigeführt hat, indem
er zunächst auf Gewinnaus-
schüttungen bestand – zu einer
ÄnderungderGesellschaftsform
von Suhrkamp zu nutzen. Auf so
etwas muss man auch erst ein-
mal kommen! Es gibt für so et-
was ja keine passenden Präze-
denzfälle. Und die nötigen Ner-
ven muss man auch erst einmal
haben! Wenn man nur eine an-
fechtbare Kleinigkeit übersehen
hat, kann schnell das ganze Un-
ternehmen scheitern.

Aber das hat alles geklappt.
Und so ganz kann man sich nun
nicht verkneifen, auf die Ironie

Die schöne Lösung

PROZESSMit juristischer Fantasiewurdeder Fall Suhrkamp

gelöst: Stoff für Romane und Gesellschaftstheorie

VON DIRK KNIPPHALS

ieswurde also einehisto-
rische Woche für die
deutsche Literatur. Und
für die Theorieprodukti-

on.Und fürdiedeutscheVerlags-
szene sowieso. Womit kaum
noch jemand gerechnet hatte:
Bei Suhrkamp zeichnet sich eine
Einigung ab. Nach Jahren des
Streits und Monaten sich wider-
sprechenderGerichtsurteileund
nachdem eine dreistellige An-
zahl von Feuilletonseiten vollge-
schrieben wurde. Von Zerschla-
gung und Liquidation eines der
wichtigsten deutschen Verlage
ist die Rede gewesen. Eine Lö-
sungwar nicht in Sicht. Und nun
ist sie da.

Es lohnt sich, noch einmal ge-
nau draufzugucken, was diese
Woche eigentlich geschehen ist.
Der Streit zwischen der Fami-
lienstiftung,derUllaUnseld-Ber-
kéwicz vorsteht und die 61 Pro-
zentdesVerlagshält,undderMe-
dienholding von Hans Barlach,
der 39 Prozent gehören, ist kei-
neswegs beigelegt. Wer am
Dienstagbei der entscheidenden
Sitzung am Amtsgericht Berlin-
Charlottenburg miterlebte, mit
welch versteinerter Miene die
Suhrkamp-Oberen den Ausfüh-
rungen von Barlachs Rechtsver-
tretern zuhörten, mag auch
nicht daran glauben, dass es in
Zukunft zwischendenbeidenLa-
gern irgendetwas erfolgreich zu
vermitteln geben wird. Auch die
Frage, ob Ulla Unseld-Berkéwicz
bei den Abrechnungen der Kos-
ten für ihre Villa unrechtmäßig
getrickst hat, ist noch gar nicht
abschließendgeklärt.Wegendie-
ser komplizierten Zahlenfragen
hatte Hans Barlach zunächst er-
folgreich gegen seine Behand-
lung als Miteigentümer vor Ge-
richt ziehen können.

Die Lösung der Woche besteht
nundarin,dassdieseFragenauch
gar nicht mehr gelöst werden
brauchen. Sie sind irgendwie un-
erheblich geworden. Auf der Sit-
zung wurden Fakten geschaffen,
an denen niemand mehr vorbei-
kommt. Suhrkamp wird im Rah-
men einer Schutzschirmin-
solvenz in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt. Die Gläubi-
ger haben dem Plan zugestimmt,
und das Amtsgericht wird diese
Entscheidung bestätigen, sobald
die noch notwendigen formalen
Erfordernisseerfüllt seinwerden.

D

Hier wurde festgestellt, dass nicht alle Fragen gelöst werden müssen: Amtsgericht Charlottenburg Foto: Jensen/dpa

Ulla Unseld-Berkéwicz hat gewonnen, aber nun einen Aufsichtsrat über und neben sich Foto: Jutrczenka/dpa

hinzuweisen, dass gerade eine
ganze Reihe von Suhrkamp-Au-
toren in ihren Büchern Wirt-
schaft gern als einen geistfernen
Bereich darstellen. Dabei zeigt
der Fall Suhrkamp jetzt doch vor
allem, wie viel Kreativität im
UmgangmitSituationenundGe-
setzennötig ist,umhierzubeste-
hen. Mit dieser Lösung als
Schlusspunkt hat die Wirklich-
keit bei Suhrkamp insgesamt je-
denfalls einenRoman-oder auch
TV-Serienplot hingelegt, den
man sich als Autor nie ausden-
ken könnte, wenn man Juristen
und Unternehmensberater als
ausschließlich auf Rendite fi-
xiert darstellt. Die Lösung zeugte
auch von kreativer Brillanz.

Alle schauen jetzt auf Hans
Barlach. Er hat in der Auseinan-
dersetzung nun auf den ersten
Blick den Kürzeren gezogen.
Aber zur Schönheit dieser Lö-
sung gehört, dass man auch das
gar nicht so dezidiert sagen
kann. Immerhin: Barlach ist jetzt
Großaktionär des Verlags, seine
Anteile werden in Aktien umge-
wandelt, und als solcher hat er
klar definierte Rechte. Der Streit
zwischen den Anteilseignern
mag weitergehen, er hat nun
aber einen transparenteren Rah-
men.

AuchmussUllaUnseld-Berké-
wicz noch mal betrachtet wer-
den. In der alten Geschäftskons-
truktion war sie operative Verle-
gerin von Suhrkamp und über
die Familienstiftung Aufsichts-
instanz zugleich. Das geht bei ei-
ner AG nichtmehr. Vieles deutet
darauf hin, dass sie die Pro-
grammhoheit behalten möchte.
Aber siehatnuneinenAufsichts-
rat neben und über sich. In dem
werdenmit Gerhart Baum, Hans
MagnusEnzensbergerundMarie
M. Warburg ihr Vertraute sitzen.
Aber wer weiß. So eine Situation
kann ihre eigene Dynamik ent-
wickeln. Zumindest von Enzens-
berger ist bekannt, dass er im
Kulturbereich Machtpositionen
unabhängig auszuüben pflegt.
Auch die beiden anderen Auf-
sichtsräte haben einen Ruf zu
verlieren. Man kann davon aus-
gehen, dass sie ihre Kontroll-
funktion auch ausüben werden.

Eines wurde mit der Lösung
bereits erreicht: dass man Suhr-
kampnunwieder ausschließlich
kulturell beurteilen kann. Und
dawiederumhaben dieGerichte
nichts hineinzureden.

Fakten, an denen niemand
mehr vorbeikommt: Suhrkamp
wird im Rahmen einer Schutz-
schirminsolvenz zu einer AG
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Mittwoch, 12.07 Uhr
Papst Franziskus verordnet dem Limburger
Bischof Tebartz-van Elst eine Auszeit. Ob er
zurückkehren kann, will oder muss, bleibt offen.

■ In Griechenland sollen Ro-
ma ein blondes und blauäugi-
gesMädchenentführthaben

Sie fiel den Polizisten auf, weil
sie so gar nicht wie eine Roma
aussah: blonde Haare, zu Zöp-
fen gebunden, blaue Augen
undhelleHaut.DieseMerkma-
le waren hinreichend für eine
internationale Topstory von
dreckigen Zigeunern, die
unschuldige Kin-
der rauben.

Dass die El-
tern das Kind
tatsächlich
adoptiert
hatten,woll-
te so recht
keiner glau-
ben. Und
dassdie leib-
lichen El-
tern aus

Bulgariensagten,siehättendas
Kind tatsächlich in Griechen-
land gelassen, interessierte
nochweniger.

Schließlich war sie endlich
raus, die Wahrheit über die Ro-
ma, die uns das Hartz-IV klau-
en, die Fahrräder, dieAutos, die
iPhones und jetzt auch noch
unsereKinder. Innerhalbweni-
ger Tage liefen allerlei neue
„Fälle“ von vermeintlichem

Kindesraub über die Ticker,
und selbst die ver-

schollene Maddie
tauchtewieder auf.

Obessichbeiden
genannten Fällen
tatsächlich um ille-
gale Adoption han-
delt, ist ungeklärt.
Der Fall wäre aber
wohl kein Aufre-
ger geworden,
hätte Maria
braune Haa-
re, schwarze
Augen und ei-
nenolivfarbe-
nenTeint.

AKR

destlohn einführt, kann ich nur
sagen: Viel Spaß.“

Diese Tonlage ist bekannt –
und zeigt, wie schwierig der Ba-
lanceakt wird, den manche Re-
former mit Blick auf 2017 versu-
chen wollen. Denn die SPD zum
Übel aller Welt zu erklären und
mit ihr regieren zu wollen, das
klappt nicht. Der Gewerkschafts-
flügelumErnstundCo.hatdabei
ein gutes Argument, um bei der
harten Haltung Richtung SPD zu
bleiben.Mindestlohn,mehrRen-
te und Regulierung des Arbeits-
marktes – das Copyright auf vie-
les, über das sich SPD undUnion
derzeit streiten, liegt bei der
Linkspartei. „Wirsind inderkom-
fortablen Lage, dass die anderen
bei uns abgeschrieben haben.
Wir haben keinen Anlass, unsere
Grundausrichtungzuändern“, so
Ernst. Warum regieren, wenn
sich Opposition rentiert?

Der Reformerflügel hingegen
träumt davon, das Erbe der FDP
als Bürgerrechtspartei anzutre-
ten.DieLinkspartei sollnichtnur
darauf warten, was die SPD wie-
der falsch macht, sondern aktiv
ein Mitte-links-Bündnis mitbau-
en. „Wir brauchen eine abge-
stimmte Arbeitsteilung zwi-
schen SPD, Grünen und Links-
partei vor der nächsten Wahl“,
sagt Korte. Das klingt dann doch
ziemlich fern.

Und, ach ja, würden die Grü-
nen eigentlichmitspielen?

Für die Grünen ist seit dem
22. September klar: Rot-Grün ist
vorbei. Toni Hofreiter, neuer
Fraktionschef, sagt: „Wir sind of-
fen für beides.“ Für Merkel und

Gemeinsamdafür und dagegen

BUNDESTAG So eine kleine Opposition gab es selten. Umso wichtiger ist es

für die Linkspartei und für die Grünen, ihre Rolle souverän auszufüllen

VON STEFAN REINECKE

ur ein Fünftel der Bun-
destagsabgeordneten
gehört den Grünen und
der Linkspartei an. So

klein war die Opposition zuletzt
1969. Umso wichtiger ist, dass
die beiden Fraktionen ihre Rolle
souveränspielen.KanndieseOp-
positionderübermächtigenGro-
ßen Koalition wirksam Paroli
bieten? Wie verträgt sich die Op-
positionsrolle mit dem Versuch,
die alten Lagergrenzen zu durch-
brechen? Denn seit dem 22. Sep-
tember ist klar: Rot-Grün gegen
Schwarz-Gelb hat als politisches
Ordnungssystem ausgedient.

Die Linksfraktion ist erstmals
Oppositionsführer, nach Angela
Merkel wird im Bundestag ein
Linksparteipolitiker reden – vor
allem Gregor Gysi. Ein bisschen
unheimlich ist der Fraktion ihre
neue Rolle noch. Gysi versprach
währendder Fraktionsklausur in
Bersteland,dassmankeinsowir-
resBildabgebenwerdewie2009.
Man wolle professioneller wir-
ken, schneller reagieren: „Wir
müssen in unserer internen Zu-
sammenarbeit sicher werden.“
Keine einfache Aufgabe. Denn
die Ost-West-Spaltung gibt es
noch immer, auch wenn beide
Seiten den Waffenstillstand ein-
halten. Als Indiz der neuen Ein-
tracht gilt, dass die Flügelspitzen
Dietmar Bartsch und Sahra Wa-
genknechtmiteinander reden.

Das Mehr an medialer Auf-
merksamkeit birgt für die Links-
partei Gefahren. Manche fürch-
ten,dassesnachhinten losgehen
kann, wenn Hinterbänkler zur
besten Sendezeit schräge Thesen
holprig vertreten.

Jan Korte, der zumReformflü-
gel zählt und Vizefraktionschef
ist, sieht eine komplizierte Auf-
gabe auf die Fraktion zukom-
men: „WirbraucheneineDoppel-
strategie. Harte Opposition und
substanzielle Gesprächsfäden
zur SPD knüpfen.“ Wie schwer
dasder Linkspartei fällt, zeigtder
Rückblick. 2009 kämpften viele
in der Fraktion unverdrossen
weiter gegen die verräterische
SPD, obwohl die in der Opposi-
tion war.

UmKlaus Ernst, den Linkspar-
tei-Exchef, war es still geworden.
Nun ist er wieder in den Frakti-
onsvorstand aufgerückt. „In der
SPD“, soderWest-Linke, „sind im-
mer noch die Architekten der
Agenda 2010 tonangebend.“
Und, so der Gewerkschafter
kampfeslustig: „Falls die SPD im
Osten einen niedrigeren Min-

N

ANZEIGE

Cem Özdemir setzt auf ökologische Modernisierung und Menschenrechte Foto: Michael Kappeler/dpa

Ich möchte, dass
2017 auch eine rot-
grün-rote Koalition
möglich ist
TONI HOFREITER,

GRÜNEN-FRAKTIONSCHEF

Gysi. Im Parteivokabular heißt
diese Kursbestimmung „grüne
Eigenständigkeit“.

Hofreiter ist seit Jahren in der
sogenannten Oslo-Gruppe, in
der jüngere Grüne, Linkspartei-
und SPD-Abgeordnete rot-rot-
grüne Entspannungsübungen
versuchen. „Ich möchte, dass
2017 auch eine rot-grün-rote Ko-
alition möglich ist“, sagt er. Auf
solche Sätze folgt in der Regel ein
Aber, und zwar ein großes. Gysi
und Co. müssten, so der grüne
Fraktionschef, „in derAußen-, Fi-
nanz- und Europapolitik aufhö-
ren, Fundamentalopposition zu
spielen“, und „ihre Haltung zur
EU und Bundeswehreinsätzen
unter UN-Mandat überdenken“.
Damit bohrt Hofreiter zielsicher
am Nerv der Linkspartei. Außer-
dem, so der Bayer kühl, müsse
die SPD „endlich ihre ideologi-
sche Blockade“ der Linkspartei
beenden – und zwar jetzt, damit
2017 überhauptwas geht. In dem
Punkt funkenHofreiter undKor-
te auf einer Welle.

Allerdings: Auch für linke
Grüne hat Rot-Rot-Grün einen
großen Nachteil. Beim Links-
bündnis sind sie eher Supervisor
der Beziehungskrise von SPD
und Linkspartei. Die Annähe-
rung an die Union haben sie zu-
mindest selbst in der Hand.

Und die nächsten vier Jahre?
„Kommt die Große Koalition,
wird es sicher nicht leichter in
der Opposition“, schwant Partei-
chef Cem Özdemir. Denn einen
brillanten Lautsprecher wie Gysi
habendieGrünennicht.Dakann
es schwierig werden, medial ge-
hört zu werden. Zumal die Grü-
nenwohl in ihrer Rolle als staats-
tragende Opposition bleiben
werden und in Fragen wie dem
EuroauchmalmitderRegierung
stimmen. Nur so bleiben sie an-
schlussfähig an die Union.

CemÖzdemir setzt in der Op-
position auf „ökologische Mo-
dernisierung und Bürgerrechte“.
Allerdings sind der Fraktion mit
Wolfgang Wieland und Jerzy
Montag ausgerechnet zwei Bür-
gerrechtsexperten abhanden ge-
kommen. Diese Leerstelle soll
Konstantin von Notz füllen.

So wird die Arbeitsteilung
zwischen Linkspartei und Grü-
nen in der Opposition aussehen:
Bei Energiewende und Bürger-
rechten – Letzteres ein nach dem
Aus für die FDP verwaistes The-
ma–werdendieGrünenoffensiv
antreten, Gysi undWagenknecht
werden auf hämmernde Rheto-
rik von links setzen. Mal sehen,
ob das reicht.Gregor Gysi will, dass die Linke professioneller wirkt und schneller reagiert Foto: Sven Simon/imago

DIE KLEINE WORTKUNDE

Zugausfälle, Papstrücktritt,
Wintereinbruch – wenn sol-
che Ereignisse die Welt er-
schüttern,muss imErstender
Spielfilm einem „Brenn-
punkt“ weichen. Normaler-
weise ist auf die ARD Verlass,
doch dass die NSA das Mobil-
telefon der Kanzlerin abhört,
löste am Donnerstag keinen
„Brennpunkt“-Reflex aus.
ARD-Programmdirektor Vol-
ker Herres hatte die Sendung
gekippt, da dies angesichts
der Berichterstattung in der
„Tagesschau“keinenErkennt-
nisgewinn gebracht hätte, so
dieARD.

Ein „Brennpunkt“ (Treff-
punkt gebündelter Licht-
strahlen) setzt sich aus „bren-
nen“ (entflammen, Zunei-
gung empfinden) und
„Punkt“ (etwas in jeder Rich-
tungKleines,Maßeinheit) zu-
sammen. „Brennen“ stammt
vom althochdeutschen

„prennan“ (entflammen, leuch-
ten) ab, „Punkt“ geht auf das la-
teinische „punctum“ (Einstich,
Abschnitt) zurück.

DerARD-„Brennpunkt“berei-
tet die Aufreger des Tages noch
einmal für die ganze Familie auf
– ein Aufreger war das Thema
aber nicht, denn dass auch Mer-
kel abgehorcht wird, konnte
man sich denken. Dass die Pro-
grammdirektoren nicht für das
Thema brennen, ist auch nicht
verwunderlich. Der Aussage,
dass ein Brennpunkt keinen Er-
kenntnisgewinn gebracht hätte,
kannman ohnehin nicht wider-
sprechen, denn wenn brennen-
de Themen auf den Punkt, also
den kleinsten Nenner gebracht
werden sollen, bleibt nur ein
kleiner Kokelfleck im Empö-
rungspotenzial der Zuschauer
zurück. Hier braucht es einen
Flächenbrand, doch den wird
auchkeinBrennpunkt auslösen.
ERIK WENK
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Falls die SPD im
Osten einen niedri-
geren Mindestlohn
einführt, kann ich
nur sagen: Viel Spaß
KLAUS ERNST,

FRAKTIONSVORSTAND DIE LINKE
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– so beschrieben Beschäftigte
2010 ihrArbeitsleben.Appleund
Foxconn versprachen daraufhin,
dieBedingungenzuverbessern–
und zwar bis zum 1. Juli 2013.

Was ist daraus geworden? Hat
Apple seine Versprechen gehal-
ten? „Nein“, sagt Liang, „was
Apple gemacht hat, reicht nicht
aus“.

NichtnurdieAktivistin istdie-
ser Meinung. Auch Professor
Huilin Lu kritisiert den iPhone-
Konzern. Der 44 Jahre alte Sozio-
loge arbeitet an der Peking-Uni-
versität, in China so renommiert
wie Harvard in den USA. Studen-
ten Lus heuern in den Semester-
ferien regelmäßig in den Zulie-
ferfabriken an und schreiben
Studienarbeiten über ihre Erfah-
rungen. Kaum jemand hat des-
wegen so einen umfassenden
Einblick in die Firmen wie der
Wissenschaftler. Er sitzt auf sei-
nem dicken schwarzen Bürosofa
und sagt: „Apple hat seine Ver-
sprechen nicht erfüllt.“

„Der Lohn reicht nur noch
für das Nötigste“, sagt Luo

Was soll man davon halten? Hat
Apple seine Versprechen nur ge-
geben,umdieKunden inden rei-
chen Ländern, bei denenman ei-
nenRuf zuverlierenhat, zuberu-
higen? Lügt der Konzern?

ZurFabrikgehtesvomRestau-
rant aus nach rechts. Tausende
Fahrräder parken dort am
Haupttor,privateSicherheitsleu-
te in grünen Uniformen halten
Wache, dahinter sieht man mo-
derne Fabrikhallen, bis sich der
Blick in die Tiefe des Areals ver-
liert. Vom Restaurant aus nach
links um ein paar Straßenecken
liegt einWohnblock, wo Beschäf-
tigte leben, denen es in den Ar-
beiterheimen auf dem Firmen-
gelände zu unruhig ist. Enge
Straßen, enge Treppen, Lianghat
den Besuch angekündigt. Im
zweiten Stock öffnet Qingqing
Luo* die Türe zu ihrer Wohnung,
die auswenigmehr als einem 12-
Quadratmeter-Raum besteht.

Ihr Mann Qian* rappelt sich
hoch und setzt sich auf die Bett-
kante. Er ist schlapp, wartet un-
geduldig auf seine Genesung. An
der einen Wand steht ein niedri-
ges Tischchen mit Laptop, dane-
ben dienen zwei übereinander-
gestapelte Rollkoffer als Regal.
Stühlegibtesnicht.DieBesucher
setzen sich auf rosa Plastikho-
cker, die an umgedrehte Eimer
erinnern. Hinzu kommen an-
derthalb Quadratmeter Küche
mit einem Zwei-Flammen-Herd
und zwei Quadratmeter Bade-
zimmer. Das ist alles, was sich
der iPhone-Arbeiter und seine
Frau leisten können.

Qian Luo, 32, berichtet, wie er
sich bei der Arbeit in der Fabrik –

AufbauundWartungderProduk-
tionsstraßen für die Apple-Gerä-
te –mit dem elektrischen Trenn-
schleifer einen Zeh des rechten
Fußes abgeschnitten hat. Auch
die Firma trage daran Schuld:
„SiehabenunskeineSicherheits-
schuhe gegeben.“

Wieder schneidet Liang das
Gesprächmit. Sie sammeltMate-
rial für eine neue Studie, die ihre
Organisation Sacom (Students
and Scholars Against Corporate
Misbehaviour – Studenten und
Professoren gegen Unmoral von
Firmen) demnächst veröffent-
licht. Vom Englischen übersetzt
sie ins Chinesische und zurück.
Die Auskunft des verletzten Ar-
beiters: Krankgeschrieben be-
kommt er jetzt 1.200 Yuan von
der Sozialversicherung, 150 Euro
monatlich. „Das Geld reicht nur
noch für das absolut Nötigste“,
übersetzt Liang. Vor seinem Un-
fall verdiente er etwa 3.500Yuan,
ungefähr 340 Euro. „Davon kann
eine Person in einer Großstadt
wie Shenzhen mit ihren ver-
gleichsweise hohen Lebenshal-
tungskosten einigermaßen le-
ben“, sagt Liang, „bei zwei Leuten
wird es aber knapp.“

Und wie langemusste Luo für
diesen Lohn arbeiten? Seine Ant-
wort: „Zwölf Stunden täglich,
sechs Tage pro Woche“. Also
72 Stunden proWoche.

Die lange Arbeitszeit ist eines
der Probleme, die Apple bis zum
1. Juli 2013 zu lösen versprach. Im
chinesischen Arbeitsgesetz steht
eindeutig, dass diemaximaleAr-
beitszeit nur 49 Stunden proWo-
che betragen darf. Wie Qian Luo
und viele andere iPhone-Arbei-
ter in China jedoch bestätigen,
lag auch im August und Septem-
ber dieses Jahres die Arbeitszeit
oft weit über dem gesetzlichen
Maß.

Passiert das aus Versehen?
„Nein“, meint Professor Lu in sei-
nem Pekinger Büro: „Apple ist
für die Arbeitsbedingungen ver-
antwortlich.“ Der Konzern setze
den Takt der Herstellung ganz
bewusst, der zu den gesetzwidri-
gen Arbeitszeiten führe. Ständig
würden neue Produkte – das
iPhone 5, das 5s, nun das 5c – auf
den Markt gebracht. Innerhalb
kurzer Zeit müssten dann Dut-
zende Millionen Exemplare her-
gestellt und weltweit ausgelie-
fert werden. Unter dem Druck
hättendiechinesischenFabriken
kaumeineWahl, als rund umdie

Uhr zu arbeiten, auch samstags
und oft sonntags, sagt Lu.

Zweiseitige Werbeanzeigen
hat Apple unlängst in deutschen
Zeitungen veröffentlicht. Zu se-
hen sind beispielsweise zwei
Teenager, beide weiße Kabel im
Ohr, die gemeinsam konzent-
riertMusik von einemApple-Ge-
rät hören. Im Text heißt es, das
Unternehmen arbeite so lange
an seinen Produkten, „bis jede
Idee jedes Leben verbessert, das
mit ihr in Berührung kommt“.
Ein fast übermenschlicher An-
spruch.Abergilt erwenigstens in
Ansätzenauch fürdieMenschen,
die für Apple arbeiten?

Mittlerweile schickt der Kon-
zern regelmäßig Kontrolleure in
die Fabriken. Zusätzlich beauf-
tragten die Manager am Haupt-
sitz in Kalifornien die Fair Labor
Association FLA, eine amerikani-
sche Organisation für „ethische
Arbeitsverhältnisse“,mitderVer-
besserung der Arbeitsbedingun-
gen. Zuletzt veröffentlichte die
FLA im Mai 2013 einen Bericht
überFoxconn.Das ist der ausTai-
wan stammende Hauptlieferant
für Apple, in dessen chinesi-
schen Fabriken etwa 1,3 Millio-
nen Menschen arbeiten. In die-
semUnternehmenbrachtensich
die Arbeiter um.

Die meisten Probleme seien
inzwischen behoben, heißt es in
dem FLA-Bericht. In seitenlan-
gen Tabellen dokumentieren die
Kontrolleure die anfänglichen
Fehler, ihr Prozedere und die Er-
gebnisse. Ein Beispiel: Im Fox-
conn-Werk Chengdu in Mittel-
china waren die Feueralarm-
knöpfe teilweise kaputt und
nicht mit chinesischen Schrift-
zeichen versehen. Die FLA-Leute
drangen auf Reparatur und eine
bessere Markierung. Schließlich
trugen sie in die öffentlich zu-
gänglichenTabellen ihres Repor-
tes ein: „completed“ – erledigt.

Einer der offenen Punkte in
dem Report ist nach wie vor die
zu lange Arbeitszeit. So beklagte
die FLA in ihrem Mai-Bericht,
dass viele Foxconn-Arbeiter sehr
viel länger arbeiten als 49 Stun-
den pro Woche. „Das verstößt
gegen das Gesetz“, hieß es aus-
drücklich. Ähnliches stellte die
Arbeitsrechtsorganisation China
LaborWatch im Juli 2013 auchbei
der Firma Pegatron fest, in deren
chinesischen Werken unter an-
derem die neuen iPhone 5s und
5c gefertigt werden: Bis zu

iMaloche
APPLE Seit drei
Jahren will der
iPhone-Konzern
die Bedingungen
in den chinesischen
Zulieferfabriken
verbessern.
Passiert ist …

nicht genug,
wie unser Autor
vor Ort feststellte

AUS SHENZHEN, SCHANGHAI
UND TAIYUAN HANNES KOCH

ui Kwan Liang lässt die Ja-
lousie runter. Sie sperrt
die Sonne aus, die staubi-
ge Straße am Rand der

chinesischen Industriestadt
Shenzhen und auch neugierige
Blicke. Liang, 27, ist berufsmäßig
vorsichtig. Die Arbeiteraktivistin
aus Hongkong fährt regelmäßig
nach China, um die Beschäftig-
ten dort zu unterstützen.

Sie hat ein Separee in einem
Restaurant gebucht. Reis, schar-
fes Gemüse und Hühnchen ste-
henaufdergläsernenDrehschei-
be des großen runden Tisches.
WenndieBedienungdieTüreöff-
net undmit lauter Ankündigung
neue Schüsseln bringt, erstirbt
die Unterhaltung. Nichts soll
nach außen dringen.

Liang, klein, schwarzhaarig,
trägt ein hellblaues T-Shirt mit
dem Beatles-Zitat „We all live in
the Yellow Submarine“. Doch sie
istangespannt.Mit ihremSmart-
phonenimmt sie auf,wasderAr-
beiter erzählt. Der 28-Jährige ar-
beitet seit anderthalb Jahren in
der iPhone-Fabrik gleich um die
Ecke. Ursprünglich kommt er
aus der armen, bevölkerungsrei-
chen Provinz Hunan im Südwes-
ten Chinas. Am kleinen Finger
undDaumen seiner linkenHand
trägt er gepflegte lange Finger-
nägel wie viele Chinesen. Aber
die Haut zeigt Narben, die Hand
ist verkrüppelt, schief zusam-
mengewachsen. Der Mann kann
die Fingerkaumnochkrümmen.
„Passiert ist derUnfall, als icham
Band saß und iPhones zusam-
mensetzte“, erzählter.EineFuhre
mit schweren Materialkästen,
die ein Kollege vorbeibugsierte,
sei umgekippt. Er trug kompli-
zierte Knochenbrüche davon.

Jetzt streitetder iPhone-Arbei-
termit der Firma ums Geld. Laut
Gesetz, sagt er, müsse er nach
dem Arbeitsunfall zunächst ei-
gentlich seinen vollen Lohn er-
halten–wiedas imÜbrigenauch
in Deutschland geregelt ist. „Tat-
sächlich bekomme ich aber nur
ein Drittel.“ Außerdem versuche
die Firma mithilfe von Ärzten
„dieVerletzungunddieBehinde-
rung geringer einstufen zu las-
sen, damit sie weniger zahlen
muss“, fügt Liang hinzu. Für den
Arbeiter entscheidet der Aus-
gangdes Streits auchdarüber, ob
er weiter für sein Kind sorgen
kann, das bei seinen Eltern im
Heimatdorf lebt.

DerMann ist einer vonMillio-
nen Beschäftigten, die in China
für Apple iPhones, iPads und
Laptops produzieren, bestimmt
für die Kundschaft in San Fran-
cisco, Paris oder Berlin. Für die
ZuständeindenFabrikenbegann
sich die Öffentlichkeit 2010 zu
interessieren.

Damals stürzten sich 13 Arbei-
ter von Fabrikdächern und nah-
men sich das Leben.Mittlerweile
hätten 18 Beschäftigte bei Fox-
conn, dem größten Apple-Zulie-
ferer, Suizid begangen, erklärt
die Kritikerorganisation China
Labor Watch.

Sieben Tage am Fließband,
nicht selten 80 Arbeitsstunden
wöchentlich, kaum freie Tage
oder Urlaub, armselige Löhne
von weniger als 1 Euro pro Stun-
de, Kontaktmit giftigenSubstan-
zen ohne ausreichende Schutz-
kleidung, Schikanen durch Vor-
arbeiter, überfüllte Wohnheime

P

nePauseaufdemNachhauseweg
einlegen kann. An einer Ecke
liegt ein riesiger Haufen Stein-
kohle.DieLuft ist staubig,perma-
nent hängt Smog über der Stadt,
Taiyuan ist Kohleabbaugebiet.

Informationen, die ihnen
nicht unbedingt in den Kram
passen, bekommen Aktivistin-
nen wie Liang hier aber auch zu
hören. Zhi Wang*, 25, wache Au-
gen, hellbrauneKunstlederjacke,
Bluejeans, reicht Zigaretten her-
um, während er erklärt, was er
bei Foxconnmacht: Software auf
die iPhone 4s spielen. Seit gerau-
mer Zeit sei es ziemlich ruhig,
sagt er, kaumÜberstunden, zehn
Stunden Arbeit pro Tag höchs-
tens. Das könne daran liegen,
dassdieNachfragenachdenälte-
ren Smartphone-Modellen zu-
rückgehe. Wang wirkt nicht ge-
stresst. Noch geraume Zeit steht
er hier und plaudert.

„Wie findest du die Arbeit bei
Foxconn?“ Stellt man in der Ein-
kaufsgasse diese Frage, be-
kommtmanhäufigdieselbeAnt-
wort: „Ganz okay.“ Ja, sicherlich,
es gibt Beschwerden. Manchmal
schreien die Vorarbeiter herum,
der Lohn reicht nicht immer,
manche Arbeiterin hätte gerne
maleinenTagmehrfrei,umdem
Trott zu entfliehen. Aber insge-
samtmachendie Leutenichtden
Eindruck, als wären sie verzwei-
felt oder als könnten sie ihreWut
nurmühsam zurückhalten.

Ähnliches ist vor den Werks-
toren der Firma Pegatron in
Schanghaizuhören.Hierwerden
vielederneueniPhones5sund5c
produziert. Fünf Minuten vom
Haupteingang der Fabrikstadt
entfernt, in der etwa 70.000
Menschenarbeiten, gibt es einen
Markt mit Imbissständen, ganz
ähnlich wie in Taiyuan. Früh am
Morgen sind es schon 25 Grad,
die Sonne scheint. Wei Liu*, 20,
und seine Kollegen kommen ge-
rade von der Nachtschicht und
setzen sich zum Frühstück.

Liumacht anderBerufsschule
eine Ausbildung zum Maschi-
nentechniker. Bei Pegatron ar-
beitet er derzeit als Praktikant,
steht seit drei Monaten am Band
und baut den Vibrationsmecha-
nismus in das 5s ein. In seinen
OhrläppchensteckenGlitzerstei-
ne, Ersatz-Essstäbchen schauen
aus der Ärmeltasche seines
lachsfarbenen Pegatron-Arbeits-
hemds.

„Das iPhone ist einStatussym-
bol“, sagt er, „jeder will es haben.
Für mich ist es sehr teuer.“ Etwa
ein Monatsgehalt müsste er für
das neueste Modell ausgeben.
Bisher hat er verzichtet. Trotz-
dem: Liu fühlt sich fair bezahlt.
4.000 Yuan pro Monat, etwa
500 Euro, erhält er, bei 70 Ar-
beitsstundenproWoche. Für den
jungen Mann ist das genug. Und
nicht nur das: Im letzten Jahr hat
ermitStudentenjobssogaretwas
zurücklegen können. Das Geld
schicke er an seine Eltern – für
sie, für seine eigene Zukunft.

Liu sagt: „Ich habe es besser
als meine Eltern“

Liu ist die Müdigkeit anzusehen.
„Die Arbeit ist nicht anstren-
gend“, sagt er trotzdem. Er er-
klärt: Im Vergleich zu der seiner
Eltern, den Bauern, eine Tages-
reise von Taiyuan entfernt. Drei
Mal säen pro Jahr, die Felder be-
arbeiten, eigentlich immer ar-
beiten, nicht elf, zwölf Stunden
täglich wie er, sondern immer.
„Dennoch haben sie kein siche-
res Einkommen, wegen des Wet-
ters.“ Ja, Liu istmüde. Aber er fin-
det, „ichhabe es besser alsmeine
Eltern“. Für ihn ist die Arbeit bei
Apple ein persönlicher Fort-
schritt.

Auch Professor Lu, der Apple-
Kritiker, sieht den Fortschritt. Er
kann ihn sogar beziffern. Min-
destlohn in Shenzhen 1992: 245
Yuan. Heute: 1.600 Yuan. Knapp
das Siebenfache innerhalb von
20Jahren.Aberererklärt,warum
sich die Bedingungen langfristig
noch weiter verbessern müssen.
Denn allmählich werden die In-
dustriearbeiter in China knapp.
Der Bedarf in den Mobilfunk-
werken aber wachse, Millionen
neue Beschäftigte würden ge-
braucht. Auswandern nach Laos
oder Vietnam in großem Stil ist
keine Option für die Konzerne.
Viel zu wenig Menschen dort,
keine Infrastruktur, um High-
tech-Fabriken zu betreiben. All
das wüssten auch die Manager
von Foxconn und Pegatron.

Fortschritt also. Aber auch:
„Schwere Ausbeutung“, sagt Lu,
„dennderArbeitslohn inderPro-
duktionskette von Apple reicht
nur, um jeweils eine Person zu
unterhalten. Eine eigene Familie
können die Beschäftigten damit
nicht finanzieren.“ Obwohl die
Leute zwölf Stunden täglich am
Band stehen, obwohl sie nur ar-
beiten, essen, schlafen, wieder
arbeiten, deckt der Lohn nicht
die Reproduktionskosten der Ar-
beiter. Man kann sagen: Die Fab-
rik frisst ihre Kinder. Weil sie es
ihnen nicht ermöglicht, selbst
welche zu bekommen.

Liang, die Arbeiteraktivistin,
ist auf derRückfahrtnachHause.
Stundenlang ziehen am Fenster
des Busses neueWohnblöcke für
Hunderttausende Menschen
vorbei, Shoppingmalls, Fabriken.
Fortschritt? „In den alten Zeiten,
als China noch an den Kommu-
nismusglaubte,wurdedieArbei-
terklasse oft besser behandelt“,
sagt sie, diemoderne, junge Frau
aus Hongkong. „Da konnten sie
eine Familie ernähren.“

* Namen geändert

■ Hannes Koch, 51, ist selbstständi-

ger Journalist. Sieht er ein iPhone,

denkt er an die Dampfbrötchen vor

dem Werk in Taiyuan

Foxconn bei Nacht: Noch immer arbeiten manche in den iPhone-Werken bis zu 69 Stunden pro Woche Fotos: Wang Yishu/Imaginechina/laif

69 Stunden pro Woche seien an
der Tagesordnung.

Fragt man Apple danach, be-
teuert das Unternehmen, alles
dafürzutun,dieBedingungenzu
verbessern und die Gesetze ein-
zuhalten. Die neuen Vorwürfe
„werdenwir sofort untersuchen“,
heißt es in einer Erklärung des
Konzerns von Ende Juli. Seitdem
herrscht Funkstille, weitere In-
formationen gibt es nicht. Ein
umfassender Bericht, ob die Ver-
sprechen zum 1. Juli 2013 einge-
halten wurden, fehlt bislang
ebenfalls. Pegatron verweigert
sowieso jegliche Interviews. Und
Foxconn bleibt die versproche-
nen Antworten trotz Nachfragen
bis Redaktionsschluss schuldig.

Aktivistin Liang glaubt ohne-
hin nicht an das, was in den FLA-
und Apple-Reports steht. Sie hat
inHongkongKulturwissenschaf-
tenstudiertundwolltenachdem
Abschluss „etwas Bedeutungs-
volles“ tun. Es besteht für sie da-
rin, den Arbeitern zu helfen, „ih-
re Stimme zu erheben und ihre
Interessen selbst zu vertreten“.
Doch Apple und Foxconn wür-
den ihre Beschäftigten noch im-
mer wie „austauschbare Werk-
zeuge“ behandeln.

Aber muss sie nicht einräu-
men, dass sichdieUnternehmen
zumindestbemühen,dieZustän-
de zu verbessern? „Ich weiß es
nicht genau“, antwortet Liang,
„die Arbeiter haben an den Be-
richten ja nicht aktiv mitwirken
können.“ Vielleicht beschwöre
Apple einen Fortschritt, der so
gar nicht stattfinde.

Deshalb redet Liang liebermit
den Beschäftigten selbst. Sie und
ihre Kollegen fahren zu den Fab-
riken und sprechen die Arbeiter
an. Ein Ort, wo sich das gut ma-
chen lässt, ist die Einkaufsgasse
gegenüber dem Foxconn-Werk
in Taiyuan, einer Stadt 400 Kilo-
meter südwestlich von Peking.

19 Uhr, es ist bereits dunkel,
bald beginnt die zwölfstündige
Nachtschicht. Zwischen den
zweistöckigenGebäudenstreben
die ArbeiterinnenundArbeiter –
diemeisten jüngerals 25– zurFa-
brik. Am Straßenrand stehen
Elektromopeds, auf deren Lade-
flächenHolzkohlegrillsmontiert
sind. Hühnchenfleisch- und Ge-
müsespieße sindbeliebterProvi-
ant fürdie langenNachtstunden.
Nebenan gibt es Friseure und In-
ternetcafés, womanmorgens ei-

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

.................................................................................................................................................................................................13,50 Euro von 450 Euro

■ Die Kosten: Nur 1,8 Prozent des

Verkaufspreises eines iPhone 4

kostet die Arbeit in den chinesi-

schen Zulieferfabriken laut einer

US-Studie von 2011. Bei einem

Endpreis von rund 450 Euro sind

das knapp 9 Euro. Laut Foxconn-

Managern beträgt der Anteil

3 Prozent: Das wären 13,50 Euro.

Bilanz
Die iPhones
werden noch
immer auf
illegale Weise
produziert
PUI KWAN LIANG,

AKTIVISTIN DER ORGANISATION SACOM

■ Die Gewinne: Auf den Verkaufs-

preis hätte dies keine entschei-

denden Auswirkungen. Entweder

würde das iPhone etwas teurer

oder Apples Gewinn wäre etwas

geringer – aber immer noch exor-

bitant. Der Bruttogewinn bei

iPhones lag in den Jahren 2011 und

2012 bei um die 50 Prozent des

Verkaufspreises, offenbarte der

Apple-Samsung-Prozess. German-

watch-Mitarbeiterin Heydenreich

sagt: „Nicht nur angesichts sol-

cher Gewinnmargen ist es ein Ge-

bot ethischer Verantwortung, bei

den Beschäftigen in den Zuliefer-

betrieben für existenzsichernde

Einkommen zu sorgen.“

„In beiden Fällen ist klar: Apple

könnte den Lohn der Arbeiter in

den Zulieferfabriken mühelos ver-

doppeln oder verdreifachen bezie-

hungsweise den Zulieferern dies

auferlegen und ihnen entspre-

chend höhere Preise zahlen“, sagt

Cornelia Heydenreich von der

Organisation Germanwatch.

Bilder aus dem Fabrikalltag: Acht bis zehn Menschen teilen sich einen Schlafsaal auf dem Foxconn-Gelände in Shenzhen. Die Werke sind so groß, dass sich bei Schichtwechsel viele Arbeiter an den Stechuhren drängen. Ihr Lohn reicht kaum, um eine Familie zu ernähren Fotos: Wang Yishu/ChinaFotoPress/laif
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Titos Villa Titos Witwe

heimdienstlicherAktivität imAusland
in einem der vielen Unterpunkte des
1978 verabschiedeten und seither
mehrfach ergänzten „Foreign Intelli-
gence Surveillance Act“ implizit be-
schrieben. Legitim sei, heißt es dort,
die Beschaffung jeglicher Informatio-
nen, diederAußenpolitikderUSAnut-
zen können. Das ist weit davon ent-
fernt, sich auf den „Krieg gegen den
Terror“ zu beschränken. Es ist im
Gegenteil eine Generalvollmacht für
Geheimdienste, ihr technisches Po-
tenzial voll auszuschöpfen. Nichts an-
deres haben sie gemacht.

Das alles sind keine Geheiminfor-
mationen – auchdie Bundesregierung
verfügt über sie. Es ist ja keinWunder,
dass sie die Affäre kleinredete, als im
Sommer erstmals die Öffentlichkeit
vondergroßangelegtenÜberwachung

von Telefon- und Internetkommuni-
kation durch dieNSA erfuhr. Erst nach
der Enthüllung, dass auch Merkel
selbst abgehört wurde, konnte sie
nicht mehr stillhalten. Vermutlich: zu
ihrem eigenen Leidwesen. Es dürfte
Merkel mehr ausmachen, dass sie zur
Reaktion gezwungen ist, als dass es
überhaupt passiert ist.

Für Merkel und die anderen euro-
päischenRegierungen,derenAusspio-
nierung bekannt geworden ist, gibt es
bei dieser Affäre nichts zu gewinnen.
Niemand wird die Zusammenarbeit
auch nur in Gefahr bringen. Nicht ein-
mal auf eine Unterbrechung der Frei-
handelsverhandlungen, wie sie der
Präsident des Europaparlaments Mar-
tin Schulz (SPD) angeregt hatte, konn-
ten sich die EU-Außenminister in
Brüssel einigen. Manmuss sich glaub-
würdigaufregen–gleichzeitigaberdie
Zusammenarbeit der Geheimdienste
laut- und nahtlos fortsetzen.

Auch die ist nicht neu: Vor 1989
tauschte man Informationen im Rah-
men des Kalten Krieges aus; Deutsch-
land alsWeltkriegsverlierermit einge-
schränkter Souveränität einerseits
und Frontstaat zumOstblock anderer-
seits kam dabei eine zentrale Rolle zu.
Nach dem 11. September 2001 – und
mit dem schlechten Gewissen, der Hi-
jacker-Zelle in Hamburg nicht auf die
Spur gekommen zu sein – wurde der
Austausch auch über in Deutschland
selbst erhobene Daten zur Regel.

Man ärgert sich also über die NSA –
und ärgert sich insgeheim viel mehr,
dass man selbst nichts Vergleichbares
hinkriegt. Man weiß, dass man in Si-
cherheitsfragen von den USA abhän-
gig bleibt und die Übergriffigkeiten
der Supermacht in Kauf nehmen
muss: unter Freunden. BERND PICKERT

Doch, das geht!
HANDYGATE Die US-Geheimdienste haben bei ihren Aktivitäten noch nie
Rücksicht auf Verbündete genommen – das wusste auch Angela Merkel

irkliche Partnerschaft
brauche Verbündete, die
einander zuhören, hatte
der damalige US-ameri-

kanische Senator Barack Obama 2008
bei seinerRedevorderBerlinerSieges-
säule gesagt. Dass dieser Satz fünf Jah-
re später eine unfreiwillige Tragiko-
mik entfalten würde, hat damals nie-
mand geahnt.

Dabei wurden die Grundlagen des-
sen, was seit dieserWoche als „Handy-
gate“ die Bundesrepublik empört,
schon vor vielen Jahren gelegt – und
siesindimUnterschiedzudenkonkre-
ten Programmen keinesfalls geheim.
Das Ausspionieren Europas, das im
Zweiten Weltkrieg als eine geheim-
dienstlicheKooperation zwischenden
USA und Großbritannien – vornehm-
lich bei der Dechiffrierung von Funk-
sprüchen Nazi-Deutschlands – begon-
nen hatte, ist seither beständig ausge-
baut worden, meist mit Einverständ-
nis und Billigung der europäischen
Regierungen, die ja auch ihrerseits ih-
re eigenen Fähigkeiten erweiterten.

Tatsächlich, so erläutert es eine
vom EU-Parlament in Auftrag gegebe-
ne und jüngst erschienene Studie, ha-
ben die US-Geheimdienste eine lange
Geschichte der Nichtachtung der Pri-
vatsphäre von Nicht-US-Bürgern. Na-
hezu alle Gesetze, in denen Aufgaben
und Grenzen geheimdienstlicher Tä-
tigkeiten in denUSAdefiniertwerden,
ziehen einen klaren Unterschied zwi-
schen Landsleuten und Nicht-US-Bür-
gern, keine allerdings zwischen Bür-
gern – oder Regierungen – verbünde-
ter Staaten und anderer.

„Freunde abhören, das geht gar
nicht“, sagte Angela Merkel in dieser
Woche.Doch, das geht, und es ist sogar
als denkbarer Tätigkeitsbereich ge-

W

Es dürfte Merkel mehr
ausmachen, dass sie
nun zur Reaktion ge-
zwungen ist, als dass
sie abgehört wurde

Amerika weiß alles!

Also weiß Amerika auch, welchen
spannenden Kommentar zur NSA-Affäre
SIE diese Woche verpasst haben:
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dasswir bessere, sensiblereMenschen
werden. Wir wurden es nicht.“ Hätte
Wagner seine Post nur mal direkt an
Draxler adressiert.

Auch nach dem Suizidversuch des
Schiedsrichters Babak Rafati im Jahr
2011 zeigte sich die Bild besorgt – und
fragte scheinheilig: „Wie krank macht
die Bundesliga?“ Sich selbst hat die
mächtige Boulevardzeitung dabei na-
türlich nicht ins Visier genommen.
Aber sie ließ Experten zu Wort kom-
men, die von „gewaltigem Druck“
sprachen, unter dem Schiedsrichter
heutzutage stünden. Draxler hat auch
das wohl nicht gelesen.

So ist der stellvertretende Chefre-
dakteurnachdem„Phantomtor“beim
eigenen Charaktertest, wie viel er
wirklich aus Enkes Tod und dem Sui-
zidversuch von Rafati gelernt hat,
durchgefallen. Note sechs.

Na gut, am Donnerstag kürte das
Blatt FelixBrychaufderSeiteeinszum
„Gewinner der Tages“, der hatte zwei
Tage zuvor das Champions-League-
Spiel zwischenMilan und demFC Bar-
celona hervorragend geleitet.

So schnelle Einsicht bei der Bild?
Dann wollen wir mal ein bisschen
Nachsicht üben: Note fünf im Charak-
tertest. JÜRN KRUSE

ielleicht mal lieber die Note
fünf statt einer sechs geben.
So hatten die Verantwortli-
chen der Sportseiten bei der

Bild nach dem Suizid von Robert Enke
gesprochen. Das sollte wohl bedeuten,
dassman auchmal ein bisschen nach-
sichtiger sein könnte – wenn man es
denn wollte. Die Aussagen sind mehr
als drei Jahre alt. Und heute zeigt sich:
Die Bildwill es nicht.

Nach dem Tor von Leverkusens Ste-
fan Kießling, das eigentlich keines
war, weil der Ball durchs Außennetz
ins Innere des Gehäuses geflutscht
war, twitterte der stellvertretende
Chefredakteur der Zeitung, Alfred
Draxler, umgehend: „Wer sperrt den
Schiri?“

Die Jagd auf den Schiedsrichter Fe-
lix Brych war damit eröffnet.

Und Draxler schlug weiter um sich:
„Was sagt jetzt Stefan Kießling? Cha-
rakter-Test!!!!!!!“ Ja, er hat tatsächlich
sieben Ausrufezeichen dahinter ge-
macht. Also standen ab sofort gleich
zwei am Pranger: Brych und Kießling.

Bild-Urgestein Franz-Josef Wagner
hatte schon 2010, als sich Enkes Tod
zum ersten Mal jährte, in seiner „Post
von Wagner“-Kolumne konsterniert
festgestellt: Damals „wollten wir alle,

V

NACH DEM TOD ROBERT ENKES WOLLTE DIE „BILD“ HUMANER

BERICHTEN – DAS HABEN NICHT ALLE MITBEKOMMEN

GEHT’S NOCH?

Auf der Jagd

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

Folgt man den Eingaben der Soldaten,
dann klappt eigentlich gar nichts
mehr, insbesondere nicht die Kosten-
erstattung durch die Beihilfe. Und es
ist ja nicht lustig, wenn Rechnungen
vonÄrzten, ApothekernundKranken-
häusern insHaus flatternundder Ent-
satz auf sich warten lässt. Berechtigt
erscheintauchdieFrage,wieeineMut-
ter Taliban töten soll, wenn keine Kin-
derbetreuung angeboten wird.

Und ist es also nicht so, dass, wäh-
rend dieWeltlage immer unübersicht-
licher wird und vielleicht demnächst
ein Luftlandebataillon in Washington
aufschlägt, um den Amis mal richtig
einen einzuschenken – ist es in dieser
Bedrohungssituation nicht so, dass
wir unsere Bundeswehr als Hort der
Normalität und des Bürgersinns ganz
ohne Befehl endlich lieb haben dür-
fen? Dann hätten die Straßenjungs
doch recht behalten. AMBROS WAIBEL

rüher stand der Feind im Osten,
Spione hießen Günter und nicht
Barack, unddie Bundeswehrwar
eine gemütliche Behörde, deren

Kasernen nach Kriegsverbrechern be-
nannt waren. Nur durch die abge-
schlossen Türen der großen Brüder
drangen manchmal abschätzig-pun-
kige Klänge wie die der „Straßen-
jungs“: „Der Leutnant mit dem Gene-
ral, der Dienstplan ist ihm scheißegal,
es läuft nur noch Geschlechtsverkehr,
in unsrer schönen Bundeswehr, oho-
hoh …“

Dann kam 1989, und heutemüssen
wir sehen: Der neue Verein, entstan-
den aus BW und NVA und gebeutelt
von zahllosen Reformen lügnerischer
Minister, hat sich zur Motzarmee ge-
wandelt: So viele Beschwerden wie in
diesem Jahr seien noch nie an den
Wehrbeauftragten des Bundestags ge-
gangen, verlautete es am Dienstag.

F

EINST DER SCHRECKEN DES OSTBLOCKS, HEULT SICH DIE DEUTSCHE

ARMEE HEUTE BEIM WEHRBEAUFTRAGTEN AUS. WIE SCHÖN!

LIEBESERKLÄRUNG

Bundeswehr

NÄCHSTE WOCHE

Liebesgrüße
aus Belgrad

ie Gartenlaube von
James Bond steht in Bel-
grad. Also nicht die vom
derzeit amtierenden

007, der immer guckenmuss, als
hätte er Zahnschmerzen. Son-
derndiedesklassischenAgenten
mit Brusthaartoupet, der sich ei-
nen weißen Rennwagen für
1,5 Millionen Dollar umrüsten

D
ließ, damit der tauchen konnte.
Und dessen Gegner Fernsehsa-
telliten aus Diamanten hatten
oder zumindest einen goldenen
Colt.

So einemMann, der das Fröh-
liche amLuxus zu schätzenweiß,
dem steht auch das „Haus der
Blumen“ hoch über der serbi-
schen Hauptstadt. Heller Stein,

roter Samt, die klaren, optimisti-
schen Linien der 70er, an den
Säulen ließe sich mit einem
Cocktail gut anlehnen und das
riesigePanoramafensterbraucht
es, weil es noch so viel Schönes
anzuschauen gibt: vor allem die
Zukunft. Selbst der Sarg aus wei-
ßem Marmor fügt sich noch ge-
schmackvoll ins Ambiente ein.
James Bondwar nie hier, aber Ju-
goslawiens Befreier, Einiger und
Diktator Tito. Dem gehörte diese
Residenz, die heute sein Mauso-
leumist. Eshat etwasTröstliches,

dass seine am Sonntag verstor-
bene Witwe Jovanka Broz hier
wohl doch noch ihre letzte Ruhe
finden darf.

Das innationalistischemZank
zerberstende Jugoslawien nach
Tito und später das Serbien Mi-
lošević’ hatten keine Anschluss-
verwendung für die einzige ech-
te First Lady des sozialistischen
Staates gefunden, trotz ihrer tol-
lenKleider. SieverfielwiedieVil-
la, in die sie jahrelang gesperrt
wurde. Mit ihrer Leiche können
sich die Herrschenden endlich

angemessen schmücken. Jovan-
ka und Tito neben den Großen
der Welt, er in Uniform, sie in
Abendgarderobe. Weil Jugosla-
wien einst so schön zwischen
Ost- und Westblock gelegen war,
waren sie alle mal hier: Carter,
Chruschtschow, Brandt – erst in
Schwarz-Weiß, später dann in
Farbe. Bilder aus Zeiten, indenen
sichMännermit dicken Zigarren
überdiePolitikbeugtenwieüber
einen Braten – immer deftig zu-
bereitet. Dampfenmusste er. Sie
wurden immer fetter, aber zer-

DANIEL SCHULZ

INES KAPPERT
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Volles Boot

DER LOBBYIST DER WOCHE
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MARCO D’ERAMO

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

.........................................................Marco d’Eramo

■ geboren 1947, lebt als Journalist in

Rom. Seine Mutter war die Schrift-

stellerin Luce d’Eramo (siehe taz
vom 31. 8. 2013). Nach einem Phy-

sikstudium in Italien gingernach

Paris und wurde Schüler von Pi-

erre Bourdieu. Er war Mitbe-

gründer der linken italieni-

schen Tageszeitung il mani-
festo.

■ Auf Deutsch liegt vor: „Das

Schwein und der Wolkenkratzer. Chi-

cago: Eine Geschichte unserer Zukunft“.

1/2 Flugzeugträger

MEINUNGSMACHE

Schade, dass es nicht so einfach ist, ein
Statement vonseiten der NSA zu be-
kommen: Sie weiß alles, von ihr selbst
wissen wir aber nichts. Oder nein,
nicht nichts – aber wenig. Von Ge-
heimdiensten kann man im optima-
len Fall ja nur lernen, wie man richtig
arbeitet, nämlich leise und unauffäl-
lig, dafür effektiv und zielgenau. In ge-
naudiesemPunkthat dieNSAganz of-
fensichtlich versagt. Aber wie geht sie
mitdiesemVersagen jetztum?Schickt
sie ihre Agenten streng maoistisch in
Lager der Selbstkritik? Tauscht sie ein-
fach das Personal aus wie die großen
Banken, die schließlich neben ihr die
Welt beherrschen?Oder hat sie amEn-
de gar keine Agenten mehr, sondern
nur noch Rechner, und deswegen hört
man auch nichts? Hallo, NSA?

legten das Ding wie Profis und
aßenesauf, sie regeltendas–kal-
te Kriege, Atomraketen – und
notfalls schickten sie Männer in
tauchfähigen Sportwagen und
mit Kugelschreibern, aus denen
sich nur ein Schuss abfeuern
ließ, aber der traf, und dann war
der Böse tot.

Großer Humbug einerseits,
schließlich scheiterten diese
Männer allesamt. Andererseits
können die Mächtigen von heu-
te, nennen wir sie François Hol-
landeundAngelaMerkel, nurbe-

troffen gucken, wenn ihre Län-
der und sogar ihre eigenen Han-
dys abgehört werden. Also die
richtige Reihenfolge wäre viel-
leicht eine andere – ihre Handys
und sogar ihre eigenen Länder –,
aber puh, das gerät heute schon
mal durcheinander. Postmoder-
ne, Verwirrung, Zeitgeist und
dann erst dieses Internet – wer
soll sich das alles merken?

Jedenfalls haben die beiden
Barack Obama angerufen, viel-
leicht direkt auf seinem Black-
berry, die mächtigste Frau der

Welt und der Vorsteher eines
Landes, das immerhin auch
Atomraketen und sogar einen
Flugzeugträger hat. Und tja,
nüscht. Was für eine deprimie-
rende Welt, in der nicht mal die,
die mehr als alle anderen han-
deln können, handeln können.

Ob es daran liegt, dass die
Franzosen eigentlich nur einen
„demi porte-avions“ haben, ei-
nen „halben Flugzeugträger“? So
hat der ehemalige Staatspräsi-
dent Valéry Giscard d’Estaing
nach den Anschlägen vom 11.

September geschimpft, weil die
„Charles de Gaulle“ mal wieder
kaputt war. Vielleicht nehmen
die USA ja deshalb Frankreich
seitdem nichtmehr so ernst.

Kannnatürlichauchsein,dass
Obama Merkel einfach verkli-
ckert hat, dass die Spionage „al-
ternativlos“ sei. Sorry, wir kön-
nennicht anders. Dasmüsste die
Kanzlerin natürlich einsehen,
schließlich hat sie die „alterna-
tivlose Politik“ erfunden. Deswe-
gen schaut Deutschland den
Flüchtlingen vor Europas Küsten

beim Ersaufen zu. Weil, sorry, ist
ja leider auch alternativlos. In
demvonder taz veröffentlichten
internen Papier des Auswärtigen
Amts war es gestern noch mal
nachzulesen: Das Boot ist voll.
Eures vielleicht auch, aber unse-
res noch ein bisschenmehr.

Es sei noch einmal gesagt, für
alle, die stets einen Disclaimer
brauchen: Eine Diktatur kann
niemals das Gute verkörpern,
auch Jugoslawien in seinen son-
nigsten Monaten nicht. Aber
dass es für ein paar Jahrzehnte

möglich war, dass Menschen
unterschiedlicher Nationalitä-
ten und Sprachen friedlich ne-
beneinander lebten, auf dem für
seine Kriege und Konflikte
sprichwörtlich berühmten Bal-
kan, das mag schonmal Respekt
abnötigen. Von wegen alterna-
tivlos und so.

Einer der Eingänge zum
Hauptquartier der antiextrater-
ritorialen Einheit „Men in Black“
ist übrigens auch in Belgrad. Er
tarnt sich als Toilette. Suchen Sie
in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Der
Metallchef
Nicht dass Sie glau-
ben, wir bei der taz
hätten eine anti-
gewerkschaftliche
Marotte. Schließ-
lich war unser Lob-
byist der letzten
Woche Michael
Vassiliadis, Chef
der IG BCE, derwieder eine Pro-Braun-
kohle-kontra-schneller-Ausbau-der-
Erneuerbaren-Rede gehalten hatte.
Die IG BCE vertritt die Beschäftigten
der großen Energiekonzerne, der
Braunkohletagebaue und der ener-
gieintensiven Chemiefabriken.

Diesmal ist es IG-Metall-Chef
BertholdHuber (Foto).Vassiliadisund
Huber haben in dieser Wochemit den
Arbeitgeberverbänden BDA und BDI
eine „Gemeinsame Erklärung“ zur
Energiewende abgegeben.

Nun ist die Interessenlage der
IGMetall komplizierter als die der
IG BCE. Sie vertritt energieintensive
Stahlunternehmen und die Offshore-
Windkraftindustrie. Weshalb sie die
Quadratur des Kreises schaffen muss:
einerseits die teure Offshore-Energie
fördern lassen, andererseits die Stahl-
unternehmen von deren Kosten be-
freien. In der Erklärung heißt es: „Die
derzeitigen Rahmenbedingungen ha-
ben zu einem enormen Investitions-
stau geführt. Das trifft denAusbau der
notwendigen neuen Transportleitun-
gen, den Ausbau der Offshore-Wind-
parks. Andererseits bleiben notwendi-
ge Investitionen in der Industrie aus,
die von wettbewerbsfähigen Energie-
preisen abhängen.“

Bleibt die Frage, wer die Kosten
stattdessen übernimmt. Die „Gemein-
same Erklärung“ sagt dazu nicht viel,
außer dass die Stromsteuer gesenkt
werden soll. Entweder muss also der
Staat zur Finanzierung einspringen
oder der Ausbau der billigeren Wind-
kraft an Land und der Fotovoltaik
reduziert werden. In Sachen Ener-
giewende betreiben eben alle Lobby-
politik; bezahlen sollen andere. Die
Gewerkschaften bilden da keine Aus-
nahme. MARTIN REEH

pion Joe DiMaggio
(1914–1999), des-
sen noch dazu als
Ehemann von Ma-
rilyn Monroe ge-
dacht werden
kann. Es bleibt
dann wohl den
Spezialisten vorbe-
halten, ein Wort
über den Anthro-
pologen Oscar
Lewis (1914–1970)

kanntheit“ dieser
aufgebahrten Ka-
daver für den mo-
dernen Nationalis-
mus hat, lässt sich
beidemUS-Politik-
wissenschaftler
BenedictAnderson
nachlesen: Seine
Anonymität ist Ga-
rantie der Kollekti-
vität, durch sie
kann sich die Na-

Erinnerung, mit den Deutschen auf
der einen, den Franzosen, Italienern
undEngländernaufder anderenSeite.
FürdieDeutschenwar im20. Jahrhun-
dert der ZweiteWeltkrieg der zerstöre-
rischste–erwar ihr„GroßerKrieg“,mit
mehr als 7 Millionen Toten, während
1914–18 „nur“ gut 2 Millionen starben.

Für die anderen Länder gilt das
Gegenteil, gerade wenn man berück-
sichtigt, dass im Zweiten Weltkrieg
sehr viel mehr Zivilisten umkamen,
während im Ersten die Toten fast alle
demMilitär angehörten: So starben 1,4
Millionen Franzosen im Ersten Welt-
krieg und 610.000 im Zweiten;
654.000 Italiener im Ersten und
415.000 im Zweiten; 750.000 Englän-
der imErstenund512.000 imZweiten.
Auchdie Zahl derOpfer also trenntdie
europäischen Erinnerungskulturen.

Ein anderer bemerkenswerter As-
spekt ist die Filmografie der Kriege.
Wenn man sich die Hollywood-Pro-
duktion anschaut, dann gibt es eine
unglaublicheMengevonStreifenüber
den Bürgerkrieg (1861–1865) und
ebenso viel über den Zweiten Welt-
krieg, aber fast nicht über den Ersten –
alshätte er garnicht stattgefunden, als
hätte er keine Spuren hinterlassen im
kollektiven Gedächtnis. Und tatsäch-

lich ist auch der Buchaus-
stoß in den USA

zum Welt-
kriegsjubliä-
um deutlich
geringer als
der europäi-
sche.
Und wäh-

rend wir dar-
auf warten, was

uns die Erinnerungs-
industrie 2014 noch alles be-

scherenwird, seiesgestattet,kurz
in diesem Jahr zu verharren und

noch einen Wunsch auszusprechen:
dass man nämlich in angemessener
Form an einen Intellektuellen erin-
nern möge, der wie kaum ein anderer
sich gegen die Knechtschaft des Men-
schengeschlechts erhoben und dazu
beigetragen hat, dass unsere Gesell-
schaften ziviler geworden sind. Ohne
DenisDiderot, der 1713geborenwurde,
ohne all die Kämpfe, die er ausgetra-
genhat,gäbeesauchkeineZeitungwie
diese, in derwirüber das ErbedesGro-
ßen Krieges reflektieren können.
Aus dem Italienischen von Ambros

Waibel

Wettlauf ums Gedenken
Wie Europa sich an den Ersten Weltkrieg erinnert – und nicht zuletzt: wann

in paar Klicks bei Amazon, und
es ergibt sich – wenn ich mich
nicht verzählt habe – folgendes
Bild: Seit Anfang des Jahres sind

auf Deutsch 61 Bücher erschienen
oder angekündigt worden, die sich
ausschließlich dem Ersten Weltkrieg
widmen. Jeder nur denkbare Aspekt
hat, so scheint es, einen eigenen Band
nötig gemacht: der Grabenkrieg und
der in U-Booten, der Luftkrieg, die
Krankenschwestern, die Propaganda,
sogar die Kriegsneurose, sprich: post-
traumatische Belastungsstörung. Der
Markt, er läuftheißzum100. Jahrestag
des Beginns des Großen Krieges 1914.

Merkwürdig dabei ist: Bis Ende Au-
gust waren erst 22 Bücher erschienen,
im September brachendanndieDäm-
me mit allein 16 Neuerscheinungen,
im Oktober folgten 12, für November
sind6 angekündigt und fürDezember
3. Von all den 61 Werken werden nur
ganze 2 im Januar 2014 erscheinen, al-
so im eigentlichen Erinnerungsjahr.

DasGedenkfieber derKommunika-
tionsindustrie ist schon deswegen bi-
zarr, weil es sich allein an unserem
Zahlensystem ausrichtet: Wären wir
den alten Babyloniern gefolgt, die auf
derBasisvon6und12zählten (das Jahr
geteilt in 12 (2 x 6) Monate von 30 (6 x
5) Tagen,mit jeweils 24 (2x 12) Stunden
usw.), dannwürdenwir kein 10. Jubilä-
um feiern, sondern ein 12. oder 60.

Ursprünglich als willkommener
Vorwand gedacht, um einem von wie-
derkehrendem Analphabetismus be-
fallenen Publikum Auffrischungskur-
se in Geschichte, Literatur, Kunst und
Musik verordnen zu können, hat sich
das Gedenken zu einem Wettlauf ent-
wickelt, in demkeinMediumrechtzei-
tig, also zu spät, einlaufen will – was
der ganzen Sache Züge des Lächerli-
chen verleiht: Die meistgelesene itali-
enische Zeitung, La Repubblica,hat ih-
re Erzählung des Großen Krieges
schon im Juli 2013 gestartet und be-
geht somit den 99. Jahrestag.

Aber nicht alle Jubiläen sind gleich.
Im nächsten Jahr gesetzt sein dürften
der irische Dichter Dylan Thomas
(1914–1952) und der Mexikaner Octa-
vioPaz (1914–1998),derArgentinier Ju-
lio Cortázar (1914–1984), die Italiene-
rinAnnaMariaOrtese (1914–1998), der
Deutsche Arno Schmidt (1914–1979)
sowie die FranzösinMarguerite Duras
(1914–1996).

Auch dem 2.000. Todestag des rö-
mischen Kaisers Augustus (63 v. Chr.–
14 n. Chr.) räumen wir gute Chancen
ein, dem400. vonElGreco (1541–1614),
dem 200. von Johann Gottlieb Fichte
und selbstverständlich dem des Mar-
quis de Sade (1740–1814).

Schon etwas problematischer ist
die Erinnerung an Napoleons erste –
und untreue – Ehefrau Joséphine
Beauharnais (1762–1814). Und ob der
russische Anarchist Michail Bakunin
in die Gedenkzeit passt, bleibt abzu-
warten. Denn es gibt da ja auch noch
das Kino: Alec Guinness (1914–2000),
Tyrone Power (1914–1958), Richard
Widmark (1914–2008)!Undesgibtden
Sport, vertreten von Baseballcham-

E

zu verlieren, der das Konzept einer
„Kultur der Armut“ entwickelte, eines
über Philippe Ariès (1914–1984), der
die Geschichte des Todes erforschte,
und über Jean-Pierre Vernant (1914–
2007), der als Erster die antiken Grie-
chen mit dem gleichen Blick betrach-
tet hat wie heutige Anthropologen die
Yanomani-Indianer. Und ganz un-
wahrscheinlich ist es, dass irgendje-
mand an Pan Jin-Yu (1914–2010) erin-
nert, den letzten Menschen, der noch
Pazeh beherrschte, die Muttersprache
der Ureinwohner von Taiwan.

Wennichmiretwaswünschendürf-
te, dann, dass man der wunderbaren
Etty Hillesum (1914–1943) gedenken
möge oder des französischen Mathe-
matikers Jacques Feldbau (1914–1945):
Beide waren Juden, beide wurden von
den Deutschen umgebracht. Und mit
ihnen könnte man dann gleich an Ru-
dolf Jacobs erinnern (1914–1944), ei-
nendeutschenSoldaten,derdesertier-
te, sich den italieni-
schen Partisanen
anschloss und im
Gefecht umkam.
Und wenn wir schon
beim Krieg sind: Wie
wäre es mit Irina Sebro-
wa (1914–2000), der sowje-
tischen Kampffliegerin aus
der reinen Frauenstaffel
„Nachthexen“, und mit
dem deutschen Flie-
gerass Erich Schmidt
(1914–1941), der 47
feindliche Flugzeu-
ge abschoss? Um
nun auf den Ersten
Weltkrieg zurück-
zukommen: Im ers-
ten Kriegsjahr fielen an
der Marne die Schriftstel-
ler Charles Péguy (1873–
1914) und Alain-Fournier
(1886–1914), der nur einen
einzigen, großartigenRoman
schrieb: „Der großeMeaulnes“.

Waswir keinesfalls vergessen
dürfen: Der Große Krieg ist die
Geburtsstunde eines der stärks-
ten Symbole jedweden Nationa-
lismus. Zu Ehren der Gefallenen
errichteten die am Krieg beteilig-
ten Länder ein „Denkmal des un-
bekannten Soldaten“. England in
der Abtei von Westminster (1919),
Frankreich unter dem Triumphbogen
in Paris (1920), Italien imVittoriano in
Rom (1921), die USA in Arlington, Vir-
ginia (1921), das Deutsche Reich Un-
ter den Linden (1931) in Berlin. Welch
fundamentale Bedeutung die „Unbe-

tion in Gänze in dem Gefallenen wie-
dererkennen. Wobei wir anmerken
müssen: Heute könnte der arme Sol-
dat kaum unbekannt bleiben, eine
DNA-Analyse würde ihn identifizie-
ren. Wieder einmal sehen wir, dass
eine Institution, die Jahrtausende
überdauern sollte, in weniger als 100
Jahren im Mülleimer der Geschichte
landet.

Von den enormen und unsere Ge-
genwart prägenden Konsequenzen,
die der Große Krieg hatte, wird in den
nächsten Monaten viel geredet wer-
den. Wenn wir beim Thema des Ge-
denkens bleiben, stechen zwei Dinge
heraus: Da ist zunächst die vollkom-

mene Asym-
metrie der
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Weder für Afrika noch Europa nützlich

Sollen nach dem Studium in Deutschland bleiben dürfen: afrikanische Absolventen auf dem Campus der Jacobs University Bremen Foto: Bastian/Caro

Julio Calzada, Chef der Drogen-
behörde Uruguays, will „dem il-
legalen Verkauf von Marihuana
Konkurrenz machen“ Foto: dpa

UruguaysteigtindenDrogen-
handel ein. Ab 2014 soll Can-
nabis fürdie rund3Millionen
Einwohner legal erhältlich
sein. Damit ist Uruguay das
erste Land der Welt, das die
Produktion und den Verkauf
von Marihuana staatlich re-
gelt.

Bereits imAugust stimmte
das Abgeordnetenhaus der
Gesetzesvorlage zu. Nun hat
der Chef der nationale Dro-
genbehörde, Julio Calzada,
weitere Einzelheiten bekannt
gegeben:Umgerechnet70Eu-
rocent wird das staatlich ver-
triebene Gramm Marihuana
kosten, teilte Calzadaderuru-
guayischen Tageszeitung El
País mit. In etwa so viel, wie
manaufder Straße zahlt.

Wer sichalsKonsument re-
gistriert, hat ein Anrecht auf
monatlich40Gramm–genug
also für 40 Joints. Minderjäh-
rigen bleibt der Konsum ver-
boten. Alternativ zum Kauf
können sich Uruguayer den
Eigenanbau von 480 Gramm
jährlich genehmigen lassen.
Stimmt der Senat Mitte No-
vember dem Gesetzesent-
wurf zu, kann der legale Can-
nabishandel bereits ab Mitte
nächsten Jahres beginnen.
„Für die Ernte ist dann noch
reichlichZeit“, sagtCalzada.

Uruguay ist neben Guate-
mala einer der vehementes-
tenBefürworterderLegalisie-
rungvonRauschgift. Aufdem
letzten Gipfel der Organsati-
on Amerikanischer Staaten
(OAS) im Juni drängten meh-
rere lateinamerikanische
Staaten darauf, die Legalisie-
rung des Drogenkonsums in
den Maßnahmenkatalog zur
Bekämpfung des Drogen-
schmuggels aufzunehmen.
Der verheerende „Drogen-
krieg“ in Mexiko und die Ein-
flusszunahme der Schmugg-
lerbanden in Zentralamerika
zeige, dassdieaufProhibition
und Strafverfolgung zielende
Drogenpolitikgescheitertsei.

Ein staatlich geregelter
DrogenverkaufbirgtnachAn-
sicht von Julio Calzada noch
einen weiteren Vorteil: „Der
Markt ist gefährlich, die Ware
von schlechter Qualität. Nun
garantieren wir einen siche-
renOrt, andemhochwertiger
Cannabis gekauft werden
kann.“Werbung für Cannabis
bleibt aber auch in Uruguay
weiterhinverboten. RALF PAULI

■ Vor der UNO-Generalver-

sammlung Ende September

erklärte Uruguays Präsident

José Mujica, die Entkriminali-

sierung des Drogenverkaufs

werde dem illegalen Rauschgift-

schmuggel dem Markt entzie-

hen. Diese Überzeugung teilen

mittlerweile viele Länder in der

Region.

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

NEUES DENKEN

Legales
Gras

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

..........................................Der Autor

■ Holger Harms, geboren

1984, ist Politikwissenschaftler

und beschäftigt sich mit dem

Thema koloniale Kontinuitäten

und Rassismus in der gegen-

wärtigen Entwicklungspolitik.

■ Der Autor der Forderung in

der Vorwoche „Studienplätze

statt Bootsplätze“, Paul Collier,

ist Professor für Ökonomie an

der Oxford University und Direk-

tor des Zentrums für afrikani-

sche Ökonomien. Davor leitete

er die Forschungsabteilung der

Weltbank.

Liebe

LeserInnen,

das Fortschritts-Team legt Ih-
nen heute die Rubrik „Das
neue Denken“ zur Beobach-
tung vor. In dieser Spalte links
außen suchen wir immer
möglichst aktuell aufgetauch-
te Gedanken und Taten. Das
Neue fassen wir dabei sehr
weit – das kann wie heute die
Legalisierungweicher Drogen
sein, es geht aber auch um
Entwicklungspolitik in

Deutschland, den originellen
Umgang mit der Erderwärmung
oder Kunstfragen.

Wir haben überhaupt nichts
dagegen, wenn Sie uns Tipps ge-
ben,wenmanhier zitierenkönn-
te oder wo etwas Neues auf-
taucht. Was dabei zu bedenken
ist: Der Platz dieser Spalte ist auf
etwa 60 bis 80 Zeilen begrenzt.
Das ist zwarschönfürdieknappe
Aufmerksamkeitsspanne des

modernen Menschen und er-
höht auch generell die Zahl der
Lesenden,macht aber allzu kom-
plexe oder erklärungsbedürftige
Themenungeeignet für diese Er-
kundungsrubrik.

Weil ja zu den aufmerksamen
Lesern dieser Zeitung und ihrer
E-Mail-Adressen auch die Agen-
turen für politische Kommuni-
kation gehören, sei hier auch
gleich angemerkt: Pressemel-

dungen haben es schwer. Wir
haben zum Beispiel Verständ-
nis für die Forderung der An-
lagebranche nach einer Erhö-
hung der Steuerfreibeträge
für Geldanlagen, jeder will
seinGeld verdienen, aber dru-
cken müssen wir so was ja
nicht.

Bitte senden Sie Ihre Vor-
schläge an fortschritt@taz.de
bis Donnerstagabend. REM

sen eine für alle vorteilhafte Po-
litik zu betreiben: Afrikaner er-
halten eine Ausbildung und Eu-
ropa kann zugleich die Einwan-
derung kontrollieren und wirt-
schaftliche Bande für die Zu-
kunft knüpfen.

Die Realität ist aber, dass die
EU lediglich ein Nadelöhr für ge-
nau die Fachkräfte und wissen-
schaftlichen und politischen Eli-
ten offen hält, die den Ökonomi-
en der EU-Mitgliedstaaten nüt-
zen. Welche Art der Migration
den Volkswirtschaften der afri-
kanischen Staaten nützen wür-
de, bleibt bei gegenwärtiger
Machtasymmetrie unberück-
sichtigt. Von dieser Elite wieder-
um zu verlangen, in die Heimat
zurückzukehren, scheitert nicht
nur an der Wirklichkeit. Denn
nach Studium, ersten Arbeits-
erfahrungen, geschlossenen
Freundschaften, Familiengrün-
dung bestehtmeist gar kein Inte-
resse zurückzukehren.

Diese Forderung enthüllt
auchdienationalistischeVorstel-
lung der Vertreter der zirkulären
Migration, dass Menschen dahin
gehören,wosie geborenwurden.
Dass auch Europa zur Heimat
werden kann, will man einmal
beidiesemWortbleiben, istnicht
vorgesehen, es offenbart ein
Denken in rassistischen Katego-
rien. Eine Vorstellung, die auch
Collier zu teilen scheint, wenn er
von Afrikanern schreibt, die in
ihreHeimatzurücksollen.Natür-

lich nicht, ohne vorher „von uns
FertigkeitenzuerlernenundEin-
stellungen zu absorbieren“. Der
Weg zum wohlmeinenden Kolo-
nialherren ist dann nicht mehr
weit.

Europa ist mit seinen desas-
trösen Agrarsubventionen, ein-
seitigem Interesse dienenden
Freihandelsabkommen und
Kriegseinsätzen – um nur einige
Punktezunennen– fürdasElend
im Mittelmeer mitverantwort-
lich. Es reicht nicht, ein paar
mehr Studienplätze zur Verfü-
gung zu stellen und ansonsten
weiterhin an der Militarisierung
der Außengrenzen festzuhalten.
Nicht eine lediglich an Nützlich-
keitserwägungen ausgerichtete
Politik, dieMenschen je nach Be-
darf ein- oder ausschließt, ist an-
gezeigt.

Ganz im Gegenteil bedarf es
einer solidarischen internatio-
nalen Politik, deren elementarer
Bestandteil eine für alle Men-
schen offene europäische Gren-
ze ist. Dies wird der Tatsache ge-
recht, dass es Migration immer
gabundgebenwirdundsienicht
beliebig zu steuern ist.

DervomRatderEuropäischen
Union 2005 beschlossene „Ge-
samtansatz zurMigrationsfrage“,
der nach wie vor handlungslei-
tend ist, plädiert für eine Politik,
welche das Zusammenwirken
von Migration und Entwicklung
fördert. Im Gegenteil sind die
konkretenSchritte vor allemvon

sicherheitspolitischen Erwägun-
gen, Illegalisierung von Flucht
und Migration sowie Maßnah-
men der Migrationskontrolle ge-
prägt.

Dass es zu einer Kehrtwende
in der europäischen Migrations-
politik kommt, ist leider nicht
allzu wahrscheinlich, wie gerade
wieder unter Beweis gestellt
wurde. Die Chance auf eine Ent-
wicklungspolitik auf Augenhöhe
und eine menschliche Migra-
tionspolitik haben die Staats-
undRegierungschefsaufderges-
tern endenden Tagung des Euro-
päischen Rats vertan. Zu groß ist
die Angst vor einsetzenden
„Flüchtlingsströmen“, die nicht
nur von der extremen Rechten
geschürtwird, sondern auch von
der sogenannten Mitte der Ge-
sellschaft.

Außer Acht gelassen wird da-
bei nicht nur, dass es sich
schlichtnichtalleMenschen leis-
ten können, in ein anderes Land
zu emigrieren. Auch muss klar
sein, dass Europa nicht die einzi-
ge Region der Welt ist, in deren
Richtung Wanderungsbewegun-
gen stattfinden.

Der Versuch, Migration zu
kontrollieren, ist unmenschlich,
sinnlos, teuer und letztlich für
die wirtschaftliche Entwicklung
sowohl Europas als auch Afrikas
nicht nützlich. Die Menschen an
der Grenze stellen keine Gefahr
dar – die Grenze selbst ist die Ge-
fahr.

ERWIDERUNG Die hier vor einer Woche aufgestellte Forderung von Paul Collier bringt die

EU-Debatte überMigration nicht weiter. Der Versuch, Zuwanderung zu kontrollieren, ist sinnlos

VON HOLGER HARMS

inen mutigen Beitrag hat
Paul Collier, Professor für
Economics and Public Poli-
cy, an dieser Stelle vor ei-

ner Woche veröffentlicht. Ange-
sichts eines unmenschlichen
Umgangs mit Flüchtlingen und
unhaltbarer Zustände in Unter-
künften auf Lampedusa, aber
auch überall sonst in der EU
schreibt er, dass unsere Men-
schenrechtsrhethorikbei Flücht-
lingen falsche Hoffnungen
weckt. Statt offizieller Einreise
gebe es kriminelle Gangs, die
Fluchtreisen organisierten. Und
bei ihrer Ankunft auf europäi-
schem Festland würden die Ge-
flüchteten dann mit Rechten
überschüttet, so Collier. Das
kann schon nicht mehr als nur
naiv betrachtet werden.

Collier hat recht, wenn er
schreibt, dass es nicht sein kann,
dass Menschen ihr Leben bei ei-
nerhochgefährlichenFahrtüber
dasMittelmeer riskieren. Die eu-
ropäische Migrationspolitik
muss sich ändern. Und Collier
hat auch damit recht, dass die
Flüchtlinge, die es trotz allembis
nach Europa schaffen, nicht zu
den Ärmsten der Armen gehö-
ren. Zukostspielig sinddiedurch
Frontex und durch in Drittstaa-
tenvorverlagerteKontrollenauf-
gezwungenen Routen.

Collier zieht daraus den
Schluss, dass Europa den Afrika-
nern einfach mehr Studienplät-
ze zurVerfügungstellenmuss, in
beiderseitigem Interesse, und
ansonsten die Grenzen dicht
bleiben sollen. So würden die
nach einerAusbildung in Europa
Hochqualifizierten einen Ent-
wicklungsschub in ihren Hei-
matländernbewirken.DieForde-
rungen, die er aufstellt, sind we-
der sinnvoll, noch liefern sie ei-
nen neuen Beitrag zur Debatte
über Migration.

SchonWolfgang Schäubleund
Nicolas Sarkozy, damals die In-
nenminister inDeutschlandund
Frankreich, hatten 2006 das
Konzept der zirkulären Migrati-
on ersonnen, das heute integra-
ler Bestandteil der europäischen
Migrationspolitik ist. Das Kon-
zept sieht vor, dass Menschen
aus Drittstaaten für eine gewisse
Zeit in der EU studieren oder
arbeiten, schon während ihres
Aufenthalts durch Geldsen-
dungen ihre Herkunftsländer
unterstützen und schließlich bei
ihrer Rückkehr ihre in der EU er-
worbenen Fähigkeiten in ihrer
Heimat nutzen und somit die
Entwicklung dieser vorantrei-
ben.

An diesem Konzept gibt es je-
doch erhebliche Zweifel. Die EU
behauptet, der Abwanderung
von Fachkräften aus den kapita-
listischen Peripherien entgegen-
wirken zu wollen und stattdes-

E
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Was macht

Flüchtlingsproteste – ein Fax an
den Hamburger Senat schicken

„Lampedusa in Hamburg“, und

es geht rund. Eine Gruppe von

300 Kriegsflüchtlingen aus Liby-

en protestiert für ein Aufenthalts-

recht in der beschaulich wohlha-

benden Hansestadt. Die Schiffs-

katastrophe vor Lampedusa

rückte die Proteste ins Rampen-

licht. Der Hamburger Senat re-

agierte prompt: mit Razzien und

Straßenkontrollen. Die Flüchtlin-

ge befürchten die Abschiebung.

Inzwischen ist die Lage eskaliert.

In den Kirchengemeinden und

SPD-Ortsverbänden rumort es.

Mit seiner restriktiven Flücht-

lingspolitik hat Bürgermeister

Olaf Scholz nicht nur die linke

dungderUniversitätKassel,wird
gerade vom deutschen Patent-
amt geprüft. Hinter dem sperri-
gen Namen verbirgt sich eine
einfache Vorrichtung: Ein
schnell reagierender Bewe-
gungssensor im Außenspiegel
löst ein Warnsignal aus, wenn
sich im Bereich von 1 bis 20 Me-
tern ein Objekt nähert. Damit es
nicht ständig piept, wird der Sig-
nalton nur dann ausgelöst, wenn
eine Wagentür geöffnet oder
beim Abbiegen der Blinker ge-
setzt wird. So sollen in unüber-
sichtlichen Situationen Unfälle
vermieden werden.

Noch steht für die Wendesi-
cherung der Praxistest aus. „Die
Erfindung befindet sich noch in
der Ideenphase“, sagt Johanna

Die Schulterblickhilfe

ERFINDUNG Ein Bewegungssensor im Pkw-Außenspiegel könnte Unfälle beim Abbiegen verhindern

Folgender Unfallhergang spielt
sich jährlich rund 7.000 Mal in
Berlinab:EinFahrradnähertsich
einer Kreuzung, ein Pkw über-
holt, biegt rechts ab – und über-
sieht das von hinten kommende
Fahrrad. Die Folgen für den Rad-
ler sindoft ernst.ObwohlderAn-
teil der Verkehrsunfälle mit
Fahrradbeteiligung gerade mal
fünf Prozent aller Zusammen-
stöße ausmacht, sind ein Drittel
aller Verkehrstoten – Fahrrad-
fahrer.

Viele dieser Unfälle könnten
vermieden werden. Durch vor-
ausschauendes Fahren und den
Schulterblick, aber auch techni-
sche Unterstützung. Die „Rad-,
Fußgänger- und Wendesiche-
rung für Automobile“, eine Erfin-

Häuser von der Gesellschaft für
Innovation Nordhessen mbH
(Gino), die Patentvermarktungs-
agentur der Universität Kassel.
Häuser rechnet aber damit, dass
das Interesse der Automo-
bilbranche an dem intelligenten
Alarm einsetzt, wenn die Erfin-
dung amtlich geworden ist: „Mit
demPatent ist klar, da steht auch
was dahinter.“

Mit der serienreifen Entwick-
lung technischer Innovationen
durchdieAutomobilindustrie al-
lein ist es jedoch nicht getan, be-
klagt Bernd Zanke vom Allge-
meinenDeutschen Fahrrad-Club
Berlin (ADFC). „Ohne gesetzlich
geregelte Vorschriften gibt kei-
ner freiwillig mehr Geld aus,
auch wenn es für die Verkehrssi-

cherheit notwendig wäre.“ Als
Beispiel dafür nennt der Ver-
kehrssicherheitsexperte den
„Abbiegeassistenten“ für Lkws,
der bei akuter Kollisionsgefahr
automatisch bremst – und be-
reitsvonDaimler-BenzundMAN
angeboten werde.

FürZankesind technischeHil-
fen wie Abbiegeassistent oder
Wendesicherung jedochnureine
Seite der Verkehrssicherheit.
Ebenso wichtig seien eine über-
sichtlich gestaltete Infrastruk-
tur, etwa durch klar markierte
Fahrradwege an Kreuzungen,
sowie die Schulung aller Ver-
kehrsteilnehmer. Denn auch für
Fahrradfahrerempfiehlt sichder
Schulterblick – und zwar nach
links. RALF PAULI

Szene, sondern auch große Teile

der Bürgerschaft gegen sich auf-

gebracht. Eine Situation, die in

Hamburg traditionell nur schwer

wegzupuffern ist.

Dabei hatte sich die Gruppe

„Lampedusa in Hamburg“ be-

reits im Sommer mit einem Lö-

sungsvorschlag an den Hambur-

ger Senat gewandt. Sie fordert

eine Anerkennung aus huma-

nitären Gründen gemäß Para-

graf 23 des Aufenthaltsgesetzes.

Eine rechtsstaatliche Lösung

scheint also gegeben. Mit einer

Faxaktion kann die Forderung

der Flüchtlinge unterstützt wer-

den. Weitere Informationen und

eine Briefvorlage finden sich auf

der Website:

■ lampedusa-in-hamburg.tk

die Bewegung?

Noch die Ausnahme: Unikurse bequem von zu Hause aus am Laptop mitzuverfolgen Foto: plainpicture

Anders als abgefilmte Vorle-
sungensindMoocs inverständli-
che Lerneinheiten von fünf bis
zehn Minuten portioniert. Man
schaut sich einen Film an und
kann nebenbei das Wissensquiz
lösen, alles auf hohem Niveau.
DasmuukigeElementaber istdie
Diskussionsplattform. „E-Lear-
ning war bisher eine einsame
Angelegenheit. Bei einem Mooc
wird der Gruppenfaktor greif-
bar, wenn Menschen aus aller
Welt über den Inhalt der Vor-
lesung diskutieren“, erzählt
Christoph Meinel vom Hasso-
Plattner-Institut (HPI) in Pots-
dam.

Die massenhafte Nutzung
macht Moocs auch kommerziell
interessant. „Auch ein kostenlo-
ser Kurs hat seinen Preis. Daten
sind die neue Währung“, erklärt
Meinel. JederOnlinestudent hin-
terlässt während des Kurses eine
DatenspurvonderRegistrierung
bis zum Ausloggen. Jeder
Mausklickwirderfasst:Wie lange
braucht man für die Aufgaben,
welche löst man richtig, wann
steigt man aus. Für die Betreiber
und die Professoren ist das eine
wichtige Rückmeldung, um ein-
zuschätzen, wie gut der Kurs
ankommt. Aber auch für Fir-
men sind diese Daten interes-
sant.

Udacity verkauft bereits Nut-
zerdaten an Firmen, die Personal
suchen. Auch für Iversity könnte
dies eine mögliche Einnahme-
quelle sein,meint Sprecherin Ju-
liaBerger.SokönntemanFirmen
an Nutzer vermitteln, die dem
gesuchten Stellenprofil entsprä-
chen. „Selbstverständlich muss
ein Nutzer zustimmen, im Falle
eines Matchings von Iversity
kontaktiert zu werden.“

Eine weitere mögliche Ein-
nahmequelle sind kostenpflich-
tige Kurszertifikate. Mit diesen
hat das amerikanische Pendant
Coursera bereits eine Million
Dollar verdient, wie das Unter-
nehmen im September bekannt
gab.

Noch sind das bei Iversity nur
Überlegungen. Bisher verdient
die Onlineuniversität kein Geld.

Über die Höhe des Einsatzes
schweigt man. Die amerikani-
schen Investoren scheinen aber
davon überzeugt, dass sich die
Onlineuniversitäten richtig
rechnen werden. Coursera und
Udacity konnten inwenigenMo-
naten zweistellige Millionenbe-
träge einsammeln.

AuchfürdieHochschulen loh-
nen sich Moocs. Die Universität
München hat in diesem Jahr be-
reits vier Kurse über Coursera
angeboten, und Präsident Bernd
Huber ist begeistert von der gi-

gantischenResonanz. „Dasstärkt
die internationale Sichtbarkeit
unserer Universität.“ Er glaubt,
dass Moocs die gesamte Hoch-
schullandschaft nachhaltig ver-
ändern werden. In den USA
könntensie eineAlternative zum
teuren Bezahlstudium werden.
Aber auch hier in Deutschland
werde man irgendwann die Dis-
kussion führen, „ob wirklich al-
les an jedem Standort als Prä-
senzlehre angeboten werden
muss oder ob man das sinnvoll
mit Moocs kombinieren kann“.

Studieren im
Pyjama

ALTERNATIVE Hunderttausende

schreiben sich an der ersten

deutschen Internetuni ein. Selbstmit

Gratiskursen verdient sie Geld

VON ANNA LEHMANN

it diesem Echo hatte
Dekan Winfried Ger-
ling überhaupt nicht
gerechnet. Als sich

sein Fachbereich Design der
Hochschule Potsdam vor Jah-
resfrist für den Wettbewerb
„Lehren und Lernen imWeb“ be-
warb, winkte die Aussicht auf
25.000Euro. ImGegenzugwollte
man eine netzkompatible Vorle-
sung anbieten, die nach Ein-
schätzungGerlings ein paar Tau-
sendWissenshungrige verfolgen
würden. Doch noch vor Beginn
der ersten Vorlesung über die
ZukunftdesStorytellings,dieam
Freitag stattfand, steht die Bran-
denburger Fachhochschule im
Blick der Weltöffentlichkeit.

„Wir bekommenAnfragen aus
Pakistan, Rumänien, Togo und
den USA“, berichtet Gerling. Der
Fachbereich hat extra einen
Mitarbeiter für die Community-
betreuung abgestellt. Schon
46.000 Menschen haben sich
eingetragen – minütlich werden
esmehr.EingigantischesAudito-
rium für eine Hochschule mit
rund 3.000 Studierenden.

Das Phänomen heißt Mooc,
gesprochen „Muuk“, und bedeu-
tet Massive Open Online Cours.
Moocs sind akademische Vorle-
sungen, an denen jeder teilneh-
men kann, vorausgesetzt man
hat Internetanschluss. Die Idee
kommtausKanadaundwurde in
den USA groß, als Stanford-Pro-
fessor Sebastian Thrun 2011 ei-
nen Mooc mit 160.000 Teilneh-
mern abhielt. Im Jahr darauf
machte sich Thrun mit Udacity
selbstständig, einer Plattform,
die in Kooperation mit amerika-
nischen Universitäten kostenlo-
se Onlinekurse anbietet.

Mit Iversity startete im Okto-
ber die erste deutsche digitale
Massenuniversität. Das Unter-
nehmen aus Bernau bei Berlin
bietet neben der Vorlesung über
Storytelling mehr als 20 weitere
Gratiskurse an. Sie beginnen
jetzt beziehungsweise in einigen
Monaten, die Zahl der Studieren-
den übersteigt bereits 200.000.

M

„Auch ein kostenloser
Kurs hat seinen Preis.
Daten sind die neue
Währung“
CHRISTOPH MEINEL,

HASSO-PLATTNER-INSTITUT

Die RWTH Aachen bietet be-
reits einen Kurs auf Iversity an,
den sich die Teilnehmer nach ei-
ner Prüfung in Aachen als Studi-
enleistung anerkennen lassen
können. „Wir überlegen auch,
wiemanguteMoocs indasStudi-
enprogramm integriert“, berich-
tet der Aachener Professor Ulrik
Schröder. Allerdings glaubt er
nicht, dass sich ganze Fächer ein-
sparen ließen. „Moocs sind nur
ein Teil. In den Übungen und Se-
minaren findet doch das eigent-
liche Lernen statt.“
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL

Prozent der
deutschenBun-
desbürger plä-

dieren wegen des
Phantomtors von

Stefan Kießling für eine Wieder-
holung der Partie zwischen Hof-
fenheim und Leverkusen. Diese
brisanteZahlermitteltederARD-
„Deutschlandtrend“,derseit 1997
die Stimmungslage im Lande zu
ausschließlich wichtigen gesell-
schaftlichen Themen bis auf die
fünfte Stelle hinter demKomma
beziffert. Die absolute Mehrheit
im Fall Kießling relativiert sich
indes im Vergleich zu anderem
brandneuen Zahlenmaterial des
ARD-„Deutschlandtrends“. Der
gesetzliche Mindestlohn stößt
auf weitaus größere Zustim-
mung (83 Prozent). Sogar das
CSU-Luftschloss, die Pkw-Maut
fürAusländer, istmehrheitsfähi-
ger (62 Prozent). Das spricht ein-
deutiggegeneineWiederholung.

DIE LIGA

10. SPIELTAG

Stuttgart - Nürnberg

München - Berlin Sa.15.30

Schalke - Dortmund

Leverkusen - Augsburg

Hannover - Hoffenheim

Mainz - Braunschweig

Wolfsburg - Bremen Sa. 18.30

Freiburg - Hamburg So. 15.30

Gladbach - Frankfurt So. 17.30

1 Bayern München 9 +15 23

2 Borussia Dortmund 9 +15 22

3 Bayer Leverkusen 9 +11 22

4 Hertha BSC Berlin 9 +6 15

5 FC Schalke 04 9 -2 14

6 Mönchengladbach 9 +5 13

7 Hannover 96 9 -1 13

8 VfB Stuttgart 9 +6 12

9 VfL Wolfsburg 9 -1 12

10 Werder Bremen 9 -3 12

11 1789 Hoffenheim 9 -1 10

12 Eintracht Frankfurt 9 -2 10

13 FC Augsburg 9 -7 10

14 1. FSV Mainz 05 9 -8 10

15 Hamburger SV 9 -2 9

16 1. FC Nürnberg 9 -8 6

17 SC Freiburg 9 -9 5

18 Eintracht Braunschweig 9 -14 4

57

des wichtigsten Finanziers der
regierenden CDU, in den vorde-
renSitzreihen inBerlinerReichs-
tag Platz genommen hätten. So
etwas gehört sich einfach nicht.
Auf Wiedersehen!

Liebe Freundinnen und
Freunde des Fußballsports, ich
freuemich ganz besonders, euch
heuteeinpaarGedankenvorstel-
len zu können, die wir uns im
Verbandspräsidiumgemachtha-
ben.Wir würden euch gerne dar-
über abstimmen lassen, ob sich
der Deutsche Fußball-Bund für
die Weltmeisterschaft 2022 be-
werben soll. Dabei geht es nicht
allein darum, Deutschland ein
neues Sommermärchen zu be-
scheren. Wir möchten damit
demWeltverbandFifahelfen, die
Entscheidung für Katar zu kas-
sieren. Der DFB hat entschieden,
keine Sportler in ein Land zu ent-
senden, das trotz seiner unbe-
schreiblich großen Reichtümer
nicht in der Lage ist, seinen un-
terbezahlten, leibeigenen Bauar-
beitern genug Wasser zur Verfü-
gung zu stellen, damit diese die
Hitze überleben, in der sie ihre
Arbeit verrichten müssen. Da
sollte es für uns eine Selbstver-
ständlichkeit sein, der Fifa als al-
ternatives Austragungsland für
die WM 2022 zur Verfügung zu

stehen. Helfen wir also der Fifa
dabei, das ProblemKatar aus der
Welt zu schaffen! Holen wir die
WM ins Fußballland Deutsch-
land!

Leider müssen wir, sehr ge-
ehrter Herr Präsident, lieber Mi-
chelPlatini – schön,dassauchSie
gekommen sind – darauf beste-
hen, dass Sie bei der gewiss nicht
einfachen Transformation des
WM-Turniers von Katar nach
Deutschland nicht in Erschei-
nung treten. Solange der Präsi-
dent der EuropäischenFußballu-
nion nicht schlüssig erklären
kann, inwieweit sein Treffenmit
den katarischen Regenten beim
damaligen französischen Präsi-

„Holen wir die
WM 2022 nach
Deutschland!“
PROTOKOLL Wolfgang Niersbach bleibt DFB-
Präsident. Das wollte Andreas Rüttenauer
auchmal werden. Hier hat er
aufgeschrieben, was er denDelegierten des
Verbandstags gesagt hätte, wennman ihn
imMärz 2011 gewählt hätte

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebeFreundeundFreundin-
nen des Fußballsports, lieber
HerrHainer!Zunächstwende ich
mich mit einer kleinen Bitte an
Sie als Vorstandsvorsitzender
unseres langjährigen Sponsors
Adidas. Ich möchte mich bei Ih-
nen bedanken, dass Sie unserem
Bundestag einen Besuch abstat-
ten, muss Sie aber gleichzeitig
dazu auffordern, den Versamm-
lungsraum wieder zu verlassen.
Auch die Vertreter unserer ande-
ren Partner Mercedes, Bitburger,
Coca-Cola, Deutsche Post, Tele-
kom, Allianz, Lufthansa, McDo-
nald’s, Nivea, Rewe, Commerz-
bank, Dekra und SAP muss ich
bitten, den Saal zu verlassen. Lie-
berHerrHopp,aufWiedersehen!
Sicher haben Sie Verständnis,
dass wir unsere Angelegenhei-
ten ohne Sie besprechen wollen.
Wir sind angetreten, den Bun-
destag des DFB zu einer unab-
hängigen, demokratischen Insti-
tution umzubauen. Vertreter
von Wirtschaftsunternehmen
haben dabei nichts verloren.
Oderwiehättet ihr,meine lieben
Freundinnen und Freunde, wohl
reagiert,wennbeiderkonstituie-
renden Sitzung des Deutschen
Bundestags in dieser Woche Ver-
treter der Automobilindustrie,

Wiederwahl! Wolfgang Niersbach und seine Freunde sind aus dem Häuschen. Aber welche Laus ist Michel Platini (l.) über die Leber gelaufen? Foto: dpa

Disqualifizierter WM-Gastgeber

Ohrenzeugengabes genug,welchedie rassisti-
schen Schmähungen, denen der Fuß-
ball-Profi Yaya Touré vonManchester
City in Moskau ausgesetzt war, be-
zeugen konnten. Die Europäische
Fußball-Union (Uefa) leitete des-
halb amDonnerstag ein Verfahren
gegendenrussischenMeisterZS-
KAMoskau ein. Dennoch besa-
ßen die Klubvertreter die
Dreistigkeit,dieVorwürfeals
unbegründet zurückzuwei-
sen. Dieses fortgesetzte be-
wusste Weghören von Fuß-
ballfunktionären mag den ge-
fruseteten Touré auch dazu be-
wogen haben, einen WM-Ver-
zicht 2018 in Erwägung zu zie-
hen: „Wennwir uns bei derWM
nicht sicher fühlen, kommen
wir nicht nach Russland“, wur-
de der Mittelfeldspieler von der
Elfenbeinküste von mehreren
Medien zitiert.

Jammern auf höchstem Niveau

Ein Skandal! Frankreichs Fuß-
ballvereine müssen künftig eine
Reichensteuerzahlen.DieEmpö-
rung ist groß. Schließlich betrug
doch das Minus aller Ligue-1-
Klubs, die mit allen Mitteln ver-
suchen, international wettbe-
werbsfähigzubleiben, inderver-
gangenen Saison 100 Millionen
Euro. Und nunmüssen die Klubs
auch noch ab kommendem Jahr
eine 75-prozentige Abgabe auf
Spitzeneinkommen entrichten.
Soder Plander französischenRe-
gierung. Die Fußballfunktionäre
gehen auf die Barrikaden. Auf ei-
ner außerordentlichen General-
versammlung beschloss die Ver-
einigungderProficlubs (UCPF) in
Paris, dass der Ball vom 29. No-
vember bis 2. Dezember nicht
rollen wird. Je ein Spieltag der
ersten und der zweiten Liga wird
demnach ausfallen. „Wir stehen
hiervoreinerhistorischenBewe-
gung. Es war einstimmig. Wir

sind wirklich entschlossen,
denFußball zuretten“, erklär-
te UCPF-Präsident Jean-Pierre
Louvel. „Wir haben die Schnau-
zevoll, esherrschtVerzweiflung“,
sagte der Präsident des Rekord-
meisters AS Saint-Etienne,
Bernard Caiazzo, der Sportzei-
tung L’Équipe.Auchdie Stellung-
nahmen seiner Kollegen lesen
sich so, als ob staatliche Subven-
tionen für den französischen
Profifußball in Millionenhöhe
die eigentlich richtige Reaktion
aufdiesowiesoschonverheeren-
de Situation gewesen wären. Da-
mit die Fans Verständnis für den
ungewöhnlichen Boykottaufruf
aufbringen, wollen die Vereine
eine Informationsoffensive star-
ten. Ende November werde es
nicht nur den Streik, sondern
auch „einen Tag der offenen Tü-
ren bei den Vereinen geben“, er-
klärte Louvel. Spenden sind ge-
wiss willkommen.Foto: dpa

denten Nicolas Sarkozy ihn in
seinerEntscheidungfürKatarals
WM-Ausrichter beeinflusst hat,
ist er als Teilnehmer dieses Dis-
kurses nicht erwünscht. Wir fän-
den es ebenso unangebracht,
wenn Sie sich, lieber Karl-Heinz
Rummenigge, in diesen Diskurs
einmischenwürden.Wir können
uns noch gut erinnern, wie Sie
mit zwei wertvollen Uhren, die
man Ihnen geschenkt hatte, aus
Katar zurückgekehrt sind und in
Ihrer Funktion als Chef der Euro-
päischen Club-Vereinigung nur
noch geschwärmt haben von
dem Emirat am Golf. Aber
machen Sie sich bitte keine
Sorgen! Wir schaffen das auch
ohne Sie!

Unser Kampf gegen Rassis-
mus und Homophobie im Fuß-
ball gebietet es uns, auch das
WM-Turnier 2018 in Russland
kritisch zu bewerten. Die Vorbe-
reitungen hierfür sind indes so
weit gediehen, dass wir, anders
als im Falle Katar, keinen Aus-
richterwechsel vorschlagen wol-
len. Wir werden indes alles dar-
ansetzen, die Sportler, die wir
nach Russland schicken, dazu
aufzufordern, sich fürdieGleich-
behandlung aller Menschen ein-
zusetzen, wann immer sich eine
Gelegenheit dazu bietet. Fußbal-

ler und Funktionäre sollen alle
rassistischen und homophoben
Vorkommnisse, die ihnenauffal-
len,dokumentierenundmelden.
Der DFB würde sich freuen,
wenner2018zueinerAnlaufstel-
le für all diejenigen werden
könnte, die in Russland vor und
in den Stadien rassistisch oder
homophob beleidigt werden. Ich
bin der Meinung, dass wir dem
Fußballdasschuldigsind,dasses
für uns Verbandsheinis manch-
mal wichtigere Dinge gibt, als
endlich mal wieder einen Titel
mit der Männernationalmann-
schaft zu gewinnen.

Ein solcher Titel, liebe Freun-
dinnenundFreunde,wärenatür-
lich überaus schön und könnte
unsmitseinerStrahlkrafthelfen,
einen Trend abzumildern, der
uns doch sehr nachdenklich
macht. Immer mehr Vereine
können nichtmehr in allen Jahr-
gängen Jugendteamsstellen.Von
dem Fußballboom, der in der
Bundesliga schier nicht enden
mag, ist im Vereinssport kaum
etwas zu spüren. Während im
Amateurbereich literweiseHerz-
blut in den Fußball investiert
wird, kommt vom Milliarden-
business der Bundesliga nur we-
nig imVereinssport an. Lasst uns
also den Grundlagenvertrag mit

der Deutschen Fußballliga kün-
digen und neu verhandeln, um
Trainer im Freizeit- und Jugend-
bereich finanzieren zu können,
um den Ehrenamtlern bezahlte
Experten an die Seite stellen zu
können, die ihnen beimVereins-
management helfen können.
Nur 6 Millionen Euro sind im
vergangenen Jahr aus den Profi-
ligen an denDFB geflossen. Halb
so viel, haben allein Sie, lieber
HerrWatzke, als Geschäftsführer
von Borussia Dortmund ver-
dient.

VielenMitgliedern, diemitbe-
kommen haben, dass eines der
am intensivsten diskutierten
Themen des Amateurfußball-
kongresses im vergangenen Jahr
die Durchsetzung höherer Mit-
gliedsbeiträge in den Vereinen
war, istdasnichtmehrvermittel-
bar. Und auch den Steuerzah-
lern, die die unzähligen Bezirks-
sportanlagen finanzieren, auf
denen täglich reger Trainings-
undSpielbetriebherrscht, ist im-
merschwererzuvermitteln,dass
so wenig vom großen Fußball-
geld an der Basis ankommt. Wo
ist sie, die viel beschworene Ein-
heit von Profi- und Amateurfuß-
ball? Lasst uns aufhören, sie zu
predigen, lasst uns beginnen, sie
einzufordern! Vielen Dank!
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■ Überwachung: Vor den Winter-

spielen in Sotschi 2014 hat offen-

bar Russlands Inlandsgeheim-

dienst FSB seine Überwachungsin-

frastruktur massiv modernisiert.

Laut dem Guardian ist der FSB da-

mit in der Lage, „die gesamte

Kommunikation bei den Winter-

spielen zu überwachen“.

■ Anti-Homosexuellen-Gesetz:
Der russische Präsident Wladimir

Putin unterschrieb am 30. Juni ein

Gesetz, das die Verbreitung von In-

formationen über Homosexuali-

tät an Minderjährige unter Strafe

stellt. Anfang August erklärte der

Sportminister Witali Mutko, dass

entgegen anderlautender Versi-

cherungen zuvor das Gesetz auch

während der Winterspiele in Sot-

schi angewandt wird. Er sagte,

dass auch homosexuelle ausländi-

sche Sportler, die ihre sexuelle Ori-

entierung auf der Straße propa-

gieren, dafür zu Verantwortung

gezogen werden würden.

■ Arbeitsbedingungen: Am 6. Fe-

bruar veröffentlichte die Men-

schenrechtsorganisation Human

Rights Watch einen alarmieren-

den Bericht über die Ausbeutung

der meist aus Mittelasien kom-

menden Arbeitsimmigranten auf

den Baustellen in Sotschi. Bemän-

gelt wurden vor allem das hohe

Arbeitspensum, die Hungerlöhne,

die kläglichen Unterkünfte und

fehlenden rechtlichen Absiche-

rungen.

„Die Olympische
Charta fordert, dass
man gegen
Diskriminierung und
gegen Verletzungen
der Menschenwürde
eintritt“

■ 42, spielte einst als Basketball-

profi in den USA in

der NBA und ar-

beitet heute

als Psycholo-

ge und Be-

richterstatter

bei englischen

Fernsehsendern.

Scheinheilig: Die Sportfunktionäre pflegen lieber äußerliche Traditionen als die olympische Idee. Hier die Übergabezeremonie des olympischen Feuers für die Winterspiele in Sotschi Foto: imago

den, um Sponsorendeals abzu-
schließen, ihr Branding zu opti-
mieren,umNebensachenaus ih-
rem eher unwichtigen Leben zu
veröffentlichen. Wenn man ge-
nugMachthat, sich selber zuver-
kaufen, und wenn man diese
Macht nicht auch dazu benutzt,
um anderen zu helfen, dann ist
das zu verurteilen.
Sie wollen, dass sich Sportler
während ihrer aktiven Zeit ein-
mischen. In denmeisten Fällen
geschieht dies erst nach der
Karriere.
Falsch! In denmeisten Fällen tun
Athleten nie irgendetwas. Das ist
die Wahrheit!
Wundert Sie das?
Nein! Wenn man sich verkaufen
will, ist es am besten, ein leeres
Blatt zu sein. Wenn man banal
und langweilig ist und sich be-
schränkt, dann kann jede Firma
denSportler soausmalen,wie sie
es gerade braucht. Wenn der
Sportler aber bereits einen star-
ken Charakter hat, dann ist die
Anzahl der Marken, die sich mit
dem Namen des Athleten
schmückenkönnen,drastisch re-
duziert.
Sie haben sich auch erst nach
Ihrer Karriere geoutet.
Stimmt! Aber gegenüber mei-
nem gesamten Familien- und
Freundeskreis war ich schon zu-
vor out und habe etlichen Les-
bian-,Gay-, Bisexuell- undTrans-
Organisationen Spenden zu-
kommen lassen. Aber bitte glau-
ben Sie nicht, dass das Einzige,
worüber ich reden kann, die Be-
lange von Lesben und Schwulen
sind.Wer sichmeineKarriere an-
schaut, sieht, dass ich mich im
Allgemeinen für Menschenwür-
deeinsetze,vorallemfür Jugend-
liche.
Kinderwerden imSport oft von
klein auf dazu gedrillt, nur an
den persönlichen Sieg zu den-
ken. Wie sollen die zu mündi-
gen Athleten werden?
Der Drill ist immer noch popu-
lär, obwohlerveraltet ist. Einmo-
derneres,mehrholistischesTrai-
ning wäre sicher nicht verkehrt.
Ironischerweise istgenaudasder

ganz alte Weg der olympischen
Vorväter.Damalsgingesnichtal-
lein um die zehn Stunden Trai-
ning am Tag, sondern auch um
Erziehung des Geistes, um das
Beherrschen alter Sprachen zum
Beispiel. Seit sovielGeld imSpiel
ist,wollenvieleAthleten sichnur
noch um den Sport selber küm-
mern. Das schadet sowohl dem
Sport als auch der Gesellschaft.
Es kann sich aber ändern.
Wiedenn?WaserwartenSievon
den heutigen Athleten?
Bei der Leichtathletik-WM in
Moskau gab es Sportler, die aus-
gesprochen haben, dass die Art
und Weise wie Lesben und
Schwule in Russland behandelt
werden, nicht menschenwürdig
ist, andere haben sich ihre Fin-
gernägel lackiert, in ihren Blogs
geschrieben oder getweetet.
Kein Sportler muss den Kreml
stürmen. Im Zeitalter der sozia-
len Medien, muss man eine Sa-
che nur ansprechen, und es hallt
auf allen Kanälen wider.
Sie erinnern in Ihrem Brief an
die Black-Power-Fäuste der
Sprinter John Carlos und Tom-
mie SmithbeiOlympia 1968. Ist
es heute einfacher, ein derarti-
ges Statement abzugeben?
Es wäre viel einfacher. Man den-
ke nur daran, wie Tommie Smith
von seinem eigenen Olympi-
schen Komitee, seinen eigenen
Kollegen ausgegrenzt und ver-
leugnet wurde. Er durfte gar
nichtmehr anWettkämpfen teil-
nehmen. Im Grunde wurde er
aus der Welt, die er kannte, ver-
bannt. So etwas kannheutenicht
mehr passieren. Die Konsequen-
zen wären riesig. Die Menschen
würden ein gerechtfertigtes An-
liegen erkennen und sich wun-
dern, warum ein Olympisches
Komitee jemanden dafür bestra-
fen möchte. Dennoch erwarte
ich von niemanden, dass er in
Sotschi mit der erhobenen Faust
auf dem Podium steht. Heute
gibt es so viele andere Möglich-
keiten. Es reicht doch schon,
überall über den eigenen Glau-
ben an Menschenwürde für alle
zu sprechen.

Es gab auch schon Boykotts von
Spielen, auch einzelne Teams
wurden boykottiert wie zum
Beispiel Israel. Darf die Politik
den Sport derart dominieren?
DasBild,dasdieMedienhiervor-
gaukeln, finde ich frustrierend.
Jeder, der Sport macht, sei es als
Amateur imVerein oder als Profi
auf Elitelevel, weiß, dass der
Sport von Politik durchdrungen
ist. PolitikwarvonAnfanganTeil
des Sports. Die Olympischen
Spiele der Antike waren poli-
tisch.
Der Sport ist als Abbild der Ge-
sellschaft politisch?
Nicht nur deswegen. Er ist auch
politisch, weil er politisch sein
möchte. Sport steht aktiv in Ver-
bindungmitPolitikern. Inseinen
Vorsätzen und Organisations-
methoden ist er politisch, und er
ist eine politische Lobbygruppe
in ihrem eigenen Namen. Auch
die Selektierungsverfahren sind
politisch. Sport kreiert Könige
und Königinnen, Premierminis-
terundPräsidenten,diedanndie
Organisationen führen.
InSiegerinterviewswirdoftdas
Hohelied auf die sportliche Ka-
meradschaft gesungen, und am
Ende sei es allein die Leistung,
auf die es ankomme. Was hat
das mit dem olympische Ideal
zu tun?
Mitten in einem Basketballspiel
oder während eines Judokampfs
geht es nur um die Technik, dar-
um, wer im richtigen Moment
richtig reagiert. Ja klar, dieser
Moment ist nicht politisch. Aber
dasmacht Olympia nicht aus.
Was dann?
Die Olympischen und Paralym-
pischenSpiele sind40TageWett-
kampf, in dem Länder durchMe-
daillenzählen miteinander ver-
glichen werden. Dabei treten
Probleme zutage, die zum Bei-
spiel mit überregionalen Wirt-
schaftsinteressen zu tun haben.
Das ist ein politischer Prozess.
Sollte man die Olympischen
Spiele umstrukturieren, um sie
weniger politisch zumachen?
Nein,mansollte einfachdieeige-
nen Versprechen einhalten.

„Politik war von Anfang an Teil des Sports“
UNMÜNDIGE ATHLETEN Der ehemalige Basketballprofi John Amaechi ärgert sich über die verantwortungslose Selbstbezogenheit der Sportler

INTERVIEW DANIEL ZYLBERSZTAJN

taz: Herr Amaechi, Sie haben ei-
nen offenen Brief an Athleten
und Offizielle geschrieben und
sie aufgefordert, sich eine Mei-
nung zu den Spielen in Sotschi
zu bilden. Was hat Sie dazu be-
wogen?
John Amaechi: Ich würde das
gern nicht allein auf Sotschi und
die speziellen Probleme mit
Russland beziehen. Im Laufe
meiner Karriere als Athlet und
auch danach habe ich festge-
stellt, dass die Versprechen des
Sports und sein Einfluss auf die
Welt groß sind. Dafür liefert er
aberdramatischwenig. Sogibtes
kein führendes Vorbild aus dem
Sport. Einige Athleten äußern
sich zwar zu sportspezifischen
Themen wie Doping oder Wett-
betrug, aber keiner findet es
wichtig, die großen Themen der
Welt als Teil seiner Berufung zu
sehen.
Das ist die politische Neutrali-
tät, die von Athleten eingefor-
dert wird.
Nein, im Fall der Olympischen
Bewegungistdasehereinheuch-
lerischer Verlust der Verantwor-
tungdesSportsundseinerAthle-
ten, sich für eine bessere Welt
einzusetzen.WerdieOlympische
Charta liest, muss meinen, dass
sich die Olympische Bewegung
als überaus politisch versteht,
dass sie die Athleten in ihrer Rol-
le als Paten derMenschenwürde,
der Menschenrechte und des
Fortschritts der Menschheit un-
terstützt. Leider ist das Gegenteil
der Fall. Das geht sogar so weit,
dass nationale Sportorganisatio-
nen Verträge mit Sportlern ab-
schließen, die nichts anderes
sind als Maulkorberlasse.
Sie fordern in Ihrem Brief, dass
Athletenpolitischeundmorali-
sche Positionen vertreten. Ist
das nicht zu viel, was Sie von
diesen jungen Menschen ver-
langen?
Das könnte man so sehen, wenn
die Sportler ihre überproportio-
nal große Macht nicht für ihre
ureigenen Zwecke nutzen wür-

Schauen Sie sich die Grundsätze
des IOC doch an! Würde sich der
Sport seinen Grundsätzen ent-
sprechend verhalten, hätte ich
nichts, worüber ich mich be-
schweren müsste. Sollten die
Olympischen Spiele tatsächlich
Menschenwürde als Leitmotiv
haben, ich müsste mich nicht
mit IOC-Präsident Thomas Bach
streiten.
Und die jungen Athleten sollen
dafür sorgen.
Wenn sie so gut für sich selbst
sorgen können, indem sie vor
der Kamera stehen und sagen:
„Bitte kauft diese Schuhe, sie
sind super!“, oder über die Son-
nenbrillezutweeten,diesiegera-
de von wem auch immer um-
sonst gekriegt haben, dann steht
man verdammt noch mal auch
in der Verantwortung, über die
Dinge zu reden, die in der eige-
nen Charta stehen, die über den
eigenen Horizont hinausrei-
chen.
Vergangenes Jahr demonstrier-
tenparalympischeAthletenaus
demKongo während der Spiele
gegen die Behandlung von
Menschenmit körperlichenBe-
hinderungen in ihremHeimat-
land. Ist es das, was Sie anstre-
ben?
Das geht noch weiter. Athleten
sollten nicht nur über Themen
sprechen,die für sie einepersön-
licheRelevanzhaben.Fürsiesoll-
ten auch Themen wie die Men-
schenwürde, Fairness und
Gleichberechtigung eine Rele-
vanzhaben.DerSporthatmirdie
Möglichkeit gegeben, mitzuerle-
ben, wie Menschen Hindernisse
überwinden können. Auch des-
halb bin ich so irritiert darüber,
dass es nicht mehr Menschen
gibt, die von Sportlern verlan-
gen, Position zu beziehen. Die
OlympischeCharta fordert regel-
recht, dass man gegen Diskrimi-
nierungundgegenVerletzungen
der Menschenwürde eintritt.
Wir sprechen immer nur von
denAthleten. Gab es irgendwel-
cheReaktionenausdemIOCauf
Ihren Brief?
Nein, die reagieren nie.

Foto: ap

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

.............................................John Amaechi
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Sie haben die reine Kunst Gottes verworfen
… und an seine Statt einen hübschen, feinen, güldenen
Herrgott gesetzt, da die armen Bauern vor schmatzen.
Es ist zu wissen, dass der armen, elenden, zerfallenden
Christenheit weder zu raten noch zu helfen ist
THOMAS MÜNTZER, „DIE FÜRSTENPREDIGT“, 13. JULI 1524

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

Bischöflicher Turbokapitalismus
■ betr.: „Unsichtbare Millionen“, taz vom 21. 10. 13

Der Himmel hat es so gewollt
■ betr.: „Gott oder bigott“, taz.de vom 23. 10. 13

Das elitäre Auserlesenheitsprinzip,
das Sukzessionsverfahren, dieWeihe
als Sakrament auf Lebenszeit und
himmlische Erfüllung aufgrund von
Vorherbestimmung, das priesterliche
und (nochwürde- undweihevoller)
das bischöfliche Amtsverständnis als
Einheit von Personund Funktion – sie
gebären, im Extremfall, Charakterver-
formungen und ein adelig-monarchi-
sches Gehabemit Prunk undVer-
schwendung; Jahrelang einzuüben
ohneKontrolle und freundschaftliche
Einwirkung. Das Kirchenvolk, „der
große Lümmel“ (HeinrichHeine in

„Deutschland. EinWintermärchen“),
huldigt gerne solchenShowkünstlern.
Man kann sich sowohlig-emotional
„verstanden“ fühlen, ohne dass es ei-
geneVerantwortungkostet –DerHim-
mel hat es so gewollt.
In Limburg kamdazu, dass der Vor-
gänger von Fürstbischof Tebartz-van
Elst einwürdiger, armer,mildtätiger
Bischofwar, ein alter Gaesdoncker,
der seinenWahl- undWahrspruch
durchhielt: „Evangelizare pauperi-
bus!“ Deutsch: „Den Armen die Froh-
botschaft verkünden.“
AntoninusA, taz.de

Der Kommentar vonGereonAsmuth
verleitet zumWeiterspinnen: Die
„Milde des Papstes“ ließe sich noch
von einem zusätzlichenMotivations-
strang herleiten: Der Papst ist Jesuit.
DasMotto des Jesuitenordens lautet:
Omnia admajoremDei gloriam (Alles
zur größeren Ehre Gottes).
Viele Jahrhunderte langwurden reli-
giöse Prunkbauten „admajorem“mit
demBlutzoll der Untertanen geschaf-
fen,was nicht daranhinderte, sie zum
Welt-Kultur!-Erbe zu deklarieren.
Wenn Bischof Tebartz-van Elst badet,

dann tut erdas in „admajorem“–wür-
digemRahmen.Wenn er seinenGar-
ten luxuriös aufmöbelt, handelt er
nach der Devise: Nicht nur die Him-
mel rühmen des Ewigen Ehre, son-
dern auchmein kleines Paradies.
Und hier treffen sich als Brüder im je-
suitischenGeiste Tebartz-vanElst und
Franziskus: Omnia = Alles! Eigentlich
wäre ein Verbleib TvEs in den Prunk-
gemächern des Vatikans ein angemes-
sener Ersatz für den Verlust des hessi-
schen Abglanzes.
HANSREISSINGER, Dudenhofen

Nun kommt der Mindestlohn
LOHN ZUM LEBEN Als Preis für die Bildung der Großen Koalitionmit der CDU verlangt die
SPD denMindestlohn. Werden dann Geschäfte ruiniert, Leute entlassen oder geht der
Dienstleistungssektor gleich ganz unter? Reichen 8,50 Euro, ist das zu viel, zu wenig?

Für die Friseurin im Osten darf’s weniger
sein: nur 7,50 Euro Mindestlohn Foto: dpa
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Da putzt der Banker
■ betr.: „Die Hürde nach dem Ziel“,

taz.de vom 23. 10. 13

Ich kann die Schwarzmaler zumThe-
maMindestlohn langsamnichtmehr
hören. Zumindest haben alle inzwi-
schen erkannt, dass es hauptsächlich
die Dienstleistungsbranchen betrifft,
in der dann angeblich die Arbeitsplät-
ze verschwinden. Vor diesemHinter-
grund habe ich einmal versucht, das
Szenarioweiterzuspinnen:Mit An-
bruch der Dunkelheit treten Banker
undUnternehmer persönlich an, um
ihre Anlagen zu bewachen. AmMor-
gen kommt der nächste Trupp zum
Putzen. ZumMittag gibt es nur noch
mit viel Glück etwas vomSelbstbedie-
nungstresen und amWochenende
stellt einer der Unternehmer seinen
Privatjet zur Verfügung für einen Fri-
sörbesuch in Rumänien. Auch privat
wirdwieder selbst geputzt oder
schwarz? Jpgi, taz.de

Abwärtsspirale
■ betr.: „Die Hürde nach dem Ziel“,

taz.de vom 23. 10. 13

Erstmal geht es umdie grundsätzli-
cheEntscheidung,eineneinheitlichen
Mindestlohn einzuführen. Danach
geht es umdie Details einer solchen
Regelung. Beimbritischen Beispiel
mussman sicher den Kontext be-
trachten.DasVereinigteKönigreichist
seit 5 Jahren in einerWirtschaftskrise,
und das Lohnniveau ist insgesamt ge-
fallen. Der Niedriglohnsektor hat in
Deutschland ein inakzeptables Aus-
maß angenommen, und umdiese Ab-
wärtsspirale zu stoppen, ist ein gesetz-
licherMindestlohn sinnvoll. Er sollte
aber nur ein Baustein einer umfassen-
den Re-Regulierung des Arbeitsmark-
tes sein.
Insbesondere bei der Zeitarbeit und
beiWerksverträgenmussman genau
schauen, wieman denMissbrauch be-
enden kann. Es geht hier darum,Men-
schen zu helfen.Wer Vollzeit arbeitet,
sollte nicht wie ein Bittsteller zum
Amt gehenmüssen, um seinen Lohn
aufzustocken. DerWert der Arbeit
wird hier und an anderen Stellen be-
schädigt. In Bezug auf ein Grundein-
kommenmussman aber konstatie-
ren, dass es immer noch allgemeiner
Konsens ist, dassMenschen ihren Le-
bensunterhalt durch Arbeit selbst be-
streiten. Auchmit Blick auf das Ar-
beitslosengeld gilt der Grundsatz, wo-
nach der, der arbeitet,mehr haben
muss als jemand, der nicht arbeitet.
Auch dieses Prinzip ist gesellschaft-
lich akzeptiert. Sören, taz.de

Willkürlicher Wert
■ betr.: „Entschlossen trotzig“,

taz.de vom 24. 10. 13

DieMindestlohndebatte ist seitens
der SPDanVerlogenheitnicht zuüber-
bieten. Erstens ist 8,50 Euro ein völlig
willkürlicherWert, ausgewürfelt in
kleiner Runde und dann insWahlpro-
grammgedrückt. Zweitens ist das Ar-
gument,manmüssevonseinerArbeit
leben können, zwar im ersten Augen-

blick richtig, dann aber gäbe es einen
ganz einfachenMindestlohn, und
zwar das Existenzminimum. Das liegt
aber nicht bei 8,50 Euro pro Stunde,
sondern bei 6,x Euro. Das soziokultu-
relle Existenzminimum ist gerade so
definiert, dassman damit leben und
auch amGesellschaftsleben grundle-
gend teilnehmen kann. Bei Vollzeitar-
beit wohlgemerkt, denn diemeisten
stocken auf, weil sie nicht Vollzeit ar-
beiten.Warumdaraus plötzlich ein
30-Prozent-Aufschlagwird, ist ganz
einfach: Die SPDwill so tun, als ob sie
Geschenke verteilen kann, ohne dass
dafür jemand büßenmuss. Das alte
sozialistischeDenken.
Drittens nehmen diese Geschenke lei-
der überhaupt keineRücksicht auf die
Realität: Die Produktivität eines Ar-
beitnehmers hat nichtsmit sozialde-
mokratischenWunschvorstellungen
zu tun. ZumBeispiel wird ein unge-
lernter, kaumDeutsch sprechender
Migrant sehr oft nicht die 2.000 Euro
proMonat erwirtschaftenkönnen, die
ein8,50-Euro-Mindestlohn fürdenAr-
beitgeber inklusive aller weiteren Ab-
gabenmindestens kostet. Folge: So ei-
ner wird gar nicht erst eingestellt.
DennkeinMensch auf dieserWeltwill
freiwillig Verlustemachen. Viertens
ist der ständige Vergleich zumAus-
land eine einzige Propagandashow:
Fast alle Länder ohneMindestlohn ha-
ben in Europa eine sehr niedrige Ar-
beitslosigkeit und niedrige Jugendar-
beitslosigkeit, alle LändermitMin-
destlohn haben Ausnahmeregelun-
gen für Branchen, Alter oder bei be-
stimmter Ausbildungshistorie.
Hamburger, taz.de

Schöne CDU-Welt
■ betr.: „Entschlossen trotzig“,

taz.de vom 24. 10. 13

Schöne CDU-Welt, dawerden 8,50
EuroalsderBeginnderPlanwirtschaft
dargestellt – und das geht ja natürlich
gar nicht, dassArbeiter Rechte bekom-
men oder ein Einkommen, von dem
man lebenkann,dannwärenwir ja im

Kommunismus.Man sieht doch jetzt
schon, was passierenwird, die SPD
kriegt ihre 08/15 äh 8,50 Euro und die
Industrie bekommtHintertürchen
von denGenossen der Bosse undMut-
ti. Und davon, die ungerechten EEG-
Ausnahmen zu bekämpfen, redet kei-
ner, weil wir ja schon 8,50 Euro be-
kommenhaben und dafür dankbar
sein sollten. derSchreiber, taz.de

Das darf nicht sein
■ betr.: „Experiment mit offenem

Ausgang“, taz.de vom 22. 10. 13

Die angelernten Kräfte in der Küche
und imReinigungsbereich bekom-
men laut Tarif 7,30 Euro, rechnet Dirk
Ellinger, Hauptgeschäftsführer eines
Hotelverbands, vor. Gelernte Kellner
kriegen 8,50 Euro. „Wennman die un-
terste Stufe anhebt,müssteman auch
den Lohn der Kellner etwas steigern,
um einenUnterschied beizubehal-
ten.“ Daswäre ja auch ein Skandal,
wennMüllmänner und Straßenkeh-
rer plötzlich genauso viel verdienen
wie ihre studierten Chefs im Sessel!
Wo kommenwir denn hin als Gesell-
schaft, wennwir die unbedingt not-
wendigen Basisarbeitsleistungen ge-
nauso gut bezahlenwürdenwie die
Vorgesetzten?Wo kämenwir hin in ei-
nerGesellschaft ohne steileHierarchi-
en, womannach oben leckt und nach
unten tritt? SoeinMindestlohnwürde
ja tatsächlich die künstliche Spaltung
der Arbeiter in kleine Grüppchen auf-
weichen – das darf natürlich auf kei-
nen Fall sein. Flo, taz.de

Faire Vergütung
■ betr.: „Experiment mit offenem

Ausgang“, taz.de vom 22. 10. 13

Ich bin definitiv für einenMindest-
lohn und eine angemessene Bezah-
lung und zahle auchmeinen Ange-
stelltenmehr als den ortsüblichen
Stundenlohn und die diskutierten
8,50 Euro. Nur sieht es so aus, dass ich
als Physio von den gesetzlichenKas-
sen abhängig bin und für zwei Be-
handlungen in der Stunde insgesamt
nur 30 Euro bekomme. Rechnen Sie
nach, was davon übrig bleibt. Einzige
Lösungwäre es, drei Behandlungen
pro Stunde und Therapeut anzubie-
ten, was aber den Behandlungserfolg
gefährdet. Ich kann die Kollegen ver-
stehen, die ihrenMitarbeitenweniger
bezahlen.Wo bleibt da die faire Vergü-
tung?Unddakannmanauchnicht da-
von sprechen, dassman als Unterneh-
mer versagt hat. Physio, taz.de

Roosevelt hat recht
■ betr.: „Experiment mit offenem

Ausgang“, taz.de vom 22. 10. 13

ZumThemaMindestlohn hat US-Prä-
sident Franklin D. Roosevelt alles ge-
sagt, was gesagt werdenmuss: „Unter-
nehmen, deren Existenz lediglich da-
von abhängt, ihren Beschäftigtenwe-
niger als einen zumLeben ausreichen-
den Lohn zu zahlen, sollen in diesem
Land kein Rechtmehr haben, weiter
ihre Geschäfte zu betreiben.“
WOLFGANGGREBENHOF, taz.de

Obzession mit der Kirche
■ betr.: „Gott oder bigott“, taz.de vom 23. 10. 13

Worüber ichdenKopf schüttelnmuss,
ist die Obsession der (linken) Presse
mit der (katholischen) Kirche. Ver-
schwendung(indiesemFallästhetisch
eventuell sogar sehr gelungen), Bigot-
terie,mangelndeDemokratiehinoder
her – die Kirche ist doch nunwirklich
kein riesigerMachtfaktormehr in
Deutschland. Auch fällt einem als lin-
ker Atheist kein Zacken aus derKrone,
wennman den positiven Beitrag der
Kirche anerkennt. Die kümmern sich
schon ein bisschen ums Soziale und
auch ums kulturelle Erbe.
Aufgabe einer kritischen Pressewäre
es, sichmit denwirklichMächtigen
anzulegen: Bankern, Industriellen,

korrupten Politikern,Militärs, Ge-
heimdienstenetc. AufderKirche rum-
zuhacken, ist nunwirklich die leich-
testeÜbung.UndgegenüberdenSchä-
den, die der Finanzmarkt und durch
Lobbyismus herbeigeführte Parla-
mentsentscheidungen täglich anrich-
ten, nimmt sich dieser Fall sehr be-
scheiden aus. Fahren Sie doch das
nächsteMal eine vergleichbare Kam-
pagne, wennUli Hoeneß für densel-
ben Betrag einen neuen Spieler ver-
pflichtet. Aber das ist natürlich ’ne Re-
ligion, für die wir alle gern per GEZ,
Stadienbausubvention&Bereit-
schaftspolizeieinsätzen zahlen.
Kopfschüttel, taz.de

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

Mit dem Blutzoll der Untertanen
■ betr.: „Gott oder bigott“, taz vom 24. 10. 13

Während der Bischof zu Rom, Papst
Franziskus,sichglaubwürdigmitWort
und Tat an die Seite der Hilfsbedürfti-
gen undArmen stellt, sind die deut-
schen Bischöfe selbstmittels ihrer
(Erz-)Bischöflichen Stühle als Gesell-
schafter ein nicht unerheblicher Teil
einesMenschenverachtendenZocker-
und Turbokapitalismus. Beispielswei-
se die Aachener Siedlungs- undWoh-
nungsgesellschaftmbHgehört in un-
terschiedlicher Beteiligung (insge-
samt zu 100Prozent) den (Erz)Bischöf-
lichen Stühlen zu Köln, Paderborn,
Trier,Münster, EssenundAachen. Die
„Aachener“ ist nunwieder alleinige
Gesellschafterin der Aachener Grund-
vermögenKapitalanlagengesellschaft
(kurz: Aachener Grund), die derzeit in
14 Immobilienfonds ein Vermögen
von 4,6Milliarden verwaltet. Dabei
handelt es sich um „hochwertige Top-
Immobilien in 1-a-Einzelhandelsla-
gen“. Insgesamt 329Objekte, unter an-

deremdieMünster-Arkaden, die An-
fang 2013 für knappe und schlappe
200Millionen gekauft wurden
(www.aachener-grund.de).Unddas ist
ja nur ein Beispiel.
Sicher, alsWohlmeinendermöchte
man nun ganz schnell einwenden,
dass dieMittel (durch Profitmaximie-
rung) bekanntlich den guten Zweck
(Investitionen inMenschen) heiligen.
Leider ist diesbezüglich amBeispiel
des BistumsAachen (mit 8,9 Prozent
EigentumanAachener SWG)wohl
eherweitere Desillusionierung ange-
sagt. Dennwie sonst ist es zu erklären,
dass das Vermögen des Bischöflichen
StuhlszuAachen inderFinanzkriseab
2005 nicht einmal dafür genutzt wur-
de, die Arbeitsstellen der eigenenMit-
arbeiterzusichern,dieaufgrundeines
strukturellenHaushaltsdefizits (im
öffentlichenHaushalt!) betriebsbe-
dingt gekündigt wurden.
HELMUTMALMES, Stolberg
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Dirk Nowitzki, bisschen weiter unten | Seite 32, 33
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WIDERSTAND In Berlin haben die

Flüchtlinge ihren Protest beendet.

Jetzt hungern Insassen der JVA

Rosdorf für bessere

Haftbedingungen – und in Sotschi

hat sich ein Mann denMund

zugenäht, um gegen Ausbeutung

zu demonstrieren

Ist
Hungerstreik
Erpressung?

Christoph
Hillenbrand,
56, CSU, ist
Regierungs-
präsident von

Oberbayern

Hungerstreik erscheint – bei al-
ler Achtung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung – als kein
geeignetes Instrument, ultima-
tiv rechtliche Forderungen
durchzusetzen, wie das etwa im
Sommer2013amMünchnerRin-
dermarkt versucht wurde. Die
Forderung des Verhandlungs-
führers war damals die bedin-
gungslose sofortige Anerken-
nungderHungerstreikendenals
Asylbewerber; bloße humanitä-

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

reBleiberegelungenlehnteerals
unzureichend ab. Das kann und
darfunserStaataufderGrundla-
gederhiergeltendenstaatlichen
Rechtsordnung ohne weitere
Prüfungnicht erfüllen. Letztlich
kannnichtüberzeugen,dassdie-
jenigen, die in Deutschland den
Schutzderhiergeltendendemo-
kratischen Rechtsordnung su-
chen, für sichbeanspruchen,au-
ßerhalb dieser Rechtsordnung
behandeltwerdenzuwollen.Un-
abhängigdavonhabenStadtwie
Land ständig das klärende und
vermittelnde Gespräch gesucht
sowie alles Vertretbare unter-
nommen, um Leben wie Ge-
sundheit der „trocken Hunger-
streikenden“ zu schützen.

Fotos: Christian Mang (groß); ÄKB; Archiv (4); dbb; dpa; privat

Betreuung der Gastbeiträge: S. Hödl, K. Musafiri, A. Seubert

Tim Leuther, 28,
ist taz-Leser
und hat unsere
Streitfrage
per Mail

kommentiert

Es ist naiv zu glauben, dass ein
Nachgeben bei solchen Forde-
rungen nicht zu Nachahmern
führenwird, fallsdasnichtschon
längst geschehen ist. Wenn Hun-
gerstreiks in Asylangelegenhei-
ten immer häufiger vorkom-
men, droht die Nahrungsverwei-
gerung Stück für Stück zu einem
Antragsbeschleunigungsverfah-

ren und einem Härtefallprü-
fungsgrund zuwerden. Dass vie-
le Antragssteller verzweifelt
sind, liegt in derNatur der Sache.
Es liegt ebenfalls inderNaturder
Sache, dass Antragsprüfungen
dauern – und auch, dass Anträge
abgelehnt werden. Räumt man
nun allerdingsmedial präsenten
Demonstranten Sonderrechte
ein, werden sich immer mehr
Menschen, die sich in schwieri-
gen Situationen befinden, in
Hungerstreiksbegeben. Zulasten
ihrer Gesundheit, der anderen
Antragssteller und dem Rechts-
staat.

Günther Jonitz,
55, ist Chirurg
und seit 1999
Präsident der
Ärztekammer

in Berlin

Ich halte Hungerstreik für kein
sinnvolles Mittel, um politische
Forderungendurchzusetzen.Mit
derVerweigerungzutrinkenund
zu essen wird der Körper in eine
Extremsituation gebracht, die le-

bensbedrohlich werden kann.
Für die betreuenden Ärzte be-
deutet diese Protestform eine
riskante Ausnahmesituation.
Der Protest der Flüchtlinge, die
für ihre Forderungen bis zum
Äußersten gehen, macht aller-
dings deutlich, dass diese Men-
schen wenig zu verlieren haben.
Die Politik sollte sich also veran-
lasst sehen, weiter den Dialog
mit ihnen zu führen und nach
Lösungen zu suchen.

Ghlam Vali, 37,
Asylbewerber
aus Pakistan,
war Hunger-
streikender in

Berlin

Wir kämpfen dafür, dass jeder
das Recht bekommt, sich im
Land zu bewegen, die Sprache zu
lernen und zu arbeiten. Das sind
laut UN elementare Menschen-
rechte. Wir sind keine Kriminel-

len, werden aber hier wie Gefan-
gene behandelt. Es wird eine
Mauer zwischen Staatsbürgern
und Nichtstaatsbürgern gezo-
gen. Das ist ein Schlag ins Ge-
sicht.Wirwollennicht still inden
Lagern sterben – wir wollen die
Menschen konfrontieren. Dass
Menschen zurückgeschafft wer-
den, die ihr Leben hierher retten
konnten, ist ein unterdrückeri-
sches Instrument. Wir sind die
Unterdrückten der Gesellschaft.

Paula Rösler, 24,
ist taz-Leserin
und hat die
sonntaz-Streit-
frage per Mail

kommentiert

Ich habe gerade zuMittag geges-
sen.WiedermalnichtvielZeitge-
habt. Habe mich im Supermarkt
spontan für einen Bulgursalat
ausdemKühlregal entschieden–
nichts Tolles, aber Hauptsache
etwas im Magen. Es ist doch ein
stinknormaler Automatismus:
Wenn der Hunger kommt, wird
gegessen. Was muss in einem
Menschenvorgehen, der aufhört
zu essen?Wie fühlt sich derHun-

gernacheinemTag,nachdreiTa-
gen, nach einer Woche an? Und
vor allem: Wie hält man das aus?
WerauspolitischemProtesthun-
gert, trägt definitiv mit sich
selbst den härtesten Kampf aus.
Einen Hungerstreik als illegitim
abzutun, gar von Erpressung zu
sprechen – als gehe es um ein
stupides Machtspielchen – ist
nichtnur ignorant, sondernauch
feige. Stattdessen sollten die
Adressaten des Protestes bei je-
der Mahlzeit in sich gehen und
darüber nachdenken, was es ei-
gentlich bedeutet, für seine
Grundrechte zu hungern. Ein
Hungerstreik bedeutet: Bis hier-
her und nicht weiter.

HakanTaș, 47, ist
flüchtlingspoli-
tischer Spre-
cher der Linken
im Berliner Ab-

geordnetenhaus

Der Hungerstreik der Flüchtlin-
ge in Berlin war Ausdruck einer
höchst verzweifelten Situation.
Die Menschen haben keine an-
dere Möglichkeit gesehen, um
sich Gehör zu verschaffen. Hun-
gern war ein letztes Mittel, um
grundlegende Menschenrechte
zu erstreiten. Die Zusagen, die

letztendlich vomBundesamt für
Migration, vom SPD-Abgeordne-
ten Veit und von der Senatorin
Kolat gegeben wurden, sind so
minimal, sie hätten auch ohne
Hungerstreik zustande kommen
können und müssen. Die Zusa-
gen sind zu begrüßen, die Verzö-
gerungzeigtaber,dassdiePolitik
eher bereit war, die Gesundheit
dieser Menschen aufs Spiel zu
setzen, als auf die berechtigten
ForderungenderFlüchtlingeein-
zugehen. Wir müssen weg von
der Abschreckungspolitik und
Menschen in Notlagen schützen.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Elke Wooning,
58, trat für ihre
Gärtnerei in
Pulheim in ei-
nen 40-tägigen

Hungerstreik

Ich wollte niemanden erpressen
– ich bin kein verbitterter
Mensch. Die Politiker sollten
durchmeinenHungerstreik dar-
aufaufmerksamwerden,dasssie
durch die Baustelle am Kreisver-
kehr mein Geschäft ruinieren.
Wir waren für die Kunden nicht
mehr erreichbar. Die Bauarbei-
tenhabenWochengedauert–der
Schadenbeträgt etwa50.000Eu-
ro. Ich hatte keine andere Mög-

lichkeit mehr – niemand wollte
die Verantwortung überneh-
men. Die 40 Tage Hungerstreik
waren symbolisch, ich habe nur
Wasser oder Tee getrunken. Mir
gingesnicht schlecht, ichkonnte
arbeiten. Nur das Radfahren
musste ich sein lassen, dazu fehl-
te mir die Kraft. Der Hunger-
streik hat mir vor allem gehol-
fen, nicht tatenlos eine Opferrol-
le einzunehmen. Viele Men-
schen habenmich daraufhin be-
sucht, der Petitionsausschuss
Düsseldorfwarauchbeimir–die
haben die Gärtnerei wegen der
Baustelle beinahe nicht gefun-
den. Leider habe ich bis heute
keine Entschädigung erhalten.

@

Uwe Bülau, 57, ist
Landesvorsit-
zender der Ge-
werkschaft
Strafvollzug in

Sachsen-Anhalt

DerAlltag ineiner Justizvollzugs-
anstalt ist durch gesetzliche Vor-
gaben schwammiggeregelt –wie
überall, wo viele Menschen auf
engem Raum zusammenleben,
aber nötig: Enge erfordertHygie-
ne, wenn Gesundheitsschutz ge-
währleistet werden will. Nun
liegt es in der Natur der Sache,
das kennen wir von Kindern,

dass ausgetestet wird, wie weit
sich Grenzen aufweichen lassen:
In der JVA Rosdorf versuchen Si-
cherheitsverwahrte die Behörde
perHungerstreik zu zwingen, ih-
nen mehr Freiräume zuzugeste-
hen–mitderArgumentation, sie
seien jakeineGefangenen.Ande-
re Gefangene versuchen mit ei-
nemHungerstreik etwa zu errei-
chen, statt in der vorgeschriebe-
nen Einzel- in eine Gemein-
schaftsunterbringung verlegt zu
werden.DieVerantwortungaber,
dass keine gesundheitlichen
Schäden bei ihnen auftreten,
bleibt am Personal hängen.
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Die These

Scheinehenmit

Asylbewerbern oder

Asylbewerberinnen

sind notwendiger

ziviler Ungehorsam .|
Dannfasste icheinenEntschluss:
Wenn die Politiker in meinem
Land den Asylsuchenden nicht
helfen wollen, dann mach ich es
selbst: Ich heirate einen Flücht-
ling. Damit er hierbleiben kann.
Auch wenn das verboten ist. Als
Akt des zivilen Ungehorsams.
Denn an der zynischen Flücht-
lingspolitik, dieEuropaauchauf-
grund der deutschen Haltung zu
diesem Thema betreibt, wird
sich unter einer konservativen
Regierungsmehrheit auf abseh-
bare Zeit nichts ändern.

Natürlichbin ichnichtdieErs-
te, die auf diese Idee kommt. Aus
politischer Überzeugung ge-
schlossene Ehen haben in linken
Kreisen eine gewisse Tradition.
Erhebungendazugibt es –wie zu
erwarten – nicht. Diemeisten bi-
nationalen Paare heiraten zwar
möglicherweise auch wegen des
Aufenthaltsstatus, aber eben
nicht nur, sondern weil sie ein-
fach gern zusammen sein und -
bleibenmöchten. Oft ist der Vor-
wurf der „Scheinehe“ also nur ei-
ne Unterstellung der Behörden.
Feststehtaberauch,dassesPaare
gibt, die so eine Heirat ähnlich
sehen wie ich: als Mittel zum
Zweck. Als Hilfe in der Not. Und
als politisches Statement gegen
eine herzlose Politik, der sie
nicht zustimmen.

Auch als Geschäftsidee wurde
diese Form der Einbürgerung
längst entdeckt. Zwar gibt es
hierzu ebenfalls keine Statisti-
ken, aber es ist anzunehmen,
dass ein paar Leute mithilfe ar-
rangierter Ehen ganz gut an der
Not anderer verdienen – wie im-
mer, wenn es irgendwo einen
Schwächeren gibt, der auf Hilfe
angewiesen ist und dem keine
andere Wahl zu bleiben scheint.
„Man hört von Summen zwi-
schen 5.000 und 10.000 Euro,
die Flüchtlinge für so eine
Schutzehe bezahlen“, sagt die
Mitarbeiterin einer Beratungs-
stelle für Migranten.

„Schutzehe“ ist
ein schönes Wort

Interessant am Geschäft mit der
Ehe ist das asymmetrische Ver-
hältnis, das einer solche Bezie-
hung innewohnt. Hier ein
Mensch, der in Besitz eines kost-
baren Guts ist, nämlich eines

fahren, das auch dem deutschen
Partner droht, mithilfe einer gu-
ten Rechtsberatung meist fallen
gelassen.“

Ein solch asymmetrisches, ja
geradezu kolonialistisches Ver-
hältnis besteht auch dann, wenn
ich meinen Plan weiterverfolge.
Heirate ich einen Flüchtling –
selbstverständlich ohne dafür
Geldzuverlangen–, isterdanach
trotzdem von mir abhängig. Er
ist auf meine Hilfe angewiesen,
auf meinen guten Willen und
darauf, dass ich es mir nicht ir-
gendwann anders überlege.

Ist das ein Grund, es nicht zu
tun? Meine pragmatische Ant-
wort lautet: Nein. Verzichte ich
aus moralischen Überlegungen
aufmeinenPlan, istauchkeinem
geholfen. Man wird dieses Ab-
hängigkeitsverhältnis spätermit
dem Angetrauten thematisieren
müssen, um es so milde und er-
träglichwiemöglichgestaltenzu
können.

Ich heirate einen Flüchtling
VON LOVIS SCHMITZ

chlage ich dieser Tage die
Zeitung auf, ärgere ich
mich. Nein, Ärger ist zu
schwach. Ich bin wütend

und fassungslos und denke: Wie
können deutsche Politiker ange-
sichts dieser Flüchtlingskata-
strophen im Mittelmeer so gna-
denlos sein?

Fast 340 Menschen kamen
ums Leben, als ein Flüchtlings-
boot vor der italienischen Insel
Lampedusa in Flammen aufging
und kenterte. Kurz darauf setzte
schon wieder ein Boot mit 400
Flüchtlingen einen Hilferuf ab.

Die in Seenot Geratenen wa-
ren nicht die ersten, die auf der
Suche nach einem sichereren,
vielleicht auch besseren Leben
von Afrika nach Europa kamen.
Und solange Politik und Wirt-
schaft inAfrika vielenMenschen
eine Existenz unmöglich ma-
chen,werdensienichtdie letzten
sein – egal wie lebensgefährlich
die Fahrt übers Meer ist.

Was abermachen unsere Poli-
tiker? Allen voran der deutsche
Innenminister Hans-Peter Fried-
rich von der CSU?Der traute sich
schon anlässlich des ersten
Bootsunglücks zu verkünden:
Die bestehenden Regeln zur Auf-
nahme von Flüchtlingen blieben
„selbstverständlich unverän-
dert“. Die Bundesregierung sehe
derzeit keinen Handlungsbe-
darf.

Unverändert?
SELBSTVERSTÄNDLICH?
Weiterhin wird es also die

Dublin-II-Verordnung geben, die
dafür sorgt, dass Asylsuchende
nur in dem EU-Land einen An-
trag auf Asyl stellen können,
über das sie eingereist sind. Wei-
terhin Residenzpflicht (in Sach-
sen und Bayern), weiterhin Ar-
beitsverbot für Flüchtlinge, wei-
terhin keine Chancen für Men-
schen, die alles hinter sich gelas-
senund ihr Leben riskiert haben,
um in Europa neu zu beginnen,
um zu arbeiten, um Geld zu ver-
dienen – und um Steuern zu
zahlen.

Weiterhin alsomassenhaft Er-
trunkene, die die Taucher vor
Lampedusa bergenmüssen?

Als ich Friedrichs Worte las,
war ich sprachlos, aber nur kurz.

S
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pragmatische Interessenpolitik
macht. SpeziellderFlügelder lin-
kenGrüneninsistiert aufdiemo-
ralisch-inhaltlich überlegenen
Politikkonzepte der 8,4-Prozent-
Partei und bedeutet den Union-
Wählern allen Ernstes, dass eine
Koalition nur infrage kommt,
wenn die 41,5 Prozent ihren
selbstsüchtigen Interessen ab-
schwören. Gibt es keine inhaltli-
chen Überschneidungenmit der
CDU, passt es sowieso nicht. Gibt
es sie, werten sich diese Grünen
selbst moralisch als opportunis-
tische Ranwanzer ab. Absurd
wird es, wenn „wirtschafts-
freundlich“ als moralisch nega-
tiv abgewertet wird, wie es der
Fraktionsvorsitzkandidatin Ker-
stin Andreae widerfuhr.

„Solche ideologischen fixen
Ideen gehen mir auf den Geist“,
sagt Vobruba. „Dann kann man
nur warten, bis die Grünen 51
ProzentderStimmenhabenoder
mit der Bundeswehr putschen.“
Derzeit ist ein grüner Bundes-
wehrputsch zwar wahrscheinli-
cher als ein zweistelliges Ergeb-

u sollst mehr Steuern
zahlen für deinenNächs-
ten.Du sollst kein Fleisch
essen. Du sollst nicht

wirtschaftsfreundlich sein. Du
sollst nicht mit der CDU koalie-
ren.Dusollst keineminderwerti-
gen Wähler begehren. Ja, unsere
Grünen haben viele Gebote. Und
wenig Wähler. Das trifft sich
schlecht, denn ironischerweise
gibt es ein epochales grünes Pro-
jekt: die sozial-ökologische Mo-
dernisierung. Sowieso und erst
recht angesichts voranschreiten-
den Klimawandels.

Aber wie schmiedet man eine
mehrheitsfähige Alternative
zum großkoalitionären Still-
stand? Der Grusel-Wahlkampf
zeigte: mit Übermaß-Moral defi-
nitiv nicht.

Georg Vobruba ist Soziolo-
gieprofessor in Leipzig und Au-
tordesKlassikers „Gemeinschaft
ohne Moral“, in dem er die Pro-
bleme von Moral für die Politik-
fähigkeit analysiert. Also Anruf
in Leipzig.

BrauchendieGrünenweniger
Moral, Herr Professor Vobruba?

Es folgt ein längeresGespräch,
an dessen Anfang meine Er-
kenntnis aus dem Wahlkampf
steht:dassdieMerkel-CDUgroße
Teile dieser heterogenen Gesell-
schaft zusammenhält, weil sie

D

nis und aus grünmoralischer
Sicht womöglich sogar geboten,
aber halt mit den Pazifisten der
Partei nicht zumachen.

Politik könne man nicht mo-
ralgesteuertmachen,sagtVobru-
ba. Simple as that: Man kann die
Hälfte seines Steuerkonzepts in
der Regierung umsetzen, aber
keinen halben Pazifismus. „Mo-
ral ist nicht kompromissfähig,
Politik muss kompromissfähig
sein.“ Speziell in einerZeit, inder
noch häufiger als zu Joschka Fi-
schers Vizekanzlerschaft plötz-
lich etwas völlig Unerwartetes
undglobalKompliziertes umdie

Vermutlich, das war mein
zweiter Gedanke, als ich die
Worte des Innenministers las, ist
eine solche Ehemit ziemlich viel
Aufwand verbunden. Es darf ja
niemand merken, dass die Ehe
nur eine „Scheinehe“ ist.

„Scheinehe“ ist
ein falsches Wort

Wahrscheinlich sind ganz viele
Ehen,vorallemdie, die schonein
paar Jahre dauern, Scheinehen.
Man ist verheiratet auf dem Pa-
pier, aus wer weiß was für Grün-
den,womöglichumdenAnstand
zuwahren oder aus Bequemlich-
keit, vielleicht auch für Status
und Geld. Dagegen hat niemand
etwas, kann niemand etwas ha-
ben. Wenn ich aber meinen Sta-
tus, nämlich meinen Aufent-
haltsstatus, mit jemandem tei-
len möchte, weil ich Glück hatte
und in Europa zur Welt kam, ein
anderer aber nicht, dann wird
das geahndet.

Deshalbmuss ichmireineGe-
schichte ausdenken und werde
lügen, um ein politisches Ziel,
das sich auch einige Parteien ins
Programm geschrieben haben,
zu erreichen. Auch meinen ech-
ten Namen kann ich nicht nen-
nen, weil mein Plan nicht schon
amAnfang scheitern soll.

Mehr noch als die entspre-
chendenDokumente, die fürvie-
le schwer bis unmöglich beizu-
bringen sind, brauchen mein
Mann und ich dann eine wasser-
dichte Geschichte. Denn es kann
sein, dass wir beim Standesbe-
amten, bei demwir dasAufgebot
bestellen, oder später von der
Ausländerbehörde getrennt be-
fragt werden, wenn so etwas wie
ein „Scheinehe-Verdacht“ be-
steht.

Sehr wahrscheinlich werden
wir erzählen müssen, wo und
wannwir uns kennengelernt ha-
ben, wer wem den Antrag ge-
machthatundwohinunsereFlit-
terwochen gingen. Wir werden
gefakte Fotos machen, die uns
gemeinsam als glückliches Paar
zeigen. Wir werden uns einprä-
gen, welche Schuhgröße der an-
derehat,welcheZahnpasta erbe-
nutzt, wie Eltern und Geschwis-
terheißenundwie er seinenKaf-
fee trinkt.

Wir werden uns gemeinsam
ineinerWohnunganmeldenund
dort eine zweite Zahnbürste,
Kleidung und persönliche Ge-
genstände deponieren, falls je-
mand vom Ordnungsamt vor-
beikommt, um zu überprüfen,
obwir auchwirklich zusammen-
leben. Und wir werden hoffen,
dass jemand zu Hause ist, wenn
das passiert, damit die Beamten
nicht die Nachbarn befragen.
Drei ganze Jahre lang. Erst da-
nach erhält mein Mann eine un-
befristete Aufenthaltserlaubnis,
und wir können das Theater be-
enden.

Weil ich will, dass Europa sei-
ne restriktive Flüchtlingspolitik
lockertundbeginnt,Asylsuchen-
de nicht mehr als Last, sondern
als Bereicherung zu begreifen,
brecheichdasGesetz,mussmich
verstecken, und mache dies öf-
fentlich. Aus Protest, gegen die
Gleichgültigkeit der Politik.

■ Lovis Schmitz ist Journalistin

deutschen Passes, der Rechts-
staatlichkeit, körperliche Unver-
sehrtheit, Meinungsfreiheit und
soziale Absicherung gewährt.
Dort einMensch, der ebendieses
Gut erlangen möchte, ein Doku-
ment, ohne das ihmdie Teilhabe
an Arbeitsmarkt und Gesell-
schaft und die Chance auf Wohl-
stand verwehrt bleiben, und der
bereit ist, das Menschenmögli-
che für dieses Dokument zu tun.

In dieser Verbindung ist der
Asylsuchende maximal abhän-
gig und dadurch erpressbar. Das
zeigt schon die massive Diskre-
panz in den Konsequenzen, die
eine enttarnte „Scheinehe“ für
dieHeiratswilligenhat.Während
der Asylsuchende sofort jegli-
chen Status verliert und mit
Abschiebung rechnen muss,
kommt der deutsche Partner in
der Regelmit einemBußgeld da-
von. „Scheinehe ist juristisch
nicht nachweisbar“, sagt die Ex-
pertin. „Deshalb wird das Ver-

Ecke kommt, das nicht mit dem
Denken und Fühlen von 68ern,
78ern und Hippies zu lösen ist
und auch nicht mit dem Werte-
katalog der Brandt-SPD und der
Adenauer-CDU.

Der Unterschied ist: Während
dieSPDwegender– inderGesell-
schaft ja längst nicht nur negativ
gesehenen – Arbeitsmarktrefor-
men seit einem Jahrzehnt ihrer
Moral hinterherheult, hat die
Uniondie friedlicheNutzungder
Atomenergie – oder wie das bei
denenhieß– in 24Stundenabge-
hakt. Ja, war das jetzt moralisch
oder unmoralisch? Es war der

Sieg der Politik über die Ideolo-
gie. Die Frage ist nicht, was
grundsätzlichmoralisch ist, son-
dern wie man politikfähig ist
undbleibt.VobrubasVorschläge:

1. Man muss unterscheiden
zwischenMoral als individueller
Haltung und einem politischen
Programm.

2. Es istwichtig, nicht verhan-
delbare Moralgrundsätze zu ha-
ben. Antifaschismus etwa. Es
sollten aber möglichst wenige
sein.

3. Klären, ob moralische
Grundsätze auch aufgeklärte In-
teressenverfolgung sein können.
Etwa für einen Teil der Kosten
der Eurokrise aufzukommen. „Es
ist inunserem Interesse, die süd-
liche Peripherie der EU nicht un-
tergehen zu lassen.“

Und4.:Widerspruchzwischen
Moral und Politikfähigkeit ak-
zeptieren. „Wenn man den weg-
lügt, istmanbei autoritären Poli-
tikverständnissen, und das ist
bestimmt unmoralisch.“

Was die „Spaßbremsen“ an-
geht, als welche die Grünen

selbst nach eigener Erkenntnis
im Wahlkampf rüberkamen, so
sieht Vobruba historische Konti-
nuität: „In einem gewissen Sinn
waren die Grünen fast immer
Spaßbremsen. Das ist richtig,
wenn sie zeigen, dass der Spaß,
etwa Atomkraft, böse Folgen
hat.“

Problematisch sei es, eine
kleinstbürgerliche Einstellung
vorzuleben, die Spaß generell
verpöne. Man dürfe, auch mit
Geboten, Rahmenbedingungen
herstellen, in denen Lebensent-
würfe nach individuellen Moral-
und Wertevorstellungen lebbar
seien. Man dürfe aber nicht Le-
bens- undMoralkonzepte durch-
setzen wollen. Ergo: „Die Grü-
nen“, sagt Georg Vobruba, „brau-
chen eine auf wenige Punkte
konzentrierte Moral und dazwi-
schen eine fantasievolle Politik
des Zusammenführens von Inte-
ressen“.

Ich traue es mich kaum zu sa-
gen, aber das ist das gelebte Poli-
tikverständnis eines Ökolibertä-
ren, der parteiübergreifend als
wertegeleitet und integer gilt
und dem unterschiedlichste Mi-
lieus vertrauen, nur die Über-
maß-Moral-Grünenbishernicht:
Baden-Württembergs grünem
Ministerpräsident Winfried
Kretschmann.

■ Peter Unfried ist taz-Chefreporter

BRAUCHEN DIE GRÜNEN WENIGER MORAL, HERR PROFESSOR VOBRUBA?

DIE EINE FRAGE

Grüner Militärputsch

.......................................................................................
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Operation
Arktis

GEGENMACHT Greenpeace ist

längst zum Bewegungskonzern

geworden. Jetzt kämpft er mit

Hunderten Mitarbeitern für die

Freilassung von 30 Aktivisten,

die in Russland im Gefängnis

sitzen. Es geht auch darum,

wer stärker ist: eine radikale Idee –

oder ein autoritärer Staat

sem Bild. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter um ihn herum
bilden das Herzstück einer glo-
balenpolitischenKampagne, die
seit gut fünfWochen läuft. An ih-
rem Erfolg wird sich womöglich
eine entscheidende Frage beant-
worten lassen.Was ist stärker: ei-
ne radikale Idee oder ein autori-
tärer Staat?

„Greenpeace arbeitet zurzeit
rundumdieUhr“, sagtKumiNai-
doo.

Greenpeace kämpft jetzt ge-
gen Russland.

19. September 2013. Spezi-
aleinheiten des russischen In-
landsgeheimdienstes nähern
sich der „Arctic Sunrise“. Sie feu-
ern Warnschüsse ab und über-
nehmen das Kommando des
Schiffes. Die Besatzung, 28 Akti-
visten und zwei Journalisten,
werden in die Hafenstadt Mur-
mansk gebracht. Die russische
Justiz wirft ihnen „bandenmäßi-
ge Piraterie“ vor. Es drohen Haft-
strafen von bis zu 15 Jahren. Die
Aktivistenhatten zuvormit einer
Kletteraktion an Gazproms Öl-
plattform „Priraslomnaja“ pro-
testiert. Das Unternehmen plant,
Ölschätze in derArktis zu bergen.
Greenpeace kritisiert, dass damit
eines der letzten unangetasteten
Ökosysteme der Erde wirtschaft-
lich erschlossen werde – ohne
dass es für den Fall einer Havarie
ausreichende Sicherheitsmaß-
nahmen gebe.

Greenpeace ist eine Organisa-
tion – und eine Geschichte. Die
Geschichte von radikalem, ge-
waltfreiem Ungehorsam, von
weltweiten Interventionen und
von einer Betriebskultur, die be-
schaffen ist, als hätte sie von glo-
balen Konzernen wie Google
oder ExxonMobil gelernt.

Am Magdeburger Hafen in
Hamburg hat Greenpeace
Deutschland – ein eingetragener
Verein, gemeinnützig, 198Mitar-
beiter, 4.500Ehrenamtliche–ge-
rade erst einen ansehnlichen
Neubau bezogen. Das Atrium ist
hell durchleuchtet, in der Mitte
steht der Steuerstand der „Belu-
ga“, eines ausrangierten Schiffs
der Organisation, mit dem die
Aktivisten Protestaktionen auf
Deutschlands Flüssen verbin-
den. Drei Windkraftanlagen ste-
hen auf dem Dach des Neubaus,
420 Quadratmeter Photovoltaik
produzieren Strom für die Pum-
pen, diemitWärmeausdemErd-
reich das Hochhaus heizen. Auf
den Klos gibt es kein warmes
Wasser, um nicht unnötig Ener-
gie zu produzieren. Alles ist
durchdacht, öko, tipptopp.

Im Atrium steht auch ein
sechs Meter hoher Totempfahl,
geschnitztauseiner600Jahreal-
ten kanadischen Rotzeder. Zwei
StammeshäuptlingederNuxalk-
Indianer haben ihn Greenpeace
überreicht, als Zeichen der Ver-
bundenheit. Der Totempfahl soll
erzählen, wofür Greenpeace
kämpft: Es geht um den Erhalt
der Lebensgrundlagen. Rettet
den Regenwald, rettet die Wale.
Und jetzt: Rettet die Arktis.

Es gibt in Hamburg ein ande-
res Detail, das weniger auffällt,
aber fast noch besser illustriert,
wie Greenpeace für diese Ziele
kämpft: den Bildschirmschoner.
Egal, ob in der Abteilung Recher-
che, Raum 2.06, oder bei der
schnellen Eingreiftruppe, ge-
nannt „TaskForce“, ein Stockwerk
höher – wenn die Mitarbeiter
von Greenpeace an ihren Rech-
nern sitzen und kurz Pause ma-
chen, erscheint allen derselbe
Bildschirmschoner. Er zeigt Fo-
tos auf grellgelbem Hinter-

grund. Aktivisten angekettet an
Schienen, abgeseilt von Brücken,
in Rettungswesten auf Booten.
Eine Botschaft an die Beleg-
schaft: Während du hier am
Schreibtisch sitzt, sind unsere
Leute draußen an der Front. Die
Fotoredaktion in Raum 2.08 be-
stückt diese Bildschirmschoner
ständig aktuell. Kommunikation
ist alles.

Aus der Gruppe von Aktivis-
ten,die imSeptember1971mitei-
nem Fischkutter namens
„Greenpeace“ vor der Küste von
Alaska gegen unterirdische
Atomtests protestierte, ist so et-
waswie ein globaler Bewegungs-
konzern geworden. Es ist ein
Konzern mit vielen Eigenarten,
verfasst, je nach Land, nach dem
Vereinsrecht, dem Stiftungs-
recht. Seine Rendite misst sich
nicht in Geld, sondern in der An-
zahl der Umweltkatastrophen,
die seineAktivistinnenvielleicht
verhindert haben. Dieser Kon-
zern macht auf basisdemokra-
tisch. Alle dürfenmitmachen.

Inzwischenhabenmehrals 1,5
Millionen Menschen einen Auf-
ruf an die russische Regierung
unterschrieben. Zehntausende
gingen in Dutzenden Ländern
auf die Straße. Auch in vielen
deutschen Städten versammel-
ten sich Basisgruppen zu Solida-
ritätsbekundungen und Spon-
tanprotesten. Greenpeace ist ein
Konzern,beidemdieMitarbeiter
das Sagen haben.

Aber wie weit kann, wie weit
darf ein internationaler Umwelt-
rettungskonzern gehen, wenn er
andere globale Konzerne an-
greift – und dabei immer scharf
am Rande des Rechts operiert?
Mit wie viel staatlicher Repressi-
onmuss er rechnen,wie viel hält
er aus? Welchem Risiko darf er
seine Leute aussetzen?

Mitarbeiter versammeln sich auf dem Dach der Zentrale von Greenpeace International in Amsterdam zum Gruppenfoto. Mittendrin im grünen Sweater und mit Handschellen: Greenpeace-Chef Kumi Naidoo Foto: John Novis/Greenpeace

1971
Kanadische Aktivisten stechen mit

dem Fischkutter „Greenpeace“ in See,

um die unterirdischen Atomtests

der USA vor Alaska zu stoppen

AUS AMSTERDAM
UND HAMBURG MARTIN KAUL

umi Naidoo manövriert
seinen kleinen Motorrol-
ler, eine angekratzte,
schwarze 50er-Piaggio,

durch den Schutt. Seine Füße
versinken im Sand, seine graue
Seidenhose zerknittert, fast fällt
er hin. Naidoo ist zu spät.

Überall Dreck imWeg, Schutt-
haufen, diemarkigen Reifenpro-
file von Planierraupen zeichnen
den gräulichen Sand. Ottho
Heldringstraat 5, Amsterdam.
NebenderBaustelle liegtdieZen-
trale einer der mächtigsten
Nichtregierungsorganisationen:
Greenpeace International.

Naidoo hetzt das Treppen-
haus hinauf. „Wo ist das Foto-
Shooting?“ „Oben“, ruft ihm je-
mand zu. Weiter, auf das Flach-
dach. 102 Kolleginnen undKolle-
genstehenaufverwittertenTeer-
platten und warten schon. Nai-
doo ist der Einzige, der noch
fehlt. SiehabenihremChefeinen
Platz in der Mitte freigehalten.

DerMannmitdemgepflegten
Dreitagebart, Geburtsort Dur-
ban, Südafrika, zieht sich schnell
einen grünen Kapuzenpullover
über, dann ballt er seine Hände
zu Fäustenundhält sie in dieHö-
he. Der Fotograf drückt auf den
Auslöser. Alle sollen nach oben
schauen.

Eine Kollegin hat einen
Plüscheisbären im Arm, eine
Frau hat ihre kleine Tochter mit-
gebracht.

Noch ein Foto.
Die LeutevonGreenpeacehal-

ten Schilder in die Luft:
#FreeTheArctic30.

Fotos fertig.
Kumi Naidoo, 48, ist der Chef

von Greenpeace International
undPersonNummer 103 aufdie-

K

1979
Zwei Dutzend regionale und nationale

Greenpeace-Gruppen werden unter

einem Dach vereint. Die Organisation

verlegt ihr Hauptquartier nach Europa
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Die niederländische Aktivistin Faiza Oulahsen zeigt den Slogan der
Kampagne während einer Anhörung im Gericht von Murmansk Foto: reuters

In Moskau präsentieren russische Greenpeace-Aktivisten Plakate mit den
Porträts der Inhaftierten Foto: dpa

Aktivisten aus Nepal entfalten die Botschaft des weltweiten Aktionstags
vor der Kulisse des Mount Everest Foto: Zhou Li/Greenpeace

Auf Bali wird selbst gemalt: Unterstützer in einem Reisfeld in der Nähe
des Dorfs Jatiluwih Foto: Johannes Christo/Greenpeace

„Wir sind nicht naiv“, sagt Ku-
mi Naidoo, der Direktor. „Green-
peacehatschonimmerAktionen
in russischen Gewässern ge-
macht.Nochniehaben russische
Behörden so reagiert.“

4.Oktober 2013. Die niederlän-
discheRegierungkündigt rechtli-
che Schritte an. Sie verlangt die
sofortige Freilassung der Inhaf-
tierten und die Herausgabe des
Schiffes, das unter niederländi-
scher Flagge fährt, unddroht, vor
den Seegerichtshof in Hamburg
zu ziehen. Dessen Anhörung be-
ginnt am 6. November.

Wenn Mike Townsley so lang-
samhandelnwürde,wieer redet,
wäre er der Falsche für seinen
Job. Townsley ist ein Mann mit
grauen Haaren, prallen Oberar-
men und einem verdammt har-
ten schottischen Akzent. Er ge-
hört in diesen Wochen zu den
mächtigsten Menschen bei
Greenpeace, deshalb ist er zur-
zeit in Amsterdam stationiert,
im Hauptquartier. Sonst wohnt
er in Mexiko-Stadt. Er arbeitet in
einer kleinen Einheitmit der Ab-
kürzung CMT: Crisis Manage-
ment Team. EineHandvoll Leute,
speziell ausgebildet. Eine Art Eli-
teeinheit bei Greenpeace Inter-
national, Bereitschaftsdienst
rundumdieUhr. „Esmüssenwe-
nige sein, sonst geht die Kontrol-
le verloren“, sagt Townsley.

Er sitzt an einemovalen, brau-
nenKonferenztisch in einemBe-
sprechungsraum der Green-
peace-Zentrale. An der Wand
hängt eine riesige Weltkarte. Es
gibt beiGreenpeaceüberallWelt-
karten. An den Wänden, auf den
Böden, an den Decken.

Er zeichnet die Worte auf:
High Global Priority

Townsleys Stirn liegt in Falten. Er
trägt einensilbernenArmreif, ei-
nenSilberringamFingerundein
schwarzes T-Shirt mit V-Aus-
schnitt. Ein drahtiger Mann, der
in sich ruht. Jetzt nimmter einen
Stift und ein Blatt Papier und
schreibtdarauf in langsamenZü-
gen und klaren Lettern sieben
Worte. Es dauert eine Ewigkeit.
Dann steht dort: ARCTIC RE-
SPONSE – GLOBAL CAMPAIGN –
HIGHGLOBAL PRIORITY.

Für die letzten drei Worte
braucht er am längsten. Es sind
die wichtigsten: Hohe globale
Priorität. Das heißt: Ganz Green-
peace konzentriert sich jetzt nur
auf diese eine Kampagne. Ganz
Greenpeace: 2.400 Mitarbeiter
weltweit, Büros in 28 Ländern,
dazu Tausende Ehrenamtliche,
die Zehntausenden auf den Stra-
ßen und die Hunderttausenden
im Netz. Man könnte es „Ope-
ration Gefangenenbefreiung“
nennen.

Geht es nach Greenpeace,
kommt dieser Aspekt aber im-
mer erst an zweiter Stelle. Der
erste Satz muss heißen: „Rettet
die Arktis.“ Erst als zweiter folgt
dann: „Lasst unsere Aktivisten
frei.“ Die Reihenfolge ist wichtig.
Wenn Kumi Naidoo über die Sa-
che redet, dann redet er zuerst
vonder Arktis unddannvonden
Gefangenen. Wenn Greenpeace
auf Facebook Forderungen pos-
tet, dannmeist in dieser Reihen-
folge. Und wenn irgendwo zwei
Transparente hängen, steht der
ersteSatzaufdemlinkenundder
zweite auf dem rechten. An sehr
vielen Orten der Welt hängen

diese zwei Transparente gerade
nebeneinander. Erst die Arktis,
dann die Gefangenen. Überall.
Kommunikation ist alles.

Deswegen haben sie Mike
Townsley eingeflogen. „In einer
Krise wie dieser ändert sich die
Rolle der Führung“, sagt er. „Es
gibt indieserSituationeinenein-
fachen Satz: Führe, folge – oder
gehe aus dem Weg.“ Das ist kein
einfacher Satz für eineOrganisa-
tion, die sich immer auch als Be-
wegung verkauft. Es ist kein neu-
er Konflikt. Bereits in den 80er-
Jahren spaltete sich die Organi-
sation Robin Wood von Green-
peaceab.Zuundemokratischsei-
en die Strukturen, zu elitär.

Vielleicht ist das gerade das
Radikale an der Idee von Green-
peace: Ihre Legitimation bezieht
dieOrganisation aus etwasÜber-
natürlichem,auseinemhöheren
Gebot. Greenpeace, das ist so et-
was wie ein eherner Ritter der
Schöpfung. Zehntausende Men-
schen weltweit gestehen der Or-
ganisationdieseLegitimationzu.

Aber steht Greenpeace des-
halbüberdemGesetz–überdem
russischen Gesetz?

9. Oktober 2013. Die russische
Justiz gibt bekannt, dass den
Greenpeace-Aktivisten neben
„bandenmäßiger Piraterie“ wei-
tere „schwere Verbrechen“ zur
Last gelegt werden. Auf dem
Schiff seien Drogen gefunden
worden. Damit droht eine weit-
aus höhere Strafe. Greenpeace
weist den Vorwurf zurück. Ein

Gericht in Murmansk lehnt die
Haftprüfungsanträge ab.

„Unsere Aktivisten stehen
nichtüberdemRecht“, sagtKumi
Naidoo. „Undwenn sie das Recht
brechen, dann stehen sie dazu.
Aber sie wollen verhältnismäßig
behandelt werden. Was ihnen in
Russland vorgeworfen wird, ist
eine Farce.“

Im Internet kursiert der Mit-
schnitt einer russischen TV-Sen-
dung. Darin wird Naidoo von ei-
ner Moderatorin befragt. Erst re-
den die beiden, irgendwann
schreien sie sich an. Der Clip do-
kumentiert das Unverständnis,
mit dem viele in Russland auf
Greenpeace blicken. Darin zu se-
hen ist auch eine Szene, die viel
Raum für Interpretationen lässt:
Ein Schlauchboot von Green-
peace rammt ein Boot der russi-
schen Küstenwache. War das nur
eine Welle, die das Schlauchboot
gegen das Polizeiboot geworfen
hat? Das sagt Kumi Naidoo. Oder
war es eine Attacke, ein Motor-
schub, aus dem sich der Vorwurf
der Piraterie ableiten lässt?

DieModeratorin regt sich auf:
Wieso will eigentlich alle Welt,
dass ausgerechnet Wladimir Pu-
tin sich nun einmischt? Verlan-
gen nicht gerade die westlichen
Stimmen stets, dass die russi-
sche Justiz endlich unabhängi-
ger wird?

In russischen Medienberich-
ten werden die Aktivisten von
Greenpeace mit der palästinen-
sischen Hamas verglichen. Um-
fragen zeigen, dass die russische
Bevölkerung kein Verständnis
für die Aktivisten hat. Das er-
schwert den Kampf.

In Murmansk, wo am Hafen
an Pier Nummer 16 die „Arctic
Sunrise“ liegt, versammeln sich
jeden Morgen Unterstützer vor
der Haftanstalt, um Obst und
Kekse ins Gefängnis zu bringen.
Der Schweizer Zimmermann
MarkWeber, die junge argentini-
sche Fotografin Camila Speziale,
die finnische Aktivistin Sini Saa-
rela sind drei der Gesichter, die
man weltweit auf den Postern
der Aktivisten sehen kann und
die sich, vielleicht, über diese
Kekse freuen. Wie es ihnen und
den anderen geht, ist schwer zu
sagen. Nur Anwälte und Diplo-
maten dürfen mit ihnen spre-
chen. Auf Greenpeace-Fotos la-
chen sie meist. Sie geben der
Kampagne ein Gesicht. Das ist
das Paradoxe: Je stärker Green-
peace-Aktivisten bedroht sind,
desto schlagkräftiger wird diese
Kampagne.

16. Oktober 2013. Die deutsche
Bundeskanzlerin telefoniert mit
Russlands Staatspräsident Wla-
dimir Putin. Sie hoffe, dass es
bald zu einer Lösung in dem Fall
komme.

Im Großraumbüro von Ams-
terdam,wo das Klackern der Tas-
taturen den Rhythmus der Ge-
schäftigkeit untermalt, sucht
sich Townsley, der Krisenmana-
ger ausMexiko-Stadt, jedenMor-
gen einen freien Schreibtisch.
Townsley und sein Teamkönnen
mit einemkleinenProtokoll eine
Maschine in Gang setzen, die
binnen weniger Stunden Kam-
pagnenbotschaften in Dutzen-
den Sprachen rund um den Glo-
bus verbreitet. Eines dieser Pro-
tokolle ist mit dem Schlagwort
„Rapid Response“ überschrie- Fortsetzung auf Seite 22

1986
Protest vor dem DDR-Umweltministerium

gegen die Einleitung von Salz aus dem

Kalibergbau in die Werra. Die Volkspolizei

beendet die Aktion Minuten später

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

.............................................Die Greenpeace-Flotte

■ Das Schlauchboot: Kaum ein

Symbol lässt Greenpeace klarer als

den kleinen David erscheinen, der

die Goliaths dieser Weltmeere an-

greift, als die roten, orange oder

grauen Boote. Sie werden je nach

Einsatzgebiet ausgewählt. In

Deutschland etwa: Binnengewäs-

ser, Küste oder Offshore. In Russ-

land war unter anderem eine 6,4

Meter lange Searider der Marke

Avon, von Greenpeace „Mermaid“

getauft, imEinsatz. Undeine M & R

Ribsea 750, genannt „Suzy Q“.

■ Die Schiffe: Neben „Esperanza“

oder „Rainbow Warrior III“ (32 Ka-

binen, Kräne für 4 Schlauchboote,

Helikopterlandeplatz) zählt auch

die „Arctic Sunrise“, gebaut 1974,

zur Greenpeace-Flotte. Auf ihr wur-

den die Aktivisten festgesetzt.

■ Auf taz.de: Wie die „Arctic 30“

um die Welt gingen. Eine Bildstre-

cke unter: taz.de/arktiskampagne

ben. Esbefasst sichmitdenReak-
tionen von Greenpeace auf un-
vorhergesehene Ereignisse.

Es ist Townsleys Auftrag, die
meisten dieser unvorhersehba-
renEreignissevorherzusehen. Es
gibt Pläne etwa für den Fall, dass
Aktivisten von einerÖlplattform
fallen.Dass sie sichbeiKletterak-
tionen verletzen oder bei einer
Protestaktion sterben. Im Proto-
koll ist nachzulesen, wer was zu
tun hat. Welches Land, welche
Einheit, welcher Mensch. Dass
Greenpeace-Aktivisten in Russ-
land wegen bandenmäßiger Pi-
raterie in Gefangenschaft gera-
ten können, hatte niemand vor-
hergesehen.

Es gibt einenUnterschied zwi-
schen Rapid-Response-Protokol-
len und Krisenprotokollen. „Was
wir derzeit erleben, ist ein Kon-
trollverlust. Ein Kontrollverlust
isteineKrise“, sagtTownsley. „Wir
haben unser Krisenmanage-
ment sehr schnell initialisiert.“
Wann sprang die Greenpeace-
Maschine an?Drei Stundennach
den Festnahmen der Aktivisten?
Vier Stunden?

„Schneller“, sagt Townsley.
Greenpeace hat Staaten und

Unternehmen schon immer ge-
reizt, bis manche sich brutal ge-
wehrt haben. Im Jahr 2010 schie-
ßen französischeThunfischjäger
auf einen Aktivisten. 2008 neh-
men japanische Walfangschiffe
ein Greenpeace-Schlauchboot in
die Zange. 2005 werfen Wach-
männer eines Kohlekraftwerks
auf den Philippinen mit Steinen
auf Aktivistinnen und verletzen
sie schwer. Der tragischste Vor-
fall liegt länger zurück: Im Juli
1985 sprengt der französische
Geheimdienstdie„RainbowWar-
rior“undversenktdas Schiff.Mit
dem Boot wollte Greenpeace im
Südpazifik gegen Atomtests vor-
gehen. Ein Fotograf stirbt.

Bald dreißig Jahre später ist
Greenpeace eine andere Organi-
sation.SiebetreibtForschung,er-
hebt Daten. Genährt von den
Geldern ihrer Förderer und Mit-
glieder umspannt das Green-
peace-Netz die Erde. Die Kampa-
gnen können eine ungeheure
Wucht entfalten. Die einfache
unddoch radikale Idee ist geblie-
ben: Greenpeace begeht Rechts-
verstöße und beruft sich dabei
auf höheres Recht.

In Hamburg fönen sechs
Männer den Slogan

Die Aktivisten sagen: Wenn da-
durch Unrecht verhindert wird,
dann geht ein gewaltfreierHaus-
friedensbruch, eine Firmenbe-
setzung, eineNötigungdurchaus
in Ordnung. Das ist das Gandhi-
Prinzip.

„Ich bezweifle, dass Sie eine
Greenpeace-Homepage finden,
auf der unsere aktuellen Kampa-
gnen-Botschaften derzeit nicht
ganzobenstehen.Wenndoch, sa-
genSie esmir.Danngilt das inei-
nigenMinuten nichtmehr.“

Townsley klingt fast, als wäre
erbeimMilitär.Es fällt ihmselbst
auf. Er will das eigentlich nicht.
Greenpeace, das sind doch die
Gewaltfreien.

DerMannredetwie einkluger
Stratege. Wie einer aus der zwei-
ten Reihe, nicht der, der dasWort
führt, sondern der, der den Plan
hat. Und das ist der Plan, die Kar-
tografie der Kampagne: Mur-
mansk betreut die Gefangenen,

Gesichter der gerechten Sache: Ein
Demonstrant in London fordert die
Freilassung von Camila Speziale aus
Argentinien Foto: dpa

1985
Greenpeace kämpft gegen Atomtests im

Südpazifik. Französische Agenten

versenken die „Rainbow Warrior“. Der

Fotograf Fernando Pereira wird getötet
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Eine Demonstrantin vor dem
Gyeongbokgung, dem größten
Palast von Seoul
Foto: Jean Chung/Greenpeace

land sein großes Logistiklager.
Hier werden Transparente her-
gestellt und verschickt.

In Amsterdam schwärmen sie
von diesem Lager. Profis, die
Deutschen.

In einem Raumhängt Kletter-
ausrüstung in 25 Reihen. Oben
die Handsteigklemmen, darun-
ter die Bruststeigklemmen, Ab-
seilgeräte, Karabiner und Klet-
tergurte. In einer großen Halle
sind Klapptischgarnituren in In-
dustrieregalen gestapelt, dane-
ben Regenanzüge, Floater,
Schwimmwesten nach Größen
sortiert. Auf einem Schild steht:
„Hier nur olle gelbe Jacken. Nicht
für Aktionen.“ Auch die Eis-
bärenattrappe „Paula“ hat einen
Platz imHangar. Zwei Menschen
passen in Paula hinein. Green-
peace-Gruppen können Paula
ausleihen und damit durch Fuß-
gängerzonen laufen. Paula sieht
täuschend echt aus. In der gro-
ßen Lagerhalle kämmen gerade
drei Frauen Paulas Fell.

21. Oktober 2013. Die Nieder-
lande reichen einen Antrag auf
vorläufige Entscheidung beim
internationalen Seegerichtshof
in Hamburg ein.

Buenos Aires kümmert sich um
die weltweite Mobilisierung,
London bietet inhaltliche Exper-
tise, Hamburg stellt Logistik und
Recherche, in Amsterdam laufen
dieFädenzusammen.DieGreen-
peace-Weltkarte ist aufgeteilt. Je-
des Land macht, was es am bes-
ten kann. Dann gibt es noch Spe-
zialisten, die sich zum Beispiel
um Prominente kümmern.

17. Oktober 2013. Elf Friedens-
nobelpreisträger wenden sich in
einemBrief an dieÖffentlichkeit.
Sie verlangen, Putin solle sich da-
für einsetzen, dass die Ankläger
den „übertriebenen Vorwurf der
Piraterie“ fallen ließen.

Sechs junge Männer stehen
aufrecht an der langen, gelben
Stoffbanderole. Jeder von ihnen
hält einen Fön in derHand.Man-
che fönen ehrenamtlich, andere
sind Honorarkräfte. Sie fönen
die frische Farbe trocken. Sie fö-
nen das Greenpeace-Logo, sie fö-
nen die Botschaft: Rettet die Ark-
tis. Lasst unsere Aktivisten frei.
Hier in Hamburg-Wilhelmsburg
betreibt Greenpeace Deutsch-

1998
Greenpeace protestiert mit dem Stamm

der Nuxalk gegen den Kahlschlag in

kanadischen Regenwäldern. Einige Teilnehmer

müssen für mehrere Wochen ins Gefängnis 2012
Aktivisten stürmen eine Gazprom-

Bohrinsel in der Arktis. Sie werden

mit kaltem Wasser überschüttet

und mit Metallteilen beworfen
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Hongkongstraße 10, Green-
peace Deutschland, Raum 2.06,
Abteilung Recherche. Oliver
Wormist gerade erst eingezogen.
Sein Zimmer sieht schon so ge-
mütlich aus, als arbeite er hier
seit Jahrzehnten. Ein warmer
Teppich, viele Bücher, ein Bild
vonMahatmaGandhi steht noch
auf dem Boden. Oliver Worm ist
Chemiker, 54 Jahre alt, ein
freundlicher, zurückhaltender
Mann im braunen Polohemd. Er
hat alles andere liegen lassen.
Derzeit recherchiert er nur zu ei-
nem Thema: Gazprom.

Greenpeace weiß: Wenn sie
Wladimir Putin, den russischen
Präsidenten, direkt angreifen,
bringt das den Gefangenen im
schlimmsten Fall gar nichts. Es
ist deshalb gut, wenn Wladimir
Putin eine Ausstiegsoption hat.
Er muss vom Feind zum Retter
werden können. Der Gegner
muss also Gazprom heißen.

Keine Kampagne beginnt oh-
ne eine gründliche Recherche.
DasKonzeptheißt „IDEAL“. Inves-
tigate. Document. Expose. Act.
Lobby. Bevor Greenpeace von
Gazpromsprach,habenseineRe-
chercheure den Konzern durch-
leuchtet.

INTERVIEW STEFAN WEISS

sonntaz: Herr Brunnengräber,
Sie befassen sich wissenschaft-
lich mit NGOs und deren Rolle
in der internationalen Politik.
Auch mit den PR-Profis von
Greenpeace.Machen die gerade
wieder alles richtig?
Achim Brunnengräber: Green-
peace ist natürlich schlagkräftig
und kann durch sein professio-
nelles Vorgehen viel Medienöf-
fentlichkeit herstellen. Kritisch
zu fragenwäre,obesnochzeitge-
mäß ist, sich so stark auf dieUm-
welt zu versteifen, ohne soziale
und gesellschaftliche Aspekte
mitzudenken. Man sollte erken-
nen, dass wir es mit multiplen
Krisenerscheinungen zu tun ha-
ben und die ökologische Dimen-
sion nicht von der sozialen und
gesellschaftlichen getrennt wer-
den kann.
Das hieße im konkreten Fall?
Dass hier strategischmehrmög-
lich wäre. Soziale Fragen in Mur-
mansk, etwawie vieleMenschen
ihren Lebensunterhalt im Ener-
giesektor bestreiten und über-
haupt von diesen Bohrungen ab-
hängig sind, werden von Green-
peace nicht einbezogen. Die an-
dere Sache ist, dass in Russland
2012 ein neues NGO-Gesetz er-
lassen wurde, wodurch viele
NGOs quasi als ausländische
Agenten angesehen werden.
SeitdemsindTendenzenerkenn-
bar, dass es inRichtungRepressi-
on geht. Der Verdacht liegt nahe,
dass jetzt ein Exempel statuiert
werden soll. Das verweist auf das
schwierige demokratische Mo-
ment fürNGOs in Russland. The-
matisiert wird das aber nicht.
Greenpeace spricht jetzt – wohl
angelehnt an ähnlich klingen-
de Hollywoodfilme – von den
„Arctic 30“.

Wenn ich mir die aktuelle Be-
richterstattung über die Situati-
onder Inhaftiertenansehe, dann
gehteshiervorallemumHaftbe-
dingungen und ob die Suppe gut
schmeckt. Aber die Missachtung
der Menschenrechte und der de-
mokratisch desolate Zustand
Russlands werden damit nicht
verbunden.
Sind die Kampagnen zu popu-
listisch?
In gewisser Weise steckt in den
Kampagnen immer einMoment
derZuspitzung.Nurhabe ichden
Eindruck, dass Greenpeace auf
eine zweite „Brent Spar“ wartet,
einen Öltank, der 1995 erfolg-
reich besetzt wurde und dessen
geplante Versenkung im Meer
damit verhindert werden konn-
te. Das Medienecho war enorm.
Damals funktionierten solche
einfachen Symboliken noch. Ich
halte das heute für überholt.
Manche Katastrophen, wie die
Versenkung der „RainbowWar-
rior“ durch den französischen
Geheimdienst, haben Green-
peace durchaus auch genützt.
Ist das wieder zu erwarten?
Das eine ist, dass die Spenden-
einnahmen in solchen Situatio-
nen in der Regel immer zuneh-
men und die Bekanntheit von
Greenpeace steigt. Andererseits
entsteht dadurch eine Verkür-

„Inhalte gehen verloren“

JETZT MAL IM ERNST …AchimBrunnengräber. Was halten Sie von der Inszenierung
der „Arctic 30“? Soziales werde dabei nicht mitgedacht, sagt der Politologe

zung des Problems, die eigentli-
chen Inhalte und Ziele der Kam-
pagne werden nicht mehr trans-
portiert. Dazu kommtnoch, dass
die Menschen in Murmansk auf
die aktuelle Aktion von Green-
peace negativ reagieren, weil
durch die Erschließung der Ark-
tis für sie Arbeitsplätze geschaf-
fen werden.
Manche NGOs werden wegen
ihrer engen Verflechtung mit
der Wirtschaft und dem Staat
kritisiert.
VorallemhinsichtlichderKlima-
undEnergiepolitik kannmanbe-
obachten, dass wir eine sehr lan-
ge Phase der NGOisierung erlebt
haben. Die starke Fokussierung
auf Verhandlungen und Koope-
rationwirdvonseitendergroßen
NGOs oft als alternativlos darge-
stellt. Dann hat man festgestellt,
dass der Prozess nicht weiter-
geht, dass die marktwirtschaftli-
chen Instrumente nicht funktio-
nieren.AbdawurdedasMoment
der Bewegung wieder stärker in
den Mittelpunkt gestellt. Inso-
fernwürde ich sagen: Ja, dieMul-
tis unter den Nichtregierungsor-
ganisationen haben zu stark auf
den Pfad der internationalen
Verhandlungen gesetzt und ha-
ben die Vielschichtigkeit der Kli-
maproblematik nicht erkannt.
Heute passiert da aberwieder ei-
ne gewisse Öffnung.
Also zurück zu den kleinen Be-
wegungen?
Ich würde sagen, dass wir beides
brauchen: sowohl den Versuch
der Beeinflussung der internati-
onalen Politik, aber auch die
lokalen Energiekämpfe vor Ort.
Klimacamps oder Aktionen ge-
gen Fracking sind ebenso wich-
tig, weil sie – etwa in der Klima-
problematik – noch einmal ge-
zielt auf die Herausforderungen
für jeden Einzelnen hinweisen.

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

.............................................Achim Brunnengräber

■ 50, ist Politik- und Sozialwissen-

schafter an der FU Berlin und forscht

zu sozialen Bewegun-

gen, Klimapolitik

und Global Gover-

nance. Er ist Pro-

jektleiter am For-

schungszentrum für

Umweltpolitik. Von ihm ist 2009

„DiepolitischeÖkonomiedesKlima-

wandels“ erschienen.
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Vielleicht für ein nettes Ge-
spräch, vielleicht aber auch für
eine neue Aktion.

22. Oktober 2013. Russland
teilt mit, „dass es die Verfahrens-
prozedur wegen des Schiffs
‚Arctic Sunrise‘ nicht anerkennt,
und auch nicht vorhat, an den
Verhandlungen vor dem Seege-
richtshof teilzunehmen“.

Der Fototermin ist vorbei. Ku-
mi Naidoo hat seinen Kapuzen-
pulli wieder ausgezogen, er trägt
ein lila gestreiftesHemd. Naidoo
ist seit 2009Direktor vonGreen-
peace. Früher kämpfte er in Süd-
afrika gegen das Apartheidre-
gime. Er ging deshalb 1986 ins
Gefängnis und 1987 ins Exil. Vor
einem Jahr seilte sich Naidoo
selbst von der Gazprom-Platt-
form ab. Nichts passierte.

Heute redet er täglich mit Di-
plomaten. Mit Politikern, Bot-
schaftern und Außenministern.
Menschen aus 18 Nationen wa-
ren an Bord des Schiffes. Es gibt
viele Länder, die an der Seite von
Greenpeace kämpfen. „Man er-
leichtert Diplomatie nicht, wenn
man laut darüber spricht“, sagt
Kumi Naidoo. „Aber Sie können

„Wir können es uns nicht leis-
ten, dass unsere Faktenbasis
nicht stimmt“, sagt Oliver Worm.
ErwühltsichdurchFirmenstruk-
turen, entwirrt Wirtschaftsge-
flechte, ergründet Beteiligungs-
modelle und spürt Kooperati-
onspartner auf. Wo haben diese
Firmen ihren Sitz? Jede Informa-
tion kann ein Ansatzpunkt sein.

davon ausgehen, dass hinter den
KulissenvieleGesprächegeführt
werden.“

23. Oktober 2013. Die russische
Justiz schwächt die Anklage ab.
Den Aktivisten und Aktivistin-
nen solle nun nicht mehr wegen
„bandenmäßiger Piraterie“, son-
dern wegen „Rowdytums“ der
Prozess gemacht werden

Es ist nur ein Foto, in dessen
Mitte Kumi Naidoo zu sehen ist,
102 Leute um ihn herum. Green-
peace-Aktivisten auf der ganzen
Welt werden an diesemTagHun-
derte Bilder machen und online
stellen. Unterstützer in einem
Reisfeld in Bali, vor einem Palast
in Seoul, vor demMount Everest.
Alle haben die gleiche Botschaft:
#FreeTheArctic30.

Das Krisenprotokoll greift.
Russland hat sich bewegt, vor-
sichtig. Mike Townsley plant die
nächsten Schritte.

■ Martin Kaul, 31, ist taz-Redakteur

für soziale Bewegungen. Er lehnte

ab, als die PR-Abteilung von Green-

peace Deutschland ihm während

der Recherche anbot, auch mal ein

bisschen Schlauchboot zu fahren
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Aus Lösungen
Rätsel machen:
der junge Bob
Dylan, etwa
1964, bevor er
nach seinem
Motorradunfall
in den Keller der
amerikanischen
Musikgeschichte
hinabstieg
Foto: Sony Music
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SIE
BEN SONGS

DIE SIEBEN
TODSÜNDEN

Kurt Weill/Bertolt Brecht

Dagmar Manzel in

ANZEIGE

Bezeichnungen wie „Mythos“,
„Gemeinplatz“, „Bestandteil des
Alltagslebens“ und „schemen-
haft erinnerter Traum“. Man
glaubt zwar alles über Dylan zu
wissen, er aber schafft es trotz-
dem immer wieder, seine Spu-
ren gründlich zu verwischen.

Die offiziell erhältliche Ver-
sion der „Basement Tapes“ – sie
besteht aus 24 Songs – ist unvoll-
ständig. Es zirkulieren Bootlegs,
die auf vier CDs unzähligeweite-
re Songs enthalten, die damals
von Dylan und The Band im Kel-
ler eingespielt wurden. Das Ma-
terial der „Basement Tapes“ ist
bis heute nicht vollständig er-
schlossen. Absicht?

„Es gibt keine zuverlässige Er-
innerung, geschweige denn Do-
kumentation, die exakt wieder-
geben könnte, wann Dylan und
die anderen sich zu treffen be-
gannen, ummit alten Songs her-
umzuexperimentieren, oder
wann alte Songs immer mehr in
den Hintergrund rückten“,
schreibt Greil Marcus in seinem
Buch „Basement Blues. Bob
Dylan und das alte, unheimliche
Amerika“ über die Entstehung
dieser wundersamen Musik. Die
Beteiligten widmeten sich in ex-
tenso Shantys, Trinkliedern, den
Blaupausen des frühen Rock ’n’
Roll, sie covern Bluesstandards
und Folktraditionals. Dylan be-
gann sich nicht erst Mitte der
sechziger Jahre für die Wurzeln
der populären Musik zu interes-
sieren. Aber in jener Zeit konnte
er, unterstützt von The Band,
zum ersten Mal seine sehr per-
sönlich gefärbte und elektrisch
verstärkte Version dieser Ge-
schichte realisieren.

Wenn sichmystery und histo-
ry verstärken, kann Bob Dylan

nichtweit sein. „Ganzoffensicht-
lichwirdder Toduniversell nicht
akzeptiert“, lässt er sich in den
Linernotes von „The Basement
Tapes“ zitieren. „Ich glaube,man
kann davon ausgehen, dass die
Folkies von ihren Songs lernten,
dass Rätsel Bestandteil der Tradi-
tion sind.“

Ein Star verändert dieWeltfor-
mel, abgeschottet von der Öf-
fentlichkeit. Das mag kaum
glaublich sein, im Zeitalter tota-
ler Transparenz und lückenloser
elektronischer Überwachung,
aber Bob Dylan war und ist ein
Meister in Verstellung und Ge-
heimniskrämerei, „einer, der aus
Lösungen ein Rätsel machen

kann“, umKarl Kraus zu zitieren.
Einer, der sich extremgut darauf
versteht, sozutun,als schweiften
seine Gedanken in die Vergan-
genheit.

Deutlichwirddasauchaufder
Bühne,wonicht ersichtlichwird,
ob undwas Dylan außerhalb sei-
ner Musik bewegt. Fotografieren
istnichtgestattet. Ermachtkeine
Ansagen, verzichtet auf jegliche
Zugeständnisse ans Publikum.
So zwingt er seine Zuhörer in ei-
ne reine Performance-Situation.
Zwischen den Songs erlischt das
spärliche Bühnenlicht. Im blau-
en Westernanzug mit weißen

Die große Kellergeisterbeschwörung

GESAMTWERK Nun erscheint „The Complete Album Collection Volume One“ – 35 CDsmit allen offiziellen

Alben Bob Dylans, des größten Singer-Songwriters aller Zeiten. Gerade ist er auch auf Deutschlandtour

nologen Clinton Heylin er-
scheint. Alles kompletti, das er-
scheint für die work in progress,
die Bob Dylans Werk nun mal
darstellt, natürlich unzutref-
fend. Seine offiziell erhältlichen
Alben sind nur Teil der Künstler-
persona. Der Kulturkritiker Greil
Marcus wählt denn auch für den
Charakter der „Basement Tapes“

Man glaubt, alles über
Dylan zuwissen, dann
aber verwischt er seine
Spuren immer wieder

Der Höhepunkt
kommtvorderZugabe
und heißt „Long And
Wasted Years“

StreifenschleichtDylanamDon-
nerstagabend auf die Bühne des
ausverkauften Berliner Tempo-
droms, von Ferne an einen Yan-
kee im amerikanischen Bürger-
krieg erinnernd, während seine
fünfköpfige Band in ihren ein-
heitlichen grauen Anzügen die
Südstaaten-Gegenseite darstellt.
Kann es sein, dass Dylan und sei-
ne Band damit auch ein Bild der
Selbstbezogenheit ihrer Nation
abgeben? Bei allen optischenGe-
gensätzen, das Zusammenspiel
zwischen Dylan und seinen Mu-
sikern klappt blind, obwohl er
nicht mit ihnen kommuniziert.
Dylan wechselt hin und her zwi-
schendemGesangsmikrofon, an

dem er gelegentlich die Mund-
harmonika auspackt, und dem
seitlich platzierten Piano. Aufs
Gitarrespielen verzichtet er.

Zum Warmwerden gibt es
„Things have changed“ vom
Soundtrack „The Wonder Boys“
(aus dem Jahr 2000). Ein mürri-
sches Lamento von einem „wor-
ried man with a worried mind“,
darüber, wie es sich anfühlt, zur
falschen Zeit am falschen Ort zu
sein. „Standing on the gallows
with my head in a noose / Any
minute now I’m expecting all
hell to break loose / People are
crazy and times are strange / I’m

locked in tight, I’m out of range /
I used to care / But things have
changed / I’mout of range.“ Zum
Auftakt ein Song, der davon han-
delt, wie die Welt aus den Fugen
gerät.

Auch die Dynamik der Band
schwimmt noch etwas, aber die
apokalyptische Stimmung
kommt in Dylans krächzender
Stimme schon rüber. „All the
love in the world adds up to one
big lie.“Danngeht esweit zurück
mit „She belongs tome“ vom Al-
bum „Bringing it all back home“
(1965), und Dylan packt die
Mundharmonika aus. Mit jeder
Silbe beweist er, dass die titelge-
bende Frau niemandem gehört,
dem Vortragenden schon gar
nicht. Jetzthat sichauchdieBand
gefangen, swingt gelöst.

DasganzeSetsteht imZeichen
der RootsMusic und hat Anklän-
ge an Honky Tonk, Rockabilly,
Country und Blues. Auch die In-
strumentierung auf der Bühne
entspricht dem, wenn der Gitar-
rist Donnie Herron Pedalsteelgi-
tarre spielt oder Banjo, und Bas-
sist George Receli den Kontra-
bassbenutzt. InderSongauswahl
dominiert das Spätwerk. Trotz-
demhat das Konzert eineAnmu-
tung,wiesiedamals imKellerbei
den Aufnahmen zu „The Base-
ment Tapes“ auch zu spüren ge-
wesen seinmuss.

AmDonnerstag klingt daswe-
niger salopp, sondern mit präzi-
sem Wumms und einem „Ihr
wollt Dylan, ihr kriegt Dylan, bit-
te sehr“-Gestus. Besonders bei
„Duquesne Whistle“, dem
schmissig walzernden Auftakt-
song vom letztjährigen Album
„Tempest“. Aus diesem Album
bestreitet Dylan weitere fünf
Stücke.

Am besten gefällt jedoch
„Love Sick“ (von „Time out of
mind“, 1997), nicht nur weil
Dylan in dem Text relativ nüch-
tern über das unendliche Ge-
fühlswirrwarr namens Liebe sin-
niert, seine Band zieht ihn mit-
samt seinem Text auch fort aus
derMisereundfeiertDylanbeim
Outro. Und dann geschieht das
Unerwartete: Dylan verabschie-
det sich amMikrofon zur Pause.

Die Band findet hernach mit
„Simple Twist of Fate“ spielend
zurück in den Flow. Das Stück ist
in seiner Bühnenfassung vom
Original („Blood on the Tracks“,
1975) kaum wiederzuerkennen.
Der Höhepunkt kommt aber vor
der Zugabe (die beiden Klassiker
„All Along the Watchtower“ und
„Blowin’ in theWind“) und heißt
„Long and Wasted Years“ und
stammt von 2012. Dylan und sei-
ne Band wirken nun energisch
und gleichzeitig gezügelt, kon-
templativ, aber auch abgezockt.
„Einausgedehntes Spiel, bei dem
es darum geht, wieder den eige-
nen Interessen nachzugehen, in
einervertrautenundvertrauens-
vollen Umgebung, anständig an-
gezogen und angenehm mas-
kiert“, schreibtGreilMarcusüber
„The Basement Tapes“. Das passt
auchaufDylansspätereKarriere.

■ Bob Dylan: „The Complete Album

Collection Volume One“ (Colum-

bia/Sony)

VON JULIAN WEBER

erüchte stellen eine kul-
turelle Praxis der anony-
men Rede dar, schreibt
Hans-Joachim Neubauer

in „Fama. Eine Geschichte des
Gerüchts“. Seine Bemerkung
trifft in vielfacher Weise auf die
Karriere von Bob Dylan und die
Genese von „The Basement
Tapes“ zu, einem Doppelalbum,
das er 1975 gemeinsam mit The
Band veröffentlichte. Das Rätsel-
raten um die Entstehung der
Songsbegannlangevorher,denn
die Aufnahmen entstanden be-
reits im Frühsommer 1967 in ei-
nem Keller in Saugerties, New
York, kurz nachdem sich Dylan
wegen eines Motorradunfalls
aus der Öffentlichkeit zurückge-
zogen und aufgehört hatte, Kon-
zerte zu geben.

„The Basement Tapes“ sind
auch Bestandteil von „The Com-
pleteAlbumCollection“, demGe-
samtwerk Bob Dylans, das am 1.
November als Boxset mit aus-
führlichen Linernotes des Dyla-

G



24 SONNABEND/SONNTAG, 26./27. OKTOBER 2013  www.taz.de | kultur@taz.de KULTUR | sonntaz

DAS KOMMT

■ 25. 10. 2013 bis 2. 2. 2014,

Haus der Kunst, München

Lorna Simpson
Der Überblick über das Werk der afrika-

nisch-amerikanischen Künstlerin Lorna

Simpson (geb. 1960, New York) zeigt

Fotografie, Film, Video und Zeichnung

aus über 30 Jahren. Simpson wurde

Mitte der 1980er Jahre mit großforma-

tigenFotografie-Text-Arbeitenbekannt,

dabei bleibt die Verbindung zwischen

Text und Bild offen. Die Erzählweise ist

nicht direkt und dokumentarisch, son-

dern anspielungsreich und kodiert.

■ 25./26./27. 10., Schauspielhaus Stuttgart

Große Eröffnung
Was haben Goethe, Bernward

Vesper, Ingmar Bergman, Anne

Habermehl, Fritz Kater (alias Ar-

min Petras) und Anton Tsche-

chow gemeinsam? Sie alle sind

Autoren der Stücke, die sich das

Schauspiel Stuttgart für die Eröff-

nung der ersten Spielzeit unter

Armin Petras vorgenommen hat.

Die Regie ist fest in Männerhand,

unter anderen inszenieren Jan

Bosse, Stefan Pucher und Armin

Petras himself.

Fotos (v. o. n. u.): Haus der Kunst, München; Marijan Murat/dpa

und auch alle anderen Figuren
bekommen einen Spitznamen
ab: Ihr gezeichneter Vater wird
„Tête d’oeuf“ (Eierkopf) genannt,
ihre Mutter und ihr Pseudostief-
vater „Amère“ und „Amer“ (Bit-
ter und Bitter). „Die Namen, die
ich mir ausgedacht habe, sind
nicht gerade schmeichelhaft“, so
Castrée zu diesem Kunstgriff.
„Ursprünglich ging es mir dar-
um, meine Eltern zu schützen,
denn ich erzähle jameine eigene
Version der Fakten. Die Ge-
schichte musste zuerst durch all
meine Filter: meine Erinnerun-
gen, meine Handschrift, meine
Zeichnungen. Doch letztlich
musste ich lernen, die Idee zu ak-
zeptieren, dass ich unvermeid-
lich über sie urteilen würde.“

Als Goglu ihren Vater Tête
d’oeuf besucht, nachdem sie ihn
zehn Jahre lang nichtmehr gese-
hen hat, entpuppt er sich als ein
sympathischer Chaot. Der Bärti-
ge lebt in einem laienhaft zu-
sammengebasteltenHausimtie-
fen Wald, mag nichts, „was nach
1969hergestelltwurde, denndas
kann man kaum noch selbst re-
parieren“, und wirkt auch sonst
nicht sonderlich helle. Ihre Mut-
ter Amère trinkt. Der Alkohol
verhilft der verbitterten Frau zu
einem Hauch von guter Laune,
mal will sie schmusen, mal mit
ihrer Tochter tanzen.

Goglu weigert sich, nennt sie
„Säuferin“ – und wird mit drei
Wochen Fernsehverbot bestraft.
Als takt- und gefühllos zeichnet
Castrée ihre Mutter – und zu-
gleich auch als verloren und rat-
los, so dass man als Leser gerade
noch ein wenig Empathie für sie
entwickeln kann. Die Autorin be-

schreibt ihre schwierige Kind-
heit akribisch: wie sie nie Freun-
de nach Hause einladen durfte –
wenn sie überhaupt welche ge-
habt hätte; wie der stete Liebes-
entzugunddienichtkindgerech-
ten Vorwürfe sie zu Selbstmord-
versuch, Anorexie, Depression
führten. Und doch ist „Ausgelie-
fert“ alles andere als ein platter
Racheakt, sondern vielmehr der
aufrichtige und äußerst an-
spruchsvolleVersuch,die fehlen-
de Kindheit zu verarbeiten.

Das Buch hält zudemviele all-
tägliche und weniger gewöhnli-
cheAnekdoteninSzenenfest,die

es fast zu einem Ratgeber für El-
tern werden lassen – wenn auch
aus Sicht des Kindes.

„Ich habe nicht immer ver-
standen, was meine Eltern tun,
warum ihre Augen komisch
glänzen, oder wer dieser nackte
Typ war, der mal mitten in der
Nacht mit einem Eimer voller
WasserdurchdieWohnungrann-
te, umdenplötzlich brennenden
Fernseher zu löschen“, sagt Cast-
rée. „Aber Kinder merken sich
viel mehr, als Erwachsene für
möglich halten. Und sie verges-
sen nichts.“

Goglu bekämpft die Einsam-
keit vor allemmit Zeichnen und
Lesen, auch von Büchern, die
nicht unbedingt kindgerecht
sind. Eine ganze Seite widmet

Urteile über die Eltern

COMIC In dem Band „Ausgeliefert“ macht sich die kanadische Autorin

Geneviève Castrée daran, ihre schwierige Kindheit zu verarbeiten

VON ELISE GRATON

oglu“. So wurde die Co-
micautorin Geneviève
Castrée von ihrer Mutter
genannt, als sie noch ein

Kindwar. Was wie eine niedliche
Koseform von Geneviève anmu-
tet, ist in Wirklichkeit der Name
eines kleinen Vogels, der haupt-
sächlich in Nord- und Südameri-
ka beheimatet ist. Daswusste die
gebürtige Québecerin selbst lan-
ge nicht, und sie staunte nicht
schlecht, als sie später von der
besonderen Eigenschaft des Go-
glus (auf Deutsch: Reisstärling
oder Bobolink) erfuhr: Bei der
Aufzucht der Jungen beteiligen
sichbeideElterntierezugleichen
Teilen. Und in der Tat wirkt es
verwunderlich, dass Castrée aus-
gerechnet diesen Spitznamen
bekam, denn sie wuchs ohne ih-
ren Vater auf. Zwei Jahre alt war
sie, als er die Familie verließ und
indas4.000Kilometerentfernte
Vancouver zog.

Fortan verbringt das Kind sei-
ne Zeit zumeist allein. Als dann
endlich ein neuer Partner ins Le-
ben der Mutter tritt, erweist er
sich als einfühlsam wie Stachel-
draht: „Nennmich nicht Stiefva-
ter. Das klingt wie ein halber
Mensch“, sagterzuGeneviève,als
ihre Mutter mit ihr zu ihm nach
Montréal zieht. „Dann Papa?“,
fragtdasKind. „Ichbinnichtdein
Vater.“Von ihrer tristenKindheit
erzählt Geneviève Castrée in
demComicband „Ausgeliefert“ –
chronologisch von ihrer Geburt
1981 bis zu ihrem Auszug aus
dem Elternhausmit achtzehn.

Castrées gezeichnetes Pen-
dant heißt durchgehend Goglu,

G

„Kinder merken sich
mehr, als Erwachsene
für möglich halten“
GENEVIÈVE CASTRÉE

Castrée einem Selbstporträt.
Zwischen Stiften und Papierblät-
tern liegt – unschwer am Cover
zu erkennen – „Die Frustrierten“,
Claire Brétéchers Comic-Klassi-
ker für Erwachsene. „Auch ein
paar ‚Lucky Luke‘ und ein ‚Tim
und Struppi‘ wurden von der Fa-
milie liegengelassen, die voruns
in der Wohnung gelebt hat“, er-
zählt Castrée. „Daswarendie ein-
zigen Bücher, die wir zu Hause
hatten. In Brétéchers Band ging
es um Mitterrand, Feminismus,
Generationskonflikte, lauter Sa-
chen,die ichnichtverstand.Aber
daswar trotzdemein großer Ein-
fluss.“

Später kauft sie sich „Mafal-
da“-Bände, in denen ein altklu-
ges Mädchen über argentinische
Politik, Kapitalismus und den
Weltfriedensinniert. „Siewar im-
mer empört“, erinnert sich Cas-
trée. „Diesen Teil zumindest ha-
be ich damals ganz gut kapiert“,
fügtsiemiteinemLächelnhinzu.
Hätte sie die Geschichte ihrer
Kindheit mit zwanzig gezeich-
net,wäresienurvollerWutgewe-
sen,meint sie. „Als ich aber lang-
sam auf die dreißig zuging,
musste ich feststellen, dass ich
mit meinen vorigen, viel abs-
trakteren und fantasievollen Ar-
beiten doch immer nur dieselbe
Geschichte zu verarbeiten ver-
suchte. Und trotzdem quälten
mich die Erinnerungen immer
weiter.“

Dieses düstere Kapitel hat sie
nun endlich beendet.

■ Geneviève Castrée: „Ausgelie-

fert“. Reprodukt, Berlin 2013. Aus

dem Französischen von Marion

Herbert. 80 Seiten, 16 Euro

ANZEIGEN

Trinkende Mutter, verschrobener Vater: Goglu hat es nicht leicht. Später wird sie aus ihrer Kindheit einen Comic machen Abbildung: Reprodukt
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Das liegt an mehreren Dingen.
Tatsächlich ist das Kunstgewer-
bemuseummissglückt –auch im
Inneren, weswegen es jetzt auch
umgebaut wird. Hier gab es zu
Recht viel Kritik.
NachdemMauerfall gab es eine
neue Ausgangslage. Sie werden
ja bis heute dafür kritisiert,
dass Sie an der alten Westberli-
ner Planung für eine Gemälde-
galerie am Kulturforum festge-
halten haben.
Es ist richtig. Ich habe darauf be-
standen, dass die Gemäldegale-
rie am Kulturforum entsteht,
weil es dazu keine Alternative
gab.DiePrämisse imStiftungsrat
warganzdeutlich.400Millionen
waren am Kulturforum bereits
verbaut. Deshalb wird weiterge-
baut. Das war nicht meine Ent-
scheidung. Allerdings habe ich
dem Stiftungsrat gesagt, die Pla-
nungvonGutbrodfürdieGemäl-
degalerie sei unbrauchbar. Das
war ein zweigeschossiger Ent-
wurfmit steilem Seitenlicht und
kleinen Räume. Da hat man mir
gesagt: „Meinen Sie, wir schmei-
ßen eine millionenteure Pla-
nung in den Papierkorb?“ „Gut“,

habe ich erwidert, „dann erlau-
ben Sie mir ein Modell zur Ver-
besserung des Gutbrod’schen
Entwurfs.“ Das wurde konze-
diert. Somit konnte jeder sehen,
dass der Gutbrod’sche Entwurf
eine Katastrophe war. Das öffne-
tedenWeg für einenneuenWett-
bewerb.
Es gab ja damals schon Stim-
men, die die Alten Meister auf
die Museumsinsel bringen
wollten.
Ja, einige jungeKustoden, darun-
ter der heutige Direktor der Ge-
mäldegalerie Bernd Lindemann,
wollten den Zustand von 1938 re-
konstruieren. Das heißt: Bode-
Museum und Nordflügelmuse-
um des Pergamonmuseums.
Dort hatte Bode das sogenannte
Deutsche Museum vorgesehen,
das von 1930 bis Kriegsausbruch
1939 Gemälde und Skulpturen
zeigte.Dawolltendiealsohin.Da
habe ich gesagt: „Das kommt
überhaupt nicht infrage.“ Die
Museumsinsel ist der Standort
für die archäologischen Samm-

„Dezentral
ist sowieso
besser“

BILDWERKE Der Kunsthistoriker Wolf-

Dieter Dube über die gescheiterten

Pläne für Berlins Museumslandschaft

INTERVIEW RONALD BERG

sonntaz: Herr Dube, es ging zu-
letzt hochher in denMuseums-
plänen Berlins. Gegen die Ent-
scheidung, die in der Gemälde-
galerie am Kulturforum behei-
mateten Alten Meister auf die
Museumsinsel zu bringen, ha-
ben Sie heftig protestiert. Füh-
len Sie sich, nachdem die Ge-
mäldegaleriemit ihremkostba-
ren Bilderbestands am abge-
stammten Platz bleibt, als mo-
ralischer Sieger?
Wolf-Dieter Dube: Ich fühle
mich bestätigt in dem, was ich
schon im Masterplan von 1991
festgelegt habe. Um das zu ver-
stehen, muss man einen Blick in
dieGeschichtewerfen. Schonvor
dem Krieg gab es ja so etwas wie
eine zweiteMuseumsinsel: näm-
lich um den heutigen Martin-
Gropius-Bauherum.Hierbefand
sich das Kunstgewerbemuseum,
das Prinz-Albrecht Palaismit der
Kunstbibliothek der Staatlichen
Museen und das Völkerkunde-
museum. Dieser Komplex konn-
te nicht erweitert werden. Der
preußische Finanzminister hat
das abgelehnt mit dem Hinweis
auf die staatliche Domäne in
Dahlem. Dort hat man also 1914
begonnen, das Asiatische Muse-
um zu bauen. Nach 1945 waren
der Gropius-Bau und die beiden
anschließenden Gebäude zer-
stört. Man suchte also in den
sechziger Jahren nach einem an-
deren Standort für die Museen
der neu gegründeten Stiftung
Preußischer Kulturbesitz.
Die Wahl fiel auf die Gegend
nahe demKemperplatz.
Ja. Da die Freie Universität Platz
in Dahlem brauchte, hat der Se-
nat von Berlin ein Grundstück
am Kemperplatz im Tausch ge-
gen Dahlem angeboten. So kam
es zu der Entscheidung für den
Standort des Kulturforums am
Tiergarten mit der Begründung,
dass Museen und Staatsbiblio-
thek in einer glücklicheren Zu-
kunft, also nach dem Mauerfall,
in fußläufiger Entfernung zur
Museumsinsel lägen. Die Ge-
samtplanung für dieMuseenhat
dannMitte der Sechziger der Ar-
chitekt Rolf Gutbrod gewonnen.
Mit dem Bauen hat die Stiftung
aus Geldmangel aber erst zehn
Jahre später begonnen.
Als Sie 1983 nach Berlin kamen,
war das viel kritisierte Gut-
brod’sche Kunstgewerbemuse-
um so gut wie fertig. Konnten
Sie noch Einfluss nehmen?
Nein, ich habe aber sehr schnell
gemerkt, dass mit dem Gebäude
nicht alles in Ordnung war. Gut-
brodwar amBau selbst gar nicht
beteiligt, nur ein Büro mit sei-
nem Namen. Er war bereits im
Ruhestand.
Nungibt seit Peter-Klaus Schus-
ter, der 1999 Ihr Nachfolger
wurde, die Tendenz, möglichst
vieleMuseen auf dieMuseums-
insel zu bringen. Liegt es auch
daran, dass sich Architektur
und Stadtplanung am Kultur-
forum verkorkst darstellen?

lungen, also Vorderasien ein-
schließlich Islam. Die Welt hat
sich seit Kaisers Zeiten weiter-
entwickelt.Deshalbhabe ichent-
schieden: Wir müssen dem Isla-
mischen Museum dort mehr
Raum geben. Der Islam hat eine
eklektizistische Kunst, beste-
hend aus spätrömischen und
frühchristlichenElementen,also
Byzanz. Zur Skulpturensamm-
lung gehört traditionell Byzanz
dazu. Ursprünglich hieß die
Skulpturensammlung ja auch
Sammlung der christlichen Bild-
werke. Es war deshalb sinnvoll,
den Islam an Byzanz anzuschlie-
ßen. Im Grunde ist die Muse-
umsinsel für mich ein großer
Skulpturenkomplex. Das scheint
mir heute noch konzeptuell
sinnvoll. Und ich finde die heuti-
geAufstellungderSkulpturenim
Bode-Museumwunderbar.
Die Gegner einer integrativen
Lösung sagen, der Mix beider
Gattungen geht wegen des
Lichts nicht. Die Bilder bräuch-
ten es von oben und die Skulp-
turen von der Seite.
Ja, das ist einfachso.Dasgehtnur
bei den großen Altären, die sind
ja immer beides: Malerei und
Skulptur, und das wird im Bode-
Museum ja auch praktiziert.
Aber das ist spezifisch. Was wol-
len sie zu barocken Bildern, zu
holländischenStillleben stellen?
Da gibt es doch bestimmt ir-
gendwelche Büsten.
Das ist genau,wasmannichtma-
chen darf, weil dann das von den
heutigen Bildmedien geprägte
Publikum die Skulptur nicht
mehr ansieht.
Trotzdem hat sich die Stiftung
bis vor Kurzembemüht, dieMi-
schung von Malerei und Skulp-
tur als ideale Lösung zu verkau-
fen. Liegt es daran, dass auf die
Insel mehr Publikum kommt?
Nein, das hat andere Gründe. Ich
kann nur vermuten, dass Schus-
ter einen Neubau gegenüber
dem Bode-Museum als seinen
Fußabdruck haben wollte.
Inhaltlich gibt es keine Begrün-
dung?
Ich sehe keine.
Ist die jetzige Planung mit ei-
nem Erweiterungsbau für die
Neue Nationalgalerie der Aus-
weis des Siegs der Moderne
über die Alten Meister? In die
Moderne wird investiert, der
für die Alten Meister geplante
Neubau gegenüber der Muse-
umsinsel wird nicht realisiert?
Nein. Die ganze Geschichte des
UmzugsderGemäldegalerieund

der geplante Einzug der Moder-
ne in eine umgebaute Gemälde-
galerie war eigentlich ohne jede
Realisierungsmöglichkeit. Wie
man auf die Idee kommen konn-
te, bei anderthalb Milliarden ge-
nehmigte Bauaufgaben noch
mal eben eine weitere halbeMil-
liarde draufzutun, ist mir unver-
ständlich. Und das zudem ohne
zwingenden Grund. Dass man
dieGemäldegalerie ausdemVer-
bund der europäischen Kunst
mit Kunstgewerbemuseum,
Kupferstichkabinett und Kunst-
bibliothek am Kulturforum her-
ausnehmen wollte, ist für mich
nicht nachvollziehbar.
Warum gibt es vonseiten der
Stiftung diesen Hang zur Kon-
zentration auf die Stadtmitte?
Das ist ja eine Planung aus dem
19. Jahrhundert.
Bode hatte um 1904 noch Sorge,
das heute nach ihm benannte
Museum überhaupt mit Objek-
ten füllen zu können. Und das,
obwohl auf der Insel alle Samm-
lungen konzentriert waren. Das
warendamalsdochvöllig andere
Verhältnisse. Mein Argument
war immer Dezentralisierung
der Museen wie in London.
Hängt der Drang nach Mitte
auchmit der Erwartung zusam-
men,dortmehrPublikumsquo-
te zumachen?
Das ist natürlich immer wichtig
fürdieGeldgeber.Diewollendas.

Davonstehtallerdingsnichts in
den Grundsätzen der Stiftung,
da ist von Bildung und For-
schung die Rede. Um Quote zu
machen, wird auch bei denMu-
seen nun schon Entertainment
geboten.
Das Entertainment hat in den
letzten Jahrzehnten die ganze
Welt erfasst. Spaß kann man in
angemessener Form ja zulassen.
Aber ich halte nichts davon, dass
in der Basilika des Bode-Muse-
ums – mit seiner schlechten
Akustik – Opern aufgeführt wer-
den, nurweil es eine Location ist,
die Publikum anzieht. So etwas
finde ich ebenso zweifelhaft wie
eineWeinverköstigunginderGe-
mäldegalerie. Die Museen müs-
sen darauf beharren, dass sie zu-
erst Einrichtungen der Volksbil-
dung sind. Sie müssen ihren
Platz innerhalb der Bildungs-
offensive finden, von der heute
politisch die Rede ist.

Licht von oben: gut für Gemälde, schlecht für Skulpturen. Dennoch sollte beides zusammen hier im Bode-Museum präsentiert werden Foto: F. Profitlich/bpk

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

......................................................Pläne und Alte Meister

■ Der alte Plan: 2012 überraschte

die Stiftung Preußischer Kulturbe-

sitz mit einem waghalsigen Plan:

Die Alten Meister sollten aus der

Gemäldegalerie am Tiergarten ins

Zentrum umziehen, auf die Muse-

umsinsel. Und zwar zu den Skulp-

turen ins Bode-Museum und in ei-

nen noch zu errichtenden Neubau.

In die Gemäldegalerie sollte dafür

die Moderne einziehen: Teile der

Sammlung der Neuen National-

galerie.

■ Der Shitstorm: Internationaler

Protest brach über diese Pläne he-

rein. Außerdem wäre die geplante

Museumsrochade – inklusive der

Ertüchtigung der Gemäldegalerie

für die Kunst der Moderne –

schlicht zu teuer geworden und für

die Finanziers von Bund und Län-

dern im Stiftungsrat nicht zumut-

bar. Das erbrachte eine „Varian-

tenuntersuchung“ des Bundes-

amts für Bauwesen.

■ Der neue Plan: Nun bleiben die

Alten Meister, wo sie sind, und für

die Moderne wird es einen Erwei-

terungsbau der Neuen National-

galerie an der Sigismundstraße

am Tiergarten geben.

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

......................................................Wolf-Dieter Dube

■ geb. 1934, war von 1983 bis

1999 Generaldirek-

tor der Staatli-

chen Museen zu

Berlin – Stif-

tung Preußi-

scher Kulturbe-

sitz. 1999 erhielt

er den Verdienstor-

den des Landes Berlin.
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Hier sollte alles Alte hin: die Museumsinsel Foto: bpk/DOM publishers
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VON TOBIAS SCHWARTZ

ängstnicht jederBuchautor
istaucheingroßerLeser. Im
Gegenteil, bei manchen
wünschteman sich, sie hät-

ten ihre Nase vorm Schreiben ei-
nesBuches auchmal in einande-
res gesteckt. Marcel Proust aber
war beides, ein großer Schrift-
steller und ein begnadeter Leser,
ja ein manischer, besessener Le-
ser. Da gibt es gar keinen Zweifel.
Eshandelt sichbeidemVerfasser
des monumentalen Jahrhun-
dertromans „Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit“ um einen
beispielhaften, heute leider vom
AussterbenbedrohtenPoetadoc-
tus – einen „gelehrten Dichter“;
der für die Lektüre seinesWerkes
umfassende literarische Bildung
voraussetztunddarinmehroder
weniger explizit mit literari-
schen Bezügen spielt. Die von
Proust gelesenen Bücher haben
zahllose Spuren hinterlassen.
Sein Opusmagnum ist nicht nur
Weltliteratur, es besteht auch
daraus.ZuwesentlichenStücken.

Mit ihrem letzten Buch, „Die
Austern des Monsieur Balzac“,
schuf Anka Muhlstein eine Art
belletristischen Restaurantfüh-
rer durch die „Menschliche Ko-
mödie“HonorédeBalzacs; inder
„Bibliothek des Monsieur
Proust“ begibt sich die als Ehe-
fraudesSchriftstellersLouisBeg-
ley seit Jahrzehnten in New York
lebende französische Historike-
rin nun auf literarische Spuren-
suche durch die „Recherche“. Ein
gewagtes Unternehmen; dessen
ist sich die Autorin durchaus be-
wusst. Ein Führer durch Prousts

L

immensen Bildungsschatz liefe
Gefahr, den Umfang des Werkes
selbst noch zu überbieten. Und
das sind immerhin mehr als
5.000 Seiten.

Notgedrungen und kluger-
weise bescheidet sich Muhlstein
und setzt stattdessen Schwer-
punkte – auf die Bücher, die
Proust als Kind gelesen hat, auf
die ihr zufolge häufig übersehe-
nen Spuren Baudelaires und
Ruskins sowie den idiosynkrati-
schen Umgang mit Racine und

„Gutgeschriebene Verluste“ auf-
tritt – herrscht ungehemmter
Sprachfluss. Trotz der Regel: up-
per, niemals downer endet er in
einem perfekten Blackout. „Jede
Stadt schenkt dem Fremden ein
Mädchen“, hatte ein befreundeter
Schriftsteller prophezeit; der Rei-
sende muss jedoch feststellen,
dassNewYork indiesemPunktei-
ne Ausnahme darstellt – alle Be-
rührungen bleiben flüchtig. Der
Geist des „modernen“ Amerikas
begegnet ihm weniger auf den
Straßen als in den SchriftenAndy
Warhols, ein revolutionärer Geist,
der zwischen Kunst und business
art keinenUnterschiedmacht. Ei-
ne Denkweise, die, so Dubbe, eins
zu eins auf den Literaturbetrieb
übertragbar ist: „Wenn ein Autor
in einem kleinen Verlag gut ver-
kauft, so naht sofort eineplumpe,
dicke Verlagsheuschrecke, um
sein Werk in business art zu ver-
wandeln.“

Die abendliche Lektüre imMo-
tel erinnert eindrücklich an Wim

Wenders’ Roadmovie „Alice in
den Städten“: unvergessen Philip
Winters (Rüdiger Vogler) verächt-
lich-resignierter Blick auf die in
solchen Unterkünften ausliegen-
de Bibel, die nach einem miss-
glückten Recherche-Trip keine
Fragen beantwortet, vielmehr
neue aufwirft. Will ihn einmal
kein Fahrzeug mitnehmen (Dub-
be reist per Autostopp), spaziert
er am Highway entlang, sinnie-
rend, ob die inDeutschland kulti-
vierte „Verkrampfung“ sich je-
mals lockern wird oder was eine
Amerika-Reise in jungen Jahren
beiHitler hätte bewirkenkönnen.
Der gebürtige Hamburger steht
seiner Heimat emotionslos ge-
genüber, zwar sei er Deutscher
derHerkunft nach, von Stolz oder
gar Überzeugung hingegen keine
Spur. Dennoch gibt es Menschen,
die ihn an diesemOrt haben blei-
ben lassen:Redakteure,die inden
Ferien liebernachNorderneyfah-
renundStellvertreter aufWeltrei-
se schicken – Diktaturen und Ex-
tremtourismus aussparend. So
entstehen Features für den Rund-
funk, denen ein gewisser Leicht-
sinn anzumerken ist.

Beispiel gefällig? Aus Angst,
beim Überqueren einer Eimsbüt-
teler Straße depressiv zu werden,
flüchtet Dubbe nach Israel, wo er
zunächst einen Gedichtband Je-
huda Amichais, später flanieren-
de Passanten intensiv studiert:

Anleitungen für die hohe Kunst des Treibenlassens

ON THE ROAD Jemand, der im Schatten eines Baums liegt, liest, schreibt: Der Autor Daniel Dubbe reist um die Welt –
die Literatur als transportablen Zufluchtsort stets mit im Gepäck: „Zwischenlandung“ heißt der dabei entstandene Band

eisen der Kindheit sind
dieaufregendsten,mögen
sieausheutigerPerspekti-
ve noch so bescheiden

und unspektakulär wirken: die
Busfahrt von Hamburg nach
Schleswig etwa, zum großelterli-
chenHof–fürDanielDubbenicht
weniger als eine Expedition „an
den Rand der bewohnten Welt“.
Im Unbewussten verkapselt, for-
mieren sich jene frühen Erinne-
rungsfetzennachder Lektürevon
„On theRoad“ zumLebensgefühl:
der Drang, unbedingt loszumüs-
sen, wegzufahren, abzureisen,
ganz wie dieser verrückte Neal
Cassady, ohne dessen Inspiration
das Testament der Beat Genera-
tion nie entstanden wäre. Nur
konsequent, dass die Wanderjah-
re des Autors Daniel Dubbe Ende
der siebziger JahremitderDurch-
querung des amerikanischen
Kontinents beginnen.

In der New Yorker Wohnung
des Malers Dizi – der auch in
Bernd Cailloux’ Romanmémoire

R

Lange Zeit ist er hier früh schlafen gegangen: Schon bei seiner Tante in Combray las der junge Marcel Proust im
Bett, und zwar tatsächlich in diesem. Das Haus der Tante ist inzwischen ein Museum Foto: SagaPhoto/Look-foto

Unendliches Lesen

KLASSIKER Die französische Historikerin Anka Muhlstein

begibt sich in der „Bibliothek des Monsieur Proust“ auf

literarische Spurensuche durch den Jahrhundertroman

„Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“

Balzac. Dabei geht Muhlstein
auch anekdotisch vor. Man er-
fährt etwa, wie traumatisch Le-
sen imAllgemeinen für den jun-
gen Proust war – in der Hinsicht
nämlich, dass der kleine Marcel
jedesMal zutiefst traurig und er-
schüttert war, wenn er ein Buch
ausgelesen hatte und es samt
denFiguren,die ihmansHerzge-
wachsen waren, zuklappen
musste. „Man hätte so gern ge-
habt, dass das Buchweiterginge“,
erinnert sich Proust später
selbst.VielleichtwurzeltdieKon-
zeption der „Recherche“ als ewi-
ges Buch auch in seinen frühen
Leseerfahrungen.

Jedenfalls konnte er „anschei-
nend keine Romanfigur schaf-
fen, ohne ihr ein Buch in die
Hand zu drücken“, schreibt Anka
Muhlstein und stellt das durch

„Folgende Leute gehen vorbei –
zwei Männer in Zivil, älteres Paar
mitBabykarre,SoldatmitBasken-
mütze und MP, ein Betrunkener
miteinemSchuhinderHand,kei-
ne typischen deutschen Urlau-
ber, keine Dirndl, keine Punks.“
Ein Dérive-Experiment, das, in
weiteren Episoden praktiziert,
den Leser so nah wie möglich in
der Handlung, welche in natürli-
chen Bewegungen vom Zentrum
zur Peripherie und zurück ver-
läuft, verortet. Das Schicksal des
Schriftstellers, allein sein zumüs-
sen, um aus Wahrnehmung Lite-
ratur werden zu lassen, wird auf
Reisen, so scheint’s, ausgenutzt:
Während der Autor Experten zur
politischen und sozialen Lage
Costa Ricas befragt, lässt sich des-
sen Begleitung von mittelameri-
kanischen Liebeskünsten über-
zeugen. Neben dem Leitsatz „Was
zählt, ist Ewigkeit und Dauer“ be-
nötigt der Reisende bisweilen das
Zwinkern des Fatums, das, sofern
es ausbleibt, jederzeit zur Um-
kehr führen kann: So endet ein
Kamerun-Aufenthalt im Ham-
burger Hafenkrankenhaus; Diag-
nose: Malaria tropica.

Reisen ohne Bücher – undenk-
bar: ob Joseph Conrad in Verbin-
dungmit buddhistischen Thesen
am thailändischen Strand oder
die Werke Emmanouil Roidis’ in
Griechenland. Für Dubbe, der
nach zahlreichen Romanen und

viel beachteten Beiträgen zur Ge-
schichte der RAF seit 2009 seine
Autobiografie in Einzelbänden
veröffentlicht, ist die Literaturein
transportabler Zufluchtsort – im-
mer dann, wenn die Menschen
den Eindruck erwecken, dass sie
nur einmüder Ersatz dessen sind,
wassiehättenseinkönnen.Ohne-
hin ist der ehemalige Herausge-
ber der Zeitschrift Boa Vista nie-
mand, der sich hemmungslos in
die Fluten stürzt, lieber begibt er
sich indenSchatten einesBaums,
liest, schreibt. Zwischenlandung.

„Vom Reisen“, Teil drei der ge-
planten Tetralogie, hat eine un-
missverständliche Botschaft:
Scheiß auf die moderne Welt! Es
ist eine Anleitung zum Rumtrei-
ben, ohne dabei etwas Spezielles
suchen oder finden zu wollen –
diese Einstellung heißt Freiheit.
Der Epilog schließt mit der Er-
kenntnis des Verfassers, dass die
schwere Arbeit am leichten Stil
niemals vorbei ist. Die Arbeit hat
sichgelohnt:DieProsavonDaniel
Dubbemacht vollkommenglück-
lich.

MARTIN WILLEMS

■ Daniel Dubbe:
„Zwischenlan-

dung. Vom

Reisen“. Maro

Verlag, Augsburg

2013, 140 Seiten,

14 Euro

Der kleine Marcel
war jedes Mal zutiefst
traurig, wenn er ein
Buch ausgelesen hatte

unterschiedliche Lesegewohn-
heiten und stark divergierenden
literarischenGeschmack charak-
terisierte Personal der Reihe
nach vor. Besondere Aufmerk-
samkeit erfährt der bizarre Ba-
ron de Charlus, der zwischen
Realität und Gelesenem (vor al-
lem Saint-Simon) nicht mehr so
recht unterscheiden mag. Auch
die Madeleine-Episode – die be-
rühmteste der „Recherche“ – un-
terzieht Muhlstein einer erhel-
lenden Analyse und erkennt in
einer Passage aus Chateaubri-
ands „Erinnerungen von jenseits
des Grabes“ eine Art Vorläufer.

Das alles hat nichts Ernüch-
terndes, was man ja befürchten
könnte, wenn jemand ein Werk
literaturhistorisch und motivge-
schichtlich zerpflückt. Schon
Proust selbst war Literaturwis-
senschaftlern gegenüber eher
skeptisch eingestellt. Ganz im
Gegenteil aber ist die Lektüreder
„Bibliothek des Monsieur
Proust“ ein heiteres, gewinn-
bringendes Erlebnis, das Lust auf
eine eigene Spurensuchemacht.
Und ein erneutes oder auch erst-
maliges Lesen der „Recherche“
wäre sicher die schönste Wir-
kung, die diese vielschichtige
„Einführung“ erzielen könnte.

■ Anka Muhl-
stein: „Die Biblio-

thek des Mon-

sieur Proust“.

Aus dem Engli-

schen von Christa

Krüger. Suhr-

kamp, Berlin

2013, 150 Seiten,

16,95 Euro

Reisen ohne Bücher –
undenkbar:
ob Joseph Conrad
am thailändischen
Strand oder die Werke
Emmanouil Roidis’
in Griechenland
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in der Hauptstadt den Ton an-
gibt, und blickt eher gen Orient
als nach Paris. Folgerichtig fun-
giert Marseille seit Jahrhunder-
ten als Tor zum Orient und
gleichzeitig als Tor nach Europa.

Migration ist Teil der Ge-
schichte und Identität der Stadt.
Erster Anlaufpunkt für die Ein-
wanderer waren die verwinkel-
ten Viertel rund um den alten
Hafen. Zu den Ersten, die kamen,
gehörtendie italienischenArbei-
ter aus Apulien, dem Piemont
und der Toskana Ende des
19. Jahrhunderts. Die machten
sich inMarseillezuBeginnwenig
Freunde, da sie zu Dumpinglöh-
nen arbeiteten und sich als
Streikbrecher einsetzen ließen.
Unmut unter den französischen
Arbeiter und gewaltsame Über-
griffe waren die Konsequenz.
„Les Babis“, wie die Italiener ab-
wertend genannt wurden, wur-
den jedoch wenig später erfolg-
reich indieGewerkschaften inte-
griert und standen fortan bei
Streiks und Arbeitskämpfen oft
in der ersten Reihe.

Integration vonZuwanderern,
die in den berühmten Seifenfa-
briken, der Ziegelproduktion,
denSalinenoderdenRaffinerien
schufteten, wurde zu einem
Kennzeichen Marseilles. Die
Stadt, die um 1870 von der Ver-
edelung importierter Rohstoffe
lebteundgernzumFreihafenge-
worden wäre, vollzog alsbald ei-
nen kolonialen Schwenk.

Statt Getreide und Ölsaaten
waren es Kautschuk, Tee undGe-
würze, die überMarseille impor-
tiert und gehandelt wurden. Mit
den Rohstoffen kamen auch die
Menschen, erst aus dem Orient,
dann auch mehr und mehr aus
den Kolonien der „Grande Na-
tion“, die bis weit in die 1960er
Jahre als Arbeitskräftereservoir
dienten.

Mit der Zuwanderung verän-
derte sich auch das Bild in den
Gassen der Altstadt, ob in Le Pa-
nier, dem korsischen Viertel,
oder dem Quartier Belsunce, wo
nordafrikanische Einflüsse do-
minieren. Beide Viertel stehen
heute im Fokus des Wandels.

Ob der allerdings so einfach
vonstatten gehen wird, wie die
Planer kalkulieren, daran hat
LiehrsoseineZweifel.Erverweist
amEndeseiner fundiertenStadt-
geschichte auf die Bürgerbewe-
gung „Ein Stadtzentrum für alle“.
Die hat recht erfolgreich gegen
die Umwandlung der alten
Prachtmeile Rue Impériale op-
poniert, und das Beispiel könnte
sich auch andernorts wiederho-
len. KNUT HENKEL

■ Günter Liehr:
„Marseille. Porträt

einer widerspensti-

gen Stadt“.

Rotpunktverlag,

Zürich 2013,

304 Seiten,

29,90 Euro

Rebellische Perle am Mittelmeer

METROPOLE Günter Liehr porträtiert Marseille, Frankreichs
wichtigste Hafenstadt und Europas Kulturhauptstadt 2013

uroméditerranéeheißtdas
Projekt, welches Marseille
ins 21. Jahrhundert verset-
zen soll. Mediterrane

Dienstleistungsmetropole statt
rebellische, unsichere Hafen-
stadt lautet die Devise hinter
dem Milliardenkonzept. Neuen
Glanz soll es für die Hafenstadt
bringen, und so müssen Lager-
häuser modernen Bürotürmen
weichen. Der Visitenkarte der
Stadt hatman ein kubischesMu-
seumundeinenblauenTurmzu-
gefügt und Château D’if und No-
tre-Dame de la Garde ein wenig
in den Hintergrund gedrängt.
Verdrängung und Erneuerung
geben nun auch in Marseille, wo
die Uhren so lange anders tick-
ten, den Ton an.

AberobderBauwahndie Iden-
tität der so gern als Ganoven-
hochburg deklarierten Stadt auf
denKopfdrehenwird,wagtGün-
ter Liehr zubezweifeln.Marseille
ist nicht mit normalen Maßstä-
ben zu messen, so schreibt der
langjährige Redakteur vonRadio
France in seinem „Porträt einer
widerspenstigen Stadt“. Deren
jüngere Geschichte lässt Liehr,
der in Marseille und Paris lebt,
Revue passieren.

Die ist geprägt vom Wider-
stand gegen die Vorherrschaft
von Paris. In der ältesten Stadt
Frankreichs lässt man sich un-
gern etwas vorschreiben, rebel-
liert gern gegen die Großaristo-
kratie und Großbourgeoisie, die

E

derjenigenpsychischen „Störun-
gen“, die sich in der aktuellen
Ausprägung des Kapitalismus
häufen.

Eklatant zugenommen hätten
in den letzten Jahren zuallererst
Angstleiden, Burnouts und
ADHS-Diagnosen, wie Verhaeg-
he teils aus der eigenen Praxis
heraus, teils unterHeranziehung
seriöser Studien darlegt. Diese
Zunahme sei selbst dann festzu-
stellen, wenn man eine gewisse
Etikettierwut und eine gewach-
sene Akzeptanz von Krank-
schreibungen wegen psychi-
scher Leiden in Rechnung stelle.

Verantwortlich macht er ver-
änderte Identitätsbildungspro-
zesse, wie sie heutige, bloß kom-
petenzorientierte Bildungsinsti-
tutionen im Verbund mit den
neoliberalen Arbeitsverhältnis-
sen, deren einzige Gratifikation
Geld heiße, ausprägen würden.
„Habe Erfolg und genieße.“ Die-
ses Mantra habe unter den „zwei
fundamental gegensätzlichen

Verhaltensmustern“, zwischen
denen sich Identität ausbilde,
zwischen Identifikation und Ab-
grenzung,AltruismusundEgois-
mus, das egoistische übermäßig
stark privilegiert. Dazu sieht der
Autoreinewertfreie,antiautoriä-
re Erziehung der unbedingten
Bedürfnisbefriedigung am Wer-
ke,diegepaartmitdemultralibe-
ralen „Du kannst es schaffen“
und einemÜbermaßanKontrol-
len notwendig zu Anpassungs-
schwierigkeiten, Versagensängs-
ten und Schuldgefühlen führe.

Verhaeghe ist kritischer Psy-
chologegenug,umunsnichtein-
fach auf demdirektenWeg in die
Hölle zu sehen. Im Vergleich zu
früher gehe esunsnicht schlech-
ter, sondern anders schlecht:
„Ausnahmslos jede Gesellschaft
macht sowohl krank als auch ge-
sund.“ Daher sei die Frage nicht,
obsiekrankmache, sondern„wie
eine bestimmte Gesellschaft Ab-
weichungen definiert“, die sie
dann zu Krankheiten erkläre,

Systemstörung imSystem
ICH Was stellt

das Diktat der

Ökonomie mit

unserer Psyche

an? Der belgische

Psychoanalytiker

hat eine

Anklageschrift

verfasst

VON CHRISTIANE MÜLLER-LOBECK

er Neoliberalismus
macht einsam und psy-
chisch krank. Dieser Satz
gehört längst zum All-

tagswissen. Inzwischen bevöl-
kern Befunde dieser Art auch die
Büchertische. Wer dort nach so-
ziologischen Untermauerungen
der Alltagsweisheit sucht, wird
meist enttäuscht.AusdemHand-
gelenk bescheinigt uns etwa der
Philosoph Byung-Chul Han in
dem kleinen Band „Agonie des
Eros“ eine „Erfolgsdepression“.

Auch Paul Verhaeghe zieht in
seinem jüngst erschienenen
Buch „Und ich?“ gegendenkrank
machenden Neoliberalismus zu
Felde. AlsMesslatte soll „das gute
Leben“ herhalten, wie es Aristo-
teles vor mehr als 2.300 Jahren
vorschwebte. Was den Psycho-
analytiker allerdings auszeich-
net, ist ein Verzicht auf kultur-
pessimistische Töne und eine
fundierte Bestandsaufnahme

D

und ob sie dabei nicht „ihren ei-
genen Zusammenhalt zerstört“.

„Genau das geschieht heute“.
Verschwunden sei unter der
Herrschaft des Neoliberalismus
in den vergangenen 30 Jahren
nämlich das Gemeinschaftsge-
fühl, so die dann doch etwas un-
terkomplexe Schlussfolgerung.
Die sozialen Bewegungen der
60er Jahrehättennurvorüberge-
hend zu mehr Autonomie und
sozialer Durchlässigkeit geführt.
Inzwischen habe die Ausprä-
gung neuer Eliten wieder zu ei-
nem Stillstand der sozialen Mo-
bilität und großer Einkommens-
ungleichheit geführt.

Weg mit Massenmedikamen-
tierung, Evaluierungswahn und
anderen „Angriffen auf die
Selbstachtung“: Was es heute vor
allembrauche, sei „einekritische
Bewegung gegen die allgegen-
wärtige Disziplinierung“. Anset-
zen möchte Verhaege dabei an-
gesichts der individualistischen
Ausprägung unserer Identität

Wie beim Marathon lautet das ultraliberale Mantra „Du kannst es schaffen.“ Jean Baudrillard schrieb einmal, nichts sei trauriger als das Antlitz eines Marathonläufers Foto: Hannibal/dpa

ANZEIGE

nichtbeiAppellenandie „Solida-
rität“ der Einzelnen, sondern bei
der „Selbstsorge“: Sie „umfasst in
ihrer ursprünglichen klassi-
schen Bedeutung zugleich die
Verantwortung, bei der ethi-
schenGestaltungdes eigenenLe-
bens das Allgemeinwohl mitein-
zubeziehen“, Mäßigung und
Selbstbeherrschung inklusive.

Die Internalisierung von Ver-
zicht als Antwort auf nachholen-
deDisziplinierungundallgegen-
wärtigeKontrolle?Umdenneoli-
beralenMenschendazu zubewe-
gen, reicht Bücherlesen allein si-
cher nicht.

■ Paul Verhaeghe: „Und ich? Iden-

tität in einer durchökonomisierten

Gesellschaft“.

Übersetzt von Bir-

git Erdmann und

Angela Wicharz-

Lindner. Kunst-

mann, München

2013, 252 Seiten,

19,95 Euro

iesesBuchisteineMogel-
packung. Darauf steht:
„JeanBaudrillard. Das ra-
dikale Denken“. Nun ist

dies aber kein Text, der posthum
aufgetaucht wäre, sondern ein
Kapitel aus seinem 1996 erschie-
nenen „Das perfekte Verbre-
chen“. Aber auch in seiner „Lang-
fassung“ ist der Text nur 20 Sei-
ten lang und ihm folgt ein Essay
von Philipp Schönthaler. Hier
ging es darum, den Essay als Ap-
pendix des bekannten Namens
segeln zu lassen.Aber bevorman
das Buch in die Ecke knallt, sollte
man einen Blick auf diesen klu-
gen Essay werfen.

Schönthaler gelingt es, zu er-
klären, warum man sich diesem
erratischen Text zuwenden soll.
Und das ist nicht wenig. Denn
hier begegnet man nicht dem
Baudrillard von „Cool Killer“, der
vom Graffiti-Sprayer bis zum
Striptease Phänomene meister-
haft analysiert. Ab Ende der
1970er Jahre kreist Baudrillards
Theorieproduktion, so
Schönthaler, um die Frage, wie
kann man gegen den Neolibera-
lismus,wie kannmangegendes-
sen ausufernde Produktionslo-
gik anschreiben? Baudrillards
Antwort war sein Abschied von
der Realität. In unserer Welt des
„Hyperrealen“, die alleObjekte in
deren Tauschwert und damit in
Zeichen verwandelt, gibt es kein
Jenseits dieser Zeichenwelt
mehr. Für die Theorie bedeutet

D
das, dass sie auf keine verbindli-
cheWahrheit rekurrieren kann.

Abschied vom Realen bedeu-
tet damit Abschied von „der Dia-
lektik, von der Revolution und
vonderUtopie“.AlseinzigenAus-
weg sieht Baudrillard das Unter-
laufen des Systems. Statt kriti-
scher Theorie setzt Baudrillard
auf eine „Theoriefiktion“.Mit die-
ser schreibt er gegen die Wert-
und Sinnproduktion an. So will
er der Aporie der Kritik entkom-
men, die in jenemRationalismus
befangen bleibt, der das System
reproduziert. Genau darin be-
steht das radikale Denken – ver-
kanntes Zentrum des Baudril-
lard’schen Denkens, so
Schönthaler. Seine Radikalität
besteht darin, die Saussure’sche
Theorie von der Sprache als rei-
nem Zeichensystem zu prakti-
zieren, Theorie als reine Sprache
statt als Sinn zu produzieren.
Diese Sinnimplosion versteht er
als eine postmoderne „Partisa-
nenstrategie“ in Anlehnung an
Guy Debord. Wesentlich ist
Schönthaler, dass diese Theorie-
fiktion nicht einfach das Abdrif-
ten in die Irrationalität ist, son-
dern ein Spiel, eine Illusion.

Und erst ganz am Ende seines
Essays rückt er mit dem zentra-
len Zitat heraus, wonach jede Be-
deutung eine Szene braucht, auf
der sie auftritt, „eine Szene aber
gibt es nur, wenn es eine Illusion
gibt“, die einen „mitreißt, ver-
führt und in Aufruhr versetzt.

Abschied von der Realität

RELEKTÜRE Der berühmte Essay des französischen Theoretikers Jean Baudrillard
– wiedergelesen von Philipp Schönthaler

Ohne diese im eigentlichen Sin-
ne ästhetische, mythische und
spielerische Dimension gibt es
nicht einmal mehr eine politi-
sche Szene“.

An diesem Punkt sollte die
Diskussion, etwa um die Postde-
mokratie, erst beginnen. Hier
wird klar, was uns an solchen
„exaltierten Diskursen“ noch in-
teressieren könnte. Nur stammt
dieses Zitat aus einem anderen

Baudrillard-Text …

ISOLDE CHARIM

■ Jean Baudrillard:
„Das radikale Denken“.

Matthes & Seitz, Berlin

2013, 64 S., 10 Euro
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re Verfolgung wurde nach dem
Krieg ignoriert. Daniels Urgroß-
mutter trägtdie tätowierteNum-
mer auf dem Arm, seine Oma
wuchs mit dem Trauma ihrer
Mutter auf. Es lässt sie bis heute
nicht los.

Daniel hingegen kämpft mit
anderen Geistern: gegen das Kli-
schee des „typischen Zigeuners“,
der stiehlt, bettelt und betrügt,
und gegen seine Angst, so abge-
stempelt zu werden. Dabei wis-
sen viele Menschen nicht mal,
was es bedeutet, Sinti zu sein.

FürDaniel ist es „mehr einGe-
fühl“, eine Identität, die vom Va-
ter weitergegeben wurde. Ist der
Vater Sinto, sind es die Kinder
auch. Ihre Bräuche, Werte und
Traditionen werden im Ver-
wandtenkreis gelebt – die Fami-
lie ist Dreh- und Angelpunkt.
„Wir besuchen unsere Großel-
tern oft zweimal die Woche.
Manchmal ist es extrem“, meint
Daniel. „Wennman sich eineWo-
che nicht meldet, rufen sie an:
‚Was ist los?‘“ Großeltern ins Al-
tersheim schicken – undenkbar.

Sinti sind Teil einer Gemein-
schaftmit ihrenRegeln:Manhält
sich an Speisevorschriften, tradi-
tionelle Frauen tragen keine Ho-
sen, inGegenwartÄlterer spricht
mannichtüber Sex.Vor ihnenzu
rauchen gilt als respektlos.

Daniel lebt mit seiner Familie
in Schwetzingen bei Heidelberg.

Ihr Haus liegt in einer ruhigen
Nachbarschaft, blank polierte
Autos stehen vor gepflegten Ein-
fahrten. Das Haus der Brauns ist
hell, durch weiße Vorhänge
dringt Licht, aber kein Blick. We-
der Nachbarn noch Daniels Mit-
schüler wissen, dass die Brauns
nach jahrhundertealten Überlie-
ferungen leben. „In der Schule
habe ich mich nicht als Sinto ge-
outet. Weil ich Angst habe, dass
es mir Nachteile bringt, dass
man schlecht über mich redet.“
Zigeuner – als Schimpfwort – er
hat das zu oft gehört. „Euch hat
man vergessen zu vergasen“,
mussten sich seine Großeltern
von Nachbarn anhören. „Dann
traut man sich nicht mehr“, sagt
Daniel, „und sagt nichts.“

DasEhepaarReinholdund Ilo-
na Lagrene aus Mannheim
kämpft seit 40 Jahrendafür, dass
Menschen wie Daniel nicht län-
ger verschweigen, wer sie sind.
Die Lagrenes, beide Anfang 60,
sind Sinti, auch wenn er mit sei-
nem gestutzten Schnurrbart oft
für einen Türken gehaltenwird –
und sie für eine Spanierin. Sie le-
ben in einer Siedlung, in deren
Gärten sich Kinder zum Spielen
und Nachbarn zum Plaudern
treffen. Zwischen goldgerahm-
ten Spiegeln, Stoffblumen und
Spitzendeckchen in ihrer Woh-
nung hängen Familienfotos aus
verschiedenen Generationen,
auch von ihren vier Kindernund
sieben Enkeln.

Eltern, Geschwister, Großel-
tern von Reinhold und Ilona La-
grene wurden von den Nazis de-
portiert, viele in Auschwitz um-
gebracht. Als Kinder litten die
beiden mit ihren traumatisier-
tenEltern. „Wirdurftennicht laut
sein“, erinnert sich IlonaLagrene.
„Unsere Eltern wollten um kei-
nen Preis auffallen. Sie sagten:
Pscht, seidnichtso laut,dieGadje
hören uns.“ Gadje – die, die nicht
so sind wie wir.

Erst in den siebziger Jahren
änderte sich etwas. „Als zweite
Generation haben wir gemerkt,
dass wir eine Macht haben“, er-
zählt Ilona Lagrene. „Wir haben
eine Stimme, müssen uns nicht
alles gefallen lassen, uns du-
cken.“ Für die Bürgerrechte der
Sinti und Roma sind sie auf die
Straße gegangen. Aber erst 1982
wurde der Völkermord an den
Sinti und Roma offiziell aner-

kannt, seit 2012 erinnert ein
Denkmal in Berlin an die Opfer.

Ilona Lagrene ist im Vorstand
der deutschen Sinti und Roma.
Ihr Mann arbeitet für das Doku-
mentationszentrum in Heidel-
berg. „Wir haben fast alles er-
reicht“, sagt er. Wirklich alles?
Reinholds erwachsener Sohn
Mario, ein Kaufmann, traut sich
nicht, seinen Arbeitskollegen zu
sagen, dass er Sinto ist. Vor Kur-
zem hat jemand in das Auto von
ReinholdsEnkelAnthonyeinHa-
kenkreuz geritzt. Und ist es Zu-
fall, dass ein Job, eine Wohnung,
ein Lagerraum plötzlich nicht
mehrverfügbar ist,wennsie sich
als Sinti geoutet haben? „Wenn
ich das erwähne, meine ich im-
mer, da kommt der Blick. Vor
dem habe ich Angst. Wir haben
uns schon eineHornhaut auf der
Seele zugelegt“, sagt Lagrene.

Der Ursprung der Sinti und
Roma wird in Nordindien und
Pakistan vermutet, vor mehr als
600 Jahren kamen sie nach Eu-
ropa. „Wir sind keine Inder. Wir
Sinti sind stolz auf unsere Ver-
bundenheit mit diesem Land

MitHornhaut auf der Seele

ZUGEHÖRIGKEIT

Alteingesessene

Sinti und Roma

in Deutschland –

wie leben sie?

Mit überlieferten

Traditionen

und neu

gewonnenem

Selbstbewusstsein

VON SARAH LEVY (TEXT)
UND FELIX SCHMITT (FOTOS)

eim Gedanken an seinen
Abiball beschleicht Dani-
el Braun ein mulmiges
Gefühl. Seine Großmut-

ter ist eingeladen. Was, wenn sie
da von Auschwitz erzählt? „Auf
dem Gymnasium habe ich ge-
sagt: ‚Ich bin Deutscher‘, was ja
auch stimmt.“

Daniel ist einer von schät-
zungsweise 70.000 Sinti und Ro-
ma, die seit Generationen in
Deutschland leben. Sie nennen
es Zuhause, doch ihre Beziehung
zum Land ist kompliziert. „Offi-
ziell sindwirdeutscheStaatsbür-
ger. Nur würden wir uns nie als
100-prozentige Deutsche be-
zeichnen.Wir haben eine andere
Mentalität, ein anderes kulturel-
les Erbe.“

Alte Gräben

Die deutschen Sinti und Roma
sprechen Pfälzisch, Hessisch,
Bayerisch oder Sächsisch und
eben auch Romanes – die Spra-
che der Sinti und Roma. Daniel
isteinundzwanzig Jahrealt, seine
Worte wählt er mit Bedacht. Er
nennt sich Sinto der „vierten
Generation“ – eine Zeitrech-
nung, diemit demAlbtraumvon
Auschwitz beginnt. 500.000 eu-
ropäische Sinti und Roma wur-
dendeportiert undermordet, ih-
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„Euch hat man ver-
gessen zu vergasen“,
mussten sich Brauns
Großeltern anhören

hier“, sagt Reinhold Lagrene. „Wir
sind keine Opfermehr.“

Ähnlich wie für die Juden gab
es für Sinti jahrhundertelang Be-
rufsverbote, viele zogen als
Händler, Handwerker und Musi-
ker durch Europa. Nur wenige
schriftliche Zeugnisse erwähnen
dieMinderheit, meist sind es Po-
lizeierlasse. Auch das beförderte
Klischees, die den Sinti bis heute
anhaften. „Ein ehrenvoller
Mensch zu sein gehört zu unse-
remSelbstverständnis.Es istAuf-
gabederÄlteren, solcheDinge zu
erklären und weiterzugeben“,
sagt Reinhold Lagrene. Dazu ge-
hört auch das Romanes: Seine
Kinder und Enkelkinder wach-
sen zweisprachig auf, obwohl sie
immer öfter zu Hause nur
Deutsch sprechen. Das macht
ihmAngst. „Es gibt Sinti, die ihre
Sprache nicht mehr können. Da
frage ich: Was kommt danach?“

Junge Sinti entfernen sich zu-
nehmendvonderFamilie, gehen
eigene Wege, heiraten aus Liebe,
nicht im Sinn der Tradition.
Reinhold und Ilona Lagrene
stemmensichnichtgegensolche
Veränderungen. „Ich denke, jetzt
ist die Zeit gekommen, wo wir
uns als Minderheit mehr öffnen
müssen“, sagter. „Wirmüssenun-
sere familiäre Intimität bewah-
ren, aber auch aufklären, den
Kontakt suchen, wir dürfen uns
nicht ausgrenzen oder ausgren-
zen lassen. Das sehe ich für die
Zukunft:einneuesBewusstsein.“

Neue Gräben

Ein neues Selbstbewusstsein
kann Reinhold Lagrene auch in
seiner Familie beobachten. Ein-
mal rief seine Tochter in einem
Restaurant an, indemsie ihreTa-
sche vergessen hatte. Man sagte
ihr, die Tasche sei sicher geklaut
worden: „Bei uns waren Zigeu-
ner!“ Ihre Antwort: „Ich bin die
Zigeunerin.“ Fiel wiederum in
der Schule das Wort „Zigeuner“,
stand Lagrenes 20-jährige Enke-
lin Jenise auf und diskutierte.
„Ich spreche fließend Deutsch,
ichweiß, was sich gehört, ich bin
gut erzogen. Typische Klischees
erfülle ichnicht. Deswegen finde
ich es schwachsinnig, mich zu
schämen, mich zu verstecken.“
Die jungenSintihabenneueGrä-
ben zu überbrücken: „Ich werde
öfter mit den Armutseinwande-
rern aus Südosteuropa in eine

Die Lagrenes in Mannheim – eine Sinti-Familie, die seit Jahrhunderten in Deutschland lebt. Eltern, Geschwister, Großeltern von Reinhold und Ilona Lagrene wurden von den Nazis deportiert, viele in Auschwitz ermordet

Schublade gesteckt“, sagt Jenise,
„das kläre ich dann aber auf.“

Die Armutsflüchtlinge indes
bereiten den alteingesessenen
Sinti Sorgen. „Manchebestätigen
genaudasKlischee, das die Leute
im Kopf haben.“ Dennoch fühlt
man sich verbunden. „Wir sind
ein Volk“, sagt Reinhold Lagrene,
„und damit meine ich nicht die
Nationalität. Das Volk als Zuge-
hörigkeit. FürAußenstehende ist
dasnicht so leicht zuverstehen.“

Unterschiedegibt esnichtnur
zwischen Sinti und Roma. Jede
Sinti-Familie lebt anders. Daniel
Brauns jüngerer Bruder David
geht ganz offen mit seiner Sinti-
Identität um. „Ob ich jetzt Italie-
ner bin oder Sinto, dasmacht für
meine Freunde keinen Unter-
schied“, sagt der 18-jährige Schü-
ler. Gegen die Blicke, die dann
manchmal kommen, zeigt sich
David immun. „Manche sind
ganz geschockt. Ich lache dann

und sage: Ist halt so.“
Daniel und Davids Eltern sind

geschieden, die Brüder wuchsen
bei ihrer Mutter auf. Zu Hause
sprechen sie Deutsch. Daniel
kann nur ein paar Brocken Ro-
manes, David versteht die Spra-
che gar nichtmehr. Beide finden
das schade. „In Deutsch war ich
die schlechteste Schülerin“, er-
zähltMutterVanessa, die einMo-
degeschäft hat. „Ich habemir ge-
sagt: Wenn ich mal Kinder habe,
muss das anders sein. Wir müs-
sen unsere Traditionen bewah-
ren, aberwir leben hier. Ich glau-
be, meine Kinder haben ein ein-
facheres Leben, wenn sie sich
hierzugehörig fühlen.Zumalwir
kein anderes Land haben.“

Im Herbst zieht Daniel fürs
StudiumnachDüsseldorf. Erwill
Modemanagement studieren,
vielleicht sogar im Ausland. Sei-
ner Großmutter bereitet das
Kummer. „Ich habemeiner Oma
gesagt: ‚Die Mama ist doch auch
mit 16 aus dem Haus gegangen.‘
Undsiemeinte: ‚Ja, abersiewar ja
nicht allein, es war immer eine
Gemeinschaft da.‘“
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die Grundsicherung. „Natürlich
ist das mit erheblichen Ein-
schränkungen verbunden.“ Sein
Leben sei „nach bürgerlichen Be-
griffen alles andere als erfolg-
reich“ verlaufen, da blieb fürsAl-
ter nicht viel übrig. Aber er kön-
neaufmateriellanspruchslosem
Niveau leben, sehe keinen
Grund, sich zu beklagen.

Was denkt er? „Ich bin 69 Jahre
alt, stehe vor den Trümmern
meiner Lebensgeschichte. Das
sage ich nicht gerne, aber es ist
so.“RungesLebenwarzwarspan-

nend, doch auch eins „mit vielen
Irrtümern“. Damit setze er sich
„intensiv auseinander“.

Jürgen-Bernd Runge: Aufge-
wachsen in „sehr einfachen Ver-
hältnissen“ in einem protestan-
tischen Elternhaus im tiefkatho-
lischen Paderborn. 1960 Eintritt
in die Junge Union, zwei Jahre
später indieCDU.NachdemAbi-
tur 1965 zum Studium nach Ber-
lin. Im April 1967 wird er RCDS-
Vorsitzender an der Freien Uni-
versität.Es istdieZeitderStuden-
tenbewegung. Im Audimax lie-

fert er sich als „rechter Gegen-
spieler“ hitzige Redeschlachten
mit Rudi Dutschke. „Ichmuss al-
lerdings sagen: Ich war weit von
seinem Format entfernt.“ Runge
nähert sich Schritt für Schritt
denPositionender Linkenan. Sie
hätten ihn „letztlich überzeugt
undichsahmeinKartenhausder
konservativen Ideologie zusam-
menbrechen“. Während der drit-
ten LesungderNotstandsgesetze
tritt der Adenauer-Stipendiat
aus dem RCDS und der CDU aus.
Er wird 1969 Mitglied der FDP
und deren Jugendorganisation,
der Jungdemokraten. Nach dem
Politologie-Diplom 1970 trampt
Runge durch Asien. 1973 zieht er
als Bundesgeschäftsführer der
Jungdemokraten nach Bonn um,
ab 1975 arbeitet er in der FDP-
Bundesgeschäftsstelle und wird
schließlich 1978 persönlicher
Mitarbeiter des FDP-Bundesvor-
standsmitglieds William Borm,
dem Grandseigneur des Linksli-
beralismus in der BRD. Aber das
ist nur die „offizielle“ Seite, es
gibtnocheine „inoffizielle“.Über
einen Leipziger Philosophiepro-
fessor, der mit seiner damaligen
Freundin verwandt ist, lässt sich
Runge Anfang der Siebziger von
der Hauptverwaltung Aufklä-
rung des Ministeriums für
Staatssicherheit (MfS) der DDR
anwerben. Der InoffizielleMitar-
beiter „Richard“ ist eine ergiebi-
ge Quelle: Die Sira-Datenbank
wird später 188 Einträge ausspu-
cken – Einschätzungen, Berichte,
Protokolle. Auch der von ihm
hochverehrte William Borm ar-
beitet für das MfS, was Runge al-
lerdings erst während seiner Tä-
tigkeit für ihn durch einen Zufall
erfährt. Gesprochen haben sie
darüber nie. Anfang der Achtzi-
ger endet mit dem Bruch der so-
zialliberalenKoalition auchRun-
ges Agentenkarriere. Er kommt
immer schlechter mit seiner
Doppelexistenz zurecht, leidet
darunter, sich niemandem an-

Ein Leben, viele Irrtümer
HAUSBESUCH Er stritt sich mit Rudi Dutschke und arbeitete für die Stasi. Bei Jürgen-Bernd Runge in Bonn

VON PASCAL BEUCKER (TEXT)
UND THEKLA EHLING (FOTOS)

onn, Stadtteil Pop-
pelsdorf, in Nordrhein-
Westfalen. Zu Hause bei
Jürgen-Bernd Runge (69).

Draußen: Ein dreigeschossiges
Mietshaus, direkt an der Auto-
bahnabfahrt. Das rote Fahrrad
vor dem Haus scheint hier im-
mer zu stehen, bei Google Street
View siehtman es auch. Seit 1975
wohnt Jürgen-Bernd Runge im
Erdgeschoss. „Bis 1992gabeshier
noch keine Lärmschutzfenster
und kein Lkw-Fahrverbot“, sagt
er. „Das war schon deftig.“

Drin: Überall Bücher, bis unter
dieDecke. In derDiele, imWohn-
zimmer, im Arbeitszimmer, im
Schlafzimmer, in der Küche. Wie
vieleerhat? „Ichweißesnicht, ei-
nige Tausend.“ Alles ist wohl sor-
tiert: Da die Philosophie-, dort
die Liberalismusabteilung. „Hier
stehen die Bücher zur Frauenbe-
wegungundüberdasGeschlech-
terverhältnis“, zeigt Runge in ei-
ne Ecke. Auch die konservativen
Theoretiker haben ihren festen
Platz. Die marxistischen Klassi-
ker sowieso – aus alter Verbun-
denheit.ÜberdemBett stehtStu-
dentenbewegtes. Seine Biblio-
thek dokumentiert viele Lebens-
phasen, sagt der Politologe. In
seinem pfeifenrauchgeschwän-
gerten Arbeitszimmer steht der
alte Schreibtisch des legendären
FDP-Generalsekretärs Karl-Her-
mann Flach. Runge erwarb ihn
Mitte der Siebziger für 10Mark
von der FDP-Bundesgeschäfts-
stelle. AnderWand imFlurhängt
ein Zitat des italienischen Theo-
logen Romano Guardini: „Es ist
nicht gut, vor Wirklichkeiten zu
tun, als ob sie nicht wären, sonst
rächen sie sich.“

Wasmacht er? „Ich bin ja formal
im Rentenalter.“ Runge erhält
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Überall Bücher, bis unter die Decke. Wie viele er insgesamt hat? „Einige tausend“, sagt Runge. Seine Bibliothek dokumentiert viele Lebensphasen

vertrauen zu können. „Es ging
mir damals nicht um eine Ab-
kehr von der DDR, sondern um
ein offenes Bekenntnis zu mei-
nen kommunistischen Überzeu-
gungen.“ 1983 quittiert er end-
gültig seinen Dienst für die Stasi
und schließt sich im folgenden
JahrderDKP-nahen„Friedenslis-
te“ an, deren Pressesprecher er
bis 1987 ist. Aus der FDP war er
schon 1982 ausgetreten.Mit dem
Zusammenbruch der DDR und
des Ostblocks bricht auch Run-
ges Weltbild zusammen. „Ich
musste mich fragen, warum ich
den letztlich menschenverach-
tenden, totalitärenCharakterdes
realenSozialismusnichthabese-
hen wollen“, sagt er. „Und mich
damit auseinandersetzen, dass
ich das Vertrauen vonMenschen
missbraucht habe, indem ich
über sie berichtete.“ 1991 fliegt
seine frühere Stasi-Tätigkeit auf.
Der Generalbundesanwalt leitet
ein Ermittlungsverfahren ein,
das später wegen Verjährung
eingestellt wird.

Das erste Date: „Ich hatte große
Hemmungen vor dem anderen
Geschlecht und war ein wirkli-
cher Spätzünder.“ Seine spätere
Frau Florence lernte er Anfang
1983 kennen: in der Friedensbe-
wegung.

Die Hochzeit: „Das Datum war
programmatisch: am 1. Septem-
ber 1986, am Antikriegstag.“ Die
Teilnahme von Florence und
ihm an der Antikriegsdemo war
Bestandteil ihrer Hochzeitsfeier.
Von seiner Stasi-Vergangenheit
erzählte er ihr erst 1989. Was sie
bisheuteempört. Trotzdemhielt
sie zu ihm. Ihre Trennung 1998
hatte einen profaneren Grund:
Das Zusammenleben klappte
nichtmehr. Florencebesucht ihn
noch öfters.

Der Alltag: „Ich habemich lange
Zeit sehr stark zurückgezogen.“

Selbstzweifel und Scham redu-
zierten sein gesellschaftliches
Leben. Seit ein paar Jahren betei-
ligt sich Runge wieder an einem
privaten Literaturkreis, der sich
in Bonn trifft. Er engagiert sich
ehrenamtlich in einem Pflege-
heim. Und er ist in einem Philo-
sophiekreis, „um über die
Grundlagen der menschlichen
Existenz und des Lebens nachzu-
denken“. Nach überstandener
Operation und anschließender
Reha erholt sich Runge zurzeit
von einer schweren Krankheit.

Wie finden Sie Merkel? „Gut.“
Wer genau hinhöre, könne er-
kennen, dass sie ein „sehr präzi-
ses Argumentations- und Über-
zeugungspotenzial hat und eben
nicht nurmoderiert und verwal-
tet, sondern auf eine bestimmte,
sehr intelligente, vielleichtweib-
liche Art gestaltet“.

WannsindSie glücklich? „Inder
Natur. Und beimMusikhören.“

■ Nächstes Mal treffen wir Ursula

Eichler in Karlsruhe, Baden-

Württemberg. Interesse? Mailen

Sie an hausbesuch@taz.de

Ein Foto der großen Kundgebung der Friedensbewegung, 1981 in Bonn

Der Schreibtisch gehörte einst FDP-Generalsekretär Karl-Hermann Flach

ANZEIGE
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s gibt Menschen, die mögen
Rauchbier, weil man „beim
Fernsehen die Speckchips

weglassen kann“, wie einmal ein
taz-Kollege verriet. Solche Biere
erinnern an flüssigen Schinken
oderhabensogareinenwhiskey-
ähnlichen Torfgeschmack.
Schuld daran ist ein Malz, das
früher viel verbreiteter war. Um
Bier zu brauen, lässtmanGerste
für kurze Zeit in feuchterUmge-
bung keimen – dabei wird die
StärkeimGetreideinZuckerum-
gewandelt, der für die alkoholi-
sche Gärung notwendig ist. An-
schließend wird die Gerste wie-
der getrocknet: Dieses Produkt
heißtMalz, undeskannhell aus-
fallenoderauchsehrdunkelund
dann viele Karamell- und Rösta-
romenenthalten.WenndasMalz
über Feuer oder Rauch getrock-
netwurde, bis zur Industrialisie-
rungeinederverbreitetstenMe-
thoden, bekommt dasMalz Aro-
men, wie man sie von Salami,

Schinken oder Whis-
keykennt.

Rauchbier muss
man mögen. Und je-
derFanwirdgerndar-
über streiten, ob es
sich beim Felsen-
trunk der Brauerei
Hartmann über-
haupt um Rauch-
bier handelt. Denn
es stimmt, es ent-
hält nur „einen
Hauch von Rauch“,
wie auf dem Eti-
kettzulesenist.Als
Einstiegshilfe ist
das Bräu aus
Schesslitz in der

fränkischen Schweiz aber min-
destensgeeignet.

Dunkel bernsteinfarben,
herbmalzig und mit zurückhal-
tendem Bitzeln: Unverkennbar
ist es vor allem als fränkisches
Kellerbier. Im Antrunk ist von
Rauch nichts zu spüren. Statt-
dessen: Karamellnoten, sanfte
Säure,etwasHeu,kaumSpritzig-
keit. Richtig interessantwirdder
Schluck erst gegen Ende, wenn
die Raucharomen durch die Sü-
ße dringen und dem Bier einen
würzigen und anhaltenden Ab-
gang verschaffen. Da kommen
etwasTorfundleichterTabakins
Spiel.

■ Felsentrunk, Brauerei Hartmann,

Alkohol 5,2 % Vol.

E
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JÖRN KABISCH
ANGEZAPFT

EinHauch
vonHeu
undRauch

Machter
schlapp,
wird er
gekocht

WAS DER KÜHLSCHRANK HERGIBT Gurken

schmeckenmit Salz. Aber auch

mit Zucker.Mankann sie alsVorspeise

essen oder als Nachtisch.

Dazu gibt es Salatsuppe

VON UNDINE ZIMMER

enn ich früher zu
Besuch bei meinem
Vater war, dann gab
es nie viel zur Aus-

wahl. Er ernährt sich bis heute
vor allem von Eintöpfen aus der
Dose. Aufwärmen ist für ihn ko-
chen– sonstbereitet ernicht ger-
ne Dinge zu und ermahnt auch
mich immer: „Mach nicht so viel
Wirtschaft.“ Wegen des lästigen
Abwaschs.

Aber eines gab es immer,
wenn wir zusammen am Kü-
chentisch saßen: Gurken. Er hat
sie mir geschält und in Scheiben
geschnitten und dann habenwir
die Scheiben gegessen. Mit Salz
und mit Zucker. Der Zucker
mischt sich mit dem frischen
Gurkengeschmack, und das
schmeckt ungewohnt, aber gar
nicht schlecht. Ich weiß nicht,
wohermein Vater diese Idee hat-
te. Aber ich verbinde sie mit
Kindheit und den Besuchen bei
ihm und dem Anblick seines al-
ten, tragbaren Tonbandgeräts,
das er aus der DDR mitgebracht
hat.UnddieseBesuche sind trotz
aller Improvisation eine schöne
Erinnerung.

Mit ein bisschen Aufwand
lässt sichauseinerhalbenGurke,
die vom letzten Salat übrig ge-
blieben ist, eine einfache Vor-
speise zubereiten: etwa ein dau-

W

menlanges Stück
Gurke so schälen,
dass sie streifig aus-
sieht. Also: eine Bahn
schälen, auf einer Bahn die Scha-
le lassen, eine Bahn schälen, eine
Bahn lang die Schale lassen. Das
Gurkenstück in dünne Scheiben
schneiden. Sie haben dann ge-
streifte Ränder. Etwas Essig mit
einer Löffelspitze Zucker und ei-
nem Schuss Wasser verrühren.
(Wer keinen Essig dahat, kann
ihn mit einer Löffelspitze Senf
oder etwas Zitronensaft erset-
zen.) Ein kleines Stück Knob-
lauch durch die Presse drücken
und dazugeben – und eine Zwie-
belspitze, ganz fein gehackt. Da-
zu ein Löffel Dill und etwas Salz
und Pfeffer. Die Gurken in der
Sauce zwanzig Minuten ziehen
lassen.

Danach werden sie zwischen
zwei Brotscheiben gelegt, in der
Mitte ruhig mehrere Schichten
Gurken übereinander und oben
drauf ein paar einzelne Scheiben
zur Dekoration. Dann schneidet
man das Gurkensandwich in
kleine Ecken und arrangiert es
auf einem Teller.

Helles Brot saugt den Gurken-
saftbesserauf,dunkles toaste ich
leicht. Die Gurkensandwich-
ecken kann man mit einem
Zahnstocher zusammenhalten
und, falls sich noch etwas im
Kühlschrank findet, mit einem

Käsewür-
fel oder Ähnli-

chem dekorie-
ren. (Wer kein Brot

hat, kann auf den
Mehlfladen aus mei-

ner letzten Kochkolumne
zurückgreifen.)

Nicht viel aufwendiger ist die
Salatsuppe, das Hauptgericht –
eine gute Möglichkeit, um einen
vergessenen Salatkopf zu ver-
werten, der schon langsam
schlappmacht. Es kann auch Spi-
nat, Rucola oder frischer Löwen-
zahn von draußen mit in den
Topf. DenSalatwaschen, in Strei-
fen schneiden und in kochendes
Salzwasser werfen. Eine Knob-
lauchzehe pressen und hinzufü-
gen.

Während der Salat kocht, kön-
nen jegliche Wurstreste oder et-
was Speck in Scheiben oderWür-
felnmit demZwiebelrest aus der
Vorspeise in einer Pfannemit et-
was Öl angebraten werden. Nach
ein paar Minuten alles in den
Topf zur Suppe geben.

Zwei bis drei Löffel Mehl mit
der Milch in einem Glas mit De-
ckel schütteln, bis keine Klum-
pen mehr zu sehen sind oder in
einer kleinen Schüssel gut ver-
rühren und dann in die Suppe
geben – zum Andicken. Die Sup-

pe nochmals
unter ständigem Rühren aufko-
chen. Mit Salz und Pfeffer wür-
zen.

WernochEier, etwasEssigund
saure Sahne übrig hat, kann die
Suppeverfeinern: einbis zwei Ei-
er miteinander verquirlen, mit
saurer Sahne, einem Schuss wei-
ßem Essig, Salz und Pfeffer mi-
schen und die Soße langsam un-
ter die Suppe rühren. FünfMinu-
ten köcheln lassenunddann ser-
vieren.DazupasstBrot, getoastet
oder kurz im Ofen erwärmt, so-
dass es leicht knusprig wird.

Zum Nachtisch dann die Zu-
ckergurken: Einfach die restliche
Gurke schälen, in dünne Schei-
ben schneiden und auf einem
kleinen Teller anordnen, ordent-
lichZuckerdarüberstreuen,kurz
warten und dann essen.

■ Undine Zimmer, 34, schreibt hier

alle vier Wochen über das Kochen

mit Resten. Im Fischer-Verlag ist

kürzlich ihr Buch „Nicht von

schlechten Eltern. Meine Hartz-IV-

Familie“ erschienen.

■ Die anderen Autoren: Philipp

Maußhardt schreibt über vergesse-

ne Rezepte, die Köchin Sarah Wie-

ner komponiert aus einer Zutat drei

Gerichte, und der taz-Koch Chris-

toph Esser beantwortet die Fragen

der Leser zur Hardware des Ko-

chens. Schreiben Sie an:

fragdenkoch@taz.de

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

.............................................Was noch übrig war

■ Im Kühlschrank: Salat, Gurke,

Wurstreste oder Speck, eine halbe

Tasse Milch, eventuell ein bis zwei

Eier, eventuell saure Sahne

■ Im Schrank: Zwiebel, Knob-

lauch, Brot, Dill (frisch oder ge-

trocknet)

■ Immer da: Salz, Pfeffer, Öl,

Essig, Zucker, Mehl
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Kontonummer

BLZ

Kontoinhaber

Zahlungsart Einzugsermächtigung Rechnung

Name

Straße

PLZ | Ort

Telefon

E-Mail

Lieferadresse Frau Herr

monde-diplomatique.de

Datum | Unterschrift

Die neue DVD-Box LeMonde diplomatique filmmit sechs zum Teil
preisgekrönten Filmen ist eine Fundgrube für Fans von Ton- und
Bildarchiven. Historische Aufnahmen an Originalschauplätzen,
Interviewsmit Zeitzeugen und erstmals veröffentlichte Super-8-Filme
erweitern den Atlas der Globalisierung spezial »Das 20. Jahrhundert«.
DVD-Box Le Monde diplomatique film »Das 20. Jahrhundert«

mit Poster, sechs Filme, Länge: 480 Min, EAN 405 291 236 0860, 40 €*

Atlas der Globalisierung spezial »Das 20. Jahrhundert«,

102 Seiten, über 130 Karten und Infografiken, ISBN 978-3-937683-32-4

Sechs Filme zum Geschichtsatlas

* Kostenloser Versand im Inland.

Das Kombian
gebot:

Der Geschich
tsatlas

+ DVD-Box fü
r 46 €*

(statt 52 €)

as Internationale Olympi-
sche Komitee ist ja ständig
darumbemüht,dieIdeedes

antiken Wettstreits mit den Ent-
wicklungen im Hier und Heute
in Einklang zu halten. Ichmöch-
te ihmdeshalb eine Sportart ans
Herz legen, von der die Weltöf-
fentlichkeit bislang aus mir un-
verständlichenGründenkeiner-
lei Notiz genommen hat: den
Kofferweitwurf.

Entwickelt hat sich dieser
Sport in Flughäfen. Die Athleten
sind zumeist Männer, die in
neongelben Trainingsanzügen
und mit Schallschutz auf den
Ohren– ichnehmean,denbrau-
chen sie für die Konzentration –
Gepäckstücke aus Anhängern
wuchten und sie aus möglichst
großer Entfernung aufs Gepäck-
band schmeißen. Die Fähigkei-
ten, die es braucht, um es bis an
die Weltspitze zu schaffen, sind:
Kraft in Armen und Schultern,
Disziplin, Ausdauer sowie den
Ehrgeiz, mindestens einmal pro
Trainingsrunde einen Koffer
mitsolcherWuchtaufderKunst-
stoffbahnaufkommenzulassen,
dass er platzt. Dann weiß der
Sportler: Gold bei Olympia ist
keine Illusion, und er kann von
Werbeverträgen und lebenslan-
gemRuhmträumen.

EsgibtnichtvieleMöglichkei-
ten, denAthleten beimÜben zu-
zusehen. Umso dankbarer war
ich, dass ich neulich am Flugha-
fenvorder Passkontrollewarten
musste. Durch die Glasscheibe
sah ich,wie einMannmitGlatze
(Luftwiderstand!) Koffer um
KofferindieHandnahmundaus
einer Höhe von einem Meter
aufs Band pfefferte. Er hätte die
Gepäckstücke auch einfach hin-
legen können. Aber der Mann
stand ganz offensichtlich im
Training. Da müssen persönli-
che Bedürfnisse wie etwa, dass
man seine Hosen, Socken und
den Kulturbeutel nur ungern
einzeln aufsammelt, eben zu-
rückstehen.

Ich denke, die Olympischen
Spiele 2020 inTokio sind für ihn
eine realistische Perspektive. Er
sollte nur darauf achten, dass er
seine Wettkampfkleidung im
Handgepäck mit sich führt.
Nicht, dass er am Ende noch
nackt antretenmuss.

■ Hier wüten abwechselnd Kai

Schächtele und Isabel Lott

D
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KAI SCHÄCHTELE
WUTBÜRGER

Koffer
für
Olympia

!
sig. Selbst wenn Sie denken, das
Ergebnis würde einem Boxer zu
Ehren gereichen, seien Sie den-
noch großzügig mit den Maßen.
DasPapiermusterwirddannaus-
geschnitten, möglichst zweimal.

Danach legen Sie die Muster
einmal von rechts, einmal von
links, damit Sie zwei seitenver-
kehrte Stücke bekommen, auf
den eingelaufenen Pullover und
stecken sie fest. Ideal ist, wenn
derunterePulloverrandmitdem
Bund auch der untere Hand-
schuhrand mit dem Bund wird.
Bei Musterpullovern können Sie
gar darauf achten, dass die Orna-
mente auf dem späteren Hand-
schuhrücken richtig platziert
sind.Dann schneiden Sie umdas
Papiermuster herum, nehmen

den ausgeschnittenen Stoff, fal-
ten ihn wie in der Vorlage in der
Reihenfolge A, B, C, knicken das
nach unten hängende Daumen-
teil nach oben und nähen das
Stück entlang der Schnittkanten
zusammen.

Für Shabby Chic nähen Sie
von außen, damit man die
Schnittkanten sieht. Soll es etwas
edler sein, nähen Sie von innen.
Rückstich, Schlingstich, improvi-
sierter Stich–wie’s beliebt.Wenn
Siedasallesgemachthaben,wird
ein Schuh draus – ein Hand-
schuh.

■ PS: Ist das noch Recycling oder

schon burdaesk? Ja? Nein? Mehr

davon? Bloß nicht? Antworten an:

sonntaz@taz.de

So klappt’s auch…

...mit dem Pulloverrecycling

VON WALTRAUD SCHWAB (TEXT)
UND ELÉONORE ROEDEL (ILLU)

anhört sienicht,man
riecht sie nicht. Sel-
ten sieht man sie.
Wenn man sie sieht,

ist es zu spät für Alarm.Motten –
sie waren zuerst da.

Wer jetzt den Schrank auf-
macht, ganz nach hinten greift,
dort wo die Winterpullover aus
Wolle sind, einen herauszieht,
den Lieblingspullover vielleicht,
den weichen, den aus Cashmere,
mussdamit rechnen,dassespas-
siert ist: Löcher. Löcher, mitten
auf dem Vorderteil. Löcher, dort
wodasHerz ist.Das schöneStück
dahin.

Und nun? Zum Flicken, ganz
ehrlich, sind die Löcher zu groß –
Motten sind gefräßig – auch
wenn das gute Stück sonst noch
gut aussieht.

Es gibt nur eine Lösung: Den
Pullover weiter ruinieren! Jetzt
erst recht. Zuerst wird er in die
Waschmaschine gesteckt – 60
Grad mindestens. Heiß soll es
sein, und mit Waschmittel nicht
geizen, ordentlich durchgewalkt
soll der Pullover werden, damit
er einläuft, damit er verfilzt.
Wenn es reine Wolle ist, Wolle
vom Tier, funktioniert das. Man-
che ruinieren sich die schönsten
Pullover durchs Waschen, ohne
dass vorher Motten drin waren.

Was Sie nach dieser Behand-
lung aus derWaschmaschine ho-
len, ist nicht nur verfilzt, es ist
Filz. Die Wollfäden sind nun so
ineinander verhakt, dass dasMa-
terial geschnitten werden kann,
ohne dass die Wolle aufräufelt.
Und daraus können Sie Dinge
basteln: Eierwärmer für den An-
fang.

Die braucht allerdings nie-
mand. Besser sind Handschuhe.
Diebrauchtmanimmer.Derver-
filzte Pullover ist das ideale Aus-
gangsmaterial für ein oder zwei
Paar. Selbst linkisch Veranlagte
schaffen das, denn was schon
ruiniert ist, kann nun nur noch
gewinnen.

Da, auf der Abbildung rechts,
ist ein Schnittmuster für Hand-
schuhe aus einem Stück. Das
übertragenSie–sofernSiekleine
Hände haben – auf ein DIN-A4-
Blatt. Wenn die äußeren Kanten
rechtsund links, obenundunten
an den Papierrand stoßen, passt
das. Für größere Hände passen
Sie das Muster auf entsprechend
größerem Papier an. Möglich,
dass ein wenig herumprobiert
werden muss beim ersten Ver-
such. Und nicht erschrecken:
WasSiedaaufzeichnen,wirkt rie-

M
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Dallas, 3. Oktober 2013: Dirk Nowitzki übt Freiwürfe. Seine Trefferquote liegt bei 90 Prozent. „Dirk ist einzigartig“, sagt der Präsident der Dallas Mavericks, Donnie Nelson Foto: LM Otero/ap
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ren, und am Schluss, wenn der
Titel vergeben wird, werden sie
nichtmehrmitspielen.Nowitzki,
mittlerweile 35 Jahre alt, wird
wieder der überragende Akteur
sein, er wird ein paar Rekorde
brechen, aber es wird nicht rei-
chen, einen weiteren Titel zu ge-
winnen nach dem aus dem Jahr
2011, der ihn indenPantheonder
größten deutschen Sportler be-
fördert hat.

Kann das der Anspruch sein?
Nowitzki blickt auf. Neben ihm
gurgelt die Kaffeemaschine, ein
paar Meter entfernt wird gerade
eine Schulklasse durch die Büro-
räume der Mavericks in den Ka-
takomben der Arena geführt.
Nunfreuensie sich, inderTeekü-
che den großen Star des Teams
entdeckt zu haben. Die Schüler
starren, Nowitzki winkt, die
Schüler kichern, Nowitzki lä-
chelt. „Natürlich“, sagt Nowitzki
undlächeltnichtmehr, „wenndu
einmal die Trophäe hochgehal-
tenhast, dannwillst dunicht nur
umdensiebtenoderachtenPlatz
spielen.“

Seine Haare sind wieder nass,
gerade kommt er vom Training.
Dorthat er, beobachtet vomTrai-
nerstab und dem üblichen Jour-
nalistentross, die Würfe in Serie
versenkt. Ball fangen, in die Knie
gehen, werfen, Treffer. Immer
wieder. Als nach Dutzenden Ver-
suchen, die wie selbstverständ-
lich durch die Reuse zischen,
endlich ein Ball vom Ring ins
Feld zurückspringt, johlen die
Mannschaftskollegen. In die
Schadenfreude mischen sich Er-
staunen und auch ein wenig Er-
leichterung, dass auch Nowitzki
nicht unfehlbar ist. Nein, sagt
Shawn Marion, der einzige ne-
ben Nowitzki, der noch von der
Meistermannschaft von 2011 in
Dallas übrig geblieben ist, No-
witzki sei immer auf dem Boden
geblieben, einer, „der auch mal
einen Witz macht, der nicht son-
derlich witzig ist“, ein ganz nor-
malerTypeben.Nichtnormal sei
allerdings die federleichte
Selbstverständlichkeit, mit der
derDeutscheseinenSprungwurf
versenkt, meint Marion.

Mit diesem Sprungwurf hat
Nowitzki den Basketball für im-
mer verändert. VorNowitzki hät-
temaneinen langenLulatschwie
ihn zuerst in den Kraftraum ge-
schickt, dass er sicheinKiloMus-
keln antrainiert, und dann unter
denKorb, umsichdortmit ande-
ren Riesen um die Rebounds zu
prügeln. Nowitzki aber, geformt
von seinem Entdecker Holger
Geschwindner,derbisheute sein
persönlicher Trainer ist, trifft
aus der Distanz, versenkt über
90 Prozent seiner Freiwürfe,
kanndribbelnundzumKorb zie-
hen. So etwas hatte man von ei-
nem Mann seiner Größe noch
nicht gesehen. „Das komplette
Paket, Dirk ist einzigartig“, sagt
DonnieNelson. „Alswir ihnnach
Dallas holten, wussten wir, dass
er das Potenzial hat, das Spiel zu
revolutionieren.“

Nelson sitzt in einem Kabuff,
das aussieht wie die Abstellkam-
mer des Hausmeisters. Kein
Fenster, kaum zehn Quadratme-
ter, geradePlatz für zwei Schreib-
tische, eine Tür, die auf eine Ga-
lerie führt, von der aus man die
Trainingshalle der Mavericks
überblicken kann.Nelson ist Prä-
sident und Manager der Mave-
ricks, der wichtigste Angestellte
von Klub-Besitzer Mark Cuban.
In den vergangenen Jahren war
er für die Personalplanung des
Teams zuständig. Die Wände sei-
nes Kabuffs sind vollständig be-

deckt mit Plastiktafeln, darauf
endlose Reihen von Namen. Je-
der Spieler, der bei einem der 30
NBA-Klubs unter Vertrag steht,
dazu noch ein paar Dutzend Ta-
lente, die demnächst Profi wer-
den könnten.

In drei Monaten steht der
Draft an, bei dem die hoffnungs-
vollsten Nachwuchsspieler auf
die NBA-Teams verteilt werden.
Die Listen an Nelsons Bürowän-
den gehören zur Vorbereitung.
Nein, sagt er, keiner der Namen
an der Wand verspricht ein ähn-
liches Potential zuhabenwieNo-
witzki.

Aber so gut eine Vorbereitung
auch sein mag, der Draft bleibt
ein Glückspiel. Dass sich die Ma-
vericks vor 15 Jahren die Rechte
aneinemdamals20-jährigenarg
dünnen Talent aus Würzburg si-
cherten,war aucheinZufall.Hät-
ten die Mavericks nicht wenige
Monate zuvor Nelsons Vater als
Trainer verpflichtet, hätte der
nicht seinen Sohn nachgeholt,
wäre der zuvor nicht jahrelang
als Talentspäher durch die ganze
Welt gereist und hätte so nicht
früher als seine Kollegen Vorur-
teile gegenüber Spielern aus Eu-
ropa revidiert, würde Nowitzki
heute womöglich in einer ande-
ren amerikanischen Stadt wie
ein Heilsbringer verehrt.

Stattdessen ist Nowitzki nicht
mehr wegzudenken aus Dallas.
In der Innenstadt fahren Stra-
ßenbahnen mit seinem Konter-
fei, im örtlichen Legoland ist ein
Nowitzki-Standbild aus 35.000
Legosteinen zu bestaunen, und
die Honoratioren der Stadt pla-
nen, sowird gemunkelt, eineNo-
witzki-Statue errichten zu lassen
vor der Arena, in der die Mave-
ricks spielen. „Eswardamals fast,
als hätte die Stadt nur auf mich
gewartet“, sagt Nowitzki.

ImNordenvonDallaswirddie
Straße derMilliardäre gerade ge-
neralüberholt. Die obere Teer-
schicht der Strait Lane, die sie
hier die Billionaire’s Row nen-
nen, ist abgezogen.Mächtige Vil-
len im neoklassizistischen Stil,
die durch die verschnörkelten
Stahlgitter deutlich zu sehen
sind. Ross Perot lebt hier, alter te-
xanischer Öladel, Bankiers, Kon-
zerndirektoren und der eine
oder andere Sportstar.

Auf dem einzigen Grund-
stück, das von der Straße nicht
einzusehen ist, lebt Nowitzkimit
seiner Frau, einerGaleristin, und
seiner Tochter, die in diesem
Sommer zur Welt kam. Fünf
Schlafzimmer, sechs Bäder, eige-
nesKinoundeigenerKoch.Doch
das ist nur zu ahnen, wenn man
vor dem schlichten braunen
Holztor steht. Auf der anderen
Straßenseite bläst ein Arbeiter
das Laub zu Haufen zusammen.
Es sind sehr kleine Haufen, es
gibt eigentlichgarkeinLaubzum
Zusammenblasen. Der Arbeiter
sagt, dass er nur „un pocito“ Eng-
lisch spreche. Er zeigt auf das
braune Tor und nickt. Dann sagt
er „Nowissi“ und lacht.

Bei den Mavericks gibt es nie-
manden, der den Deutschen so
lange und so gut kennt wie Nel-
son. „Bevor Dirk hierherkam,
hatten die Mavericks nichts ge-
wonnen, wir waren eine Lach-
nummer“, sagt er. Mit demDeut-
schen verwandelten sich die
Mavs in eine Siegermannschaft,
Nowitzki wurde mit dem legen-
dären Larry Bird verglichen, er
wurde zuerst zum „German
Wunderkind“,dannzu„Dirkules“
undschließlich,nachdemersten
und einzigen Titel, als er mit ei-
nem verletzten Finger gespielt

hatte und mit einer fiebrigen
Grippe, zu „D-Will“, dem Deut-
schen mit dem Siegeswillen.
Hier in Texas, sagtNelson, lieben
sie nur Gewinner, Siegertypen
wie Roger Staubach, Troy Aik-
man, Tom Landry, Mike Modano
oder Nolan Ryan, die Titel im
Football, EishockeyoderBaseball
nachDallasgeholthaben.Nelson
stellt Nowitzki völlig selbstver-
ständlich in diese Reihe texani-
scher Sportikonen. „Die Leute
hier sehenDirk als Texaner, er ist
längst adoptiert worden.“ Das
liegt auch daran, dass der stets
skandalfreie Nowitzki den Be-
wohnern des Cowboy-Staates
den Glauben daran zurückgege-
benhat, dass es imLebendoch so
zugehen könntewie imWestern-
film. „Nice guys always finish
last“, sagt Nelson, dieses im Pro-
fisportvorgelebteMantraderEll-
bogengesellschaft, habe Nowitz-
ki außer Kraft gesetzt. „Er hat es
allen gezeigt“, sagt der Manager.
„Dirk braucht nur noch einen
weißen Cowboy-Hut, fertig ist
das Drehbuch.“ Was ihn noch
überrasche, wenn er Dirk beob-
achte? Wie normal er geblieben
sei, sagt Nelson.

AufderanderenSeitederTrai-
ningshalle, gegenüber von Nel-
sons Kabuff, liegt das Büro von

Dörk imAbendrot
HELD Dirk Nowitzki gilt als einer der besten Basketballer aller Zeiten. Bricht jetzt seine letzte Saison an?

zweierKamerateams.Es istMärz,
und die Basketballmannschaft,
deren bester Spieler Nowitzki
seit anderthalb Jahrzehnten ist,
deren bester Spieler Nowitzki
auch heute wieder einmal war,
die Mannschaft, die bloß zwei
Jahre zuvor noch unter Konfetti-
regen Meister der US-Profiliga
NBA geworden war, diese Mann-
schaft hat wieder einmal nicht
gut genug gespielt, umzugewin-
nen. Hat sogar richtig schlecht
gespielt, „aus Tausenden von
Gründen“, diktiert Nowitzki in
dieMikrofone. „Aber wir werden
besser“, sagt Nowitzki, und viel-
leicht glaubt er es sogar.

Ein halbes Jahr später, es ist
Herbst geworden, hat sich dieses
„Wir“ radikal verändert. Die Dal-
las Mavericks sind eine neue
Mannschaft. Sieben Spieler sind
gegangen, achtneuegekommen.
Die Frage ist: Wird diese neue
Mannschaftbesser seinalsdieal-
te? Kann sie in der kommenden
Spielzeit der NBA, die am 29. Ok-
tober beginnt, vielleicht sogar
um die Meisterschaft mitspie-
len? Wird Dirk Nowitzki im
Abendrot seiner Karriere noch
einmal einen Titel gewinnen
können?

Die Experten sind sich einig:
nein. Die Dallas Mavericks wer-
den dasselbe Schicksal erleiden
wie in den beiden vergangenen
Jahren. Sie werden ein paar Spie-
le gewinnen, aber zu viele verlie-

Können die Dallas
Mavericks noch
einmal Meister
werden?

Seine Chancen auf ei-
nen zweiten NBA-Titel
wären in einem ande-
ren Verein besser

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

......................................................Dirk Nowitzki

■ Mensch: Geboren 1978 in Würz-

burg, spielte erstmals als 13-Jähri-

ger Basketball, wurde in kurzer Zeit

zum Superstar.

■ Spieler: Bis 1998 bei der DJK

Würzburg, 1999 Wechsel zu den

Dallas Mavericks in die Profiliga

NBA, 2011 NBA-Champion, als Na-

tionalspieler Bronze bei der WM

2002, Silber bei der EM 2005.

Rick Carlisle. Der Cheftrainer hat
ungefähr fünfmal so viel Platz
wie Nelson. Der Schreibtisch,
hinter demer sitzt, ist doppelt so
groß wie der des Managers. Hin-
ter ihm nimmt ein Fenster die
komplette Wand ein. Durch das
Fenster kann man sehen, wie
Dirk Nowitzki an seinem Wurf
arbeitet. Während Carlisle von
der vorbildlichen Arbeitsauffas-
sung des Stars seiner Mann-
schaft erzählt, wie er als Vorbild
fürdie jüngerenSpieler fungiert,
seine „unglaubliche Beständig-
keit und Einsatzbereitschaft“
lobt. Für Carlisle, der 2011 eine
Mannschaft aus Abgeschriebe-
nen zu einem der größten Über-
raschungserfolge in der Sportge-
schichte coachte, ist Nowitzki ei-
ner der „bestenBasketballspieler
aller Zeiten“.

Nowitzki ruht in sich wie ei-
ner, der schonmehr erreicht hat,
als er jemals erreichen wollte.
Mark Cuban meint, sein promi-
nentester Angestellter sei schon
immer eine „old soul“ gewesen.
Der Besitzer der Mavericks, ein
hemdsärmliger Milliardär, der
sein Geld während des ersten In-
ternet-Booms gemacht hat, hält
vor jedem Heimspiel Hof im lu-
xuriösen Kraftraum neben der
Umkleidekabine. Der schwitzen-
de Cuban oben auf einem Fit-
nessgerät, darunter dieReporter,
die darauf warten, dass er ihnen
ein flottes Zitat in ihre hochge-
reckten Smartphones diktiert.
Heute sagt Cuban: „AlsDirknach
Dallaskam,warer21undhat sich
benommen wie ein 75-Jähriger.
Jetzt,mitMittedreißig, benimmt
er sich wie ein 76-Jähriger.“ Die
Reporter lachen, Cuban schwitzt
weiter.

Mit wemman auch spricht in
Dallas, mit seinem Trainer oder
seinem Manager, mit Journalis-
ten, die seineKarriere seit Jahren
begleiten, mit den Fans oder mit
seinem exzentrischen Arbeitge-
ber: Nowitzki ist ein großes Ta-
lent, aber vor allem ein fleißiger
Arbeiter, ein Profi ohne Fehl und
Tadel und vor allem ohne Allü-
ren, bescheiden und unbeein-
druckt vom eigenen Ruhm. Man
kann soviel Vorbildlichkeit lang-
weilig finden, hier in Texas lie-
ben sie Nowitzki dafür. Selbst als
er ein einziges Mal negative
Schlagzeilen machte, als seine
damalige Verlobte sich 2009 als
Hochstaplerin und Trickbetrü-
gerin entpuppte und imGefäng-
nis landete, sammelte er als be-
mitleidenswertes Opfer nur
noch weitere Sympathiepunkte.

Im kommenden Sommer, am
Ende dieser Saison, die nun be-
ginnt, läuft Nowitzkis Vertrag
aus. Dannwird er 16 Jahre inDal-
las gespielt haben. 16 Jahre voll-
kommen skandalfreie Jahre mit
vielen Siegen und großen Ent-
täuschungen wie 2006, als Dal-
las einen scheinbar schon siche-
ren Finalsieg noch einmal her-
schenkte. 16 Jahre, die „wie eine
Achterbahnfahrt waren“, sagt
Nowitzki. 16 Jahre, nachdenen er
aufhören könnte. „Mal sehen,
wie lange es noch Spaß macht,
wie lange der Körper noch mit-
macht“, sagt Nowitzki, „dann bin
ich 36 Jahre alt undwerde, denke
ich, noch einen Vertrag über
zwei, drei Jahre unterschreiben.“
Aber wo? Cuban sagt, Nowitzki
kann so lange in Dallas spielen,
wie er möchte. Aber womöglich,
ja sogar ziemlich sicher sind die
Chancen auf einen zweiten NBA-
Titel in einem anderen Verein
besser. Das weiß auch Nowitzki,
vor ein paarMonaten hat er eine
aggressivere Transferpolitik an-

gemahnt. Jetzt aber sagt er: „Seit
wir hier die Meisterschaft ge-
wonnen haben, sehe ich keinen
Grund mehr, noch einmal zu
wechseln.“ Tatsächlich: In einem
anderenVerein, in einer anderen
Stadt wäre er nur ein guter, viel-
leicht auch noch einmal ein sehr
guter Basketballspieler, hier in
Dallas ist er das, was die Ameri-
kaner einen „national treasure“
nennen, ein Säulenheiliger. Das
würdeNowitzki natürlich nie sa-
gen, er sagt lieber: „Es ist schon
toll, dass man hier im Februar
am Pool liegen kann.“

Noch ein Spiel, die BostonCel-
tics sind inder Stadt. Die sindRe-
kordmeister, aber wie die Mave-
ricks haben sie schon bessere Ta-
ge gesehen. Larry Bird, mit dem
Nowitzki immer wieder vergli-
chen worden ist, hat für die Cel-
tics gespielt, er ist der Säulenhei-
lige von Boston. Das Spiel hat
kaum noch eine sportliche Be-
deutung, aber es ist die Rückkehr
von Jason Terry, einem der Hel-

Nowitzkis Weg
Er wurde mit dem
legendären Larry
Bird verglichen,
er wurde zum „Ger-
man Wunderkind“,
zu „Dirkules“ und
schließlich zu
„D-Will“, dem
Deutschen mit
dem Siegeswillen

AUS DALLAS THOMAS WINKLER

arl ist schwarz und viel-
leicht 1,75 Meter groß. Er
wird wohl Mitte vierzig
sein, sieht aber aus wie

Ende fünfzig. Er lebt mit einem
Freund in dessen Auto. Das Auto
fährt nicht, für Benzin haben die
beiden kein Geld. Stattdessen
steht das Auto auf demParkplatz
eines Einkaufszentrums in Dal-
las neben der Filiale einer mexi-
kanischen Schnellrestaurantket-
te. Es ist Abend und bedeckt, der
Smog liegt drückend auf der
Stadt. Die Betreiber der Fastfood-
Bude dulden es, wenn Carl die
Gäste höflich um ein paar Dollar
bittet.WennerdiepaarDollarbe-
kommen hat, kauft er im Gegen-
zug Burritos und Tacos für sich
und seinen Freund. Carl bräuch-
te einen Termin beim Zahnarzt,
aber momentan macht er sich
Sorgen um die Mavericks, denn
die spielen einen rechten Scheiß
zusammen. Aber „Dörk“, der sei
in Ordnung. „Hey, der Typ kann
spielen“, sagt Carl.

Dirk Nowitzki kennt Carl
nicht. Er istweiß, 2,13Meter groß,
Mitte dreißig und sehr reich. Er
ist das genaue Gegenteil von
Carl. Aber Dirk Nowitzki hat die-
selben Sorgen: Seine Dallas Ma-
vericks spielenmomentan einen
rechten Scheiß zusammen.

Deswegen steht der beste
deutsche Basketballspieler aller
Zeiten in der riesigen Umkleide-
kabine im Bauch der American
Airlines Arena, nackt bis auf ein
weißesHandtuchumdieHüften
und eins um die Schultern. Die
Haare sind noch feucht, er
kommt gerade aus der Dusche,
ein knappes Dutzend Journalis-
ten strecken ihm Handys und
Diktiergeräte unter die Nase, be-
leuchtet von den Scheinwerfern

C

denvon2011.NowitzkiundMari-
on, die einstigen Mannschafts-
kollegen, begrüßen ihn mit Um-
armungen, auf dem riesigen Vi-
deowürfel über dem Spielfeld
siehtmanTerrybreitgrinsen,die
Halle tobt.

Seit Dezember 2001, seit 533
Heimspielen der Dallas Mave-
ricks, ist die American Airlines
immer ausverkauft. Das ist Re-
kord in der NBA, aber an diesem
Abend ist die Halle nicht voll be-
setzt, 19.000 Menschen sind ge-
kommen.Viele sind zuHausege-
blieben, obwohl sie eine Dauer-
karte besitzen. Die, die da sind,
machen erstaunlich viel Lärm,
als ihreMavericksmalwiederge-
winnen. Nowitzki versenkt Drei-
er, erziehtzumKorb,nichts istzu
sehen von der Knieverletzung,
die ihn zu Beginn der Saison
mehrere Monate außer Gefecht
gesetzt hatte.

Es ist einer dieser Abende, an
denen Nowitzki wirkt, als sei er
noch einmal Mitte zwanzig, als
warte die Welt noch auf ihn, als
hätte er noch keine Vergangen-
heit, sondernbloßeinegroßeZu-
kunft vor sich. Ein paar Tage zu-
vor hatte Donnie Nelson gesagt,
Nowitzkikönnenochzehnweite-
re Jahre spielen auf hohem Ni-
veau, weil sein Spiel nicht von
Athletik und Schnelligkeit lebe,
sondern von Spielintelligenz
und Finesse. An einem Abend
wie diesem könnte man Nelson
fast glauben. Nowitzki selbst
sagt, ihm solle nicht passieren,
was vielen Legenden passiert ist,
er sagt, er will keiner von denen
sein, die den richtigen Zeitpunkt
zum Aufhören verpasst haben,
„die noch spielen, obwohl gar
nichtsmehrgeht, undalle sagen:
Bitte hör auf!“

Noch aber ist es nicht so weit,
noch steht Dirk Nowitzki vor zu-
mindest einer weiteren Saison
bei den Dallas Mavericks. Carl,
der Mann vom Parkplatz, findet
das gut. „Der Typ kann spielen“,
sagt er, „also soll er spielen, so-
lange es geht.“ Dann nimmt er
dasWechselgeldundgehthinaus
in den texanischen Abend, an
dem sich eine untergehende
Sonnemit großerAusdauer, aber
ohne Erfolg durch den Smog
kämpft.
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EDITION LE MONDE DIPLOMATIQUE NO. 14

Vom Status der Städte

MITARBEITER DER WOCHE: UWE STRECKER

Ein vielseitiger Diplomat

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße:

Personalia, Termine, Seitenpläne – und urbanes Leben

Andere Themen sind in den ver-
gangenen Jahren aufgegrif-

fen worden –

die taz war 2006 der Versuch,
den Sport als populärstes Enter-
tainment in unserer Kultur flan-
kierend zu politisieren. Zur Fuß-

ball-WM in Deutschland
erschien die

gen, solche des Dopings sowie
der Sportpolitik überhaupt. Sie,
unsere LeserInnen, waren ent-
zückt – und forderten, dass wir
das während der Olympischen
Sommerspiele in Peking auch
tun sollten. Und so sollte es ge-

schehen: Sportseiten,
die journalis-
tisch in einem
ganzheitlichen,
also auch politi-
schen und kultu-
rellen Sinne er-
schienen. Die Fuß-
ball-WM der Män-
ner in Südafrika
2010 und bei der EM
2012 in Polen und der
Ukraine setzten wir in
diesem Sinne in Koo-
peration mit dem Aus-
landsressort fort. Und
weil es so schön war,
wollten wir bei der Frau-
en-WM in Deutschland
vor gut zwei Jahren auch
nicht weichen: Allen Be-
denken zum Trotz erschie-
nen wir täglich mit 4 bis 8
Seiten: Ihre gute Reaktion,
liebe taz-LeserInnen, hat uns
ermutigt, in diesem Sinne
weiterzumachen.
Im kommenden Jahr wird

die taz sowohl zu den politisch
fragwürdigen Olympischen
WinterspielenimrussischenSot-
schi mit Sonderseiten erschei-
nen, ebenfalls zurFußball-WMin
Brasilien im Sommer. Jüngst hat
die taz ausprobiert, wie es ist,
wenn man die politische und
kulturelle Berichterstattung zu
den Bundestagswahlen bündelt
– dreieinhalb Wochen erschien
deshalb eine wahl.taz.

Die nächste der nichtsportli-
chen Sonderausgabenwird Ende
November erscheinen, Arbeitsti-
tel: Der Preis der sexuellen Libe-
ralisierung – was hat uns das
Schweigen über die Kosten der
Freiheit gebracht? Federfüh-
rend: die Kolleginnen Nina Apin
und Heide Oestreich. Nur eines
nähmen Sie uns übel: Wenn eine
Sonderausgabe ohne ein Min-
destmaßanNachrichtenausden
restlichenWelten erschiene. Tun
wir nicht – 4 aktuelle Seiten sind
zusätzlich garantiert.

Publizistische Gründlichkeiten

SONDERAUSGABEN Mehrmals im Jahr erscheinen in der taz Dossiers

zu besonderen Themen – und unsere LeserInnen finden das gut

VON JAN FEDDERSEN

Ohne die täglich aufbereiteten
Nachrichtenseiten fehlt unseren
LeserInnen viel, vielleicht sogar
das Wesentliche. Dennoch lern-
tenwir: Publizistisch könnenwir
als tazanmanchenTagenimJahr
die journalistischen Routinen
kleiner halten – und uns beson-
deren Ausgaben widmen. 1997
erschien, damals koordiniert
vom taz-Asienredakteur Sven
Hansen, anlässlich der Über-
gabe Hongkongs an China, ei-
ne schwerpunkthafte Son-
derausgabe der taz zu die-
sem Ereignis. In den beson-
deren Seiten steckte viel
mehr als der Verzicht der
ehemaligen Kolonial-
macht Großbritannien
aufeinStückTerritorium
an asiatischen Küsten.

Ein Anfang war ge-
macht, denn bald er-
scheineninder tazBei-
lagen zum Thema
Weltmusik oder zu
den Buchmessen in
Leipzig und Frank-
furt am Main. Ne-
benbei: Es sind
auch besondere
Ausgaben für die
Anzeigenabtei-
lung der taz – in
diesen Ausga-
ben kommen
gerade die we-
niger mächti-
gen Unter-
nehmen und
Firmen mit
ihren spezi-
fischen Re-

Würdeman jede einzelne Ausga-
be der taz als ein Haus, das es zu
bauen gilt, sehen, ist esUwe Stre-
cker, der für dessen Statik zu-
ständig ist. Der 44-Jährige arbei-
tet im Vertrieb und bekleidet ei-
ne wichtige Schnittstelle, zwi-
schen Redaktion und Verlag. Bei
ihmlaufenProduktions-undSei-
tenplanung leise ineinander.
Uwe formuliert seine Aufgabe
pragmatisch: „Ich bin einer der
Ersten, der sich mit den Ausga-
ben der Zukunft beschäftigt.“

Seine Arbeit an einer Ausgabe
beginnt meist, vier Wochen be-
vor diese erscheint. Dann laufen
erste Gespräche – etwa mit der
Chefredaktion und den Verlags-
abteilungen –, ob an diesen Tag
etwas Besonderes ansteht. Wird
eine normale taz im gewohnten
Umfang erscheinen oder sind
Beilagen geplant, Sonderseiten
und Dossiers. Wie sieht es mit
der erwartbaren Anzeigenvertei-
lung aus? Er kümmert sich um
die W-Fragen: Wann, wie viele
Seiten, mit was?

Zwei Wochen danach schickt
Uwe einen ersten Plan über das
hauseigene Intranet, wie die ge-
plante Ausgabe aussehen soll,
und teilt den Druckereien und
den Handels- und Logistikpart-

nern mit, welchen Umfang und
welches Gewicht (in Gramm) die
zukünftige taz haben wird. Am
Produktionstag selbst passt er –
gemeinsam mit der Produkti-
onskontrolle im Layout – auf,
dass dann alles glatt geht. Vor 17
Jahren ist Uwe nach Berlin ge-
kommen und hat für Musik-
Agenturenundein Internetradio
gearbeitet. Dann kam die taz, in
der er seit 2002 die schwierige
Diplomatie des Seitenverteilens
betreibt. JSCH

Es wird eng auf dem Globus. Da-
mit wird die Frage nach Lebens-
räumen – wer verteilt sie, wer
kontrolliert sie, und wer be-
wohnt sie – eineder zentralen im
21. Jahrhundert. Das Ballungs-
zentrum der Debatte ist: die
Stadt. Dortwerden lautUN-Prog-
nosen im Jahr 2030 rund 60 Pro-
zent der Weltbevölkerung leben.

Die damit verbunden Erwar-
tungen und ernsten Probleme
sindvonKontinentzuKontinent,
von Region zu Region verschie-
den. Das Anfang Oktober er-
schienene Heft „Moloch, Kiez &
Boulevard“ der Edition LeMonde
diplomatique (erscheint halb-
jährlich) versucht ein aktuelles
Abbild dieser hochkomplexen
Topografie zu liefern. Man er-
fährt auf 110 Seiten, wie das bra-
silianische Curitiba zur „Grünen
Hauptstadt Südamerikas“ wur-

de,warumdereinstalsSozialbau
verhasste Trellick Tower in Lon-
don zu einer beliebten Adresse
wurde und wohin die Urbanisie-
rungspläne der chinesischen Re-
gierung wuchern.

Die dynamisch-räumlichen
Verflechtungen von Luxus und
Armut sind bei diesen vielseiti-
gen, genauen Blicken in die gro-
ßen und kleinen Epizentren ur-
banen Lebens grundlegend für
einen notwendigen globalen
Diskurs. Entmutigend ist das
städtische Kaleidoskop aus „Mo-
loch, Kiez und Boulevard“ den-
noch nicht, sondern mahnend
und herausfordernd – für alle,
weltweit. JAN SCHEPER

■ Edition Le Monde diplomatique

No. 14: „Moloch, Kiez & Boulevard.

Die Welt der Städte“. Berlin 2014,

110 Seiten, 8,50 Euro

EVENT IM TAZ CAFÉ

Finale Folge

AmkommendenDonnerstagen-
det Tania Wittes Fortsetzungs-
roman „LUST.Ausgerechnet“ –
auf der letzten Seite im taz.plan.
Hauptfigur Leena, die ein ziemli-
cher Kontrollfreak ist, hat bis
dahin einiges mitgemacht –
Fleischkonsum, Drogen, Sex mit
wildfremden Menschen. Bleibt
letztlich die Frage, ob Leenas
Lust-Geschichte gut ausgeht? In
jedem Fall werden die Leser –
sofern sie möchten – mit der
Schlussepisode nicht alleinge-
lassen.Dennam31.Okober,dem
Erscheinungstag der letzten
Folge, wird die Autorin ab
19 Uhr aus ihrer Erzählung im
tazCafé vorlesenundFragenbe-
antworten.

■ Veranstaltungen im taz Café?
Mehr auf www.taz.de/!p4692/

Aus der taz

Uwe Strecker Foto: privat

TIL METTE
1985 GRÜNDUNGSMITGLIED DER TAZ BREMEN.
SEIT 1995 CARTOONIST FÜR DIE TAZ BREMEN
UND DEN STERN. GEWINNER DES „DEUTSCHEN
CARTOONPREISES 2013“.

»Es gibt keine andere Zeitung,

in der man jeden Tag die

*Wahrheit* lesen kann.«

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

klamen
für das Pu-
blikum
der taz am
besten zur
Geltung.

Die Klassiker der besonderen
Schwerpunktpublizistikwarund
ist jedoch die Frauen-taz, die tat-
sächlich in jedem Jahr am Inter-
nationalen Frauentag zum8.Mai
erscheint.DieKollegInnenHeide
OestreichundDenizYücelhaben
sich in den vergangenen Jahren
um den gründlichen, tazzigen
Blick an diesemTag gekümmert.

Schwerpunkte von 8 bis 16 Sei-
ten, meist für einen Tag als mo-
nothematische Ausgabe. In
jüngster Zeit waren dies taz-Aus-
gabenzudenThemen: „Deutsch-
land“ und Migration, Schwule &
Lesben, zur Energiewendepolitik
oder kürzlich zudenqueerenAs-
pekten des Lebens Homo- wie
Heterosexueller. Ein Wagnis für

taz vom ersten Tur-
niertag an mit täglich bis zu
8 Sonderseiten. Der publizisti-
sche Trick: Sport ist das eine, das
von den Kollegen aus dem Res-
sort „Leibesübungen“gekonnt in
Szene gesetzt wurde.

Andererseits wurde aber auch
das Politische in diese Seiten in-
tegriert – Menschenrechtsfra-

War bereits
ein wichtiges Thema bei
Abo-Kampagnen und für taz-Dossiers:
der Klimawandel Foto: Florian Seidel/UPPERORANGE
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STELLEN AUSLAND

■ *reif für die insel? neuseeland!* haus am meer

sucht frau für arbeit in haus (b&b) und garten 5

monate von dezember-13 bis april-14 - meldungen

unter chiffre! - ✉ insel, taz Kleinanzeigen,
PF 610229, 10923 Berlin

STELLENANGEBOTE

■ Gärtnermeister (46) in München mit großem

Kundenstamm sucht gelernte und motivierte Kol-
legen und Kolleginnen zur Mitarbeit. Gerne aus den

Bereichen Baumschul- oder Staudengärtnerei. Ich

freue mich über eine Mail an:

christian.mott@arcor.de

■ Lesbenberatung sucht erfahrene_n
Mitarbeiter_in für 30 W/Std.

Info: www.lesbenberatung-berlin.de

STELLENMARKTAUS_ UND FORTBILDUNG

IMMOBILIEN INLAND

■ Zu verkaufen an Liebhaber: Wohn- u. Geschäfts-

haus, über 245qm Nutzfläche, in der historischen

Altstadt der Stadt Brandenburg - ein von uns 1995/

96 liebevoll, ökologisch saniertes, preisgekröntes

Denkmal. ☎ 0172/6014003;
Details unter: www.immowelt.de

■ Natur pur! Kleines Haus (2 Zi, Kü, Bad, 2 Kachel-

öfen) mit großem Garten (2100 qm) im MV zw.

Greifswald und Anklam; VB 25000€;

☎ 03972/725729

■ Landlust? Uriger alter Bahnhof, 20 km östl.

Flensburg, Ostseenähe (16 km), stilvoll moderni-

siert, 4 Wohneinheiten z. T. vermietet, 8.500 qm

Naturgrundstück gegen Gebot von privat abzuge-

ben. ☎ 0173/6102386

■ Abentheuer, Krs. Birkenfeld Wunderschönes

Fachwerkhaus v. privat zu verkaufen. Stilgerecht re-

noviert und wärmegedämmt (Gashzg. plus je

Whng. ein Kachelofen). 260 qm, 4 Wohnungen

möglich. Das Haus liegt im idyllischen Trauntal und

trotzdem zentral im Großraum Birkenfeld/Trier, Nä-

he Flugplatz Hahn, Skigebiet Erbeskopf, Nähe

Bostalsee. Preis 159 000€☎ Handy 0171 611 6773

WOHNEN BIETE

■ Dresden - Sicherheit und Rendite! 2 Zimmer-

wohnung zur Kapitalanlage. 68qm, Balkon, Auf-

zug, Tiefgaragenstellplatz. Provisionsfrei! 5% Ren-

dite! 93.400€ ☎ 0172/258 4476

■ Essen Mann/Frau - kein Paar, 50+ suchen inter-

essierte, tolerante Mitbewohnerin f. großzügig ge-

schnittene Whg. (200qm) Essen-Rüttenscheit ab

1.12.13 od. später ☎ 0163/7845917 od.

☎ 01713217307

WOHNUNGSMARKT

■ 90km von Berlin in Lychen, neu renov, vollmö-

blierte 3Zi-Whg, frei, WM 400,- €
☎ 0157 85759273

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

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-

weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

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

■ Gemeinschaft bietet Platz zum Leben und Mit-
gestalten. Gruppe für Aufbau eines eigenen Hof-

projekts im Rahmen der Genossenschaft und des

Netzwerkes gesucht.

lebensgemeinschaft-dalborn.de

AN- UND VERKAUF

■ Bücher u.a. Medien ganz einfach online verkau-
fen: www.buchlando-buchankauf.de - ISBN einge-

ben, Preis ansehen und sofort Geld erhalten unter

www.buchlando-buchankauf.de

ANTIQUITÄTEN

■ Von 1890 Apothekerschrank, 125 Schubladen

mit Emailleschildern u. v. alte Bauernmöbel von pri-

vat ☎ 08821/7305958

BITTE MELDEN

■ Hallo David Ohnesorge, die Schreiner aus der

Kommune-Niederkaufungen würden sich über

Nachricht von dir freuen.(Handynummer war

falsch)

BÜCHER

■ Lacrimae Fausti - Roman von Paul Schmenler
Der einzig wahre FAUST Der FAUST des 21. Jahrhun-

derts düster.gottlos.bösartig.erotisch.und in höch-

stem Maße destructiv für Priester + Jugendliche

nicht geeignet! DeBehr Verlag 666 S. € 14,95 ,
SBN 9 783944 028514

DOKU + INFO

■ Ist der Kapitalismus in 200 Jahren am Ende
oder bereits früher? Joseph Beuys und Wilhelm

Schmundt haben eine Vision.

www.info-der-dritte-weg.de

GEDANKEN

■ Ein Kugelschreiber (Gewicht 9 Gramm) könnte

einen Scheck für ein Hilfswerk oder Amnesty Inter-

national ausfüllen. Oder ist jetzt ein Lebenszeichen

an eine/n Freund/Freundin wichtiger? J.H.

GRÜSSE

■ annette - heute ist es ein vierteljahr her dass wir

JA gesagt haben zueinander. und jeden tag liebe ich

dich noch mehr. deine annina.

■ Sag' Staub und Dreck den Kampf an, lass das

Mutti-Funktionstalent ran. Es grüsst, 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!

■ Ich bin eine weltoffene Deutsch-Perserin. 62J,

berufstätig, lebe im Stuttgarter Raum. Ich interes-

siere mich für Kunst, Musik, Literatur, fremde Kultu-

ren, Reisen. Ich möchte meine Lebensfreude mit ei-

nem gebildeten, kulturbegeisterten Mann teilen.

Ich erwarte Bindungsfähigkeit. Ich lege viel Wert

auf Treue, Zuverlässigkeit, klare Verhältnisse. Ich

freue mich über ernstgemeinte Zuschriften.

✉ Chiffre -8809, taz Kleinanzeigen, PF 610229,
10923 Berlin.

SONSTIGES

■ Ich, 35, Student, bin depressiv. Und trotzdem

auf der Suche nach der großen Liebe! Du (weiblich)

darfst gerne an der gleichen (oder einer ähnlichen)

Krankheit leiden. Wichtig ist nur, dass Du nicht auf

der Suche nach Perfektion bist. Die kann ich näm-

lich nicht bieten. Ganz unattraktiv (in mancherlei

Hinsicht) bin ich aber auch nicht ... Bitte nur private

Zuschriften, jka@gmx.tm

■ Sinnliche, natürliche, lebenslustige Frau (46)

sucht Mann zum gemeinsamen Genießen von Mu-

sik, Natur, Radeln und allem, was das Leben sonst

noch so zu bieten hat. Gern Raum Ffm.

lebenslustig2013@freenet.de

KURSE

■ Nach überstandener schwerer Verletzung suche
ich (w, 53, weltoffen, eigentlich erfahrene Kranken-

gymnastin u. eher frauenorientiert ) für 2-3 Wo-

chen europaweit eine nette Pension, Ferienort, o.

Ä. mit Interesse, eine tolle Taiji-Form zu erlernen ge-

gen Logis mayatai@web.de

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

■ Toskana, wunderschöner kleiner Ökohof, nähe
Meer, sucht längerfristig eine/n nette/n Hofsitter/

in. www.toskana-biohof.de,
imogen.gruben@online.de

■ Ferienkursleiter jeder passenden Art für unse-

ren einmaligen "Garten der Musen" am Golf von
Korinth gesucht. Nur Nebenkosten im Winter für Ih-

re Teilnehmerunterkunft!

Info: www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

TERMINE

■ Gemeinschaftssuche/gründung weltweit: Se-

minar/Adressvermittlung 22.-24.11. Freiburg. Über-

reg. Festival f. Gemeinschaften & Interessierte

28.12.-1.1. Taunus, ☎ 07764-933999,
oekodorf@gemeinschaften.de

VERANSTALTUNGEN

■ 50er + X Charity Party ("Benny") am 30.10.13
ab 19 Uhr a la Carte oder Menuvorschlag. Thema

Pflanzen auf der Streuobstwiese. Im Cafe Restau-

rant Liberty Neroberg Wiesbaden. €65,00 mit Gut-

schein €55,00. Spenden erbeten an Tierheim
Hochtaunus e.V. wizzard@t-online.de,
☎ 0160 968 98823

VERSCHIEDENES

■ @BRAK! Die RA-Kanzlei Nikolaus Eckhardt/DD

ist beschuldigt, gefälsche Gerichtsprotokolle in den

Rechtsverkehr gebracht zu haben. Fordert Aufklä-

rung und somit Schadensbegrenzung.

Erhard Jakob - Facebook

WWW.

■ (auch) seltsame musik: http://www.krch.org

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Sonnige
Aussichten?

20 Jahre hatte Charles Darwin bereits an seiner
Idee der natürlichen Zuchtwahl gefeilt, als
er 1858 ein Manuskript aus dem malaiischen
Archipel zugesandt bekam. Er geriet in Panik,
hatte hier doch sein Bekannter Alfred Wallace
dieselbe Theorie klar ausformuliert …

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.«
(Dr. Matthias Glaubrecht, Museum für Naturkunde Berlin)

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel

ISBN 978 3 941924 00 0,

Leinen im Schuber, auf 500

Exemplare limitiert und num-

meriert. Im Originalumfang

von 1869 mit Index, farbiger

Karte und 70 Kurzbiographien

der erwähnten Personen. In

jeder Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

Zum 100. Todestag von

Alfred R. Wallace am 7. November 2013
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................................................................................................................Zu Tisch bei Don Gallo

■ Die Küche: Sie ist hervorragend

und vielfältig. Sie verbindet Erde

und Meer, nicht nur im berühmten

Pesto, in dem sich ligurisches Basi-

likum und Meersalz vermischen.

■ Spezialitäten: Die Palette der

Gerichte reicht von der einfachen

Farinata, einem Fladen aus Kicher-

erbsenmehl, bis zum Cappon

Magro, einem kunstvollen Salat

aus Meeresfrüchten, Fisch und

Kräutern.

■ Fischlokal: Täglich frischen

Fisch bekommt man in der Tratto-

ria A’Lanterna, die von Don Gallos

Gemeinschaft De Benedetto be-

wirtschaftet wird. Auf der Speise-

karte stehen u. a. Pasta mit Tinten-

fisch, Stockfisch in Tomatensud,

Sardinenklößchen und gegrillter

Barsch. Das Lokal liegt am Hafen in

der Nähe des Fährenterminals. Re-In der Altstadt Genuas: AfrikanerInnen bilden mit ihren farbigen Gewändern eine Art Lichterkette in den dunklen Hafengassen Foto: mauritius images/age

VON MICHAELA NAMUTH

ls Don Andrea Gallo in
den Himmel kommt,
stellt er Gott eine Frage:
„Stimmt es, dass es hier

lauter Heilige gibt?“ – „Ja, mein
Sohn“, sagt Gott. „Und wo gibt es
einen Platz für mich?“, fragt der
Mann mit dem Schlapphut und
kaut an seiner Zigarre.

Mit dieserKarikaturnahmdie
römische Tageszeitung Il Mani-
festo Abschied von Don Gallo,
der imvergangenenApril gestor-
ben ist. Auf Erden wurde er der
Revoluzzerpriester genannt –
und er hatte einen festen Platz.
Sein Zuhause war Genua. Sein
Stuhl steht noch immer in den
baufälligen Gemäuern der Ge-
meindekirche San Benedetto.
Sein Zimmer liegt amEnde eines
dunklenFlurs,wo sichKleidertü-
tenundSpielzeug fürdieBedürf-
tigen türmen. In der Pförtnerka-
bine sitzt ein schnauzbärtiger

A

Partisan und pafft Zigarre – wie
sein alter Freund Andrea. Hinter
einer knarrenden Tür steht der
Holztisch, an demDon Gallo saß
und sich um seine „Familie“
kümmerte. Diese wächst weiter,
auchnach seinemTod. In derGe-
meinschaft San Benedetto be-
kommen drogenabhängige Ju-
gendliche, deren hohe Zahl in
Italien ein nie gelöstes Problem
darstellt, ein Heimund eine Auf-
gabe. Hier finden aber auch alle
anderen Hilfe, die Hilfe brau-
chen: Prostituierte aus dem Ha-
fenviertel, obdachlose Familien
und Einwanderer, die eine Zu-
kunft suchen. DonGallos „ragaz-
zi“ arbeiten auf den Bauernhö-
fen der Gemeinschaft und be-
treiben inGenuaeinGeschäft, ei-
ne Bücherei und eine Trattoria
amHafen. Die kleine Kirchenge-
meinde San Benedetto ist das
Mutterhaus. Es liegt in einer Sei-
tenstraße hinter dem prunkvol-
len Bahnhof Piazza Principe.

Zwischen
Himmel
undHafen

GENUA Einst waren Seefahrer und

Welteroberer die Helden der Stadt.

Heute sind es anarchische Priester

und untote Liedermacher

servieren ist ratsam, vor allem

abends. (Via Milano 134, Tel.

00 39 0 10 25 64 25)

■ Farinata: Nahe dem Porto Anti-

co liegt die Osteria Sa’ Pesta. Hier

bekommt man die typische Farina-

ta – in die Hand gedrückt oder an

einem der langen Holztische ser-

viert –, aber auch zartes, mit Oli-

ven geschmortes Kaninchen (Via

Giustiniani 15r, Tel. 00 39 0 10

2 46 83 36, www.sapesta.it)

■ Focaccia: Die beste der Stadt

gibt es bei der Familie Claretta in

den Caruggi. Im Laden steht Toch-

ter Chiara. Am Ofen und an der

Teigmaschine, die beide aus den

50er Jahren stammen, arbeiten

Vater Piero und seine beiden Söh-

ne. Zum Mitnehmen: die knuspri-

gen Grissini. (Via della Posta Vec-

chia 12r, Tel. 00 39 0 10 2 47 70 32).

REISEN
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ALPEN

■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-

wohngemeinschaft in den Bergen

www.gaestehaus-luetke.de

EIS + SCHNEE

■ Salecina - Dein selbstverwaltetes Ferien- und Bil-

dungshaus im Oberengadin. Nicht einfach zu be-

schreiben - einfach zu erleben. Winterprogramm:

Schneeschuhwanderungen, Langlauf- und Skitou-

renwochen.

☎ 0041 81 824 32 39,
. www.salecina.ch

GRIECHENLAND

■ Einmalige Erholung im "Garten der Musen" di-

rekt am Meer am Golf von Korinth, Sommer wie

Winter. Ermässigung beim Mitwirken im Garten-/

Musik-/Kulturbereich! Info: www.idyllion.eu,
☎ 00 30 /269 10 72488

■ Schneefrei überwintern im "Garten der Musen"
am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft zum Ne-

benkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies Pflücken

jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:

www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

GROßBRITANNIEN

■ London: Kl. Wohnung, Altbau, gemütlich, char-

mantes Viertel, verkehrsgünstige Lage, Bahnanrei-

se via Köln ab 54€, www.londonwohnung.de,

☎ 0221/5102484

KANARISCHE INSELN

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

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

rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern

www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-

se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela

Blumberger, ☎ 04721/6980322

RADREISEN

■ Januar 2014: mit dem Fahrrad über die Anden!
450km, 7 Tage, Chile-Argentina-Chile. Ab Ch$

375,000, Januar 2014. Erfahrene, englisch-/spa-

nischsprachige Guides. www.gradosur.cl

■ China, Laos und Thailand Radtour im Goldenen

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

SINGLEREISEN

■ SINGLES aufgepasst!: Weihnachts- und/oder Sil-

vester Reisen für Singles. Kanaren, Malta, Städte-

trips (wie Dresden, München etc.) Wellnesshotels

etc. www.solos-singlereisen.de,
☎ 030/60935929

SKIREISEN

■ Skilanglaufreisen in Skandinavien - Viele Reise-

termine von Weihnachten bis Ostern, Unterkunft in

Hütten oder Hotel, Luxusfähren ab Kiel. Schneesi-

cher und viele Loipen - günstige Preise.

www.die-vagabunden.de Prog. unter

☎ 0 52 01 / 73 47 42

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

Kultfiguren und Freunde: Don Andrea Gallo, der verstorbene Priester von San Benedetto … Foto: Tania/laif

üchtig nach Geschwindig-
keit? Alle reden von Be-
schleunigung, wir machen

sie – bei der individuellen Auto-
touraufdeutschenAutobahnen.
Selfdrive-Touren im schnellen
Mietwagen, selbstverständlich
madeinGermany,sindangesagt
und legendär. Selbst in der be-
rühmten Latterman-Show
schwärmt der noch berühmtere
TomHanksdavon:In70Minuten
vonDresdennachBerlin gebret-
tert auf der German Autobahn!
Ohreally? 1.729.235Klicks!

Deutschland ist das Land der
schnellen Autos mit einem gut
ausgebauten Netz an Vollgas-
strecken. Autofahrernation
Nummer eins. Mit einer Ge-
samtlänge von 13.000 Kilome-
tern ist die deutsche Autobahn
Mythos, vor allem aber Renn-
strecke.AutoliebhaberausAsien
und Amerika reisen an, um
durch das Land zu rasen. Sight-
seeing zwischen München und
Berlin. Geschwindigkeitsrausch
undAdrenalinkickgarantiert.

Die TUI hatte das Hochge-
schwindigkeitsrefugium als Ge-
schäftsmodell entdeckt und bot
chinesischen Touristen für
3.000 Euro Autobahnfahren in
Deutschland an, andere Reise-
veranstalter zogen nach. Doch
der Geschwindigkeitsrausch
scheint sich nicht kollektiv ver-
marktenzu lassen: „Die sindmit
50ChinesenüberdieStraßenge-
brettert ohne Vorbereitung, das
totaleChaos“, sagtder aufChina-
reisende spezialisierte Reisever-
anstalterMengChendemMaga-
zin Focus. Die rasende Verzü-
ckungdocheheretwasfürlonely
cowboys als für chinesische Rei-
segruppen?

Die deutsche Autobahn hat
die Ökobewegung unbeschadet
überstanden, auch jede Debatte
über Verkehrssicherheit. Sie
wirdnundieDiskussionüber ei-
ne Maut für Ausländer überste-
hen.Nichtweildiesegegeneuro-
päisches Recht verstößt, son-
dern weil sie unsexy ist: Freie
Fahrt für freie Bürger und freie
Wahl des Tempos ohne vom Ge-
setzgeber eingezogene Ober-
grenze! Die legalisierte Raserei
als Kompensation einer durch
und durch regulierten Welt? Ein
Bekenntnis zum schnellen Auto
undseinen Ingenieuren.

Deutschland, das letzte Para-
dies fürAutoenthusiasten!

S

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

EDITH KRESTA
AUFGESCHRECKTE
COUCHPOTATOES

Die
letzten
Paradiese

bigen Gewändern und Turbanen
eine Art Lichterkette in den
dunklen Hafengassen. Auf engs-
tem Raum gibt es afrikanische,
arabische und asiatische Metz-
ger. Es duftet mal nach Focaccia,
dem berühmten Genueser
Pizzabrot,malnachCurry. Inden
versteckteren Ecken stehen die
Prostituierten,vieleausSüdame-
rika und Osteuropa. Ihre Stand-
plätze sind mit Grafitti an den
Häuserwänden gekennzeichnet.

einen Film gedreht hat. Die Gas-
sen von Genua heißen „caruggi“
und sindmanchmal so eng, dass
mansichvoneinemFenster zum
anderen die Hand reichen kann.
Sie sind die Adern der Stadt und
liegen zwischen der prächtigen
Barockstraße Via Garibaldi und
demHafen, von demeinst Chris-
toph Kolumbus auszog, um
Amerika zu entdecken, und wo
sich der General Andrea Doria
gegen die feindlichen Piraten
rüstete.

Die Caruggi des Hafenviertels
waren auch das Revier von Fabri-
zioDeAndré. DieGassenGenuas
waren sein Leben und seine In-
spiration. Huren, Totschläger,
die Liebe, die Ungerechtigkeit
und die immerwährende Sehn-
sucht nach dem Meer sind die
Themen seiner Balladen, die im-
mer noch auf der Hitliste der ita-
lienischen Jugendlichen stehen.
SeinFreundDonGallosagteüber
ihn: „Seine Lieder hinterlassen
unauslöschliche Spuren.“ Der
Liedermacherstarbvor 15 Jahren.
Doch in dem Straßengewirr um
dieViadelCampotreibt sichsein
unruhiger Geist bis heute her-
um.Er istüberall. ImKlodesklei-
nen Restaurants Darsena in der
Via di Prè kann man gemütlich
ein paar Zeilen aus der Ballade
„Crêuzademä“ lesen,diedenHa-
fengassen Genuas und ihren Be-
wohnern gewidmet ist. Darunter
steht groß: Grazie Fabrizio! Auf
einerMauer nahe der Piazza Fos-
satello hat jemand mit Farbdose
einen anderen seiner Sätze ge-
sprüht: „Man soll Brot stehlen,
wennmanHunger hat.“

Alima, die in der Via di Prè
Räucherstäbchen und geflochte-
ne Plastiknetze verkauft, ver-
steht den Satz nicht. Sie kommt
aus Senegal. Sie und die anderen
Afrikanerinnen,dievordenHäu-
sern sitzen, bildenmit ihren far-

Jetzt stehtDonGallos Schreib-
tisch leer. In der Schublade lie-
gen die Bibel, das Evangelium
und die Schriften von Karl Marx,
erzählen die, die ihn gekannt ha-
ben. Am anderen Ende des Zim-
mers sitzt Signora Lilly am Com-
puter. Sie war seine engste Ver-
traute und hat jetzt verweinte
Augen. „Wie soll es ohne ihn wei-
tergehen?“, fragt sie. Sie versucht
auf die Mails zu antworten, die
die Website der Gemeinschaft
überschwemmen. Es fehlt der
gute Geist des „engelhaften An-
archisten“, aber auch das Kom-
munikationstalent desumtriebi-
gen Priesters, der Kontakt zur
Welt hielt und immer Unterstüt-
zer fürseinProjektgefundenhat.

Die Wunder des Don Gallo

An seiner Beerdigung hat die
ganze Stadt teilgenommen. Ein
Kardinal der katholischen Kir-
che, die ihn zeit seines Lebens
drangsaliert hat, wurde ausge-
buht. Das hat Signora Lilly nicht
gefallen. Sehr gut gefallen hat
ihr, dass amEnde auch die anwe-
senden Transsexuellen gesegnet
wurden. „Das sind die Wunder,
die Andrea vollbracht hat“, sagt
sie. Am Ende sangen alle „Bella
Ciao“, und der Bürgermeister
sprach den letzten Gruß. Auch
der heimische Fußballklub und
der Imam der Stadtmoschee wa-
ren da. So sind sie, die Genueser.
Am Ende halten sie zusammen.

DonGallo kannten alle. Erwar
ein Symbol der Stadtwiedie Lan-
terna der Seefahrer unten am
Hafen. „Mit ihm durch die Gas-
sen von Genua zu laufen war ein
großer Spaß. Alle grüßten und
liebten ihn, vor allem die Prosti-
tuiertenundTranssexuellen“, er-
zählt ein anderer berühmter Ge-
nueser: der Sänger Gino Paoli,
auch ein betagter Herr, mit dem
Don Gallo vor seinem Tod noch

„Genua und die
Genueser sind sich
ziemlich ähnlich“
RENZO PIANO, ARCHITEKT

Sie stehen in den Straßen, „wo
dieSonnedes liebenGottesnicht
strahlt“, so einerderTextevonDe
André. In manchen ebenerdigen
Wohnungen brennt den ganzen
Tag das Licht. In schmutzigen La-
denvitrinen liegen vergilbte
Weihnachtskugeln – das ganze
Jahr. Dazwischen findet man ba-
rock verzierte Innenhöfe von
Adelspalästen. „De André war
wie seineStadt: introvertiertund
geheimnisvoll. Genua und die
Genueser sind sich ähnlich“, sagt
der Architekt Renzo Piano, selbst
Genueser und Erbauer der mo-
dernen „Waterfront“ am Hafen,
die den altenHafen für Besucher
attraktivmachen soll.

Sein Bigo im Porto Antico er-
innert an den Hebekran eines
Schiffs. Doch statt Kisten
schwenken die Arme eine Gon-
del. Diese bietet einen Panora-
mablick aus 40MeternHöhe auf
das Meer und auf die Stadt, die
die Bucht wie ein Amphitheater
umschließt. Zum Bigo gehört
auch eineGlaskugel, vondenGe-
nuesern Bolla genannt: ein Kon-
strukt aus Glas und Stahl, in der
eine tropische Pflanzenwelt ge-
deiht. Daneben steht das Meer-
wasseraquarium, einesder größ-
ten und meistbesuchten Euro-
pas. Der Tourismus soll die Ein-
nahmen der kriselnden Schiffs-
bauindustrie ersetzen. Dafür in-
vestiert die Stadt viel. Es gibt
neue Architektur und große
Kunstausstellungen.

Genua und der G-8-Schock

Es gibt aber auch die Piazza Ali-
mondaimneuerenTeilderStadt,
wo die Faschisten unterMussoli-
ni breite Straßen für ihre Auf-
märsche gebaut haben. Auf der
Piazza Alimonda hat die italieni-
sche Polizei während des G-8-
Gipfels von 2001 einen jungen
Demonstranten erschossen. Am
Abend wurden andere auf ihren
Schlaflagern zusammengeknüp-
pelt. Genua wurde Symbol für
ein Ereignis, bei dem die Demo-
kratie zu existieren aufgehört
hat. Der Schock darüber steckt
denGenuesern noch in denKno-
chen. „Hoffentlich denken sie
noch lange daran“, hofft Signora
Lilly. Auch Don Andrea hat da-
mals auf der Straße protestiert.

Seit dem G-8-Schock hat sich
inGenuavielverändert, auchder
Bürgermeister. Der neue ist ein
alter Freund von Don Gallo. In
seinem Rathaus, dem barocken
Palazzo Ducale, darf man Roller
fahren und Gitarre spielen. Seit
ein paar Monaten werden dort
auch Lebensgemeinschaften je-
den Geschlechts mit Amtsstem-
pel legalisiert. „Das ist eine gute
Nachricht“, kommentierte Don
Gallo noch kurz vor seinem Tod.
Möglicherweise hat er am Tisch
der Heiligen deshalb noch im-
mer keinen Platz bekommen.… und der verstorbene Liedermacher Fabrizio De André Foto: UIG/images.de
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ARD
8.15 neuneinhalb

8.25 Die Pfefferkörner

8.55 Die Pfefferkörner

9.25 Ski-Weltcup

10.45 Lust auf Deutschland

11.35 Lust auf Deutschland

12.30 Ski-Weltcup

14.00 Unter weißen Segeln – Kom-

pass der Liebe

15.30 Qualifikationsspiel zur

Fifa Frauenfußballweltmeister-

schaft 2015

17.50 Tagesschau

18.00 Sportschau

18.30 Sportschau

20.00 Tagesschau

20.15 Donna Leon – Wie durch ein

dunkles Glas

21.45 Tagesthemen

22.10 Weltmeisterschaft im Halb-

schwergewicht

4.00 Cannonball! Actionfilm, USA/

HK 1976. Regie: Paul Bartel. Mit

David Carradine, Bill McKinney

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

13.15 Was ist denn bloß mit Willi los?

Komödie, D 1970. Regie: Wer-

ner Jacobs. Mit Heinz Erhardt

14.40 Rosamunde Pilcher: Das Ende

eines Sommers

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 Mörderischer Vorsprung. Ac-

tionthriller, USA 1988. Regie:

RogerSpottiswoode.MitSidney

Poitier, Tom Berenger

2.10 Die Kammer der Toten. Thriller,

F 2007. Regie: Alfred Lot. Mit

Mélanie Laurent, Eric Caravaca

3.00 Mit Volldampf nach Chicago.

Komödie, USA 1987. Regie: Jay

W. Russell. Mit Kevin Bacon,

Bob Balaban

RTL
12.15 Thor – The Dark Kingdom – Das

große RTL Special zum Film

12.30 Monk

14.20 Law & Order: Mögen die Kämp-

fe beginnen. USA 2008

15.05 Law&Order:Nachteilig füralle.

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 Typisch deutsch?! Die Kaya

Show (1/6)

23.30 Ich bin Boes (4/8)

0.00 Das Supertalent

2.00 Ich bin Boes (4/8)

2.25 Verdachtsfälle

3.15 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1
14.00 Familien-Fälle

17.00 Mein dunkles Geheimnis

18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz

19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Harry Potter und der Halb-

blutprinz. Fantasyabenteuer,

GB/USA 2009. Regie: David Ya-

tes. Mit Daniel Radcliffe, Rupert

Grint

23.15 Knallerfrauen

23.45 Knallerfrauen

0.15 Old Ass Bastards

0.40 Old Ass Bastards

1.10 Die dreisten drei – Die Comedy

WG

1.35 Die dreisten drei – Die Comedy

WG

2.00 Knallerfrauen

2.10 Old Ass Bastards

PRO 7
12.05 Family Guy

12.30 Futurama

13.00 Die Simpsons

13.30 Malcolm mittendrin

14.25 Scrubs – Die Anfänger

15.20 Two and a Half Men

17.05 How I Met Your Mother

18.00 Newstime

18.10 Die Simpsons

19.05 Galileo

20.15 Galileo Big Pictures: on Tour

23.20 The Voice of Germany

1.20 Der Kautions-Cop. Actionkomö-

die, USA 2010. Regie: Andy

Tennant. Mit Gerard Butler, Jen-

nifer Aniston

2.15 Direct Action. Actionthriller,

CDN/USA 2004. Regie: Sidney

J. Furie. Mit Dolph Lundgren,

Polly Shannon

KI.KA
7.45 Nouky & seine Freunde

8.00 Sesamstraße

8.25 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut

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 Ich kenne ein Tier

10.05 OLI's Wilde Welt

10.20 TANZALARM!

10.45 Tigerenten Club

11.45 Pound Puppies – Der Pfoten-

club

12.30 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los

13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!

14.10 Schloss Einstein – Erfurt

14.35 Schloss Einstein – Erfurt

15.00 Prinz und Bottel (2/2)

16.15 Dein Traumjob?

16.35 Garfield

17.35 Kailerei

18.00 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club

18.15 Sesamstraße präsentiert: Eine

Möhre für Zwei

18.40 Abby's fliegende Feenschule

18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf

19.25 Checker Tobi

19.50 logo! Die Welt und ich.

20.00 Erde an Zukunft

20.10 Durch die Wildnis – Das Aben-

teuer Deines Lebens

ARTE
8.00 Klasse Segel Abenteuer

8.25 Der Pakt

8.50 Der Pakt

9.15 Es war einmal ... unsere Erde

9.55 360° Geo Reportage

10.40 Pilze – Pioniere der Biotechno-

logie

11.35 Wettlauf in die Zukunft

12.30 Endstation Höllenkerker

14.00 Yourope

14.30 Der Löwenflüsterer (2/2)

15.15 Angkor entdecken

16.45 Metropolis

17.40 Zu Tisch in ...

18.05 ARTE Reportage

19.00 Mit offenen Karten

19.15 ARTE Journal

19.30 360° – Geo Reportage

20.15 Die Selandia und der Tod von

Rudolf Diesel

21.15 U 455 – Auf den Spuren eines U-

Boots

22.10 Sex in the Comix

22.55 Tracks

23.55 ARTE Video Night 5

3.00 Auge um Auge. Thriller, F/ARG/

CDN/BRA 2011. Regie: Santiago

Amigorena. Mit Marie-Josée

Croze, Ignacio Rogers

4.25 Beat Generation: Kerouac Gins-

berg Burroughs

3SAT
18.00 Land der Berge – 9 Länder, 9

Gipfel (2/2)

18.45 Die Jagd

19.30 Das geheimnisvolle Leben der

Pilze

20.15 Wildnisse im Herzen Europas –

Österreichs Nationalparks

21.50 Schladminger Bergwelten

22.35 Wachau – Land am Strome

23.20 Traun – Ein Fluss wie ein Kristall

0.10 Kamp – Ein Fluss für alle Sinne

0.55 Die Jagd

1.40 Das geheimnisvolle Leben der

Pilze

2.25 Wildnisse im Herzen Europas –

Österreichs Nationalparks

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del

18.45 Rundschau

19.00 natur exclusiv

19.45 Kunst & Krempel

20.15 Tage die bleiben. Familiendra-

ma, D 2011. Regie: Pia Striet-

mann. Mit Götz Schubert, Max

Riemelt

21.55 Rundschau-Magazin

22.10 Uns trennt das Leben

23.40 Das wahre Leben. Tragikomö-

die, D/CH 2006. Regie: Alain

Gsponer. Mit Katja Riemann, Ul-

rich Noethen

1.20 Armee der Stille. Psychothriller,

D 2009. Regie: Roland Lang.

Mit Ismail Deniz, Claudia Eisin-

ger

SWR
18.05 Landesart

18.35 Hierzuland

18.45 Entdeckertour – Unterwegs am

Mittelrhein (1/2)

19.15 Namenforscher Katzenelnbo-

gen

19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau

20.15 Die Hüttenwirtin

21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche

23.05 Elstner-Classics

23.35 Die Frau im roten Kleid

1.05 Die Hüttenwirtin

2.35 Alpenauszeit – Raus für einen

Sommer

HESSEN
18.00 maintower weekend

18.30 Hessens schönste Gärten

19.15 Brisant

19.30 hessenschau

20.00 Tagesschau

20.15 Fliegen lernen

21.40 Tatort: Familienbande. D 2010

23.10 Großstadtrevier: Gefahren der

Liebe. D 2007

0.00 Der Fahnder: Hasta la vista. D

1994

0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Der Schein trügt. D/F 1974

1.40 Polizeiruf 110: Katharina. DDR

1989

WDR
18.20 hier und heute: Knallbunt und

zuckersüß

18.50 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit

20.00 Tagesschau

20.15 Harry nervt

21.45 Guido Cantz

22.45 Mitternachtsspitzen

23.45 Ein Fall für Harper. Kriminalfilm,

USA 1966. Regie: Jack Smight.

Mit Paul Newman, Lauren Ba-

call

1.40 Guido Cantz

NDR
18.00 Nordtour

18.45 DAS!

19.30 Ländermagazine

20.00 Tagesschau

20.15 Tatort: Dunkle Wege. D 2005

21.45 Mord mit Aussicht: Ausgerech-

net Eifel. D 2008

22.35 Mord mit Aussicht: Vatertag. D

2008

23.25 Die Männer vom K3: Keine

Chance zu gewinnen. D 1994

0.50 Die Liebe kommt selten allein

2.00 die nordstory – Schätze im Aller-

Leine-Tal

RBB
18.00 Au Pair Omas

18.32 Die rbb Reporter – Ein Kranken-

haus im Container

19.00 Heimatjournal

19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau

20.15 Mord mit Aussicht: Tod am 18.

Loch. D 2012

21.05 Mord mit Aussicht: Das nennt

man Camping. D 2012

21.55 rbb aktuell

22.25 Das wilde Schaf. Gesellschafts-

satire, F/I 1974. Regie: Michel

Deville. Mit Romy Schneider,

Jean-Louis Trintignant

0.05 Zimmer frei!

1.05 Mord mit Aussicht: Tod am

18. Loch. D 2012

1.55 Mord mit Aussicht: Das nennt

man Camping. D 2012

MDR
18.00 Heute im Osten – Die Reportage

18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt

19.00 MDR Regional

19.30 MDR aktuell

19.50 Quickie

20.15 Lafers leckerer Osten

21.45 MDR aktuell

22.00 Pfarrer Braun: Schwein ge-

habt!: Schwein gehabt! D 2010

23.30 Windtalkers (Director's Cut).

Kriegsfilm, USA 2002. Regie:

John Woo. Mit Nicolas Cage,

Adam Beach

1.59 Thüringen Journal Kompakt

2.00 Vor Ort um vier

2.30 Sport im Osten

PHOENIX
12.15 Der Große Treck

14.15 Archäologie der Zukunft

15.00 Archäologie der Zukunft

15.45 Auf der Jagd nach verlorenen

Schätzen

16.30 ZDF-History

17.15 Geheimnisvolle Orte

18.00 Die Akte Lindenberg

19.00 Schieber, Schätze, Staatsgrenze

19.45 60 x Deutschland – Die Jahres-

schau

20.00 Tagesschau

20.15 Das Geheimnis der Päpstin

21.00 Katharina von Bora

21.45 ZDF-History

22.30 Staatsgeheimnis Banken-

rettung

23.30 Mein Vater, der SS-Offizier!

0.00 Historische Ereignisse

0.45 Historische Ereignisse

2.00 Das Geheimnis der Päpstin

„30 JAHRE – 30 WÜNSCHE! ZUM JUBILÄUM BESCHENKT SAT.1 SEINE ZUSCHAUER“. DAS KLINGT WIE

EINE DROHUNG? GENAU. BIS ZUM 29. NOVEMBER KANN MAN SICH UM GESCHENKE BEWERBEN …

TAGESTIPP

David (Jannik Brengel, Foto) tötet Tine mit einem

Steinwurf. David ist acht, Tine ist sechs. Das Gan-

ze ist ein Unfall – oder doch nicht? Wie geht man

damit um, wenn Kinder Kinder töten? Ein leiser

Film über Schuld und Verantwortung im BR-The-

menabend „Junges deutsches Kino“.

■ „Uns trennt das Leben“, 22.10 Uhr, BR

ARD
8.25 Rennschwein Rudi Rüssel

8.50 Rennschwein Rudi Rüssel

9.25 Ski-Weltcup

10.30 Karen in Action

11.00 Kopfball

11.30 Die Sendung mit der Maus

12.03 Presseclub

12.40 Ski-Weltcup

14.00 Unbekanntes Afrika – Das Aben-

teuer

14.45 Das bisschen Haushalt

16.15 Tagesschau

16.30 Ratgeber: Haus + Garten

17.00 W wie Wissen

17.30 Mit einem Lächeln und einer

Träne

18.00 Sportschau

18.30 Bericht aus Berlin

18.50 Lindenstraße

19.20 Weltspiegel

20.00 Tagesschau

20.15 München-Tatort: Aus der Tiefe

der Zeit. D 2013

21.45 Günther Jauch

22.45 Tagesthemen

23.05 ttt – titel thesen temperamente

23.35 Druckfrisch

0.05 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

0.30 Max Manus. Drama, N/DK/D

2008. Regie: Joachim Rønning,

Espen Sandberg. Mit Aksel Hen-

nie, Agnes Kittelsen

2.25 Der geheime Garten. Kinder-

film, USA 1949. Regie: Fred M.

Wilcox. Mit Margaret O'Brien,

Herbert Marshall

ZDF
8.10 Löwenzahn

8.35 Löwenzahn Classics

9.00 sonntags

9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne

10.45 Rettung für die Märchenburg

11.00 Die Herbstshow (2/3)

13.15 Die Büffelranch

14.45 planet e.: Klima, Kröten, Kern-

kraftwerke

15.25 Dragonheart. Fantasy-

komödie, USA 1996. Regie: Rob

Cohen.Mit Dennis Quaid, David

Thewlis

17.00 heute

17.10 ZDF SPORTreportage

18.00 ZDF.reportage

18.30 Terra Xpress

19.00 heute

19.10 Berlin direkt

19.30 Terra X: Die Geschichte der

Schönheit

20.15 Das Paradies in uns

21.45 heute-journal

22.00 Jack Taylor

23.25 ZDF-History

0.15 Jack Taylor

1.40 Frag den Lesch

1.55 Terra X: Die Geschichte der

Schönheit

RTL
12.15 Formel 1: Siegerehrung und

Highlights

13.10 Die Autohändler

13.35 Das Supertalent

15.45 Bauer sucht Frau (1/9)

17.45 Exclusiv – Weekend

18.45 RTL Aktuell

19.05 Schwiegertochter gesucht (8/

8)

20.15 Harry Potter und die Heiligtü-

mer des Todes (1/2). Fantasya-

benteuer, GB/USA 2010. Regie:

David Yates. Mit Daniel Rad-

cliffe, Rupert Grint

23.00 Spiegel TV Magazin

23.45 Harry Potter und die Heiligtü-

mer des Todes (1/2)

2.20 Exclusiv – Weekend

SAT.1
13.05 Zum Glück geküsst. Komödie,

USA 2006. Regie: Donald Pe-

trie. Mit Lindsay Lohan

15.00 Harry Potter und der Halbblut-

prinz. Fantasyabenteuer, GB/

USA 2009. Regie: David Yates.

Mit Daniel Radcliffe, Rupert

Grint

18.00 Die Promi-Hochzeitsplaner

18.55 Julia Leischik sucht: Bitte melde

dich

19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Navy CIS: Der gute Sohn. USA

2012

21.15 Navy CIS: L.A.: Raben und

Schwäne. USA 2013

22.15 Homeland

0.15 Blockbuster TV – Making of

0.25 News & Stories

1.20 Navy CIS: Der gute Sohn.

USA 2012

PRO 7
14.15 Per Anhalter durch die Galaxis.

Science-Fiction-Satire, GB/USA

2005. Regie: Garth Jennings.

Mit Martin Freeman, Sam Rock-

well

16.05 Evolution. Science-Fiction-Ko-

mödie, USA 2001. Regie: Ivan

Reitman. Mit David Duchovny,

Julianne Moore

18.00 Newstime

18.10 Die Simpsons

18.40 Die Simpsons

19.05 Galileo

20.15 Fluch der Karibik. Piratenfilm,

USA 2003. Regie: Gore Ver-

binski. Mit Johnny Depp,

Geoffrey Rush

22.45 The Warrior's Way. Actionfilm,

NZ/COR 2010. Regie: Sngmoo

Lee. Mit Jang Dong-gun, Kate

Bosworth

0.40 Hannah's Law

2.20 The Warrior's Way

KI.KA
8.05 Ein Engel für alle

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 Hirsch mit dem goldenen

Geweih. Märchenfilm, SU 1973.

Regie: Aleksandr Rou

13.05 Nächster Halt...

13.30 Schau in meine Welt!

13.55 kurz+klick

14.10 Der Sattelclub

15.00 Krimi.De/Hamburg – Finder-

lohn

15.45 Trickboxx

16.00 Willi wills wissen

16.25 Little Amadeus – Die Abenteuer

des jungen Mozart

17.35 1, 2 oder 3

18.00 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club

18.15 Sesamstraße präsentiert: Eine

Möhre für Zwei

18.40 Abby's fliegende Feenschule

18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf

19.25 pur+

19.50 logo! Die Welt und ich.

20.00 Occupy School – Comedians be-

setzen die Schule

20.25 Prank Patrol – Die Streichpa-

trouille

20.50 Kika live – die Battles

ARTE
8.10 Klasse Segel Abenteuer

8.35 Der Pakt

9.05 Der Pakt

9.30 Es war einmal ... unsere Erde

9.55 1783. Ein Mensch fliegt!

10.50 U 455 – Auf den Spuren eines U-

Boots

11.45 Square

12.30 Spirituelle Räume

13.00 Philosophie

13.35 360° – Geo Reportage

14.30 Die Selandia und der Tod von

Rudolf Diesel

15.30 Abgedreht!

16.15 Versailles in neuem Glanz

17.00 Der Gärtner von Versailles

17.25 André Le Nôtre, der Gärtner des

Königs

18.20 Die Vampirprinzessin

19.15 ARTE Journal

19.35 Karambolage

19.45 Zu Tisch in ...

20.15 Tanz der Vampire. Horrorkomö-

die, USA/GB 1967. Regie: Ro-

man Polanski. Mit Roman Po-

lanski, Jack MacGowran

22.00 Dracula – Die wahre Geschichte

der Vampire

22.45 Shadow of the Vampire. Horror-

film, USA/LUX/GB 2000. Regie:

E. Elias Merhige. Mit John Mal-

kovich, Willem Dafoe

0.15 Durst. Vampirfilm, COR 2009

3SAT
18.00 Bericht von den 47. Hofer Film-

tagen

18.30 nano spezial: Deutscher Um-

weltpreis 2013

19.00 heute

19.10 Eisfälle

19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit

20.00 Tagesschau

20.15 Die Heilerin (1/2)

21.45 Die Heilerin (2/2)

23.15 Polizeiruf 110: Der Tod des Peli-

kans. DDR 1990

0.50 Tödliche Geschwindigkeit. Ac-

tionthriller, USA/CDN 1994. Re-

gie: Deran Sarafian. Mit Charlie

Sheen, Nastassja Kinski

BAYERN
18.00 Frankenschau

18.45 Rundschau

19.00 Unter unserem Himmel

19.45 Der Komödienstadel

21.15 Bergauf-Bergab

21.45 Sportschau Bundesliga

22.05 Blickpunkt Sport

23.00 Rundschau-Magazin

23.15 47. Internat. Hofer Filmtage

23.45 UMZUG! (3/5)

0.15 Elf Uhr nachts. Tragikomödie,

F/I 1965. Regie: Jean-Luc Go-

dard. Mit Jean-Paul Belmondo,

Anna Karina

SWR
18.05 Hierzuland

18.15 Ich trage einen großen Namen

18.45 Bekannt im Land

19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie

19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau

20.15 SonntagAbend: Das Taubertal

genießen

21.45 Sportschau Bundesliga

22.05 Flutlicht

23.00 Bernd Trautmann – Eine

deutsch-englische Geschichte

23.30 Jede Sekunde zählt – Mindhun-

ters. Thriller, USA/NL/GB/FIN

2004. Regie: Renny Harlin. Mit

Val Kilmer, LL Cool J

HESSEN
18.00 defacto

18.30 Hessenreporter

19.00 Familie Heinz Becker

19.30 hessenschau

20.00 Tagesschau

20.15 Die schönsten Schlösser in Hes-

sen

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?

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause

19.10 Aktuelle Stunde

19.30 Westpol

20.00 Tagesschau

20.15 Wunderschön!MitteninBayern

– Das Altmühltal

21.45 Sportschau Bundesliga

22.15 Zimmer frei!

23.15 Die Wiwaldi Show

23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs

0.15 Rockpalast backstage: Marcus

Wiebusch

NDR
18.00 Nordseereport

18.45 DAS!

19.30 Ländermagazine

20.00 Tagesschau

20.15 Landpartie – Waldheimat: Im

Solling über Stock und Stein

21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

22.05 Die NDR Quizshow

22.50 Sportclub

23.35 Sportclub Stars

0.05 Hexenkessel. USA 1973. Regie:

Martin Scorsese. Mit Robert De

Niro, Harvey Keitel

RBB
18.00 rbb Gartenzeit

18.32 Kowalski & Schmidt

19.00 Täter – Opfer – Polizei

19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau

20.15 Das große Wunschkonzert

Spezial

21.45 rbb aktuell

22.00 Sportschau Bundesliga

22.20 rbb Sportplatz

23.00 Ein großer und ein kleiner Gau-

ner. I/F 1976. Regie: Claude Pi-

noteau. Mit Yves Montand,

Agostina Belli

MDR
18.05 In aller Freundschaft

18.52 Unser Sandmännchen

19.00 MDR Regional

19.30 MDR aktuell

19.50 Kripo live

20.15 Promi-Heimat

21.45 MDR aktuell

22.00 Sportschau Bundesliga

22.20 Scheidung mit Hindernissen

23.50 Litauen – Das Mädchen und der

Panzer

0.50 Die Spur der Schätze

PHOENIX
12.00 Presseclub

12.45 Presseclub – nachgefragt

13.00 Diskussion

14.00 Historische Ereignisse

17.00 Forum Demokratie

18.00 Dokumentation

18.30 Das Geheimnis der Päpstin

19.15 Katharina von Bora

20.00 Tagesschau

20.15 Die Außerirdischen – Mythos

und Wahrheit

21.00 Als die Marsmenschen kamen

21.45 A schöne Leich

22.30 Sisi

23.15 Reine Rasse, volle Kasse

0.00 Diskussion

TAGESTIPP

Ja, Vampirfilme sind dämlich. Außer diesem hier.

Roman Polanskis „Tanz der Vampire“, Kultparo-

die auf die „Dracula“-Filme mit Christopher Lee,

ist die unerreichte Blaupause für alle, meist lei-

der nur unfreiwillig komischen Blutsaugermär-

chen.

■ „Tanz der Vampire“, 20.15 Uhr, Arte

s beeindruckt den Polizisten
Jack Taylor (Iain Glen) über-
hauptnicht, als sicheinTem-

posünder in die Brust wirft und
sein politisches Amt auszuspie-
len versucht – Taylor antwortet
mit einer saftigen Maulschelle.
Danach ist er seinen Job los,
macht die Kneipe, wo er als

E

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

HARALD KELLER
DER WOCHENENDKRIMI

Zack,
Maulschelle

sportlicherTrinkerohnehinviel
Zeit verbringt, zu seinem Büro
und wird Privatdetektiv. Eines
Tages tritt eine geheimnisvolle
Frau(TaraBreathnach)durchdie
Tür, elegant gekleidet, hilfebe-
dürftig. Ihre Tochter ist ver-
schwunden, und weil jüngst an
Galways Kieselstrand mehrere
tote junge Mädchen angespült
wurden,machtsiesichverständ-
licherweise größte Sorgen.

Jack Taylor ist kein Kombina-
tionsgenie.Er tigert lieberdrauf-
los, rüttelt herum und schaut,
was dabei herauskommt. Nicht
lange, und er stößt auf morali-
schen Verfall, Korruption und
Rachgier in Wirtschaft, Kirche,

Fotos: Erika Hauri/BR; Archiv (r.)

Fotos: Warner Bros. Distribution/ARD; dpa (r.)

akademischemLeben.Taylorlei-
det an dieser Welt, aber die Welt
leidetauchanihm.Ihmklebtdas
Unglück an den Hacken, und es
ist ansteckend.

Gestalt erhält Jack Taylor
durch Iain Glen, einem Charis-
matiker, der keine großen Ges-
ten braucht, um zu wirken. Man
kenntihnausKultserienwie„Dr.
Who“, „Downton Abbey“ oder
„GameofThrones“.

In irisch-deutscher Kopro-
duktion wurden die von Ken
Bruen verfassten „Taylor“-Kri-
mis fürs Fernsehen adaptiert.
Dabei nahmdie Reihe einen un-
gewöhnlichen Weg: Der Pilot-
film entstand 2010 auf Initiative

einer irisch-britischen Firma in
Zusammenarbeit mit RTL. RTL
zog sich jedoch zurück, ab dem
zweitenFilmübernahmdasZDF
die Koproduzentenrolle und
zeigt nun die komplette Reihe,
sechs Folgen insgesamt. Die Ko-
produzentenrolle des ZDF ist
nicht die einzige deutsche Zutat
– als Tribut an die hiesige Film-
förderung, mit deren Hilfe die
Krimireihe realisiert wurde, hat
man in Bremen irisches Am-
biente nachgestellt und nahtlos
in die Bilder mit Originalschau-
plätzen integriert.

■ „Jack Taylor – Der Ex-Bulle“;
So., 22 Uhr, ZDFSportlicher Trinker: Nein, nicht der Typ links. Jack Taylor (I. Glen, r.) F.: ZDF

… „DIE ES SO NICHT ZU KAUFEN GIBT“: EIN PRIVATES DINNER MIT TV-KOCH FRANK ROSIN ETWA. „ETWAS

ZURÜCKGEBEN“, WILL DER SENDER. ACH DANKE, ABER: NUR KEINE UMSTÄNDE, BITTE! FEIERT SCHÖN!

SONNABEND:

SONNTAG:
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SADO-MASO „Schlagzeilen“, das wichtigste

Magazin der deutschsprachigen

SM-Szene, wird 25 Jahre alt.

Ein Vierteljahrhundert Kampf

gegen Klischees – und für das Recht

auf Schmerzen und Erniedrigung

Eine saubere
Zeitung
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finden, ist schwierig. Als im No-
vember 1988dieMitgliedereiner
HamburgerSM-Gruppezumers-
tenMal eindünnesHeftchenmit
Geschichten und kopierten Bil-
dern veröffentlichten, war es
noch mühsam, an Informatio-
nen oder Kontakte zu kommen.
Die erste Ausgabe der Schlagzei-
len richtete sich an einen priva-
ten Kreis.

Heute werden die Hefte von
Hamburg aus in alle Ecken
Deutschlands, nach Österreich
und in die Schweiz versandt. Die
Redaktion sitzt imWindschatten
der Reeperbahn, hinter einer
schwarzen Tür in einem unauf-
fälligen Hinterhof auf St. Pauli.
Vier Büros, ein Gang, Bilder von
Gefesselten. Der schmale Grat
zwischenKunstundPornografie.
Im Eingangsbereich gibt es Sou-
venirs zu kaufen, Masken, Stri-
cke, Peniskäfige, an der Wand
hängt die neueste Kollektion an
Peitschen. In großen Pappkar-
tons lagern alte Hefte. Immer
wieder kommenAnfragen zu be-
stimmten Themen: SM und Ge-
walt, SM und Partnerschaft, SM
und Einsamkeit, SM und Moral.
Grimme sucht dann alle Ausga-
ben, die es dazu gab, zusammen.

Er arbeitet gegen das Bild an,
das FilmeundBücheroft vermit-
teln. Ausgerechnet der brutale
Roman „Die 120 Tage von So-
dom“desMarquisde Sade ist das
wohl bekannteste Werk der SM-
Literatur. Eine sexuelle Gewalt-
orgie,die imGegensatzzumheu-
tigen Selbstverständnis beken-
nender Sadomasochisten steht.
Immer wieder betonen die das
Prinzip der Freiwilligkeit, die
Notwendigkeit klarer Abspra-
chen,dasSpielerischevonBDSM.
Seit Jahren kämpfen sie um ihr
Recht auf Schmerzen, solange al-
les einvernehmlich bleibt.

Sie fordern, dass Sadomaso-
chismus von der WHO-Diagno-
seliste ICD (International Classi-
fication of Diseases) gestrichen
wird wie vor Jahren schon die
Homosexualität. Sie sind es ge-
wohnt, sich zu rechtfertigen: vor
der Familie, vor dem Gericht,
wenn der Expartner die sexuelle
Neigung des Anderen als Argu-
mentationspunkt nutzt, um das
Sorgerecht fürdie gemeinsamen
Kinder zu erstreiten. Neben den
Erfahrungsberichten im Heft
drehen sich viele Texte ums Co-
ming-out und umdie Vereinbar-
keit von BDSM mit Familie oder

Feminismus. Das Zusammen-
gehenvonLiebeundSchmerzen,
von Selbstachtung und Erniedri-
gungwirft Fragen auf: Kann eine
Frau sexuell unterwürfig sein
und trotzdem emanzipiert?

Umdieredaktionelle Linieder
Zeitschrift wurde lange gerun-
gen. Die Schlagzeilen sind das
größte und auflagenstärkste un-
ter den einschlägigen Magazi-

VON CARINA BRAUN

ie erste Ausgabe war
noch unauffällig: weiße
Schrift auf schwarzem
Grund, eine Kette, die

sich schräg über das Cover zieht,
daneben ein kleingedruckter
Warnhinweis: „Vorsicht! Vor Kin-
dern sichern!!!“ Heute sind die
Seiten bunt. Sie zeigen Körper in
Korsetts, in Ketten und Strapsen,
Körper eingeschnürt in Fesseln.
Ende Oktober kommt die
132. Ausgabe heraus, es ist ein Ju-
biläumsband: Seit 25 Jahren gibt
es die Schlagzeilen nun.

Eine Zeitschrift, die vomWeh-
tunhandelt,vonMachtundOhn-
macht, vonSchlägenundErnied-
rigung, aber auch von Hingabe
und Loslassen und davon, wie
schwer Fantasie undAlltag oft zu
vereinbaren sind. Ein Magazin
von und für Sadomasochisten,
erst ein eher privates Lesever-
gnügen, dann das wichtigste
deutschsprachige Medium der
Szene. Alle zwei Monate er-
scheint ein Heft, knapp 100 Sei-
ten dick, vollgepackt mit groß-
formatigen Fotos, detaillierten
Fantasien – und Schwer-
punktthemen, wie: „Kinder –
und trotzdem SM?“ Die Schlag-
zeilen sind ein Mix aus Erotik
und Ratgeberliteratur.

MatthiasGrimmeistderChef-
redakteur. Ein ganz in Schwarz
gekleideterMannmitGlatzeund
freundlichem Handschlag, der
von sich und seinesgleichen hei-
ter als „Wir Perversen“ spricht.
Früher einmal war er Sozialpäd-
agoge. Heute ist er Deutschlands
wohl berühmtester Sadomaso-
chist. Als das Thema in den 90er
Jahren öffentlichkeitsfähig wur-
de, saß er bei Hans Meiser und
brachte Boulevardreportern das
Fesseln bei. Er kennt die Kli-
schees, sie ärgern ihn nicht. Was
ihn ärgert, ist die Romanreihe
„50 Shades of Grey“, diese Möch-
tegern-SM-Geschichte, wie er
sagt, die falsche Techniken ver-
mittle, zumNachmachenkeines-
wegs zu empfehlen.

DassSadomasochismusinder
Realität eine etwas komplizierte-
re Sache ist, zeigt schondas sper-
rige Akronym BDSM, das mit
Bondage & Discipline, Domi-
nance & Submission, Sadism &
Masochism ein recht vielfältiges
Spektrum an Disziplinen um-
fasst.DieNeigungensindoft spe-
ziell. Den passenden Partner zu

D

Detaillierte Fantasien
und Schwerpunktthe-
men: „Kinder – und
trotzdem SM?“

nen, und sie gelten als das seriö-
seste:mehr Text,mehr Raum für
Diskussion. Und es ist ein Maga-
zin, das Grenzen kennt. Es wird
keine Sexpraktik gezeigt, die po-
tenziell lebensgefährlich sein
könnte – keineswegs selbstver-
ständlich und anfangs auch in-
tern umstritten. Das Heft wird
auf Bestellung mit der Post ver-
sandt. Grimme ist das wichtig:
„Auch das Landeskriminalamt
ordnet die untere Altersgrenze
für unsere Leser bei 16 Jahren
ein“, sagt er. „Bei einer Grenze ab
18 Jahrengäbees fürdenPostver-
sand einVerfahren, umdas Alter
des Empfängers zu prüfen.“

Um die Zeitschrift herum ist
der Charon-Verlag entstanden,
der inzwischen auch andere Bü-
cher und Hefte zum Thema pu-
bliziert und ein Beratungstele-
fon geschaltet hat. Gemeinsam
mit Mitherausgeberin Geli
Maass bildet Grimme das Herz-
stück der Redaktion, viele Texte
kommen von Lesern. In man-
chen Ausgaben stammen mehr
als 50 Prozent der Artikel von
Frauen.

Zu schaffenmacht demMaga-
zin, wie dem gesamten Print-
markt, das Internet. Ende der
90er Jahre lag die Auflage der
Schlagzeilen bei über 7.000, in-
zwischen ist sie ummehr als die
Hälfte gesunken. Bilder gibt es
billiger, anonymer, schmutziger
im Netz. Die Kontaktanzeigen,
früher eine ausgiebige Strecke
im Magazin, machen in gut
gehenden Ausgaben gerade mal
noch drei oder vier Seiten aus.
Die wenigeWerbung führtmeist
zu befreundeten Sexshops oder
zueigenenProdukten:derVerlag
hat einen Onlineshop für Er-
wachsenenspielzeug gegründet,
um die Zeitschrift weiter finan-
zieren zu können.

Was die Zukunft für die
Schlagzeilen bringt, ist nicht
ganz klar. Der Austauschmit den
Lesern hat sich von Print nach
Online verlagert. Chefredakteur

Die „Schlagzeilen“
Ein Magazin, das
Grenzen kennt.
Es wird keine
potenziell lebensge-
fährliche Sexpraktik
gezeigt – anfangs
intern umstritten

Grimme verbringt inzwischen
einen großen Teil seiner Arbeits-
zeit in sozialen Medien. Er
spricht von einer „Entpolitisie-
rung“ der Szene, von einem
Rückzug ins Private. Wer beruf-
lich mit Kindern zu tun hat,
fürchte besonders große Proble-
me. Sadomasochismus, sagt
Grimme, finde oft wieder hinter
ganz fest verschlossenen Türen
statt. Er wünscht sich mehr Ak-
zeptanz, mehr Öffentlichkeit.
Die Homosexuellenbewegung,
sagt er, hätte es immerhinvorge-
macht: „Aber der hinken wir im-
mer um zehn Jahre hinterher.“

„Wir Perversen“, sagt er heiter:
Chefredakteur Matthias Grimme
kennt die Vorurteile Foto: privat

Mehr Text, mehr Diskussion. Bilder
gibt es schmutziger im Netz F.: Archiv



40 SONNABEND/SONNTAG, 26./27. OKTOBER 2013  www.taz.de | wahrheit@taz.de DIE WAHRHEIT | sonntaz

30 Vorläufer der Costa Concordia für die

Fahrt nach Karthago. (8)

31 Etappenziel zwischen α und ω. (3)

32 Ihre Mutter sorgte für Zwietracht. (3)

33 Von höher als dort erschallt kein Glo-

ckenschlag. (3)

34 Weltgeist auf syntaktischer Basis. (4)

35 Bezogen auf 14 hieße sie jetzt Yussuf. (3)

36 Sauber, wenn’s um Drogen geht. (5)

37 Ihn wollten mehr Amerikaner zum Prä-

sidenten als den Wahlsieger (Vorn.). (2)

38 Das lässt sich die Künderin der weißen

Rosen gleich zweimal sagen. (2)

39 Erstaunlich, dass es nicht als kulinari-

sche Gelehrtensprache gilt. (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Mobilbehausung ausder Cam-

pingvorzeit. (6)

Auflösung vom 19. 10. 2013

VOGELHERD

1 NIEDERFLURBUS, NEBENEINKUNFT;

2 IGOR; 3 DURCHGEHEND; 4 EINHEIRAT;

5 FERIENANLAGEN; 6 UFA; 7 BIT; 8 UDE;

9 SONNENSCHIRME; 10 EG; 11 UI; 12 IDO;

13 BOERNER; 14 EIS; 15 AKTEN; 16 KINESE;

17 ERICH; 18 SHE; 19 EGON; 20 OLIVE;

21 HE; HEU; 22 GIEN; 23 EIN; 24 LEUEN;

25 UMRISS; 26 IMPERIALISMUS;

27 MAORI; 28 LOI; 29 NA; 30 HANNOVER;

31 KOMET; 32 MAE; 33 LIE; 34 IAH; 35 ATE;

36 URAN; 37 USTI; USER;

38 NIEDRIGWASSER; 39 RAR;

40 TEUERUNGSRATE

Gewinner: Johanna Heidler, Eschwege;

Elke Kieschoweit, Dortmund;

Benjamin Lauterbach, Bremen

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 30. 10. 2013 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 059 VON RU

1 Hains Kaumarke als vegane Alternative

zum Weihnachtsgebäck. (13); Die Eiserne

Ration muss unbedingt mit rein. (13)

2 Letztes Wort gen Heimatland. (3)

3 Tugendpfad zum Resultat. (9)

4 So zu sein, gewährt nur den Gardinen-

blick. (10)

5 Bewegungsform Geflügelter, die daraus

bestehen. (13)

6FürdieNSAwirddazudieganzeWelt. (10)

7 Südstfrucht. (4)

8Gleich,wenn’swederbaldnochgenauso

viel sein soll. (4)

9 Energietransmitter des Handwerks. (13)

10 In dessen Hafen passt der Gruß aus 2 be-

sonders. (4)

11 Macht aus dortigem Längenmaß den

nordamerikanischen Yeti. (3)

12 Dyskalkuliert. (13)

13 Liegt über Mensen und Kantinen. (11)

14 Zwischen morning und broken. (3)

15 Im Boiler forbidden, auf dem Broiler by

many desired. (3)

16 Dem Boss sein Ding. (9)

17VondaherkameninAlt-VietnamBefehle

– vielleicht auch der. (3)

18 Flugtante. (2); Brachet. (4)

19 Lungern an deren Ufern US-Jäger? (5)

20 Aus trüber Lampe strahlt wenigstens

ein bisschen Spaß. (3); Im Text ganz unten,

beim Pediküreseminar vergeben. (8)

21 Der Profitschreck an der Börse. (13)

22 Ich denke, also bin ich da auf Zack!

(Abk.). (3)

23MännlicheQueenbesucherkriegenden

oft vorgesetzt. (3)

24 Brandenburgbarde. (5)

25HanseatischeStadtteilnamensgeberin,

flüssiger Teil des Limes Saxoniae. (5)

26 Steckt im echten Burschen. (3)

27 Flechtenäser. (3)

28 Römereuro. (2)

29 Automobilitätshemmnis. (4)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

ZEITUMSTELLUNG: EXTRASTUNDE INTERGALAKTISCH TRANSFORMIEREN

Heute, inderNachtvonSamstag
zu Sonntag, werden die Uhren
um eine Stunde auf die Winter-
zeit zurückgestellt. Das hieße
wieder einmal eine Stunde län-
ger schlafen, saufen, feiern oder
die Wand anstarren. Reichlich
sinnlos und total öde. Deshalb
hat die Wahrheit unter großem
Forschungsaufwandundmitau-
ßerirdischem Know-how aus
dem 26. Jahrhundert eine Me-

thodeentwickelt,wiesichdieEx-
trastunde in etwas Handfestes
transformieren lässt. Mit weni-
gen Handgriffen kannman sich
diese – wie bei Überstunden –
einfach auszahlen lassen. Dies
wirdmöglich,daZeitbekannter-
maßen relativ ist, und sich mit
ein bisschen Quantenphysik
und Liebe zumDetail erst in En-
ergieunddanninMasseumwan-
deln lässt. Sie brauchendazu:

1Toaster, 3 tiefgekühlteReibeku-
chen, 1 spiralförmig gewundene
Cobalt-Aspartam-Spule, 33 Me-
gawatt, 1 mittelgroße Zitrone, 1
Taschenrechner und folgende
Formel: Σ1 = 0,23 x (6/8 π - Ω

13) x
cos 21/6 Ψ. Das alles packen Sie
nachts um 3 bei 60 Grad in die
Waschmaschine und nach einer
Stunde hat es sich quasi ohne
Zeitverlust in ein leckeres Brat-
hähnchenverwandelt.

Karaoke ist also eine traditio-

nellemongolische Volkskunst?

Auf jeden Fall. Selbst in der kom-
munistischen Phase unseres
Landes,alsdieRussenbeiunsdas
Sagen hatten, haben wir an der
Tradition festgehalten.Natürlich
heimlich inprivatenKaraokekel-
lern. Es gab zwar auch eine Kara-
oke-Show im Staatsfernsehen.
Bei der durften die Kandidaten
aber nur auf Sowjetschlager von
Alla Pugatschowa singen. Erst
nachderWendeinunseremLand
1990 änderte sich das. Plötzlich
schossen die Karaokebars in
Ulan-Batorwie Pilze aus demBo-
den. Es gibt sogar Karaokejurten,
die über das Land ziehen, damit
unsere Steppenbewohner auch
in den Genuss dieser Unterhal-
tung kommen können.
Jetzt eröffnet sogar die deut-

sche ARD in Ulan-Bator ein Ka-

raokehaus. Wie kam es denn zu

dem Coup?

AlsBundeskanzlerinMerkel2012
unser Land besuchte, hatte sie
gegenüber unseremRegierungs-
chef nebenbei erwähnt, dass sie
zu Hause auch gern mal mit-
singt, wenn sie beim Kochen Ra-
diohörtoderwennsie inderARD
diese Sonnabendshows guckt.
Wie heißt die nochmal?

Frühlingsfest der Volksmusik?

Ja, genau.Undalswir kürzlich im
Fernsehen sahen, wie Frau Mer-
kel und ihre ganzen Parteikolle-
gen bei der Bundestagswahlpar-
ty alle so ein Lied von den, äh …

… Toten Hosen …

… ja, also, als die das alle so be-
rauscht mitsangen, da kam das
bei unseremPublikum super an.
Ihr Deutschen seid ja ohnehin
sehr beliebt in der Mongolei,
aber die Show war wirklich klas-
se. So kanntenwir dieDeutschen
eigentlich gar nicht. Jedenfalls
haben viele Zuschauer danach
angerufen und gefragt, ob man
nicht auch ein deutsches Karao-
kehaus in Ulan Bator eröffnen
könnte, in dem man deutsche
Liedermitsingen kann.
Wer hat die Idee aufgegriffen?

Unser Staatspräsident hat sich
persönlich dafür eingesetzt, weil
wir doch 2014 auch 40 Jahre
deutsch-mongolische Beziehun-
gen feiern.Wirhabenalsobeider
Bundesregierung angefragt und
die hat uns an die ARD verwie-
sen,weil dieangeblichdiebesten
Profis für Mitsing- und Mit-
klatschshows hat.
WirddieARDdasneueKaraoke-

haus in Ulan-Bator eigentlich

selbst betreiben?

Singende Mörderpuppe
INTERVIEW Der Musikwissenschaftler Bartar Khan über die engen

deutsch-mongolischen Karaokebeziehungen und die ARD

usik verbindet die
Kulturen der Welt.
Das kann schön sein,
muss es aber nicht.

Ein mongolischer Karaoke-Ken-
ner berichtet im taz-Gespräch
aus der internationalen Praxis.

taz: Herr Bartar Khan, in

Deutschland kennt man die

Mongolei als Land der Reiter,

Ringer und Bogenschützen.

Aber Karaoke …

Bartar Khan: Wir Mongolen lie-
ben Karaoke! Schon Tschingis
Khan war ein großer Karaoke-
Sänger.
Ihr nationaler Volksheld, der

vor 800 Jahrendas größteWelt-

reich der Geschichte schuf?

TschingisKhanwarnicht nur ein
großer Krieger. Wenn er mit sei-
nen Reitern andere Länder er-
oberte,gabes immertolleSieges-
feiern am Lagerfeuer. Dabei hat
er sich von einem Gefangenen-
chordie LiederderbesiegtenVöl-
ker vorspielen lassen. Dann hat
er den Leuten die Zungen abge-
schnitten und die Lieder selbst
gesungen. Seine Soldaten muss-
ten es ihmnachmachen.Wer am
besten sang, durfte denGefange-
nen nachher die Köpfe abschla-
gen. Das waren Hammerpartys.

M

Die ARD-Karaokebar im mongolischen Ulan (Marc) Bator: Auftreten soll dort auch Tom Buhrow Foto: Gunnar Leue

DAS WETTER: DER AUSSPANNER

Der Ausspanner ließ es sich gut
gehen. Er lag quer über das 1,80
Meter breite Wasserbett und
qualmte ein fette Zigarre. Und
das, obwohl Rauchen im Well-
nesshotel strengstens verboten
war.DenAusspannerkümmerte
das wenig. Die sollten ihm alle
mal denBuckel runter rutschen.
Er zog seine Hose aus und warf
sie hoch, so dass sie sich im De-
ckenventilator verfing. Zufrie-

GUREK DES TAGES

Eine große merheit der deut-
schen Supermarckt-Kundnwür-
de laut einerUmfrageauchOpst

und Gemüse mit Schönheits-

fehlern kaufen. 84 % der bunz-
bürger könnten sich vorstellen,
trotz Makel wie Fläcken oder
Ferformungen zuzugreifen, wie
eine Online-Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
YouGovergab. Auserdem ist laut
der Befragung die Mehrheit der
Befragten bereit, auch Gurken

des Tages trotz ortograffischer
Feler und Dopplungen bis zum

ende zu lesen.

den betrachte er das Ergebnis
seinesKunststücks.Lautschmet-
terte er ein Lachen heraus, das
dieHotelgästenochdreiZimmer
weiter vernehmen konnten.
Jetzt bestellte er sich was vom
Zimmerservice: „Kaviargratin
mitNutella und ein Salamibrot“,
kicherte er in den Hörer und er-
gänzte: „Dann noch drei Pfann-
kuchenmitDill.“ Hach, so konn-
temanes echt aushalten!

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Timefly GmbH

Nein, das geht wohl nicht, weil
das Ärger geben würde wegen
Gebührenverschwendung, ha-
ben sie uns gesagt. Aber sie wol-
len uns regelmäßig Leute schi-
cken, die hier als Gaststars auf-
treten.
Gibt es schon Namen?

Das soll noch eineÜberraschung
bleiben. Sicher ist aber, dass eine
Gruppe „Dschingis Khan“ kom-
men soll.

Diemit dem „Hu, ha, sauft Brü-

der, rauft Brüder“?

Also, wir kennen die eigentlich
gar nicht, aber in Deutschland
sollen die eine Riesenmitgröl-
nummer sein. Und der Name ist
natürlich super.
Wer noch?

Also wir würden auch gern mal
die Band von der letzten CDU-
Wahlpartykaraoke erleben, diese
„Hoden Tosen“. Zur Eröffnung

kommtaber erstmal ein anderer
bekannter Sänger von unserem
Partner ARD.
Florian Silbereisen?

Nee, Buro oder so.
TomBuhrow?!?

Ja, genau. Soll ein toller Sänger
sein. Hat der viele Hits in
Deutschland?
Kein Ahnung, Herr Bartar

Khan, keine Ahnung.

INTERVIEW: GUNNAR LEUE
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Die Internetzeitung
aus Stuttgart
www.kontext-wochenzeitung.de

Totholz für Touristen

Noch in diesem Jahr wird
der baden-württembergi-
sche Landtag ein Gesetz
zur Bildung eines National-
parks im Schwarzwald ver-
abschieden. Grün-Rot will
damit einen Schlussstrich
unter den heftigen Streit
ziehen. Die Diskussionen
über den Praxistest der
„Politik des Gehörtwer-
dens“ sind aber noch
längst nicht beendet

von Johanna
Henkel-Waidhofer

al angenommen, alles wäre
andersherum: Ein schwar-
zer Ministerpräsident wür-
de niederkartätscht von

grünen Kommunalpolitikern, von Förs-
tern, Wald- und Sägewerksbesitzern samt
einer instrumentalisierten örtlichen Bür-
gerschaft. Der Globus von Baden-
Württemberg wäre längst aus seinen An-
geln gehoben. Weil aber Grün-Rot regiert,
halten die Widersacher fast alles für ver-
tretbar in ihrem Kampf gegen den Natio-
nalpark Schwarzwald. Was immer tiefere
Gräben zwischen Gegnern wie Befürwor-
tern aufreißt und doch grundsätzlich
nichts ändert: Das Vorhaben wird auf je-
den Fall durchgesetzt.

Mediatoren und Konfliktforscher aus
der ganzen Republik interessieren sich für
den Wald, der mit so vielen Stereotypen
aufwarten kann, vom Bollenhut bis zur
Kuckucksuhr, vom Kirschwasser bis zur
gleichnamigen Klinik. Und für den Praxis-
test der „Politik des Gehörtwerdens“. In-
foflyer und Postkarten landen in 120.000
Haushalten, immerhin 2.000 kommen zu-
rück, es gibt mehr als 150 Veranstaltungen;
der Risiko- und Kommunikationsforscher
Ortwin Renn leitet ein Bürgerforum mit
350 Teilnehmern; sieben Arbeitskreise be-
fassen sich mit unterschiedlichen themati-
schen Schwerpunkten; 1.600 konkrete
Fragen werden Basis eines 1.200 Seiten
starken, die Pro-Argumente stützenden
Gutachtens und alle Aktivitäten gemein-
sam Grundlage für einen Gesetzestext, in
den –bevor er endgültig ins Parlament
kommt –auch noch Rückmeldungen und
Anregungen aus der Anhörung eingear-
beitet sind. „Mir ist nicht bekannt“, sagt
Thomas Waldenspuhl, im Ministerium
Ländlicher Raum zuständig für das Pro-
jekt, „dass es jemals in Deutschland einen
ähnlich intensiven Dialog gegeben hat.“

Mit der Einbringung des Gesetzent-
wurfs im Landtag setzt die Regierung den
Schlussstein. Im Bemühen, den ersten Na-
tionalpark im Südwesten, der in landes-
weiten Umfragen eine große Zustimmung
erfährt, auf jeden Fall in dieser Legislatur-
periode unumkehrbar zu machen. Und
weil die Befürworter ohnehin darauf bau-
en dürfen, dass sich allein in Deutschland
seit Jahren in inzwischen 15 Regionen im-
mer gleiche Abläufe vollziehen: Zuerst
wird die Idee geboren, die Natur gänzlich
sich selber zu überlassen, Betroffene sind
skeptisch, dann wird Protest laut, häufig
geleitet sowohl von wirtschaftlichen wie
von (partei-)politischen Interessen. Die
ältesten Blaupausen vergilben in der Li-
brary of Congress in Washington: „An-
fangs mussten die Naturschützer gegen er-
heblichen Widerstand kämpfen; Industri-
elle fürchteten um ihren Zugang zu Was-
ser- und Holzschätzen; Bürger und Politi-
ker störten sich an dem großen Einfluss
der Regierung.“ Das war 1872, und es ging
um den ersten Park seiner Art weltweit im
Yellowstone-Gebiet.

Jeder Euro Investition
kommt doppelt zurück
In der Bundesrepublik können die Bayern
das längste Lied singen vom Ärger und der
Überwindung des Widerstands. Unter vie-
len anderen hat die Konrad-Adenauer-
Stiftung jede Menge Rahmendaten zum
ersten Nationalpark der Republik im
Bayerischen Wald gesammelt. Struktur-
politische Erwägungen waren ein mitent-
scheidendes Gründungskriterium vor gut
33 Jahren. Und die Hoffnungen gingen in
Erfüllung: Die Besucherzahl liegt inzwi-
schen im Durchschnitt bei rund 2,5 Millio-
nen, wobei etwa ein Drittel allein wegen
des Nationalparks anreist. Die Übernach-
tungszahlen haben sich vervielfacht. Nicht
weniger als 4.500 Arbeitsplätze stehen mit
dem Nationalpark in Zusammenhang.
Rund 1.300 davon entstanden im Laufe
der Zeit neu. Auch Kosten und Nutzen
sind belegt: Jeder Euro, den der Freistaat
in den Nationalpark Bayerischer Wald in-
vestiert, wird durch die privaten Ausgaben
der Besucher und Besucherinnen mehr als
verdoppelt.

Es liegen so viele Erfahrungen vor aus
Ost und West, von der Müritz oder aus der
Eifel, aus den Vorpommerschen Bodden
oder dem Hamburgischen Wattenmeer,
aus Berchtesgaden oder dem Harz, dass

M

Transparent an der Schwarzenbach-Talsperre: Greenpeace setzt sich für einen Nationalpark ein. Etliche betroffene Ortschaften sind dagegen Fotos: Chris Grodotzki

chef Peter Hauk zeichnet das Bild von den
„entvölkerten Dörfern“. Und er nutzt die
ihm als Förster zugesprochene Kompetenz
für weit hergeholte Sorgen, etwa die „um
die Existenz des Homo sapiens im nördli-
chen Schwarzwald“. Was selbst SPD-Frak-
tionschef Claus Schmiedel, der den Natur-
schutz nicht grundsätzlich im Tornister
hat, fest an die Seite der Grünen treibt.
„Sie hauen solche Hämmer raus“, knöpft
er sich Hauk im Landtag vor, „nur um die
sachliche Diskussion zu stören.“

Zu wenig Zeit genommen
im Vorfeld
Womit allerdings auch das größte Ver-
säumnis der verantwortlichen Befürwor-
ter beschrieben ist. Bei Amtsantritt hatte
Alexander Bonde, der Minister für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz, zwar
die Pläne der Vorgängerregierung in der
Schublade gefunden, angestoßen noch
vom einstigen CDU-Umweltminister Er-
win Vetter Anfang der Neunziger. Eine
Anleitung zum Umgang mit der Zivilge-
sellschaft war nicht dabei. Bonde, der sich
– lange vor der Bundestagswahlniederlage
seiner Partei – für Schwarz-Grün in Stel-
lung brachte, ist dazu gar kein Experte,
nicht für Naturschutz und nicht für Bür-
gerbeteiligung. Der Super-Realo war einst
Haushaltsexperte der Grünen im Bundes-
tag.

Fachleute sind sicher, wäre der Dialog-
prozess über die Einrichtung eines Groß-
schutzgebiets auf hundert Quadratkilo-
metern oder 0,3(!) Prozent der Landesflä-
che ohne jede Inanspruchnahme von pri-
vatem Grund und Boden professioneller
gestartet worden, könnte ihn der Minister-

präsident eher als gelungenes Beispiel für
seine „Politik des Gehörtwerdens“ verbu-
chen. So aber gilt einer von Kretschmanns
Lieblingssätzen: „Nach der Kirche ist man
immer klüger.“ Und vor dem Kirchgang
nahm sich der grüne Teil der Landesregie-
rung zu wenig Zeit. Um die Verfahrensre-
geln zu durchdenken, um zu definieren, wo
die größten Gefahren lauern, um den Wi-
derstand und das Radikalisierungspoten-
zial zu lokalisieren. Oder um sich sachkun-
dig zu machen, was Konfliktforscher zu
bieten haben und welche Rahmenbedin-
gungen unerlässlich sind.

Denn nach der reinen Mediatorenlehre
müsste es eigentlich immer weitergehen
mit der Suche nach einem Ausgleich der
widerstreitenden Interessen – bis er gefun-
den ist. Immerhin hat in zentralen Ge-
meinden die Bürgerschaft mit bis zu
87 Prozent gegen das Projekt votiert. Oh-
ne rechtliche Zuständigkeit, aber in brei-
ten Kampagnen halb informiert, immer
unterstützt von den Sägern und den Jä-
gern, vom Adel, von Teilen der CDU und
vor allem der FDP. Letztere definierte
Bürgerbeteiligung kurzerhand um, erklär-
te Kritiker und Skeptiker zu Experten und
machte monatelang Stimmung dafür, die
Entscheidung allein den direkt Betroffe-
nen zu überlassen. Natürlich in der Hoff-
nung auf ein Nein – und in einem Verfah-
ren, dem die Liberalen bei Stuttgart 21 nie-
mals zugestimmt hätten.

Revanche für den Protest
gegen Stuttgart 21?
Überhaupt die Parallelen. „Zu den akti-
ven Kritikern gehört auch eine Gruppe,
die den Widerstand gegen den National-

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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park als politische Revanche für den Wi-
derstand gegen den Tiefbahnhof Stuttgart
21 inszeniert“, heißt es in einer Masterar-
beit zum Thema. Verfasst hat sie Wald-
traud Ulshöfer, veröffentlicht wurde sie im
Mai 2013 an der Universität Hagen. Die
Gruppe protestiere mit Plakaten, die gra-
fisch den Protestplakaten gegen S21 glei-
chen. Ihr polemisches Hauptargument
laute, dass ein Nationalpark eine abge-
sperrte Wildnis sei, die den Menschen ihre
Freiheit nehme, weil sie keinen Zugang
mehr zum Wald hätten, nicht mehr Ski fah-
ren, Pilze und Beeren pflücken oder spa-
zieren gehen könnten. Und weiter: „Die
Gruppe verpönt den Nationalpark als
großflächiges kostspieliges Versuchslabor
für eine radikale Naturschutzideologie.“

Verpönt, verhöhnt, verhetzt – es wird
noch einige Zeit weitergehen in dieser
Tonlage, wie nicht zuletzt die Internetsei-
ten der Gegner belegen. Bis sich irgend-
wann so ganz allmählich auch im Schwar-
zen Wald durchsetzt, was rund um den
Globus hundertfach Realität ist: Spätes-
tens nach 25 Jahren will keiner mehr dage-
gen gewesen sein, oder jedenfalls fast kei-
ner.

Im Sommer 2012 war Alexander Bon-
de, der mit seiner Familie in Baiersbronn
lebt und vielen persönlichen Angriffen tief
unter die Gürtellinie ausgesetzt ist, auf Ur-
laub in Österreich. Im Nationalpark Hohe
Tauern, „einem weltweit beachteten Ex-
periment der Integration von Anliegen
des Naturschutzes und der Nutzung als Er-
holungsraum, in der ökologischen Zielset-
zungen und ökonomischer Basis gleicher-
maßen nachgekommen wird“, so Geogra-
fen an der Uni Salzburg. Dort mussten
nicht weniger als tausend Privatwaldbesit-
zer und drei Bundesländer unter einen
Hut gebracht werden. Salzburg, Kärnten
und Tirol gemeinsam sind heute auf rund
sechs Prozent der Fläche als Großschutz-
gebiet ausgewiesen. Darin liegt mit der
Großglockner-Querung eine der meistbe-
fahrenen Alpenstraßen und obendrein ei-
nes der größten Skigebiete Europas, mehr
als 300 Dreitausender und 500 Bergseen.
Allein gezielte Angebote, Führungen und
Ausstellungen ziehen mehr als eine Milli-
on Touristen im Jahr an. Das Konzept, lobt
Bonde, „vertraut auf die Verantwortung
der Besucher fürs Ganze“. Und es verzich-
tet selbst im 1.200 Quadratkilometer gro-
ßen Kernareal auf jede Form von Verbots-
tafel. „Denn der Mensch“, heißt es in ei-
nem Flyer, „ist ein vernunftbegabtes We-
sen.“ Auch im Schwarzwald.

Wissenschaftler schon lange rätseln, wieso
eigentlich die Pro-Argumente oft nur die
im Wesentlichen bereits aufgeschlossenen
Teile der Bevölkerung erreichen. Der Bi-
ologe im Ministerpräsidenten hat eine Er-
klärung: Die Unordnung im Wald sei un-
heimlich, mutmaßt Winfried Kretsch-
mann. Außerdem erschließe sich dem Un-
kundigen die elementare Bedeutung von
Artenschutz und Biodiversität für die Er-
de mitnichten von selbst und deshalb auch
nicht, „wie wichtig es ist, dass Käfer in ste-
hendem Totholz einen neuen Lebensraum
finden“.

Totholz. Eine jener Vokabeln, die Stim-
mung machen sollen in Baiersbronn und in
Freudenstadt, in Bad Wildbad, Seewald
oder Enzklösterle. Eine Vokabel der mil-
deren Art. Da sind noch ganz andere Eisen
geschmiedet. „Wenn Ignoranz wehtun
würde, müsste Bonde den ganzen Tag
schreien“, so giftig kommentieren Gegner
im Internet Finanzierungspläne des grü-
nen Ressortchefs. Und den Ministerpräsi-
denten verblende natürlich die Macht. Bei
Veranstaltungen sind gellende Pfeifkon-
zerte für Nationalparkbefürworter Routi-
ne. Widersacher betreten Podien nicht, auf
denen Befürworter Platz genommen ha-
ben. Der ehemalige ZDF-Moderator Ale-
xander Niemetz wirft den Grünen „Tu-
gendterrorismus“ vor. CDU-Fraktions- Stuttgart-21-Protest als Vorbild für das Logo der Gegner
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Mobil ohne
Emission: mehr
Schein als Sein

von Jürgen Lessat

soll, um teure wie ökologisch bedenkliche
Transportwege mit dem Tanklaster zu spa-
ren. Schließlich lässt sich der Treibstoff
Wasserstoff aus gewöhnlichem Leitungs-
wasser herstellen, was aber pro Tankstati-
on mit einer Million Euro zusätzlich für ei-
ne aufwendige Elektrolyseanlage zu Bu-
che schlägt.

Großkonzerne wie EnBW, RWE und
Eon könnten sich ein neues Geschäftsfeld
erschließen, nachdem durch Atomaus-
stieg und Energiewende wichtige Einnah-
mequellen versiegt sind. Die Wasserstoff-
Infrastruktur braucht aber nicht in den
Händen der Großen zu bleiben. Kommu-
nale Stadtwerke könnten künftig Wasser-
stoff-Produzent und Tankstellenbetreiber
in einem sein. Auch Energiegenossen-
schaften könnten sich an dem Bau von
Wasserstofftankstellen beteiligen.

■ Dies ist die Kurzfassung des Artikels. Die Lang-
fassung kann in der Kontext-Online-Ausgabe ge-
lesen werden.

Der grünste Mercedes aller
Zeiten kommt Jahre später
als angekündigt. Erst 2017
soll das abgasfreie Brenn-
stoffzellen-Modell „F-Cell“
vom Fließband rollen. Der
verschobene Start der
weltweit ersten Großserien-
produktion eines Null-
Emissions-Fahrzeugs nützt
paradoxerweise dem Kli-
ma: Denn der Brennstoff-
zellen-Treibstoff Wasser-
stoff lässt sich
klimafreundlich nur mit
Strom aus erneuerbaren
Energien klimafreundlich
erzeugen. Und dafür müs-
sen Solar- und Windkraft
massiv ausgebaut werden

Der F-Cell-Mercedes: fährt nur mit regenerativem Strom klimafreundlicher als ein Diesel Foto: Jürgen Lessat
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handlung auf ihrer Position. In einer über-
raschend angesetzten Redaktionskonfe-
renz unterrichtete StZ-Chefredakteur
Joachim Dorf anschließend die versam-
melte Belegschaft über den Rechtsstreit.
Ein Urteil soll nun am 30. Oktober ver-
kündet werden.

Die gerichtliche Auseinandersetzung
markiert eine Zäsur im Umgang der Bahn
mit kritischen Medienberichten. Meldun-
gen über drohende Kostenexplosionen
und eklatante Planungsmängel bei Stutt-
gart 21 gab es seit dem offiziellen Baustart
im Februar 2010 immer wieder. Häufig
wurden dabei Details aus internen Unter-
lagen publiziert. So zitierte auch Kontext
im Juni 2013 aus internen Aufsichtsratspa-
pieren über extreme Terminrisiken bei
Stuttgart 21. Würden alle Risiken eintre-
ten, könnte der Tiefbahnhof erst zum
Fahrplanwechsel im Dezember 2024 in
Vollbetrieb gehen, heißt es in der entspre-
chenden Vorlage an den Aufsichtsrat.

Auf Kritik folgten
bislang nur Dementis
Auf unangenehme Neuigkeiten in Sachen
Stuttgart 21 reagierten Projektsprecher
und Kommunikationsbüro bislang nach
bewährter Dementi-Strategie: mit mehr
oder weniger ausschweifenden Pressemit-
teilungen, in denen Pleiten, Pech und Pan-
nen ausdrücklich als falsch dargestellt
wurden. Das Pressearchiv auf der offiziel-
len Internet-Plattform des Bahnprojekts
spricht in dieser Hinsicht Bände.

Dass im konkreten Fall nun nicht mehr
nur dementiert, sondern das juristische
Kriegsbeil ausgegraben wurde, erstaunt
umso mehr, als bereits im März 2013 zahl-
reiche Medien eine verspätete Inbetrieb-

nahme des Milliardenprojekts vermelde-
ten. Dies wurde im Vorfeld der Aufsichts-
ratssitzung bekannt, in der über den Wei-
terbau des Tiefbahnhofs trotz Kostenstei-
gerung auf bis zu 6,8 Milliarden Euro ent-
schieden wurde.

Die Klage überrascht aber auch, weil
das S-21-Kommunikationsbüro bisweilen
gute Kontakt zu den beiden Zeitungsre-
daktionen im Möhringer Pressehaus pfleg-
te. So räumten die Stuttgarter Nachrichten
erst wenige Tage vor dem Gerichtstermin
dem Brandschutzbeauftragten der Bahn,
Klaus-Jürgen Bieger, viel Platz im Blatt
ein, um Zweifel am Sicherheitskonzept
des geplanten Tiefbahnhofs zu zerstreuen.
Das Interview gefiel Projektsprecher Diet-
rich so gut, dass er den kompletten Text
auf die offizielle Internetpräsenz des
Bahnprojekts einstellen ließ.

Wie die Stuttgarter Zeitung das Vorge-
hen des Kommunikationsbüros wertet,
konnte Kontext nicht erfahren. Man werde
sich dazu nicht äußern, ließ Chefredakteur
Dorfs auf Anfrage mitteilen. Verschwie-
gen hat das Blatt bislang den Rechtsstreit
seinen Lesern. Das Schwesterblatt Stutt-
garter Nachrichten ebenso.

Keine Stellungnahme bekam Kontext
auch vom S-21-Kommunikationsbüro, das
sein Vorgehen im Übrigen nicht mit den
übrigen Mitgliedern des Trägervereins ab-
gesprochen hat. Bei der Landeshauptstadt
Stuttgart, die neben Bahn, Land und Flug-
hafen Stuttgart ein Gründungsmitglied
von „Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V.“ ist,
zeigt man sich verwundert. „Das Thema
wird zeitnah in den gemeinderätlichen
Gremien beraten werden“, so Pressespre-
cher Sven Matis.

Dabei müssen sich Medien, die kritisch
über die Deutsche Bahn berichten, immer

Bahn verklagt Zeitung

Das Kommunikationsbüro
von Stuttgart 21 prozes-
siert gegen die „Stuttgarter
Zeitung“. Das Blatt soll
nicht mehr behaupten dür-
fen, dass das Milliardenpro-
jekt erst im Jahr 2022 in
Betrieb geht. Der Gang vor
Gericht markiert eine neue
Qualität im Umgang der
Bahn mit kritischer Bericht-
erstattung zum Tiefbahnhof

von Jürgen Lessat

wieder auf überraschende Reaktionen ge-
fasst machen. Im Sommer 2013 behinderte
das Unternehmen anlässlich der Stell-
werksprobleme in Mainz und der daraus
resultierenden Reiseerschwernisse ihrer
Kunden die Berichterstattung darüber.
Fernsehjournalisten des Südwestrund-
funks (SWR) durften beispielsweise nicht
im Zug drehen, Fotografen wurden nicht
in Stellwerke eingelassen.

Zuletzt traf es Flügel TV. Der Stuttgar-
ter Internet-Sender wollte am vergange-
nen Dienstag (22. Oktober 2013) eine Ge-
meinderatssitzung zum Sicherheitskon-
zept von Stuttgart 21 aus dem Rathaus der
Stadt übertragen. Die Bahnvertreter, un-
ter ihnen Projektsprecher Dietrich und
der Brandschutzbeauftragter Bieger, ver-
weigerten jedoch mit Hinweis auf ihre Per-
sönlichkeitsrechte die Zustimmung zum
Livestreaming. Tags zuvor hatte sich Diet-
rich anlässlich eines Pressetermins zum
neuen Querbahnsteig im Stuttgarter
Hauptbahnhof noch gern von einem TV-
Team ablichten lassen.

Kritik kommt inzwischen auch von der
Deutschen Journalisten- und Journalistin-
nen-Union in Verdi. „Die Bahn AG gehört
dem deutschen Volk, befindet sich zu hun-
dert Prozent im Besitz des Staates und er-
hält jährlich erhebliche Subventionen an
Steuergeldern“, betont Gerd Manthey,
Mediensekretär bei Verdi. Umso unver-
ständlicher sei es, wenn Medienvertreter
hier nicht die gleichen Zugangsvorausset-
zungen erhielten wie bei anderen Organen
des Staates und dessen Einrichtungen.
Probleme zu beleuchten sei die Aufgabe
der Medien. Manthey verlangt von der
Bahn, sich kooperativer zu verhalten. Die
Deutsche Bahn AG stehe unter besonde-
rer Beobachtung der Journalistengewerk-
schaft.

st das dankbar? Die Stuttgarter Zei-
tung (StZ) gehört zu denjenigen
Presseorganen, deren Führungseta-
ge sich unumwunden für den Bau

von Stuttgart 21 ausspricht. Das hält die
Bauherrin des Milliardenprojekts den-
noch nicht davon ab, das Blatt vor den Ka-
di zu zerren –wegen angeblich falscher
Tatsachenbehauptungen in Sachen Tief-
bahnhof. Genauer gesagt stört sich S-21-
Projektsprecher Wolfgang Dietrich an ei-
nem Bericht der Zeitung, der am 17. Sep-
tember 2013 erschien. Darin erfuhren die
Leser, dass der Tunnelbahnhof ein Jahr
später als geplant fertiggestellt wird. Erst
2022 sollen Züge durch die Station rollen,
stand in einem 16-zeiligen Anreißer auf
Seite 1 zu lesen. Im Innenteil wurden die
Gründe der verspäteten Inbetriebnahme
ausführlich dargestellt. Als Quelle ist eine
aktuelle Vorlage an den Bahn-Aufsichts-
rat genannt, der sich am Folgetag treffen
wollte. Das Papier ist in der Printausgabe
sogar ausrissweise bildlich dokumentiert.
Veröffentlicht wurde der Bericht auch on-
line.

„Alle Planungen sind auf Inbetriebnah-
me 2021 ausgerichtet“, bestritt Projekt-
sprecher Dietrich in einer Pressemittei-
lung vom selben Tag den StZ-Bericht. Das
Dementi endete mit einer unverhohlenen
Drohung: „Das Kommunikationsbüro so-
wie die Deutsche Bahn AG prüfen recht-
liche Schritte gegen das Blatt.“

Die Drohung ist inzwischen in die Tat
umgesetzt, das Kommunikationsbüro hat
beim Landgericht Unterlassungsklage
eingereicht. Im Namen des Volkes will die
Bahn unter anderem erreichen, dass die
Stuttgarter Zeitung künftig nicht mehr be-
haupten kann, dass die Bauherrin ihrem
eigenen Zeitplan hinterherhinkt. Am
17. Oktober trafen sich die Kontrahenten
vor der 11. Zivilkammer des Stuttgarter
Landgerichts. Ein Güteversuch des Vorsit-
zenden Richters Stefani scheiterte. Beide
Seiten beharrten in der mündlichen Ver-

I

rst vor wenigen Tagen hat der
Weltklimarat hinter die Zu-
kunft der Menschheit ein di-
ckes Fragezeichen gesetzt.

Denn der Mensch bläst immer mehr Koh-
lendioxid (CO2) durch Verbrennen von
fossilen Energieträgern wie Öl und Kohle
in die Luft. Das erwärmt das Erdklima,
was fatale Folgen hat: Mit Gletschern
schmelzen Trinkwasserreservoire dahin,
steigende Meeresspiegel bedrohen Küs-
tenregionen, Wetterextreme gefährden
die Nahrungsproduktion.

Zu den menschgemachten CO2-Em-
missionen steuert der Verkehr hierzulan-
de rund ein Viertel bei. Da käme ein Auto
ohne Abgase gerade recht. Etwa aus Un-
tertürkheim die Mercedes B-Klasse „F-
Cell“, aus deren Auspuff nur harmloses
Wasser dampft. Das grüne Modell mit
Stern, mit Wasserstoff im Tank und Brenn-
stoffzelle als Stromkraftwerk an Bord,
kommt aber nicht. Noch nicht. Dabei hatte
Daimler-Chef Dieter Zetsche auf der In-
ternationalen Automobilausstellung
(IAA) im September 2011 in Frankfurt
noch medienwirksam den Start der Serien-
produktion für 2014 angekündigt, Jahre
früher als ursprünglich geplant. Kleinlaut
machte der schnauzbärtige Manager jetzt
einen Rückzieher. Das Null-Emissions-
Auto soll erst 2017 vom Fließband rollen.
Stattdessen präsentierte Mercedes auf der
jüngsten IAA im September eine batterie-
elektrisch getriebene B-Klasse, die im
kommenden Jahr marktreif sein soll.

Damit macht sich Mercedes selbst Kon-
kurrenz. Denn bislang favorisierte der
schwäbische Autobauer für seine Mittel-
und Oberklasse die Brennstoffzellentech-
nologie als zukunftsfähiges abgasfreies
Antriebskonzept. Batterie und Elektro-
motor, das gehört für die Untertürkheimer
bislang eher in Kleinwagen wie den Smart,
die vor allem in der Stadt bewegt werden.
Schließlich spricht vieles für die Brenn-
stoffzelle, in der Elektrizität aus der Syn-
these von Wasserstoff mit Sauerstoff für

E

einen durchzugsstarken Elektromotor
entsteht. Mit bis zu 350 Kilometer ist die
Reichweite des Mercedes B-Klasse mit
dem Typenkürzel F-Cell, von dem welt-
weit annährend 200 Stück ihre All-
tagstauglichkeit beweisen, deutlich größer
als bei einem vergleichbaren akkugetrie-
benen Elektromobil. Und das Betanken,
knapp vier Kilogramm gasförmiger Was-
serstoff passen in den Hochdrucktank,
dauert mit drei Minuten einen Wimpern-
schlag im Vergleich zum meist mehrstün-
digen Batterieladevorgang eines „ge-
wöhnlichen“ E-Mobils an der Steckdose.

Technisch gelten Brennstoffzellen-Au-
tos inzwischen als nahezu alltagstauglich.
Warum bislang nur rund 100 derartige
Fahrzeuge verschiedener Hersteller auf
deutschen Straßen unterwegs sind, liegt
vor allem an zwei nicht zu unterschätzen-
den Problemen. So bremsen die enormen
Entwicklungskosten die neue Mobilität
aus. Rund eine Milliarde Euro soll allein
Daimler seit 1995 in sein F-Cell-Projekt
gesteckt haben. Wie jede neue hochkom-
plexe Technologie kostet der neue Antrieb
noch relativ viel in der Herstellung. Sicher
ist deshalb, dass es die ersten Brennstoff-

zellen-Serienfahrzeuge keinesfalls zum
Schnäppchenpreis geben wird. Mit einer
strategischen Allianz mit Nissan und Ford,
vereinbart zu Jahresbeginn, versucht
Daimler zwar, die Kosten auf mehrere
Schultern zu verteilen. Die drei Autobauer
verwenden den gleichen Antriebstrang bei
unterschiedlichen Karosserien. So sollen
schon gleich nach Markteinführung hohe
Verkaufszahlen erreicht werden, was zu
kostensenkenden Skaleneffekten bei Her-
stellern und Zuliefern führt.

Eine Milliarde Euro für
neue H2-Tankstellen
Vor allem behindert jedoch das berühmte
„Henne-Ei-Prinzip“ die Einführung. Kon-
kret fehlt es an Zapfsäulen, an denen sich
die Brennstoffzellen-Autos betanken las-
sen. Aktuell gibt es republikweit nur 15 öf-
fentliche Wasserstofftankstellen. Fachleu-
te gehen davon aus, dass bundesweit rund
1.000 H2-Tankstellen gebaut werden müs-
sen, um eine Grundversorgung zu bieten.
Investitionsvolumen: etwa eine Milliarde
Euro. Es könnte auch mehr werden, falls
der Wasserstoff vor Ort produziert werden
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Verbrannte Träume

gar ein Tiermitspieltheater entwickeln und
hat extra für Breitlings Tiere die Bühne
umgebaut. In Berlin, so der Abgeordnete,
habe man ihn nie gefragt: Fuchtel, wie geht
es dir? Sondern immer nur: Fuchtel, wie
geht es den Kamelen? Fuchtel hat auch da-
bei geholfen, dass der Hof in die Geschich-
te der Wissenschaft einging: Eine interna-
tionale Forschungsgruppe hatte anhand
der Schwarzwald-Kamele zum ersten Mal
die Kamel-DNA entschlüsselt. „Hightech
im Schwarzwald“, sagt der Volksvertreter.

Wilhelm Breitling ist Landwirt, mit Kü-
hen und Schweinen aufgewachsen. Er war
schon früh als der „Schweineflüsterer“ be-
kannt, weil er immer eine Lösung hatte,
wenn Ferkel nicht bei der Muttersau trin-
ken wollten. Er sei immer „ein Vorreiter“
gewesen, sagt seine Frau. Wo andere nor-
male Schweine hielten, kaufte sich Breit-
ling Pietrain-Schweine, weil die bessere

Wilhelm Breitling hat seine
Träume verloren. Anfang
des Jahres ist sein interna-
tional bekannter Kamelhof
im Schwarzwald bis auf die
Grundfesten abgebrannt.
87 seiner 92 Tiere starben.
Kontext hatte über seinen
Hof berichtet, als er noch
stand. Jetzt haben wir ihn
noch einmal besucht

von Anna Hunger

ilhelm Breitling steht am
Zaun in Ebhausen-Rotfel-
den, hinter ihm rupft ein
Dromedar Grashalme aus

der Wiese. An manchen Stellen wächst das
sowieso schon zottige Fell des Tiers noch
zottiger aus kahlen Stellen, die das Feuer
hinterlassen hat. Breitling laufen die Trä-
nen aus den Augenwinkeln. „Tut mir leid“,
sagt er und drückt ein Taschentuch auf die
Wangen. „Manchmal kommt es halt noch
raus.“ Um ihn herum stehen die Relikte
seines Traums. Ein paar Betonpfeiler da,
wo der Stall war, eine Handvoll Kamele
und Dromedare auf der Wiese hinter ihm,
ein paar Hühner.

Es war Ende Januar in diesem Jahr, als
nachts um vier Uhr sein Telefon klingelte
und ein Tierpfleger sagte: „Wilhelm, dein
Hof brennt.“ Es war die größte Kamel-
farm Deutschlands, gegründet in den
Achtzigerjahren. Als Breitling ankam,
stand der Stall in Flammen. Er konnte se-
hen, wie die Haare an den Höckern seiner
Tiere Feuer fingen, wie andere schon reg-
los am Boden lagen. Als er zum Stall rann-
te, rief einer: „Wilhelm, nein, du ver-
brennst auch noch!“ Also stand er hilflos
neben den Flammen. 87 Tiere starben, die
Brandursache wurde nie aufgeklärt.

Breitlings Hof war bekannt bis nach
Dubai. Praktikanten aus Oman kamen auf
seinen Hof, Kamelkenner aus der ganzen
Welt. Er war ein Freund von Scheich Ham-
dan bin Zayed al-Nahayan, für den er 1997
in Berlin-Hoppegarten ein Kamelrennen
ausrichtete. Immer dann, wenn der kleine
Mann aus dem Schwarzwalddorf und der
Scheich sich trafen, um neueste Kamelbe-
obachtungen auszutauschen, holte Wil-
helm Breitling seinen schwarzen Anzug
aus dem Schrank. Einmal habe eine seiner
Kühe gekalbt, genau zu dem Zeitpunkt, zu
dem er eigentlich nach Abu Dhabi einge-
laden gewesen wäre. Sein Freund Hans-
Joachim Fuchtel, seit 25 Jahren Bundes-
tagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Al-
tensteig, der Nachbargemeinde, habe ihn
angerufen und gesagt: „Mensch, Wilhelm,
das kannst du nicht absagen!“ Aber Breit-
ling konnte. Fuchtel fuhr alleine. Der
Scheich ließ ausrichten, er habe große
Hochachtung, ein Kalb sei wichtiger als ei-
ne Reise. Wilhelm Breitling ist stolz, wenn
er das erzählt.

15.000 Besucher kamen an
den Wochenenden
Hans-Joachim Fuchtel ist seit 2009 parla-
mentarischer Staatssekretär im Ministeri-
um für Arbeit und Soziales und seit 2011
Angela Merkels Sonderbeauftragter für
Griechenland. Fuchtel hat Breitling mit
Dubai vernetzt, ihm geholfen, den Kamel-
hof gegen den Widerstand seiner Lands-
leute durchzuboxen, er wollte sogar eine
Kurklinik neben den Hof stellen und hat
dafür gesorgt, dass Norbert Blüm der erste
Prominente war, der mit einer Kamelkut-
sche in das nahe gelegene Waldstück fuhr
und wieder hinaus. 15.000 Besucher ka-
men an den Wochenenden zu Kamelfes-
ten, und wenn die einfielen, sagt Fuchtel,
sei kein Zaun mehr gerade gestanden. Die
Ehinger Musikkapelle hat irgendwann ei-
nen „Camel-Boogie“ komponiert, den sie
jedem neugeborenen Fohlen vorspielten.
Das Würzbacher Bauerntheater wollte so-

W Aufbauen möchte Breitling seinen Hof
nicht mehr. „Es würde 15 Jahre dauern,
mindestens, bis ich meine Forschung wie-
der auf dem Stand hätte, auf dem ich auf-
gehört habe.“ Schon seit Jahren hat er ei-
nen Nachfolger für seinen Hof gesucht
und keinen gefunden. 1,5 Millionen Euro
bräuchte ein Käufer, um den Hof wieder
so herzurichten, wie er war. Sein Grund-
stück würde Breitling sogar verschenken.
Es mangelt auch nicht an Interessenten.
Kürzlich sei jemand dagewesen, der einen
Ponyhof aufbauen wollte. Ein anderer ha-
be beinahe gekauft. Und dann all die Hip-
pies: „Nichts gegen lange Haare“, sagt
Breitling, „aber die können den Hof doch
nicht so professionell führen, wie ich es ge-
tan hab.“

Im Wohnzimmer der Breitlings hängt
ein großes Holzkreuz. Gott ist ein wichti-
ger Bestandteil in ihrem Leben. Ihr Mann
habe Albträume gehabt, erzählt seine
Frau. Vom Feuer. Er sei bis heute nicht
drüber weg, und sie befürchtet, dass er das
niemals schaffen wird. Das Feuer hat sich
in sein Herz gebrannt.

Wenn man Wilhelm Breitling fragt, wie
es ihm geht, sagt er „gut“, ohne zu zögern,
und lacht sein ehrliches, verschmitztes La-
chen. Er habe mehr erreicht, als er jemals
für möglich hielt. Und das Leben stelle
ihm noch viele Aufgaben.

Momentan baut er sein Haus um, die
Tapeten sind von den Wänden gekratzt,
Möbel stehen in den Räumen wie bestellt
und nicht abgeholt. Seit zehn Jahren hat er
das schon vor, jetzt kommt er dazu. Seine
Frau schnauft in ihrer Kittelschürze, weil
noch so viel zu tun ist. Aber sie sieht zu-
frieden aus. Sie war die Kassiererin des
Kamelhofs. Manchmal fehlen ihr die Leu-
te, die auf den Hof kamen, der Kontakt,
der über die Kirchengemeinde hinausging,
sagt sie. Eine Träne läuft ihr über die Ba-
cke. Ihr Mann gehe nun sogar ab und zu
mit zum Einkaufen.

Er hilft einem Landwirt aus der Nach-
barschaft auf dessen Hof. Er berät die
Jungbauern in der Gegend in Sachen
Schweinehaltung. Er tut viel für seine Kir-
chengemeinde, besucht den Gottesdienst,
jetzt, wo er sonntags auch mal Zeit hat. Er
sei „einer, der zupacken kann“, sagt der
Pfarrer. Und einer, der viel Handwerks-
zeug und allerlei brauchbare Gerätschaf-
ten übrig hat. Kürzlich zum Beispiel, als
die Gemeinde die Bodenplatten rund um
ihre Kirche ersetzen wollte und keiner ei-
nen passenden Transporter hatte. Breit-
ling hatte einen. Er sei immer da, wenn
man ihn braucht.

„Sein Glaube hat ihn aufgefangen“,
sagt Hans-Joachim Fuchtel, der Freund
aus dem Berliner Bundestag. „Gott hat für
alles einen Grund“, sagt Wilhelm Breitling
selbst. „Und wenn er meinen Kamelhof
hat abbrennen lassen, muss das auch einen
gehabt haben.“ Vielleicht den, dass er nun
zur Ruhe kommt, dass er Zeit hat für all
die anderen schönen Dinge des Lebens,
für seine Frau und sein Haus, seine Fami-
lie. Vielleicht. Den wahren Grund hat Wil-
helm Breitling, der rationale Forscher, der
immer alles genau wissen möchte, bisher
noch nicht gefunden.

Wilhelm Breitling vor den Resten seines Hofs Foto: Martin Storz

Schinken lieferten. Wo andere normale
Schwarzwaldkühe auf ihren Wiesen ste-
hen hatten, kaufte sich Breitling Jersey-
Rinder, weil die mehr Milch gaben. Er war
der bunte Hund von Ebhausen.

Der Kamelforscher
aus dem Schwarzwald
Wenn man Wilhelm Breitling heute fragt,
was er vermisst, sagt er: „Meine For-
schung.“ Das klingt im ersten Moment al-
bern, weil dieser Mann so gar nichts mit ei-
nem Akademiker gemein hat. Er hat die
Landwirtschaftsschule in Nagold besucht,
ist nach zwei Jahren vom Gymnasium ab-
gegangen, weil er den Bauernhof seiner
Eltern übernehmen musste. Seitdem lebt
er in Ebhausen im Schwarzwald, knapp
5.000 Einwohner, ein Dorf, in dem es auf-
fällt, wenn ein Auto mit fremdem Kenn-
zeichen parkt. Eine zu große Idee für ei-
nen solchen Flecken, zu international für
eine Gemeinde, die lieber unter sich
bleibt.

Er ist neugierig, er möchte alles ganz ge-
nau wissen, er ist ein Selfmade-Forscher.
Er hat seine Tiere beobachtet, jeden Tag.
Welches Kamel sich wann und warum wo
hinlegt. Er hat sie nie als Kuscheltiere
empfunden, nie als Touristenattraktion,
das war ein Nebenprodukt, das ihm sein
Beobachtersein finanzierte. Er hat akri-
bisch Buch geführt über Verhalten und
Gewohnheiten seiner Tiere. Studenten aus
Stuttgart-Hohenheim und Tübingen
schrieben Diplom- und Masterarbeiten
auf seinem Hof. Er wollte die Milch der
Muttertiere wegen ihrer Heilkraft auf den
Pharmamarkt werfen. Und weil ein Pro-
fessor sagte, das könne er aus hygienischen
Gründen vergessen, kaufte er sich eine
Gefriertrocknungsanlage, um die chemi-

schen Bestandteile zu extrahieren. Ge-
schafft hat er das nicht mehr. Vorher kam
das Feuer.

Wilhelm Breitling bereiste Oman, er
war bei den Tuareg, in Indien, Tunesien,
Mali und im Niger, „Erkundungsreisen“
nennt es seine Frau, die immer daheim
blieb und seine Tiere versorgte. Um von
denen zu lernen, die schon seit Jahrtausen-
den Kamele und Dromedare halten. Man
habe ihn in der deutschen Kamel-Commu-
nity oft nicht ernst genommen, „verlacht“,
sagt er. „Die, die schon immer Kamele ge-
halten haben, werden doch den Umgang
besser verstehen als du aus dem Schwarz-
wald.“ Breitling sagt, das, was ihm sein Va-
ter beigebracht habe, Hunderte Jahre
Schweinehaltung, sei heute in den meisten
Fällen überholt. „Die haben wir früher in
einem kleinen Verschlag gehalten“, sagt
er. „Und heute ist das sogar verboten.“
Warum also nicht vom Schwarzwald aus
für ein besserer Verständnis fürs Kamel
sorgen? Er würde gerne ein Buch schrei-
ben, sagt er. Aber seine Aufzeichnungen
sind verbrannt.

Wilhelm Breitling möchte nicht über
den Brand reden. Der sei vorbei, und ei-
gentlich sei das bei ihm doch genauso, wie
wenn einem normalen mittelständischen
Unternehmen das Geschäft zusammen-
bricht; er sei nichts Besonderes, sagt er und
erzählt von einem Freund, der plötzlich
Krebs bekam. Das sei schlimmer.

Als sie seinen Hof gelöscht hatten, kam
der Bürgermeister der Gemeinde vorbei
und wollte Spenden sammeln. Breitling
lehnt ab. „Da zahlen die Leute Geld, und
ich weiß ja nicht mal, was aus dem Hof
wird.“ Zum Bürgermeister hat er gesagt:
„Du hast es mir so schwer gemacht, und
jetzt plötzlich kommst du an und möchtest
helfen.“ auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Kontext-Kolumnist Peter Grohmann hat
seine Lebenserinnerungen niederge-
schrieben. Geboren 1937 in Breslau, muss-
te er mit der halben Familie vor den Rus-
sen fliehen. In den Bombennächten von
1945 wurde er in Dresden verschüttet.
Über die DDR kam er in den Westen. Hier
ein Vorabdruck aus seiner Biografie. Die
Episode beginnt mit dem Kriegsende.

ir waren eine absolut abge-
brühte Familie. Erschüt-
tern konnte uns nichts
mehr. Wir hatten ausrei-

chend Tote in jedem Zustand und in jedem
Alter gesehen, wir hatten Blut und Gift
und Galle gespuckt, Gas gerochen, wir wa-
ren zwischen alle Schusslinien geraten, ha-
ben uns rausgebuddelt aus Bunkern und
Kellern, haben gelogen, gestohlen und be-
trogen, wo es ging, mussten sehen, wie die
Zwangsarbeiter mit dem Ochsenziemer
bestraft und die Mütter vergewaltigt wur-
den, auch die eigene, wir sahen die Elbe
brennen und die Menschen ins Wasser ren-
nen, wir sahen die Bombengeschwader im
Anflug und die weißen Fahnen in den
Fenstern....

W

Die aus dem Osten rollenden Flücht-
lingszüge, in denen wir kauerten, hielten
tatsächlich in irgendwelchen Lagern, die
auch früher irgendwelche Lager waren,
und dann wurden wir erst einmal kahl ge-
schoren, Kind und Mann und Maus, beka-
men eine warme Decke für die Nacht und
eine Schüssel Suppe und, wenn man Glück
hatte, ein paar neue Klamotten.

Wir waren im neuen Deutschland, jetzt
konnte es nur noch besser werden. Tam-
bach-Dietharz im Thüringer Wald hatte
Glück –wir wurden dort zugewiesen. Man-
che waren nur Flüchtlinge, andere nur
Heimatvertriebene. Wieder andere waren
nur Reichsdeutsche oder nur Evakuierte
oder Umsiedler. Oder Ausgebombte. Wir
waren alles. Darauf waren wir stolz als
Kinder.

Am Rande der Alb saß der Vater in ei-
nem kleinen Zimmer in Zwiefalten und
schrieb in die DDR: „Die Leute hier essen
Kartoffeln und Nudeln in der Brühe, alles

von Peter Grohmann

Alles Lüge außer ich
zusammengekocht. Manchmal soll Fleisch
drin sein. Gaisburger Marsch. Wenn ihr
kommt, schenke ich jedem eine Banane.
Sie sind sehr fromm.“ Alles stimmte. Wo-
bei aber das „fromm“ nichts besagte, gar
nichts.

Die Mutter: „1951 türmte ich mit den
beiden Jungs und dem Vater hinterher.
Zuerst fuhr'n wir mit der Reichsbahn in
die Nähe der Zonengrenze ...“ Schlepper
sprachen die Flüchtlinge an und verspra-
chen ein sicheres Geleit über die Grüne
Grenze. Eine russische Patrouille erwisch-
te uns – doch die Russen wiesen im Tausch
gegen den goldenen Ehering den richtigen
Weg ins Paradies – den freien Westen ...

Zwiefalten war eine einzige Enttäu-
schung. Kein Bahnhof. Aber ein katholi-
sches Münster. Weit und breit keine Bana-
nen. Stattdessen zu viert in einem Zimmer.
Nebenan die Verrückten der Heil- und
Pflegeanstalt.

Die Kinder des Dorfes durften nicht mit

den Schmuddelkindern aus der Ostzone
spielen. Die konnten alles, nur kein
Schwäbisch. Die hatten ein Stück von der
Welt gesehen. Die waren Flüchtlinge und
die Eltern Sozialdemokraten. Die waren
nicht getauft. Das war fast so schlimm wie
evangelisch.

„Wenn die Schule aus war, trieben se
sich auf den Feldern herum. Wenigstens
warn se draußen. Und die kam ,immer
ganz meschugge‘ zurück, wenn se mit die
Verrückten gespielt hatten, ham die halbe

Nacht rumgefantert“, erzählte die Mutter.
Die Aufpasser sahen das nicht gern. Man
traute den Kranken noch weniger über
den Weg als den Flüchtlingen. „Wenn de
mit die noch mal spielst, gibt's was auf die
Gusche!“, drohte mir die Mutter, und der
Vater warnte: „Die sind gefährlich, wie ich
gehört habe ...“

■ Peter Grohmann gehört zum Kontext-
Freundeskreis der ersten Stunde. Fast für jede
Ausgabe liefert er sein „Wettern der Woche“.
Der politische Autor und Kabarettist sieht sich
als „Kämpfer gegen Obrigkeitsstaat, Gehor-
sam und Standesdünkel“. Vor 20 Jahre grün-
dete Grohmann das Bürgerprojekt „Die Anstif-
ter“. Am Sonntag, den 27. Oktober, feiert er
76. Geburtstag und stellt im Stuttgarter Thea-
terhaus seine Autobiografie vor.
Beginn: 11 Uhr.
Peter Grohmann: „Alles Lüge außer ich.
Eine politische Biografie“. 320 Seiten, 121
Abbildungen, Silberburg-Verlag 2013.
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Günther Oettinger: So gut bei Puste ist in der Landes-CDU sonst keiner Foto: dpa

unter jenen, die die Gemeinschafts- noch
immer Einheitsschule nennen. „Es fehlt
der politische Wille zur Annäherung“,
klagt Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt,
der in Fellbach natürlich am Tisch neben
Oettinger sitzt, und meint die Union. Zwar
seien unter Grünen und Roten „viele Re-
formbaustellen eröffnet“, aber am Zwei-
Säulen-Modell führe kein Weg vorbei.

Besonders hart trifft es die CDU, wenn
sie mit den Maßstäben gemessen wird, die
gemeinhin an Oppositionsfraktionen an-
gelegt werden, wenn viel los ist und Veran-
staltungen eng getaktet sind. Auf einer
Pressekonferenz mit Hauk zur Ener-
giewende erscheinen ganze zwei Medien-
vertreter. Schlimmer geht's nimmer. Der
Instinkt, sogar in der Terminwahl, hat die
Verantwortlichen verlassen, weil sie noch
immer nicht im Blick haben, dass sie nicht
mehr die erste Geige spielen. Zwei gut ge-
füllte Tage, mit einer siebenstündigen An-
hörung der Regierungsfraktionen zur Zu-
kunft der Musikhochschulen und einem
von fast tausend Leuten besuchten Kon-
gress zur regionalen Schulentwicklung,
haben die landespolitische Woche mitbe-
stimmt. Und dann lädt auch noch die SPD
zum Parteitag. Da bleibt wenig Platz für
Oppositionsvorstöße, selbst wenn sie in-
haltlich ausdifferenziert sind.

Das Heil wird in Fällen wie diesem ger-
ne in der Kritik an der – nur in CDU-Au-
gen – viel zu linken Presse in Baden-
Württemberg gesucht oder in der Flucht
mitten hinein in die schönfärbende Reali-
tätsauslegung. Das aktuell gravierendste
Beispiel dafür ist der Parteitag in Heil-
bronn, von dem Thomas Strobl als Lan-
deschef mit 87,3 Prozent der Stimmen be-
stätigt wurde. So die offizielle Rechnung,
bei der absichtsvoll ausgeblendet ist, dass
sich von den 337 Delegierten überhaupt

nur 276 an der Wahl beteiligten. Bei 35
Neinstimmen ergibt das nach Adam Riese
müde 72 Prozent Zustimmung, kein Ruh-
mesblatt für einen Vorsitzenden ohne Ge-
genkandidaten – nach dessen Willen die
Veranstaltung vor lauter Hasenfüßigkeit
auch noch am Wochenende vor der Bun-
destagswahl über die Bühne gehen musste.
Um Geschlossenheit zu erzwingen und
nach außen zu demonstrieren.

Riskante Frontalangriffe
als Strategie
Wenig Platz bleibt da für Versuche, ernst-
haft aufzuarbeiten, was der Machtverlust
bedeutet, und nach Strategien zu suchen,
um Grün-Rot 2016 wieder abzulösen.
Strobl jedenfalls drängt die Seinen, sich
Symbolthemen wie der Gleichstellung von
Lesben und Schwulen zu öffnen, um nicht
zuletzt Signale an die Grünen-Wähler-
schaft zu senden. Wieder grätscht die
Fraktion da gern dazwischen. Jüngst, als in
Berlin die gemeinsamen Sondierungen
schon beschlossene Sache waren, zettelte
die Landtags-CDU eine Debatte an zum
Thema „Wenn sich Grüne nicht mehr grün
sind“, einerseits um sich an den Differen-
zen zwischen Winfried Kretschmann und
Jürgen Trittin zu weiden, andererseits um
den hiesigen Regierungschef frontal anzu-
gehen. O-Ton Hauk: „Hören Sie auf, zu
belehren, zu versprechen und zu beschöni-
gen, fangen Sie endlich an zu schaffen, zu
ackern, zu handeln, beginnen Sie endlich
zu regieren.“

Die Grüne Andrea Lindlohr konterte
mühelos, beklagte Hauks „fahriges Sam-
melsurium“, forderte ihn auf, sich zu ent-
scheiden, ob die Grünen nun „ein schreck-
licher zerstrittener Haufen oder ein poten-
zieller Koalitionspartner sind“. Und für

Auf der Suche nach
dem verlorenen Schatz

Das Leben ist hart und ungerecht: Nicht weniger als 2,5
Millionen Baden-Württemberger haben am 22. Septem-
ber schwarz gewählt, die Landesgruppe im Bundestag
war noch nie größer, und doch mischen sich Misstöne
unüberhörbar in die Begeisterung. Denn die Südwest-
CDU fährt weiter beherzt Schlangenlinien auf ihrem Mo-
dernisierungskurs, und rückwärtsgewandte Nabelschau
bleibt eine Lieblingsbeschäftigung nicht nur in der Füh-
rungsspitze

von Johanna Henkel-Waidhofer die Landesregierung verwandelte – wie
des Öfteren – die Ministerin im Staatsmi-
nisterium, Silke Krebs (Grüne), die Steil-
vorlage, zählte genüsslich alles auf, von der
Endlagersuche bis zu Haushaltskonsoli-
dierung, was in ihren Augen auf der Ha-
benseite zu verbuchen ist.

Es sei Unmut laut geworden hinter den
Fraktionskulissen, erzählt ein Abgeordne-
ter bei Oettingers Geburtstag, „aber die
Zeit ist noch nicht reif, um intern in den
Angriffsmodus hochzuschalten“. Das
sieht ein anderer ganz anders. Der Jubilar
tritt in der Alten Kelter nicht nur höchst-
persönlich ans Rednerpult, sondern zu-
dem noch personifiziert von Markus Schu-
bert, dem Mitbegründer der alten JU-Ka-
baretttruppe „Rudi und Rudi“. Die spielte
schon vor 20 Jahren zu Oettingers Vier-
zigstem, ist bekannt für deutliche Worte
und den Dauerangriff auf die Lachmus-
keln über alle Parteigrenzen hinweg.

Und dann kriegt das
Führungspersonal sein Fett ab
Schubert, seit langen Jahren in der Union
und heute Journalist beim NDR, parodiert
Oettinger so gut wie kein anderer in der
Republik. Seine Analyse rockte die Pro-
mi-Tische: „Die CDU kann gar nicht so
sehr versagen, dass 2016 nicht doch die
grün-rote Mehrheit wieder verloren geht,
und sie muss dann wohl oder übel den Re-
gierungschef stellen.“ Peter Hauk be-
schreibt der Schubert'sche Oettinger als
„nicht ausreichend charismatisch“ und
bestenfalls befähigt, den Landesforst,
nicht aber Baden-Württemberg zu führen.
Landtagspräsident Guido Wolf sei der
letzte Schwarze mit Dienstwagen und „ge-
eignet für den Rosenmontag, aber gewählt
wird sonntags“. Strobl schließlich sei der
Schwiegersohn-Typ, dem der Schwieger-
papa sagt, „wie sich die Dinge wirklich ver-
halten“.

Das Ergebnis dieser Überlegungen,
vorgetragen im altbekannten typischen
Stakkato: „Ich fühle mich fit für ein oder
zwei Legislaturperioden Schwarz-Grün in
Stuttgart, diese Versammlung erkläre ich
zu einem Landesparteitag, und Ihren Ap-
plaus werte ich als Akklamation, ich freue
mich auf den Wahlkampf.“ Kabarett darf
alles, sogar träumen. Und viele im Saal
träumen mit. Es gibt Neuropsychologen,
für die Träume eine sehr besondere Form
von Tollheit sind.

schermittwoch am 15. Okto-
ber. Thomas Strobl, Landes-
chef sowie Vize der Bundes-
partei und stolz darauf, als

erster CDU-Promi nach Sondierungsge-
sprächen mit den Grünen gerufen zu ha-
ben, kommt in Tracht. Auf den sechs Dut-
zend Biertischen sind Brettljausn einge-
deckt, die Blaskapelle durchmisst die Fell-
bacher Alte Kelter mit Marschmusik. Ba-
den-Württemberg-Abend nennt sich die
Veranstaltung mit 600 geladenen Gästen.
Am Ehrentisch sitzt die Hauptperson.
„Günther H. Oettinger wird 60 …“, heißt
es auf der Einladung. „… und die Partei
feiert sich selber“, wäre die richtige Satz-
ergänzung. Der EU-Energiekommissar
steht nicht wirklich im Mittelpunkt, viel-
mehr schwelgen Gastgeber wie Gäste in
der Erinnerung an andere, bessere Zeiten.

„Bleib so, wie du sein solltest“, lautet
der Geburtstagswunsch, den Ex-Finanz-
minister Willi Stächele nach eigenem Be-
kunden seit drei und mehr Jahrzehnten
überbringt. Ein Appell, wie geschnitzt für
den ganzen Landesverband. Noch am
Wahlabend haben Demoskopen errech-
net, dass Angela Merkel den Baden-
Württembergern den Sprung über die 40-
Prozent-Marke zu verdanken hat, weil die
FDP, vor vier Jahren in ihrem Stammland
im Höhenrausch, rund 13 der damals er-
oberten 18 Prozentpunkte wieder herge-
ben musste. Die mit Recht so beliebte
Analyse der Wählerwanderungen ergab
eine Massenflucht zurück zur Union. „Wir
sind mit nahezu bayrischen Verhältnissen
wieder da“, jubelte Fraktionschef Peter
Hauk. Dabei sei die Südwest-CDU bereits
„totgesagt worden“.

Keine ernsthafte Analyse
der Situation
Aus der maßlosen Übertreibung, für die
sich auch im bestausgestatteten Archiv
keine Belegstelle finden wird, spricht eine
gehörige Portion Verfolgungswahn. Keine
verheißungsvolle Leitlinie für die mühsa-
men innerparteilichen Versuche einer
ernsthaften Analyse der Situation. Zumal
eine zweite konstruiert ist aus einer Mi-
schung von trotzendem Selbstvertrauen
und realitätsvergessener Selbstbespiege-
lung, die wie eine Weißwurst aus der zer-
platzten Haut quillt. „Wir hier sind ge-
schlossen dafür, dass unsere Heimat 2016
wieder von der CDU regiert wird“, ruft
Strobl in die Alte Kelter. Augenscheinlich
nicht bedenkend, was er damit erkennen
lässt: Seiner Partei fehlt sogar die Größe,
zum runden Geburtstag eines früheren ba-
den-württembergischen Ministerpräsi-
denten Gäste aus anderen politischen La-
gern einzuladen. Als einzige Ausnahmen
werden SPD-Fraktionschef Claus Schmie-
del und der Grüne Rezzo Schlauch Zeu-
gen, wie sich der ehemalige Generalsekre-
tär mit Mensurerfahrung in seiner Rede
auf das Geburtstagskind an Grün-Rot ab-
arbeitet, als wäre Aschermittwoch und die
Feier für Oettinger der „größte Stamm-
tisch des Jahres“ (Strobl). Jeden Tag, klagt
Wolfgang Schäubles Schwiegersohn, wür-
den seit mehr als zwei Jahren Chancen und
die hervorragende Substanz des Landes
vergeigt, Baden-Württemberg sei eben „in
ganz schlechten Händen“.

Selbst in solch einer Nacht dreht irgend-
wer als letzter das Licht aus. Am Morgen
danach bricht – wieder einmal – auf, wie
schwer sich die CDU tut in der harten Re-
alität des Alltags. Der schwelende Dauer-
streit ausgerechnet beim Megathema Bil-
dung geht in die nächste Runde. Die Frage
aller Fragen: weiter so im dreigliedrigen
System mit Hauptschule, Realschule und
Gymnasium oder mutig voran auf neuen
Wegen? Trotz einschlägiger Beschlusslage
der Partei in Bund und Land mag sich die
Landtagsfraktion zu Letzterem nicht
durchringen. Dabei kämpfen die Abge-
ordneten Don Quichottes Kampf gegen
die Windmühlen. Die kommunalen Spit-
zenverbände haben sich längst mit dem
von Grün-Rot favorisierten Zwei-Säulen-
Modell angefreundet, wollen endlich „Bil-
dungseinigkeit und Schulfrieden“.

Auch die Wirtschaft will kein
dreigliedriges Schulsystem
Vor allem aber geben die Unternehmer im
Land keine Ruhe mehr. Seit fast zwei Jah-
ren liegt ein einschlägiges Papier zur Ge-
meinschaftsschule auf dem Tisch. „Die
Fortentwicklung der Schullandschaft ist
für die Wirtschaft eine Standortfrage aller-
ersten Ranges“, steht da zu lesen. Von
„nachrangiger Bedeutung“ dagegen sei
die Struktur. Bewegt hat sich seither wenig
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Polizei

Behandelt wie ein
Schwerverbrecher
141 Neonazis marschierten am 12. Ok-
tober durch Göppingen bei Stuttgart.
Andere demonstrierten dagegen. Für ei-
nen von ihnen war es ein Tage, „der mein
Bild vom deutschen Rechtsstaat verän-
dert hat“. Kontext dokumentiert den Be-
richt des jungen Gegendemonstranten
und die Antwort der Polizei.

Europa

Kleiner Grenzverkehr
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Wie durchlässig Europa sein kann, hat
Christos Liapusis erlebt. Obwohl er irr-
tümlich einen falschen Pass dabei hatte,
durchquerte er völlig unbehelligt fünf
Länder. Ein Bericht VON BERND RINDLE.

Schaubühne

90 Sekunden Mais
Der Feldhäcksler von Karl-Martin Dreher
kostet so viel wie ein Einfamilienhaus.
Und wenn der Landwirt Marc Kemmler
ihn und seine Maschine mietet, muss sie
laufen, rund um die Uhr. Die Maisernte ist
Fließbandarbeit ohne Pause, sie wird nur
nachts unterbrochen, um den Schlaf der
Anwohner nicht zu stören. MARTIN STORZ

war mit der Videokamera bei der Ernte
dabei.
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DAS INTERVIEW

Mechanik des Klangs

Hartmut Becker ist Haustechniker und Ge-

bäudemanager in der Philharmonie. Ein

Gespräch über die Technik hinter der Mu-

sik – im Konzertsaal, im Foyer und auf

dem Dach SEITE 46, 47

ANZEIGE

ANZEIGE

taz.berlin

Voll dagegen
BILANZ Wenn sie wollten, könnten Grüne, Linke

und Piraten als Oppositionsbündnis den rot-

schwarzen Senat gemeinsam vor sich

hertreiben – an Vorlagenmangelt es

nicht. Aber auch zwei Jahre und

mehrere BER-Skandale später ist

davon nicht viel zu spüren

Pop zu bes-
ter Nach-„Tat-
ort“-Zeit in den
RBB-Nachrichten auftrat.
Sie sprach das M-Wort tatsäch-
lichaus, unddamitwardie Sache
im Grunde gegessen. Von den
Grünen zur Abwahl ihres Front-
manns genötigt zu werden, das
wollten selbst die angesäuerts-
ten SPDler nicht. Wenn schon,
dann hätten sie ihn selbst abge-
schossen.

Wowereit blieb bekanntlich
Regierungschef, er steht sogar
vordemComebackalsAufsichts-
ratsvorsitzender. „Mit Taktieren
muss irgendwann mal Schluss“
sein, konterte Pop die Kritik, sie
habe mit dem Misstrauens-
antrag Rot-Schwarz geeint.

Was hätte sie auch machen
sollen? Hätte sie stillgehalten,
wäredieRedevonder zahnlosen,
zahmen Opposition gewesen.
UndfüreinenOppositionspoliti-

VON STEFAN ALBERTI

Überzeugende Redner,
gemeinsame Anträge,
Abendessen und Klagen am
Verfassungsgericht: Es gab
mal eine Zeit, da sah sich
Klaus Wowereit als Regierender
Bürgermeister einer geschlosse-
nen Opposition gegenüber – je-
denfalls gelegentlich. Es war die
„Jamaika-Opposition“ aus CDU,
GrünenundFDP,dasGegenstück
zur rot-roten Koalition bis 2011.
Seit der jüngsten Abgeordneten-
hauswahl aber ist dieOpposition
weder geschlossen noch kraft-
voll. Ausgerechnet Wowereit
klagte: „Berlin hat eine bessere
Opposition verdient.“ Dabei
müssteer ihrdankbarsein:Ohne
sie wäre er nicht mehr im Amt.

Es war der 6. Januar, die SPD
kochte und die CDU war sauer:
Wieder hatte Wowereit als Auf-
sichtsratschef des BER die Flug-
hafeneröffnung verschieben
müssen. Genug sei genug, war in
der Koalition zuhören,Wowereit
schien vor dem Abschuss – bis
Grünen-Fraktionschefin Ramo-
na Pop meinte, die größte Keule
auspacken zu müssen: Sie kün-
digte einMisstrauensvotum an.

„Sag es, sag es“

„Sag es, sag es“, soll SPD-Frak-
tionschef Raed Saleh in Richtung
Fernseher gerufen haben, wo

ker ist es das
Schlimmste, nicht ernst genom-
menzuwerden.DerGrüneBene-
dikt Lux etwa musste das erle-
ben: Frisch zum Parlamentari-
schen Geschäftsführer seiner
Fraktion erkoren, wagte er einen
Zwischenruf und wurde von
Klaus Wowereit zurechtgewie-
sen: „Leichtmatrose, jetzt mal
ruhig da!“

Die Opposition hatte zugege-
benermaßen äußerst schlechte
Startbedingungen: die Grünen
monatelang zerstritten und
schonbald ohne ihren langjähri-
gen Fraktionschef Volker Ratz-
mann, einen guten Redner, der
Wowereit fordern konnte. Die

Linke nach zehn Jahren Rot-Rot
in Gedanken noch Regierungs-
partei, die Piraten neu im Parla-
ment und von einem Eklat zum
nächsten stolpernd.

Nachzwei JahrensinddieGrü-
nenstabilisiert,dieLinkenhaben
sich als bissige Kritiker etabliert
und auch bei den Piraten gibt es
aktuell mal keine großen Perso-
nalquerelen, Chauvi-Sprüche
oder Intransparenz-Pannen.
Doch als es in dieser Woche dar-
um ging, die Koalition beim viel
diskutierten Rückkauf der Was-
serbetriebe zu einer Änderung
zudrängen–daeinigtensichLin-
ke und Grüne auf einen gemein-

samen Nenner, aber von den Pi-
raten hörteman vorerst nichts.

Respekt, wem er gebührt

Einzelne Abgeordnete genießen
durchaus großenRespekt bei der
Regierungskoalition. Der grüne
Finanzexperte Jochen Esser et-
wa, im Grunde der einzige, bei
dessen Reden Finanzsenator Ul-
rich Nußbaum wirklich interes-
siertdreinschaut.OderseinFrak-
tionskollege Andreas Otto, der
als Vorsitzender ruhig durch die
Sitzungen des Bauausschusses
führt. Gleiches gilt für Harald
Wolf von der Linken, als Exwirt-
schaftssenator bei den Themen

RekommunalisierungundStadt-
werke bestens im Stoff.

Es gibt einige Gründe, warum
es mit dem geschlossenen Auf-
treten nichts wird. Etwa, dass es
wenigSinnhat, sichmitdenPira-
ten zu arrangieren, die nach jet-
zigem Stand dem Parlament
künftig nicht mehr angehören.
Aber im Grunde war klar, dass
Grün-Rot-Orange nicht geht: Für
diese Kombination gibt es unter
allen 194 UNO-Mitgliedsstaaten
keine passende Flagge.

Grünlinkspiratisch: Drei

Abgeordnete im Porträt

auf SEITE 44, 45

b-note

Horst Amann, der patente Frank-

furter Bastler mit dem Schnäuzer-

chen, bislang Technikchef am

Flughafen, hat einen neuen Job.

Nachdem er von Geschäftsführer

Hartmut Mehdorn weggebissen

wurde, soll er künftig ein zum BER

gehörendes Ein-Mann-Unterneh-

menleiten. Das könntetatsächlich

gelingen, denn dieser eine Mann

ist Amann selbst. Die Flughafen

Energie und Wasser GmbH, deren

Geschäftsführer Amann schon seit

Dezember 2012 sei, habe noch kei-

ne Mitarbeiter, sagte Flughafen-

sprecher Ralf Kunkel am Freitag.

Für die Leitung seiner selbst be-

zieht er sein Jahresgehalt von über

300.000 Euro weiter, heißt es. Er

soll sich unter anderem um das Ab-

wasser am Flughafen kümmern.

Pardon, aber das ist ja wohl

der letzte Scheiß.

Sprit vom

Maisfeld – aber

nicht bio
Unbekannte Täter haben offen-
bar größere Mengen Benzin aus
einer Pipeline im LandkreisMär-
kisch-Oderland abgezapft. Wie
bekannt wurde, entdeckte ein
Landwirt Anfang Oktober eine
improvisierte Zapfstelle auf sei-
nem Maisacker, unter dem die
Leitung verläuft. Sie verbindet
die PCK-Raffinerie in Schwedt
mit Seefeld, von wo die meisten
Berliner Tankstellen ihren Kraft-
stoff beziehen. Rund 2.000 Ton-
nen Erdreich mussten abgetra-
gen werden, der Gesamtschaden
wird auf über eine halbe Million
Euro geschätzt. Über die gestoh-
lene Menge hat die Polizei bis-
lang keine Erkenntnis. TAZ

Bericht SEITE 52

NEUE POPMODEN

Bart weiter ganz vorn

Musikalisch war wenig bei der „Artpop“-

Präsentation in der Halle am Berghain, in

modischen Fragen aber gab sich Lady

Gaga ganz galant: Dame von Welt trägt

ab jetzt mal Bart SEITE 49
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Einmal
Schloss mit
ohne alles
Star-Architekt in Berliner Taxi
beklaut! IPad mit geheimen Plä-
nen verschollen! Drama, baby!
Was Architekt StephanBraunfels
da vor ein paar Tagen von den
Dächern schrie, war janz schön
schlau kalkuliert. Lauthals Me-
dienöffentlichkeit herstellen,
und dannBÄMM!mal ebenneue
Entwürfe fürs Stadtschloss raus-
hauen. Für das ja schon fleißig
das Erdgeschoss betoniert wird –
sei’s drum.

Jaja, BraunfelshatdasPaul-Lö-
be-Haus gebaut und die Münch-
ner Pinakothek der Moderne,
aber das eine bekommen eh nur
MdBs zu sehen und Touris, die
sichvordemKanzleramtzufällig
umdrehen, das andere suppte
jahrelang in einem Dauerstreit
um explodierende Kosten vor
sich hin, er soll sich dafür ver-
schuldet haben. Dass er viel-
leicht am Aufmerksamkeitsdefi-
zitsyndrom leidet, dachte man
schon, als er imSeptembermehr
oder weniger ungefragt einen
„endgültigen Vorschlag“ vorleg-
te zum lästigen Schmuddelkind
Kulturforum.

Nun also: Stadtschloss reloa-
ded. Mit nur drei statt vier Au-
ßenfassaden, nach Osten offen.
Und alle drehen sie durch, ah-en
und oh-en, es erinnere an den
Louvre in Paris, sei „radikal“ und:
billiger! Nur Bernhard Wolter
von der Stiftung Berliner Schloss
ätzte prompt: „Es gibt keinen
Grund, etwas zurückzudrehen,
nur weil Herr Braunfels seinen
eigenen Entwurf toll findet“, der

HERR BRAUNFELS HAT EINE IDEE

Bundestag habe entschieden,
das 590-Millionen-Euro-Ding
von Franco Stella werde gebaut,
basta. Vor allem aber: Das, was
Braunfels nunvorschlug, ist qua-
si das, was er 2008 beimWettbe-
werb eingereicht hatte. Und
rausgeflogenwar. Drei Fassaden,
offen gen Osten.

Er hatte wohl keine Wahl, als
den alten Kram aus der Schubla-
dezuziehenunddenStaubabzu-
pusten:DiewirklichbilligenEnt-
würfe sind mit dem iPad ver-
schollen. Darunter vielleicht
Konzept Nr. 1: nur zwei Außen-
fassaden stehen lassen. Konzept
Nr. 2: nur eine. Und, was ihn als
Radikalinski unsterblich ge-
macht hätte: mit ohne alles. Mal
sehen, welche Schätze auf dem
Tablet-Gerät noch so schlum-
mern.Vielleicht ist jawas fürden
BER dabei. Na? ANNE HAEMING

Die wirklich billigen
Entwürfe sind mit
dem iPad verschollen

ANZEIGE

„Man stelle
sich vor, der

Höhlenmaler
von Lascaux

malte
einfach ein
neues Pferd

über das
alte“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Ein

Mauergalerist packt den Pinsel

wieder aus, der Senat erzählt einen

Treppenwitz zum Stadtwerk,

recycelte Schlossentwürfe werden

publikumswirksam aufgewärmt und

beim BER weißman inzwischen –

eigentlich gar nichts mehr

Es
geht um
so viel mehr
Nächster Fußtritt für die Demo-
kratie: In dieser Woche haben
sich SPD und CDU an der Grün-
dung eines Stadtwerks versucht,
um vorzugaukeln: Seht her, wir
tundoch,wasderVolksentscheid
am 3.11. fordert. Dafür zeigte die
Koalition diesmal nicht nur der
direkten Demokratie den blan-
ken Hintern, sondern auch dem
Parlament.Nurdurchüble Trick-
serei in den Ausschüssen verab-
schiedeten sie anderthalb Wo-
chenvordemVolksentscheid ein
Gesetz,dasnursovorDilettantis-
mus strotzt und einen einzigen
Sinn hat: die BerlinerInnen vom
Volksentscheid abzuhalten. Wie
schon die terminliche Trennung

TRICKS VORM VOLKSENTSCHEID

Gegen den
Schauer der
Ewigkeit
Die Kunst – ewig soll sie sein. An
ihrem Anfang steht ein Pferd. In
der Höhle von Lascaux in Frank-
reich ist es zu sehen, wenige Stri-
che, ein brauner Fleck. Aber un-
zweifelhaft ein Pferd. Und jetzt
stellen Sie sichdochbittemal die
Szene vor, wenn nun der Künst-
ler in die Höhle spaziert käme
undeinfachseinaltesWerküber-
pinselte – mit der Auskunft, er
könne jetzt halt ein viel schöne-
res Pferd malen. Was das für ein
Geschrei gäbe.

Aber genau das ist jetzt pas-
siert in Berlin. Am Wochenende
hat der Pop-Art-Künstler Jim
Avignon sein Bild auf der East
Side Gallery übermalt. Über die
Presse ließ ermitteilen, er hänge
halt einfach nicht mehr an sei-
nem alten Mauerbild. Und: „Ich
habe mich als Künstler weiter-
entwickelt.“ Gleich war das Ge-
schrei groß.Wenigstens imKreis
von Avignons Kollegen, die da-
mals, 1990, mit ihm die Mauer
bemalten, hält man nichts von
diesem Angriff auf die Vergan-
genheit und ist doch der Mei-
nung,dassdaeinereinStückewi-
gesKulturgutderMenschheit zu-
schanden gemacht hat.

Tatsächlich ist die East Side
Gallery denkmalgeschützt und

JIM AVIGNON ÜBERMALT SICH

damit prinzipiell als erhaltens-
wert für kommende Zeiten ein-
geschätzt. Was bei so einem
Stück Mauerwerk, allen Angrif-
fen – Wind, Wetter und sich hier
gern mit ihren Signaturen ver-
ewigen wollenden Touristen –
frei ausgesetzt, bereits heute
kommende Restauratorengene-
rationenmit Grausen erfüllt.

Die aktuelle Angelegenheit
wird von den örtlichen Denk-
malschützern noch geprüft. Ur-
heberrecht, Denkmalschutz,
Nutzungsrechte und soweiter…

die Sache ist kompliziert.
JedenfallsmussmandieÜber-

malaktion von Avignon wohl
auch aus Ausdruck der gegen-
wärtigen Remix-Kultur sehen, in
der man gern alte Ansätze im-
mer neu arrangiert, sie verän-
dert, sie selbst zur weiteren Ver-
arbeitung in andere Hände gibt
und überhaupt ein Misstrauen
gegen das einzelne, abgeschlos-
sene Werk hegt. Wichtiger schei-
nen Arbeitszusammenhänge.
Was das einzelne „Werk“ dann
auch kleiner macht, vor dem
mangar nichtmehr in Ehrfurcht
erschauern will. Heißt: Das Le-
bengeht immerweiter,undes ist
schon auch an der Kunst, dabei
Schritt zu halten.

Jim Avignon, selbst Teil dieser
Kultur, kennt sich damit aus.

Das große Geschrei in der
Höhle von Lascaux, das hätte es
natürlich nur deswegen gege-
ben, weil dann da ja plötzlich ein
quicklebendiger Mensch aus der
Steinzeit vor einem gestanden
hätteunddamitaufeinAltervon
so ungefähr 20.000 Jahren hätte
verweisen können. Das aber wä-
re wirklichmal spektakulär.

THOMAS MAUCH

Kein Plan
zur Planung
eines Plans
Endlich: An diesem Sonntag er-
öffnet der neue Flughafen in
Schönefeld. 27. Oktober 2013, das
war der Termin, den Horst
Amannnannte,alsderAufsichts-
rat ihnvor einemJahrals Flugha-
fenretter undTechnikchef andie
Baustelle holte. „Wir alle hätten
uns einen früheren Termin ge-
wünscht“, sagte der Aufsichts-
ratsvorsitzende Klaus Wowereit
damals im Parlament. Aber we-
nigstens gebe es jetzt überhaupt
einen Termin und zusätzlich
„auch Klarheit über das Finan-
zierungskonzept“.

An diesem Sonntag eröffnet
der neue Flughafen nicht. Die
Probleme mit dem Brandschutz
sind nach wie vor nicht gelöst.
Und Horst Amann ist seinen Job
als Technikchef los, das hat der
Aufsichtsrat in dieser Woche be-
schlossen. Er wird abgeschoben
an die Spitze einer unbedeuten-
den Flughafen-Tochtergesell-
schaft, die für den Einkauf von
Strom, Wärme, Kälte, Wasser so-
wie die Beseitigung des Abwas-
sers zuständig ist. Sein Gehalt in
sechsstelliger Höhe behält er.

BER-DESASTER

Beim Finanzierungskonzept
ist inzwischen nur noch klar,
dass die vor einem Jahr genann-
ten 4,3 Milliarden Euro nicht rei-
chen. Aufsichtsratsmitglied Rai-
ner Bretschneider hält Mehrkos-
ten von 700 Millionen Euro für
möglich (das entspricht 22 Lim-
burger Bischofssitzen). Viel-
leicht aber auchmehr..

Und wann eröffnet der Flug-
hafen jetzt? Im Juni hatte Ge-
schäftsführerHartmutMehdorn
angekündigt, er werde einen
Zeitplan „bis etwa September“
vorlegen. Passiert ist das nicht.
Ob es noch passiert, ist unklar.
Inzwischenwird nichtmalmehr
der Terminplan zur Erstellung
eines Terminplans eingehalten.

Kein Wunder, dass der neue
Ministerpräsident Branden-
burgs Dietmar Woidke nicht in
den Aufsichtsrat der Flughafen-
gesellschaftwollte,demseinVor-
gängerMatthias Platzeck vorsaß.
Es ist absehbar, dass der Flugha-
fen noch über Jahre Negativ-
schlagzeilen produziert. Und so
könnte es gut sein, dass Klaus
Wowereit den Vorsitz im Auf-
sichtsrat übernimmt, den ermal
als Konsequenz aus dem ganzen
Debakel abgegeben hatte. Weil
sonst einfach keinermehr da ist,
der sich den Ärger ans Bein
binden will. SEBASTIAN HEISER

Avignons Übermal-
aktion ist auch Aus-
druck der gegenwärti-
gen Remix-Kultur

Könnte gut sein, dass
KlausWowereitwieder
den Vorsitz im Auf-
sichtsrat übernimmt

Wirtschaftssenatorin
Cornelia Yzer soll
die fürs „Stadtwerk“
zuständige Senatorin
werden. Ausgerechnet!

der Abstimmung von der Bun-
destagswahl. Für einen direkten
Gegenvorschlag zum Entscheid
hatten SPD und CDU monate-
lang Zeit – und verzichteten.

Was die Koalition da nun ge-
gründet hat, das traut man sich
garnicht „Stadtwerk“ zunennen.
Es geht um kümmerliche fünf
Windräder, Strom für 10.000
Haushalte, „mancher bayerische
Bauernhof erzeugt mehr“, sagte
der Grüne Michael Schäfer. Aber
nicht einmal der Bau jener fünf
Windräder auf den Berliner
Stadtgütern ist sicher! Dasmuss-
te Wirtschaftssenatorin Cornelia
Yzer (CDU) am Donnerstag ein-
gestehen.

Yzer soll, so der neueste rot-
schwarze Treppenwitz, die fürs
„Stadtwerk“ zuständige Senato-
rin werden. Ausgerechnet Yzer!
Die Politikerin, deren Credo bis
heute lautet: Privat vor Staat. Die
keine Gelegenheit auslässt, um
zu sagen, was sie von einem
Stadtwerk hält: nichts. Dabei ha-
bensieundandereRekommuna-
lisierungsgegner ja sogar Recht:
Berlin braucht nicht noch einen
Stromanbieter neben den Hun-
derten, die es in der Stadt schon
gibt. Es geht nicht bloß um Öko-
strom-Verkauf, um fünf Windrä-
der. Es geht um so vielmehr: um
das, was im Gesetzentwurf des
Energietisches für den Volksent-
scheid steht.

Es geht darum, dem Land Ber-
linundseinenBürgerneinWerk-
zeug für die Energiewende in die
Hand zu geben. Ein Stadtwerk,
dass nicht wie Vattenfall mög-
lichst viel Strom für möglichst
vielGeldverkaufenwill. Sondern
das die Einsparung von Energie
voranbringt, energetische Ge-
bäudesanierungen anstößt so-
wie ärmeren Menschen dabei
hilft, ihren Energieverbrauch
und ergo ihre Rechnungen zu
senken. Es geht um ein öffentli-
ches Unternehmen, in dem Bür-
ger mitbestimmen, damit es
nicht zu einem Milliardengrab
wie die Flughafengesellschaft
wird. Es geht umein öffentliches
Unternehmen, wie es das Land
noch nicht gesehen hat. Darum
geht es – und zwar am 3. Novem-
ber. SEBASTIAN PUSCHNER

taz-Serie zum Stadtwerk des Ener-

gietischs: taz.de/stadtwerkberlin



DAS KOMMT www.taz.de

b@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 26./27. OKTOBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE 43 b

mit demRat fürMigration zuMi-
grations-undIntegrationspolitik
heute. Dabei wollen wir darüber
reden, was wir an die Stelle des
Integrationsbegriffs setzen kön-
nen.DieVorstellungeinerhomo-
genen Gesellschaft, in die Ein-
wanderer integriert werden
müssten, ist veraltet. Statt aber
bei dieser Kritik stehen zu blei-
ben, wollen wir neue Begriffe
entwickeln, die etwa auch die Er-
fahrungen der zweiten und drit-
ten Einwanderergenerationen
berücksichtigen. Diese Men-
schen sind nie selbst migriert –
und teilen doch Erfahrungen.
Was bedeutet das in konkrete

Veranstaltungen übersetzt?

Mit dem Tag der offenen Akade-
mieamSonntagbeginnenwirei-

„Wir wollen den Integrationsdiskurs irritieren“
KULTUREN Yasemin Shooman erklärt, warum Juden viel zur Weiterentwicklung aktueller Migrationsdebatten beitragen können

INTERVIEW ALKE WIERTH

taz: Frau Shooman, Sie leiten

die Programme Migration und

Diversität an der Akademie des

Jüdischen Museums. Was ver-

birgt sich dahinter?

Yasemin Shooman: Mein Ar-
beitsbereich umfasst die Inhalte,
die sich als Erweiterung der bis-
herigen Schwerpunkte des Mu-
seums mit Migration und Diver-
sität beschäftigen. Ich sehe die
Akademie als Schnittstelle zwi-
schen dem wissenschaftlichen
Fach- und dem breiten öffentli-
chen Diskurs, als Knotenpunkt,
wo wir Menschen zusammen-
bringen und Veranstaltungsfor-
mate mischen können. Tagun-
gen, die sich an ein Fachpubli-
kum richten, können etwa eine
öffentliche Podiumsdiskussion
am Abend beinhalten, die den
Fachdiskurs dann übersetzt.
Gerade bei diesenThemen ist ja

die Kluft zwischen wissen-

schaftlicher und öffentlicher

Debatte ziemlich breit.

Ja. Ichmöchte die Perspektive er-
weitern, indemwir nicht nur na-

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

MOBILITÄTSAPARTHEID AN DER TANKE

DieKapitalisierungder Luft

orgens an der Shell-Tan-
ke in Kreuzberg stehen
undanApartheiddenken

istvoll80er. Istmiraberkürzlich
passiert, als ichmichwie immer
kurz nach dem Aufstehen über
den Gulli beugte, auf dem ich
mein Rennrad abstellen muss,
um mit dem Luftschlauch der
Tankstelle dieReifen zu füllen.

IchschraubealsodenAdapter
auf das Ventil und greife wie ge-
wohnt hinter mich, wo norma-
lerweise der Schlauch hängt.
AberderGriff geht insLeere.Der
Schlauch ist weg. Genau wie das
Ding an der Wand, wo er dran-
hängt. Auf demplötzlich riesen-
großwirkenden kleinenHof der
Tankstelle umherirrend, entde-
cke icheineneue Installation: ei-
nevulgärsilbernglänzendeBox,
aufder LUFTund 1EUROsteht.

Angeblich, sagtmeinLuftdea-
ler, der Tankstellenpächter, kön-
neernichts fürdiekostenpflich-
tige Luft. Drüber reden dürfe er
auchnicht. Gut, sage ich, ichwill
ja so früh morgens eigentlich
auchgarnichtreden. Ichwillnur
Luft holen. „Haben Sie keine
Luftpumpe?“ fragt er. „Nein, ich
habeeinRennrad.“

Eleganz nur ohne Pumpe

Zu den Dingen, die definitiv
nichts an einem Rennrad zu su-
chen haben, zählt die Pumpe.
Nun kannman das Rennradfah-
ren in Berlin für idiotisch, un-
praktisch und reines Hipster-
tumhalten. Tatsache ist: Es han-
delt sich um die schnellste und
grazilste Art, durch die Stadt zu
kommen – trotz Kopfsteinpflas-
ter. Und ein Rennrad hat mini-
malistischzusein.Licht,Gepäck-
träger, Klingel, alles überflüssi-
ges Gewicht, das der Erschei-
nung die schlanke Eleganz und
der Fortbewegung das Gefühl
des Dahinfliegens raubt. Es
reicht, dass man Schutzbleche
hinnehmen muss, da man sich
sonst zu Regenzeiten um die ei-

M

gene Eleganz bringt. Nasse Ho-
senbeine und feuchte Hintern
oder aber Ganzkörperfunkti-
onskleidungmachen aus einem
filigranen Rennradfahrer ein lä-
cherliches FashionVictim.

Zugegeben, die Parvenü-
Rennradfahrer, die in immer
größerer Zahl durch die Stadt
gurken, nerven. Die meisten
können das Gerät, auf dem sie
sitzen, gar nicht fahren. Sie wir-
ken unbeholfen wie Kinder, die
mit Stützrädern trainieren, und
merkennicht,wiesiesichdaska-
putt machen, was sie eigentlich
performenwollen: Coolness.

Den Coolnessfaktor hat Shell
jedenfalls verspielt. In den 80er
und90er Jahrenkauftemanwe-
gen der Zusammenarbeit des
Konzerns mit dem Apartheid-
Regime in Südafrika undder ge-

.......................................................
ANDERES TEMPERAMENT

DORIS AKRAP

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

Entworfen hat die Aka-
demie Daniel Libeskind

Feuchte Hintern
machen filigrane
Rennradler zu lächer-
lichen Fashion Victims

planten Versenkung der Platt-
form Brent Spar in der Nordsee
nie bei Shell, außer in der Pro-
vinz nachMitternacht. Aber die-
ses„man“warenmeistnurLinke
und Alternative. Jetzt verprellt
derKonzernalleAuto-undFahr-
radfahrer, einschließlich der
kaufkräftigenBerlinerHipster.

Die Schlange vor den kosten-
losenLuftapparatendereinpaar
Ecken weiter gelegenen Aral-
Tankstelle inKreuzbergwirdda-
für jeden Morgen länger. Aral
aber ist BP und BP ist Deepwater
Horizon. Und sicher werden
auch Aral und Total demnächst
nur noch Luft gegen Geld abge-
ben. Ach, das mit dem Boykott
einzelner Konzerne war schon
immereine schlechte Idee.

Die eigentlichen Profiteure
dieser Kapitalisierung der Luft
könntenaberdie Spätis sein.Die
müssten sich nur so einen alten
Luftapparat besorgen, schon
würdenwieder alle ihren Tabak,
ihrenChardonnayundihreKau-
gummis hier und nicht an der
Tankekaufen.

ANZEIGE

ne Veranstaltungsreihe, die wir
„NeuedeutscheGeschichten“ge-
nannt haben. Dabei sind nicht
die Geschichten neu – neu ist,
dass sie als deutsche Geschich-
tenhörbarseinsollen.Esgehtda-
rum, Alltagsgeschichte von Mig-
rantInnen und ihren Nachkom-
men einen Platz im historischen
Bewusstsein dieser Gesellschaft
zu verschaffen – möglichst in ei-
ner vergleichenden Perspektive
Ost/West. Auch die DDR hatte ei-
ne Migrationsgeschichte.
Welche Ziele verfolgen Sie mit

diesen Aktivitäten und Veran-

staltungen?

Wenn wir über gesellschaftliche
Teilhabe sprechen, geht es auch
um symbolische Anerkennung.
Dazu gehört, dass wir eine ge-
meinsame Erinnerungskultur
herausbilden, in die eben auch
Erinnerungen und Geschichten
einfließen, die bislang im brei-
ten historischen Gedächtnis nur
punktuell vorkommen.
Warum macht das alles das Jü-

discheMuseum?Wäredasnicht

eher eine Aufgabe etwa politi-

scher Stiftungen?

Unsere Stärke ist es, die Perspek-
tive zu erweitern und zu fragen:
Wie sehen diese Themen aus der
Sicht einzelner Minderheiten
aus? Gerade deshalb finde ich
das JüdischeMuseumeinenrich-
tigenOrt für all das, dennhier ist
die Perspektive einerMinderheit
paradigmatisch gesetzt. Die Er-
fahrungen von Juden unter-
scheiden sich natürlich, aber es
gibt auch Anknüpfungspunkte
zudenErfahrungenanderer reli-
giöser und ethnischer Minder-
heiten. Die neuere jüdische Ge-
schichte in Deutschland ist zu-
dem auch eine Migrationsge-
schichte:Die russischsprachigen
Juden in Deutschland sind eine
große Gruppe und eine, die Mig-
rationserfahrung hat.

tionale, sondernauch internatio-
nale Forschung zugänglich ma-
chen: Was passiert in Ländern,
die sich schon länger als wir als
Einwanderungsgesellschaften
begreifen, was sind da die Dis-
kussionen, was können wir da-
von fruchtbar machen für den
deutschen Kontext? Natürlich
wollen wir damit Impulse in po-
litischeDebatten geben, also den
deutschen Integrationsdiskurs
etwas irritieren, indemwir neue
BegriffeundKonzepte indieDis-
kussion einbringen.
Wie zumBeispiel?

Interessant finde ich etwa „Bot-
tom-up-Ansätze“, bei denen Inte-
gration nicht als etwas gedacht
wird, das von oben verordnet
wird, sondern die davon ausge-
hen, dass Migrantengruppen
selbst ganz gut einschätzen kön-
nen, was noch passieren muss,
damit ihre gesellschaftliche Teil-
habe klappt. Solche Ansätze wer-
den etwa in den USA und Groß-
britannien verfolgt.
Was haben Sie konkret vor?

Wirmachenam22.November ei-
ne gemeinsame Veranstaltung

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

.............................................Yasemin Shooman

■ 33, ist Historikerin und leitet seit

Mai die Programme

„Migration und Di-

versität“ an der

Akademie des Jü-

dischen Museums

in Kreuzberg.F
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.............................................Offene Akademie

■ Mit einem „Tag der offenen Aka-

demie“ präsentiert sich am Sonn-

tag die neue Akademie des Jüdi-

schen Museums. Im früheren Blu-

mengroßmarkt gibt es von 11 bis

17 Uhr Lesungen und Führungen.

Alles unter: www.jmberlin.de
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■ Bestes Mittel gegen Opposi-
tionsfrust? Singen.

■ Bester Zwischenruf? „Uner-

hört!“

■ Wichtigste parlamentarische
Rede in der Opposition? Senat

muss endlich Wohnungspolitik

anfangen!

■ Das Tollste am Opposition-
Sein? Man spart sich die schlechte

Stimmung in den Senatssitzun-

gen.

■ Welches Gesetz hätten Sie am
liebsten verhindert? Das über den

Nachtragshaushalt 2012/13, als

SPD und CDU 444 Millionen Euro

in den BER nachgeschoben haben.

Ohne Konzept, ohne Begründung,

ohne Erfolg.

■ Bilanz der Fraktion in dieser
Wahlperiode: 26 Gesetzesinitiati-

ven, 5 Große Anfragen, 829 Kleine

Anfragen, 161 mündliche Anfra-

gen, 221 Anträge.

Andreas Otto wollte den Preußischen Landtag gegen den Reichstag tauschen – die mageren Prozente für die Grünen machten ihm einen Strich durch die Rechnung Alle Fotos: Anja Weber

grünen Sondierungen auf Bun-
desebene etwas Bewegung ins
politische Farbenspiel gekom-
men ist. „Wir sind eine Pro-
grammpartei“, sagt er. „Entschei-
dend ist nicht, mit wem wir re-
gieren, sondernwiewirammeis-
tenvonunseremProgrammum-
setzen können.“

Spätestens 2016 soll es nun so
weit sein: Das ist der neue Hori-

zont in der politischen Lebens-
planung des 51-Jährigen, der seit
2005Abgeordneter ist. „Nachder
nächsten Berlin-Wahl wollen wir
regieren.“ Otto hält neben Rot-
Grün dann auch Schwarz-Grün
oder Rot-Rot-Grün für Optionen.

Bis dahin sitzt er auf der Op-
positionsbank. Und im Untersu-
chungsausschuss. Es ist nicht
sein erster. Der Ostberliner, der
1962 in Templin geboren wurde,
saß bereits in den Ausschüssen
zum Spreedreieck und zur Ho-
woge-Affäre: „Da hat man ganz
andere Möglichkeiten, Dinge
aufzuklären, als in einem nor-
malen Parlamentsausschuss.“

Längst hat die „Waffe“ U-Aus-
schuss Konkurrenz durch die
Volksentscheide bekommen.
Sehr zur Freude der Grünen mit
dem oppositionellen Stallge-
ruch. „Ein Volksentscheid kann
sogar eine Regierung stürzen“,
glaubt Otto. „Und ein erfolgrei-
cher Volksentscheid ersetzt im
Parlament eine Mehrheit, die du
als Oppositionspartei nie errei-
chenkannst. Sonst kannstdunur
hoffen, dass die Regierungspar-
teien bei dir abschreiben und es
als eigene Politik verkaufen.“
Parlamentarischeundaußerpar-
lamentarische Opposition zu-
gleich: Beim Energie-Entscheid
etwa ist das keinWiderspruch.

Reicht das als Motivation?
„Die ersten Tage auf Elba habe
ich mich immer gefragt, warum
Napoleon die Insel verlassen hat
und es noch mal wissen wollte“,
scherztOtto. Nunwill er es selbst
wissen. Auch, damit endlich je-
mand für das BER-Desaster Ver-
antwortung übernimmt. „Wenn
Hunderte Millionen Euro in den
Sand gesetzt werden und die po-
litisch Verantwortlichen keine
Konsequenzen daraus ziehen
oder nicht zur Rechenschaft ge-
zogen werden“, sagt Otto, „dann
stimmt etwas nicht mit der De-
mokratie.“ UWE RADA

„Nach der nächsten Berlin-
Wahl wollen wir regieren“

GRÜNE Andreas Otto
macht aktivOpposition,
hätte aber lieber das
Heft in der Hand.
Schwarz-Grün ab 2016
schließterebensowenig
aus wie Rot-Rot-Grün

„Ich bin nicht der Typ, der aus
Frust gegeneineMülltonne tritt“,
versichert Andreas Otto. „Aber
ein wenig Abstand brauchte ich
schon.“ Also fuhr der bündnis-
grüne Politiker, der sich vergeb-
lich um einen Sitz im Bundestag
bemühthatte,mit seiner Familie
für eineWoche nach Elba.

Nun ist er zurück. An alter
Stelle, im Abgeordnetenhaus.
Die Wähler haben ihn zu weite-
ren drei Jahren Opposition im
Land verdonnert, die Bundespo-
litik machen andere. Nicht ganz
überraschend, sagt Otto. „Je
mehr die Umfragen für die Grü-
nen nach unten gingen, desto
klarer wurde, dass mein Listen-
platznicht reicht.“Alsohängteer
sich neben demWahlkampf wei-
ter rein in dieOppositionsarbeit.

Andreas Otto ist Vorsitzender
des Bauausschusses und Grü-
nen-Sprecher im BER-Untersu-
chungsausschuss. „Ganz habe
ich das Thema auch auf Elba
nicht vermeiden können“, ge-
steht er – im Frusturlaub hat er
die beiden neuen Bücher über
das BER-Debakel gelesen.

Nur vier sind übrig

Dass Opposition „Mist“ ist –
Franz Münteferings Machtwort,
mit dem er die SPD 2005 in die
Große Koalition trieb –, das gilt
auch für viele Grüne. Nur vier
von 29Mitgliedern der Abgeord-
netenhausfraktion haben noch
den rot-grünen Sommersenat
erlebt, mit dem Klaus Wowereit
2001 Rot-Schwarz ablöste.

Die letzte längere Senatsbetei-
ligung der Grünen liegt sogar
23 Jahre zurück. Wenn Christian
StröbeleoderRenateKünastvom
Regieren in Berlin erzählen,
klingt das wie Omas und Opas
Geschichten vom Krieg. Im Mist
der Opposition stecken die Grü-
nen ganz tief drin.

Auch deshalb begrüßt Andre-
as Otto, dass mit den schwarz-

auch einMinderheitenvotum im
Abschlussbericht festhalten,
wenn es nötig sein sollte. Beim
BER-Ausschuss, vermutet Matu-
schek, wird es wohl nötig sein.

Entnervt oder frustriert wirkt
die 53-Jährige, die seit 1995 im
Abgeordnetenhaus sitzt, deswe-
gennicht.Das sei ebendieAufga-
be der Opposition, sagt sie: Die
Probleme in der Stadt zu benen-
nen, die Lösungender Regierung
nötigenfalls zu kritisieren, eige-
ne vorzuschlagen. „Entschei-
dend ist zu zeigen, dass es auch
anders gehen kann.“ Der Vorteil
an dieser Rollenverteilung: In
derOppositionmüssemankeine
Rücksicht auf Koalitionspartner
nehmen, sagt Matuschek, „man
kann frei von der Leber weg
Ideen entwickeln“.

„Bittere Erfahrungen“

Natürlich schwingen bei Matu-
schek auch die teilweise „bitte-
ren Erfahrungen“ aus zehn Jah-
ren rot-roter Regierungmit.Man
habe damals versäumt, sich
mehr mit der SPD über wichtige
Themen wie Mieten- oder Lie-
genschaftspolitik zu streiten. Für
die eigene Führung sei es wichti-
ger gewesen, dass die Koalition
geräuschlosagiert. „Wirhabende
facto unsere kritische Sicht der
Koalitionsdisziplin geopfert.“

Einen unbedingten Willen
zum Regieren kannman bei Ma-
tuschek nicht erkennen. Nicht
nur, weil das „keine mit Vergnü-
gungssteuer belegte Betätigung“
sei und es bei Rot-Rot teilweise
zugegangen sei „wie auf dem Ba-
sar“. Der Mutter zweier Kinder,
die sie allein großgezogen hat,
geht es in erster Linie um klassi-
sche Aufklärung: Meinungsbil-
dung beeinflussen, Transparenz
bei Entscheidungsfindungen
schaffen „und so zu besseren Lö-
sungen kommen. Also letztlich
zu einer besseren Gesellschaft.“

SUSANNE MEMARNIA

„Entscheidend ist, zu zeigen,
dass es anders gehen kann“

LINKE Regieren ist für
Jutta Matuschek „nicht
mit Vergnügungssteuer
belegt“. Deswegen hat
sie auch kein Problem,
Opposition zu sein. Ihr
geht es in erster Linie
um Aufklärung

In Raum 113 des Abgeordneten-
hauses wird die Luft dick. Seit
einer guten Stunde befragt der
BER-Untersuchungsausschuss
einenehemaligenStaatssekretär
des Bundesverkehrsministeri-
ums. Jutta Matuschek verfolgt
das Geschehen konzentriert,
tippt etwas in ihren Laptop, blät-
tert Akten, flüstert mit ihrem
Mitarbeiter. Dann ist die Linken-
Abgeordnete dran.

Ob dem Zeugen als Mitglied
des BER-Aufsichtsrats jemals
Zweifel gekommen seien an der
Qualität von Exgeschäftsführer
Rainer Schwarz, will Matuschek
wissen. Ob er die Äußerungen
der Projektsteuerungsfirma zur
Kenntnis genommen habe, die
2008 den Zeit- und Kostenplan
beimBERals „äußerst knapp“be-
zeichnete. „Drang das bis zum
Aufsichtsrat vor oder nur bis in
die Presse?“ Gekicher im Saal.

Auch Matuschek selbst freut
sich über ihren kleinen Witz.
Punktsiege wie dieser versüßen
das mühselige Geschäft der Auf-
arbeitung: Kilometer von Akten
müssen gewälzt, erinnerungs-
müdeZeugenwachgekitzelt, ver-
schüttete Wahrheiten ans Licht
gebracht werden – in der Regel
der Job der Opposition. So auch
am Freitag vor acht Tagen: Die
Fragen von Matuschek, Harald
Moritz (Grüne) und Martin De-
lius (Piraten)wirkenkenntnisrei-
cher als die der Regierungspar-
teien. Es hilft nichts: Am Ende
bricht Rot-Schwarz die Sitzung
abundvertagt dieBefragungdes
zweiten Zeugen.

„So etwas ist frustrierend“,
sagt Matuschek einige Tage spä-
ter im taz-Café. Die Gründe für
den Sitzungsabbruch seien „fa-
denscheinig“ gewesen. Offen-
sichtlich habe die Koalition die
Frage eines möglichen Versa-
gens des Aufsichtsrats nicht wei-
ter vertiefen wollen. Trotzdem:
Ein „U-Ausschuss“ ist und bleibt

für Matuschek ein wichtiges In-
strument der Opposition: Sie
kann das Gremium einberufen,
Zeugen vorladen und Fragen
stellen, bis ihr der Mund abfällt.
„Ich mache diese ganze fisselige
Arbeit“, sagt die verkehrspoliti-
sche Sprecherin der Linksfrak-
tion, „umzusehen,welcheStruk-
turen nicht funktioniert haben.“
Am Ende kann die Opposition
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.............................................5 Fragen an Jutta Matuschek

■ Bestes Mittel gegen Opposi-
tionsfrust? Auf einer Bürgerver-

sammlung von den Alltagsproble-

men der BerlinerInnen lernen.

■ Bester Zwischenruf? „Worthül-

senventilator!“

■ Wichtigste parlamentarische
Rede? Schwer zu sagen. Besonde-

ren Wert lege ich auf Grundsatzde-

batten zur Wirtschaftssituation.

■ Das Tollste am Opposition-
Sein? Nicht mehr dem Tauschhan-

del bei Koalitionsabsprachen aus-

gesetzt zu sein.

■ Welches Gesetz hätten Sie am
liebsten verhindert? Einen Haus-

halt, der die finanziellen Spielräu-

me nicht für die Nöte der Berliner,

sondern zur Bankenrettung nutzt.

■ Bilanz der Fraktion: 15 Gesetzes-

initiativen, 4 Große Anfragen, 508

Kleine Anfragen, 14 mündliche An-

fragen, 172 Anträge.
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Pirat Pavel Mayer hat sich nie Illusionen über den eigenen Einfluss gemacht

Die
Widersacher
PARLAMENT Den einen zieht es selber

an die Macht, die andere will nur aufklären.

Der Dritte glaubt nicht an seinen Einfluss –

aber er nutzt ihn. Unsere Gesprächspartner

von Grünen, Linken und Piraten bewerten

ihre Rolle alsOpposition ganzunterschiedlich

Schon wieder „Club-Mate“. In je-
dem Text über die Berliner Pira-
ten-FraktiontauchtdasWachma-
chergetränk auf, als Synonym
fürallesPiratige: ImmereineFla-
sche Hipsterbrause in der Hand,
diese Hacker.

Alles Quatsch. Im Jahr zwei
der Berliner Piraten-Ära greifen
sich längst alle dieMate vomGe-
tränkewagen,auchinderSitzung
des Wirtschaftsausschusses Mit-
te Oktober. „Es ist mittlerweile
einOppositionsgetränk“, sagt Pa-
velMayerdanachbei einer selbst
gedrehten Zigarette draußen in
der Herbstsonne. Er ist wirt-
schaftspolitischer Sprecher der
Fraktion und sitzt im Verfas-
sungsschutzsausschuss, sein
PferdeschwanzundseinHangzu
schwarzer Kleidung sinddas ein-
zig Unorthodoxe an ihm.

Die Club-Mate-Sache als einzi-
gen Erfolg der Piraten zu werten
greift natürlich zu kurz. Auch
wenn sie wegen ihrer Twitter-
Schlammschlachten oft kaum
ernst zu nehmen waren. Wäre
Macht gleich Medienpräsenz,
wären sie anfangs zumindest in
der Eigenwahrnehmung ziem-
lichmächtig gewesen: Man habe
„mehr Medienanfragen als Wo-
wereit“ gehabt, sagt Mayer, „die
gesamte Weltpresse“ habe über
denWahlerfolgderNerdsberich-
tet. Die Idee, man habe keinen
Einfluss, kam vielen lange nicht;
sie waren ja die Popstars im Ab-
geordnetenhaus.

„Ich habe mir darüber aber
keine Illusionen gemacht“, sagt
Mayer. In der Sitzung kurz zuvor
flutschten die Abstimmungen
nur so, die Opposition enthielt
sich oder stimmte dagegen, die
Koalition segnete ab. Zu 95 Pro-
zent laufe das so, weiß der 48-
Jährige.Wichtig sei, die Parteipo-
sition öffentlich zu vertreten –
geradeweil einiges dann doch in
denGesetzesvorschlägen der Re-
gierung lande. „Es gibt keine or-

ganisierte Opposition“, sagt er,
nur vereinzelt, etwabeimThema
Energie, stimmeman sich ab.

Er ist Unternehmer, seine Fir-
ma entwickelt Software, um Da-
ten easy zwischen Geräten hin-
undherzuschubsen. Erwar lange
im Chaos Computer Club aktiv,
bevor er sich 2009 entschloss,
Netzpolitik nicht nur außerpar-
lamentarisch zu vertreten. Dass

„Ich glaube, an der Regierung
zu sein ist noch schlimmer“

DIE PIRATEN Pavel Mayer
schiebt keinen Frust auf
der Oppositionsbank.
„Das ist Regieren im
Wartestand“, sagter.Und
übers Wetter jammern
helfe ja auch nicht

die Sachemit dem Schultrojaner
am Ende gestoppt wurde und al-
le Fraktionen gegen Acta stimm-
ten, liegt seiner Ansicht nach am
Einfluss der Piraten. Bei diesen
Themen, scheint es, setzt man
auf die Expertise der Nerds –
schließlich fragen auch dauernd
Abgeordnete wegen Computer-
problemen um Rat. „Es vergeht
keine Plenarsitzung, in der die
Koalition nicht zehnmal das
Wort Transparenz in den Mund
nimmt“, sagt er. Ganz im Sinne
der Piraten-Taktik, über unzähli-
ge Kleine Anfragen Informatio-
nenandieÖffentlichkeit zubrin-
gen. Es funktioniert.DassPiraten
Bürgerbeteiligung wichtig fin-
den, mag daran liegen, dass sie
als Netzaktivisten lange von au-
ßen agierten: „Das ist eines der
wenigen Machtinstrumente, die
Regierung zu etwas zu zwingen“,
findet Mayer.

Auch mal den Senat loben

Neulich fragte er in seinem Blog
seine Co-Piraten: „Werden wir
das politische System nicht ver-
ändern,weilwir lieber scheitern,
als uns selbst zu verändern?“
ÜberMachtdenkt er viel nach. Er
zieht an seiner Zigarette und
sagt: „Esgibt zweiSortenOpposi-
tion: Frontalopposition oder
konstruktive Opposition.“ Er lo-
bedieRegierung ja auchmal.An-
ders die Grünen: Ihre Skandali-
sierungstaktik mache sie als
möglichen Koalitionspartner
kaum sympathischer: „Manch-
mal denke ich, sie wollen gar
nicht regieren.“

Oppositionskoller kenntMay-
er nicht, „es hilft auch nicht, sich
übersWetter zu beklagen“,meint
er lapidar. Den Spruch: „Opposi-
tion ist Mist“, kann er nicht ver-
stehen. „Sie ist wichtig. Sie ist Re-
gierung imWartestand.“ Und so-
wieso: „NachGesprächenmit Se-
natoren glaube ich, regieren ist
noch schlimmer.“ ANNE HAEMING
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.............................................5 Fragen an Pavel Mayer

■ Bestes Mittel gegen Opposi-
tionsfrust? Sich klarmachen, dass

der genauso wenig bringt wie sich

übers Wetter zu ärgern.

■ Bester Zwischenruf? Ich selbst

mache nicht so viele Zwischenrufe

– dafür sitze ich zu weit hinten.

■ Wichtigste parlamentarische
Rede? Vermutlich meine erste und

mit zwei Minuten zugleich kürzes-

te Rede im Haus: die zu den Abge-

ordnetenrechten.

■ Das Tollste am Oppositions-
Sein? Man genießt mehr Freiheit

als die Regierungsfraktion und

kann offen sagen, was man will.

■ Welches Gesetz hätten Sie am
liebsten verhindert? Den hand-

werklichen Murks bei der Ände-

rung des Vergabegesetzes.

■ Bilanz der Fraktion: 21 Gesetzes-

initiativen, 7 Große Anfragen, 716

Kleine Anfragen, 115 mündliche

Anfragen, 99 Anträge.

Hat nichts gegen „fisselige Arbeit“ im Untersuchungsausschuss: Jutta Matuschek (Linke)
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ratur hier liegt zwar bei 21 Grad,
aber wenn ausverkauft ist, sind
inklusivederKünstler 2.600Leu-
te im Saal – dann wird es natür-
lich wärmer.

Sind Sie auch für den Staub zu-

ständig?

Ja, ich organisiere auchdie Reini-
gungsdienste, warum?

Stimmt es, dass hier im Saal

nicht so gründlich geputzt wer-

den darf wegen des Klangs?

Die Schallsegel, die über demOr-
chester hängen, dürfen wirklich
nur einmal im Jahr sauber ge-
macht werden. Der Staub ist gut
für die Akustik. Nach einem Jahr
liegt da immerhin eine andert-
halb Zentimeter dicke Schicht.

IndiesemHerbst feiert diePhil-

harmonie ihr 50-jähriges Jubi-

läum. Macht sich das an der

Stimmung hier bemerkbar?

Man hat schon das Gefühl, dass
sich momentan alle noch inten-
siver um ihre Bereiche küm-
mern. Es ist eben etwas Besonde-
res, in so einemHaus zu arbeiten
– undwir in der Technik sind na-
türlichsehr stolzdarauf,dasswe-
gen uns noch kein Konzert aus-
fallenmusste.

Wasistdennhier imSaalaman-

fälligsten?

Auf jeden Fall die Bestuhlung,
der Klappmechanismus ist sehr
sensibel. Die Sitze werden zehn
Monate im Jahr täglich benutzt,
an Wochenenden auch mehr-
mals. Undwenn der eine 80 Kilo
wiegt und der andere 200, dann
macht sich das irgendwann be-
merkbar. Die Stühle werden
zwar jeden Sommer überholt
und neu bezogen, aber auch die-
ses Jahrwareswie immer:Gleich
nach der ersten Veranstaltung
waren wieder zehn Sitze kaputt.
Richtig unpraktisch ist aber
nichts, Herr Scharoun hat wirk-
lich alles sehr gut durchdacht.

Wie viel haben Sie eigentlich

mit denMusikern zu tun?

DiePhilharmonikerwaren ja im-
mer eine Art demokratischer
Staat, deswegenhabenwir schon
Kontakt. Bestimmte Dinge be-
sprechen wir direkt, beispiels-
weise, was ihre Garderoben an-
geht: Der Damenanteil im Or-
chester nimmt immer mehr zu.
Und so langsammüssen wir uns
Gedankenmachen, wo sich noch
geeignete Räume dafür finden.
Das ist einer der wenigen Män-
gel, die dieses Haus hat: Man hat
damals einfach nicht damit ge-
rechnet, dass auch mal Frauen
im Orchester spielen könnten.

Reinigungsfirma gut gearbeitet
hat. Eine Dreiviertelstunde bin
ich da schon unterwegs, drei Ki-
lometer lege ich am Tagmindes-
tens zurück.

Wie lange brauchten Sie, um

sich nichtmehr zu verlaufen?

Bisman jede Ecke in der Philhar-
monie und demKammermusik-
saal kennt, dauert es fast ein Jahr.
Wir rechnen nicht in Stockwer-
ken, sondern in Ebenen, die in-
einander übergehen, das hat
Scharoun so angelegt: hier eine
Treppe hoch, dort wieder eine
halbe Treppe runter, auf der an-
deren Seite wieder ganz anders.

Arbeiten Sie nochmit den alten

Plänen?

Ja, aber das Papier vergilbt leider
mit der Zeit. Wir haben jetzt alle
Räume neu vermessen, um die
Datendigitalisieren zu lassen. So
weiß man auf einen Blick, wo
welcher Fußboden liegt, welche
Wandfarbe verwendet wurde
und wie viele Telefonanschlüsse
es gibt. Alles in einer Exceltabel-
le. Endlichmussmannichtmehr
mit dem Taschenrechner arbei-
ten, sondern lässt die Quadrat-
meter Steinfußboden und Fens-
terfläche automatisch zählen.

„Wenn die Musiker
weg sind, können wir
endlich Lärm machen“

DER HAUSTECHNIKER Drei Kilometer legt Hartmut Becker Tag für Tag quer durch die

Philharmonie zurück. Auch zum 50. Jubiläum des epochemachenden Konzertgebäudes

sorgen er und seine Mitarbeiter für die entscheidenden Details: dass das Orchester

richtig sitzt, die korrekten Lampen hängen – und immer genug Staub liegt

Gerade tauschen wir
in den Toiletten die
Seifenspender aus.
Auch damuss alles
dem Denkmalschutz
entsprechen

INTERVIEW ANNE HAEMING
FOTOS ERIK-JAN OUWERKERK

In fünf Minuten beginnt die öf-
fentliche Generalprobe, noch ist
kein Musiker zu sehen. Kurz vor
einem Rundgang durchs gesam-
te Haus steht Hartmut Becker
hinter der letzten Reihe im gro-
ßen Saal der Philharmonie und
sieht zu, wie die Zuhörer durch
dieRängean ihrePlätzedrängen.

taz: Herr Becker, von wo aus

siehtman am besten?

Hartmut Becker: Der Saal ist ja
gebaut wie ein Zirkus, aber von
den Sitzen neben der Orgel hat
man wirklich den besten Blick
auf die Musiker. Kurz bevor
abends ein Konzert anfängt und
man noch mal für zwei Minuten
oben steht und überprüft, ob al-
lesokay ist, untereinemdervolle
Saal – das ist schon beeindru-
ckend.

Sie sind Leiter der Haustechnik

und als stellvertretender Ge-

bäudemanager für das ganze

Haus zuständig.Waswäre denn

das Schlimmste, was kurz vor

Beginnnochpassierenkönnte?

Wenn sichdie Schubventilatoren
verabschieden und keine Frisch-
luft mehr reinkommt. Vor zwei
Jahren war das letzte Mal, dass
wir das Problem fast nicht recht-
zeitig lösen konnten. Es passiert
auch immermalwieder, dass die
Hubpodien, auf denen die In-
strumentengruppen sitzen,
klemmen und sich nicht in die
richtige Position fahren lassen.

Wieso wäre das so tragisch?

Die müssen wir für jedes Stück
neu einstellen. Mal sitzt das
Schlagzeug rechts,mal links hin-
ten, die jeweilige Höhe ist eine
Frage der Akustik. Wenn sich der
Schalter verstellt hat, bricht
Stress aus. Aber zwei Haustech-
niker verfolgen alles über Moni-
tore, sie sind zurNot in zwei, drei
Minuten im Saal. Bei einemKon-
zert unter Daniel Barenboim
blieb mal die Orchesterspitze,
auf der das Klavier steht, 60 Zen-
timeter zu tief hängen. Er hat
trotzdem weitergespielt. Andere
hätten abgebrochen.

Und was ist mit Simon Rattle,

dem Chefdirigenten der Phil-

harmoniker?

Ihm ist der Orchesteraufbau be-
sonders wichtig, er achtet auf je-
des Detail. Jeder Dirigent hat
eben bestimmte Sonderwün-
sche, der einewill, dass das Podi-
um auf eine bestimmte Höhe
eingestellt ist,demanderenzieht
es im Rücken. Die Grundtempe-

Früher war das eine reine Her-
rendomäne. Die Solistenzimmer
habenwir letztes Jahr schonum-
gebaut, die waren noch im alten
Scharoun’schen Stil.

Das heißt?

Naja – die Zimmer hatten ein
Waschbecken und einen Spiegel.
Jetzt sind sie mit einer Dusche
ausgestattet sowie bisschen
freundlicher und bequemermö-
bliert. Wir haben schließlich re-
gelmäßighochrangige internati-
onale Solisten zu Besuch.

Die Glocke läutet zum zweiten
Mal. Es wird stiller im Saal, alles
läuft nach Plan. Zeit für Becker,
weiterzugehen. Ab ins Foyer, zwi-
schen die kirchenglasbunten
Fenster und diagonalen Säulen.

Im Jubiläumsprogrammheft

steht, das Foyer habe eine „ero-

tischeQualität“,manspüreeine

gewisse „Vorlustspannung“,

wenn man es vor dem Konzert

betrete. Sie auch?

Nein, wirklich überhaupt nicht.
Wir sind Menschen der Technik.
Aber natürlich interessieren wir
uns für die Musik, auch wenn ei-
nemmanche Stückemehr gefal-
len als andere.

Was hören Sie denn gern?

Na,mehr so leichtere Sachenvon
BeethovenoderMozart.Die„Ent-
führung aus dem Serail“ finde
ich sehr schön und Operetten
mag ich besonders. Die schwere-
ren oder moderneren Stücke, et-
wa vonGrieg, sindwenigermein
Ding.

Was hatten Sie mit klassischer

Musik am Hut, bevor Sie hier

anfingen?

Eigentlich gar nichts. Aber über
die Überwachungsmonitore
hört man ja den ganzen Tag mit,
was geprobt wird. Irgendwann
verinnerlicht man die Musik,
unddiegängigstenStückeerken-
ne ich inzwischen sogar. Zugege-
ben: Wenn es zu komplizierte
odermoderne Stücke sind, dreht
man sie vielleicht auch mal et-
was leiser.

SetzenSiesichaucheinfachmal

in eine Probe rein?

Das passiert sehr, sehr selten,
weil wir ein sehr straffes Tages-
geschäft haben. So ein Haus lebt
ja 24 Stunden lang, gerade am
Wochenende.

Wie sieht dieser straffe Ar-

beitsalltag denn aus?

Ich fange morgens so um halb 7
an und mache meine erste Run-
de durchs Haus, schaue, ob die

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

......................................................Hartmut Becker

■ Der Mann: Seit 1995 ist Hartmut

Becker, 61, Vizegebäudemanager

und Leiter der Haustechnik in der

Berliner Philharmonie am Kultur-

forum. Nach der Ausbildung zum

Elektromonteur studierte er Elek-

trotechnik. Von 1980 bis 1987 war

er als Planer am Bau des Nord- und

Südflügels des Konzerthauses am

Gendarmenmarkt beteiligt. Be-

cker betreute auch Umbauten und

Sanierungen der Berliner Volks-

bühne, des Berliner Ensembles

und der Staatsoper.

■ Der Arbeitsplatz: Am 15. Okto-

ber 1963 wurde der Neubau der im

Krieg zerstörten Philharmonie als

erstes Element des Kulturforums

eröffnet. Das zeltartige Gebäude

nach dem Entwurf von Hans Scha-

roun war damals unvorstellbar

modern. Im Saal gruppieren sich

die Ränge um das zentrale Orches-

terpodium, die Ebenen schieben

sich ineinander, klare Stockwerk-

hierarchien gibt es nicht.

Washaben Sie auf Ihren Touren

so dabei?

EigentlichnurmeinenSchlüssel-
bund.Oftweiß ich bei den vielen
Schlüsseln auf den ersten Blick
gar nicht, welcher wofür ist. Und
ein Vierkant ist da auch dran, da-
mit ich die Schaltschränke öff-
nen kann, um an die Elektrik zu
kommen. Und natürlich mein
Handy, auch wenn man damit
hier nicht überall telefonieren
kann. Der Spannbeton blockt die
Verbindung. Dafür haben wir
dann Walkie-Talkies, um uns et-
wa zwischen Saal undUnterdach
zu verständigen.

Beeinflusst die Musik Ihren

Job?

Ja klar:Während der Proben kön-
nenwir zumBeispiel keine lärm-
intensiven Arbeiten machen.
Das fängtschonan,wennSiehier
im Foyer einen Stein imGlasmo-
saikfußboden ersetzen wollen –
das auszufräsenwäre zu laut. Die
Akustik ist sogut,daswürdeman
bis in den Saal hören. Deswegen
muss so etwas vor den Proben
passieren, vor 10 Uhrmorgens.

Das Haus ist eine architektoni-

sche Besonderheit. Gibt es da-

für auch spezielle Werkzeuge?

Nein,nur fürdiePusteblumenda
drüben haben wir Sonderanfer-
tigungen, weil sie aus früheren
Zeiten stammen, diese Technik
gibt es heute gar nichtmehr.

Pusteblumen?

So heißen die Lampen, die hat
Günter Ssymmank im Auftrag
von Scharoun als Kunst am Bau
entworfen, sie sind patentrecht-
lich geschützt. Und allein aus
Denkmalschutzgründen könn-
ten wir da gar keine andere
Leuchte hinhängen. Vier oder
fünf Stückdavonhabenwirnoch
in petto. Die werden zusammen-
gesteckt und -geklebt.Wegen der
UV-Strahlung werden die einzel-
nenTeilemitderZeit leider sprö-
de und zerfallen.

Was hier ist denn überhaupt

noch Original?

Das meiste ist schon mal ersetzt
oder farblich behandelt worden.
Natürlich ist der Fußboden noch
original,dieStuhlgestelle imSaal
sind es auch. Aber nach drei, vier
Jahren muss jeder Abschnitt
überholt werden. Gerade tau-
schen wir in den Toiletten die
Seifenspender aus. Das muss al-
les demDenkmalschutz entspre-
chen und ist meist eine Spezial-

anfertigung. Das macht die In-
standhaltung so teuer.

Gibt es noch Aschenbecher von

damals? Scharoun ist schließ-

lich immer mit einem Zigarillo

imMund herumgelaufen.

Hier herrscht absolutes Rauch-
verbot. Aber von den Original-
Aschenbechern, die hier überall
rumstanden, gibt es sogar noch
ein Exemplar, in unserem Lager
in der Wiebestraße. Man kann
nicht alles aufheben, das weiß
man ja von zu Hause.

Sie haben ein Lager?

Ja, das ist wirklich das einzig Un-
praktische, daran hat Scharoun
nicht gedacht. Die Philharmonie
ist nicht unterkellert, und das
Equipment des Orchesters

Über Worst-Case-Szenarien
Manchmal klemmen die Hubpodien. Bei einem
Konzert unter Daniel Barenboim blieb mal die Orches-
terspitze, auf der das Klavier steht, 60 Zentimeter
zu tief hängen. Er hat trotzdem weitergespielt

wächst und wächst. Einen Teil
unseres Materials haben wir in-
zwischen ausgelagert, zehn Mi-
nuten entfernt im Wedding. Da
liegen ein Teil vom Archiv des
Hauses, unser Lampenlager, die
Scheinwerfer.

Gibt es für Sie eigentlich eine

Hauptsaison?

Ja, in der Spielzeitpause. Da kön-
nenwirdiemeistenReparaturar-
beiten machen, das ganze Ge-
bäude grundreinigen und an al-
len Anlagen arbeiten. Das ist
auch die einzige Zeit, in der wir
am Wochenende frei haben.
Während der Saison geht das na-
türlich nicht.

Vermissen Sie die Musiker in

der Sommerpause?

Eigentlich nicht – wenn sie weg
sind, könnenwir ja endlich Lärm
machen. Und wir können pro-
blemlos in ihre Bereiche, etwa in
die Stimmzimmer. Um dort ei-
nen Teppichboden zu erneuern,
benötigen wir eine Woche.

Hartmut Beckers weitere Strecke
führtnunübermehrereTreppen-
häuser, Türen und Gitterböden
zur riesigen Betonzwischendecke
über dem Konzertsaal, die aus-
sieht wie eine amorphe Mond-
landschaft. An ihrem Rand leh-
nen Ersatzflächen der goldglän-
zenden Epoxytfassade, die das
Gebäude nachträglich Ende der
70er Jahre erhielt. Er marschiert
auf eine Luke zu, klettert die Lei-
ter rauf – und steht draußen auf
dem Dach.

Wie oft sind Sie denn hier oben

unterwegs?

Einmal im Monat, um zu schau-
en, ob es Risse gibt. Am liebsten
mag ich den Blick in Richtung
Goldelse. Die ragt so markant
heraus,wennmanüberdenTier-
garten schaut.

Wann gefällt Ihnen das Haus

am besten?

Im Sommer, wenn alles grün ist
und die Sonne direkt auf die Fas-
sade scheint, sie strahlt dann so
toll. Wenn ich mit dem Auto zur
Arbeitkomme,sehe icheineEcke
des Gebäudes schon ab dem
Leipziger Platz.

Die Philharmonie sollte ja ei-

gentlich an der Bundesallee in

Wilmersdorf gebaut werden.

Finden Sie, das hätte gepasst?

Nein, diesenStandorthierhaben
sie schon sehr gut ausgesucht, er
liegt ja direkt in der Mitte der
Stadt – bis zum Mauerbau und
seit der Wiedervereinigung wie-
der. Und drumherum ist in den
letzten20 Jahrenviel gewachsen.
Als ich 1995 hier anfing, gab es
den Potsdamer Platz so noch
nicht. Wo jetzt das Sony Center
steht, konnte man von hier aus

ewig weit schauen, man sah Res-
te der Mauer und sonst nur Un-
krautwüste.

Wannwaren Sie eigentlich zum

allererstenMal hier imHaus?

Das war im Sommer 1990, aber
ich war nur im Hauptfoyer. Wir
haben einen Ausflug in denWes-
tengemacht, zumTiergarten.Be-
kannte hatten mir von dem Ge-
bäude erzählt, also haben wir
uns das mal angeschaut. Ich
fand’s gut. Aber natürlich habe
ich nicht daran gedacht, hier je-
mals zu arbeiten.

Kommen Sie auch heute noch

mal privat her?

Ja, ein, zwei Mal im Jahr. Zum Er-
öffnungskonzert etwa. Damacht
man den Dienstplan eben so,
dass man nicht arbeiten muss.
Aber wir lassen Gerechtigkeit
walten, jeder von uns darf mal
die Dienstkarten nutzen, die un-
sere Abteilung bekommt.

Hauptsache nicht in der Ehren-

loge, oder?

Die Akustik da oben ist nicht so
schlimm, wie gerne behauptet
wird. Aber es stimmt schon: Das
sind wirklich die schlechtesten
Plätze.

Einmal im Monat muss Haustechniker Becker aufs Dach der Philharmonie, um zu kontrollieren, ob sich irgendwo Risse gebildet haben. Die Dachskulptur im Hintergrund heißt übrigens genau so: „Dachskulptur“

Auch ein Vierkantschlüssel
darf nie fehlen
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BERLINER SZENEN

EINE NACHT MIT ELVIS

Bier auf dem Balkon
Wir waren auf einer Lesung.
L., der aus Litauen kommt, er-
zählt von der Arbeit der dortigen
Sprachkommission. Ich rufe M.
an. Er erklärt den Weg und sagt,
dassdasBierausgeheunddasses
gut sei, wenn wir ein Sixpack
mitbringen würden.

So laufenwireineViertelstun-
despätermitsoeinemDinginei-
ner Plastiktüte eine Straße her-
unter, und ich denke, dass man
das früher, imvergangenen Jahr-
tausend, mit zwei Fingern trug.
Eine Tüte wäre das Letzte gewe-
sen. Dem Geburtstagskind, das
ein gestreiftes Hemd und Zwei-
tagebart trägt, erklärenwiretwas
umständlich, dass wir Freunde
vonM.undA. seienund sehrger-
nemitfeiern würden. Leider ver-
gessen wir zu gratulieren, wir
wollen nur gerne rein. T. stellt
uns kurz vor, wir seien Lyriker,
sagt er. Das Geburtstagskind
mustert uns belustigt und sagt:
„Alles gut, Jacken ins Schlafzim-

mer, Bier auf dem Balkon, und
klaut keine Gedichtbücher!“

Wir legen die Jacken ins
Schlafzimmer, Bücherhabenwir
eh zu viel, und treffen M. und
A. auf dem Balkon. „Bier?“, sagt
M. – „Kühlschrank“, sage ich. Es
istdervierteStock,vielleichtdrei
Meter über den Baumkronen.
Sieht man länger hoch, werden
die Sterne klarer. Wir reden und
trinken das Kühlschrankbier.
Wir reden und trinken von dem,
was in der Küche steht. Irgend-
wann, die Messung der Zeit wird
eh überschätzt, tanzen wir zu El-
vis und Elvis und nochmal Elvis.

Der Mann, der die Musikanla-
ge bedient, sieht eigentlich aus,
als könnte er die gesamte Post-
moderne rückwärts aufsagen.
Aber nein, Elvis. Wir tanzenwild,
reißen die Arme zur Seite, holen
das Letzte aus den Beinen, als
könnten wir alle Sprachkom-
missionen der Welt niedertan-
zen. L. hat einen langen Backen-
und Kinnbart, der sich dabei
leichtbewegt.Nachdem35.Elvis-
Song rufe ich dem DJ zu: „The-
menwechsel!“ Er lächelt und
nickt und wechselt zu den Stray
Cats. Manchmal müsste man die
Klappe halten. BJÖRN KUHLIGK

Wir tanzen wild,
reißen die Arme zur
Seite, holen das Letzte
aus den Beinen

Mochte es mächtig: der Bildhauer Arno Breker zur NS-Zeit in seinem Atelier Foto: Ullstein

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

.............................................NS-Tagung an der UdK

■ „Künstler im Nationalsozialis-

mus“ ist der Titel einer Tagung

nächste Woche an der Universität

der Künste (UdK). Neben Refera-

ten etwa zu Arno Breker und Albert

Speer wird auch die Rolle der UdK

für die Entwicklung der Kunst in

Deutschland zwischen 1933 und

1945 untersucht. Vom 1. bis

3. November im Hauptgebäude

der UdK, Hardenbergstraße 33.

Eintritt frei. Programm unter

www-udk-berlin.de.

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

TRIXIE WHITLEY

Große Fußstapfen
Als Tochter von Chris Whitley
tritt TrixieWhitley ingroßeFuß-
stapfen. Zwar beeinflusst vom
Vater, ist sie doch ganz eigen-
ständig mit ihren Liedern ir-
gendwo zwischen Blues und
Soul und Rock. Die beeindruck-
ten auch den kanadischen Pro-
duzenten Daniel Lanois, der mit
ihr das Projekt Black Dub ins Le-
ben rief. Inzwischen ist Trixie
Whitley alleine mit ihrer Band
unterwegs, im Bi Nuu präsen-
tiert sie ihrDebütalbum„Fourth
Corner“.
■ Bi Nuu, 3. November

ANZEIGE
nach der Machtergreifung der
Nationalsozialisten sein ganzes
Vermögenundstirbt 1937 imExil
in London. Seine Frau Betty be-
geht 1941 kurz vor der angekün-
digten Deportation in Berlin
Selbstmord. Inden1920ernhatte
Flechtheim Breker noch in die
Pariser Kunstszene eingeführt
und unter Vertrag genommen.

Die Berliner Tagung disku-
tiert Nazikünstler wie Breker
undverfemteKünstlerwieKäthe
Kollwitz. Doch es soll auch um
die Graustufen zwischen
Schwarz und Weiß gehen, etwa
um Persönlichkeiten wie Emil
Nolde. Der Expressionist hatte
sich früh politisch rechts veror-
tet,wurdezumglühendenNatio-
nalsozialisten. Ruppert kommt
esaufeinendifferenziertenBlick
an: „Es gab in der NS-Bewegung
neben einem traditionalisti-

VON SABINE WEIER

Die steinernen Körper sind jung
und glatt poliert, die Muskeln
vollendet, die Posen heroisch.
Weil sich in Arno Brekers neo-
klassizistischen Plastiken Adolf
Hitlers Ideal der arischen Rasse
manifestiert, wird er zum Hof-
künstler des Führers. Er meißelt
Hitler-Büsten und macht sich
mit dem Architekten Albert
Speer daran, die Monumentaläs-
thetik für die Umgestaltung Ber-
lins zur „Welthauptstadt Germa-
nia“ zu entwerfen. Währenddes-
sen organisiert die Reichskam-
merderBildendenKünste, zude-
ren Vizepräsident Breker avan-
ciert, die Arisierung der Kunst-
produktion. 1937 wird er an die
Vereinigten Staatsschulen für
freie und angewandte Kunst in
Berlin berufen. AnderVorgänge-
rinstitution der Universität der
Künste (UdK)wirderbis 1945 leh-
ren. Der Nachwuchs soll ganz im
Sinne einer nationalsozialisti-
schen Kunstvorstellung erzogen
werden.

Eine Tagung an der UdK setzt
sich jetztmitKünstlern imNatio-
nalsozialismus auseinander und
fragt auch nach der Geschichte
der Vereinigten Staatsschulen.
Wolfgang Ruppert hat die Ta-
gungkonzipiert. Er leitet eineAr-
beitsstelle für kulturgeschichtli-
che Studien an der UdK, forscht
undpubliziert seit Längeremzur
historischen Entwicklung von
Kunsthochschulen. Das Interes-
se vieler Kollegen an der Ge-
schichte der eigenen Institution
sei nicht sehr ausgeprägt, sagt er.
In den 1980ern habemanmit ei-
ner Vorlesungsreihe an der
Hochschule für BildendeKünste,
wie die UdK damals hieß, ver-
sucht, die Forschung auf diesem
Feld voranzubringen. Kulturhis-
torikerin Christine Fischer-De-
foy knüpfte daran an, dokumen-
tierte Gespräche mit Zeitzeugen
und publizierte eine erste Be-
standsaufnahme. Ansonsten ist
wenig passiert.

Ein Stückchen vorwärts

Immerhin: Gerade schleppt sich
die Aufarbeitung ein Stückchen
vorwärts. In Bremen etwa ver-
suchte ein Symposium in die-
sem Jahr, Licht ins Dunkel der
Geschichte der dort ansässigen
Hochschule für Künste und an-
derer Kulturinstitutionen in der
NS-Zeit zu bringen. Und die Pro-
venienzforschung wird durch
Klagen von den Erben Enteigne-
ter unter Druck gesetzt. Fünf-
zehn deutsche Museen zeigen
derzeitWerke, die einstdurchdie
Hände des jüdischen Kunst-
händlers Alfred Flechtheim gin-
gen, und veröffentlichten dazu
eine Datenbank.

Es ist einumstrittenesProjekt.
Die Ausstellungsmacher bewe-
gen sich auf glattem Eis, denn
über welche Wege die Werke in
die Häuser gelangten, ist oft nur
lückenhaft oder gar nicht nach-
vollziehbar.DieBerlinerStiftung
Preußischer Kulturbesitz betei-
ligt sich nicht,manwolle sich öf-
fentlich nur zu abgeschlossenen
Restitutionsfragen äußern, heißt
es in einer Erklärung.

Flechtheim, der auch inBerlin
eine Galerie unterhielt, verliert

schen auch einen modernisti-
schen Flügel, der die expressio-
nistische Kunst als völkisch be-
trachtete und zur Kunst des Na-
tionalsozialismus weiterentwi-
ckeln wollte. An den Vereinigten
Staatsschulen waren Repräsen-
tantenbeiderRichtungenvertre-
ten. Der gemeinsame Nenner

Wie war das noch?
KUNSTGESCHICHTE Mit Blick auf die eigene Geschichte reflektiert eine

Tagung an der Universität der Künste die Kunstentwicklung in

Nazideutschland – zu forschen gibt es dabei durchaus noch genug

Schlemmer müssen gehen. Ne-
ben jüdischenwerden auch eini-
ge links eingestellte Studierende
zwangsexmatrikuliert, ihre na-
tionalsozialistischen Kommili-
tonen hatten Denunziations-
listen erstellt.

Die „Große Deutsche Kunst-
ausstellung“ soll 1937 im neu er-
bauten Haus der Deutschen
Kunst in München die Richtung
für die nationalsozialistische
Kunst vorgeben. Bei der Besichti-
gung der Vorauswahl rastet Hit-
ler aus. Es seien Stücke aufge-
hängt worden, die einem direkt
dasGrausenbeibrächten, notiert
JosephGoebbels in seinemTage-
buch. Erst mit der an seinemGe-
schmack orientierten neuen
Auswahl ist der Führer zufrie-
den. So sind schließlichblutleere
Bilder deutscher Landschaften
zu sehen, Bauernfamilien, Hit-
ler-Büsten und Hirschplastiken.

Die progressiven Werke der
Avantgarde werden zeitgleich
um die Ecke in der Ausstellung
„Entartete Kunst“ vorgeführt
und als „kulturbolschewistisch“
und „rassischminderwertig“ be-
schimpft, bevor sie zum Teil im
Ausland zu hohen Summen ver-
scherbelt werden.

Ein radikaler Schnitt

Anders als etwaanderAkademie
der Bildenden Künste in Mün-
chen, wo der Nazikünstler Her-
mannKaspar bis zu seiner Pensi-
onierung 1972 unter Verwen-
dung von Begriffen wie „artge-
rechte“ und „saubere“ Kunst
lehrt, habe man sich in Berlin
nach 1945 für einen radikalen
Schnitt mit der NS-Belegschaft
entschieden, sagt Ruppert. Karl
Hofer wird wieder berufen und
bleibt zehn Jahre lang Direktor
der Institution, die jetzt Hoch-
schule fürBildendeKünsteheißt.
Der Bildhauer und Breker-Schü-
ler Bernhard Heiliger lehrt ab
1949 fast vierzig Jahre lang in
Berlin. Er habe die Kurve ge-
kriegt, sagt Ruppert: „Ab 1948
wird er abstrakt, damit schließt
er sich einer unverdächtigen
Strömung an.“

Breker verlässt Berlin und
zieht nach Düsseldorf. Dass er
KünstlerwiePabloPicasso imbe-
setzten Frankreich vor der De-
portation bewahrte, hilft ihm. Er
wird als Mitläufer eingestuft. In
die Lehre kehrt er nicht zurück,
aber seine Künstlerkarriere setzt
er fort, erhält lukrative Aufträge
von Privatpersonen, porträtiert
Politiker wie Konrad Adenauer
und Künstler wie Salvador Dalí.
Er bereue nichts, sagt er. Das
Familienarchiv der Brekers
bleibt bis heute für Forscher ver-
schlossen.

war der Versuch, die Kultur mit
der nationalsozialistischenWelt-
anschauung zu durchdringen.“
Noldes Kunst wird schließlich
verfemt, seine Werke verschwin-
den aus öffentlichen Ausstellun-
gen. Privat produziert er anfangs
weiter und verkauft gut. Nach ei-
nem Malverbot kann er ab 1941
wie viele andere Künstler nur
noch heimlichmalen.

In den 1920ern trat man in
Berlin für ein progressives Mo-
dell der Künstlerausbildung
nachdemVorbild des Bauhauses
ein und legte zwei Institutionen
zu den Vereinigten Staatsschu-
len für freie und angewandte
Kunst zusammen. Mit dem NS-
Funktionär Max Kutschmann
wird 1933 ein Vertreter des tradi-
tionalistischen Flügels Direktor.
Professoren wie der Expressio-
nist Karl Hofer und Oskar

ANZEIGE
WAS TUN?

■ 26. Oktober, Wiener Blut, Wiener Str. 14, 21 Uhr

Es schneit ins Herz
Von dem Lyriker und Journalisten Nikolaus Dominik

(1951–2012) erschien zu dessen erstem Todestag im

September ein Band mit dem schönen Titel „Es schneit

ins Herz“. Dominik verband in seinem Lebenswerk die

Sachlichkeit eines Nachrichtenjournalisten mit poeti-

scher Sprachakrobatik. In den 80 ausgewählten Ge-

dichten zeigt er sich als experimentierfreudiger

Wort(neu)schöpfer. Im Wiener Blut wird am Samstag

lesend an den Lyriker erinnert. Foto: Gehlen/Defa-Stiftung

■ 27. Oktober, Zeughaus-

kino, Unter den Linden 2

Zur Zukunft
Am Sonntag ist Welttag des

audiovisuellen Erbes, in Ber-

lin begeht man ihn diskutie-

rend. Zuerst bespricht man ab 19.30 Uhr die Zukunft

des Defa-Filmerbes, danach wird mit „Die Brücke“ –

eine Heimatvertriebenengeschichte – Defa geguckt.
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Die Dame Gaga

Wahrscheinlich hat sie’s immer noch ein bisschen mit der Hüfte.
Sonst würde sie mehr herumtanzen, sichmehr schütteln, eben jene
gekonnt-artistischenDancemovesperformen,die sie einst alsGo-go-
Tänzerin lernte unddie zu ihrerMusik passenwie einOberschenkel-
knochen in eine gesunde Gelenkpfanne: Bei der Pre-Listening-Sessi-
on zu Lady Gagas neuem Album „Artpop“ am Donnerstagabend in
derHalle amBerghain setzte sichGaga immerwieder
auf den Bühnensessel, lächelnd zwar, mit den Ar-
menweiterwedelndwiebeimBodenrock, aber
man kann sich vorstellen, dass so ein
Hüftknochenbruch langwierig ist.

Außerdem schüttelte sich dafür das
Publikum umso begeisterter.
Man wollte schließlich auf den
Filmaufnahmen auftauchen,
die teilweise von der Sängerin
selbst mit einer kleinen Ka-
mera gemacht wurden, die
sie durch die Menge
schwenkte. Und die die ein-
zige legale Kamera amOrt dar-
stellte: Sämtliche Handys waren
–üblichbei solchenEvents–kon-
fisziert worden, damit aber auch
gar nichts vorher durchsickert
und einem der letzten lukrativen
Popstars der Branche die Ernte
verhageln könnte.

Dabei kommt die Platte eh
schon am8. November raus, aber
derVeranstalterAmpya,der sich
wie „Empire“ spricht und als
„Musikplattform“ des Privat-
senderkonglomerats
ProSiebenSat1 momentan in
Richtung Musik-Internetcon-
tent expandiert, wollte die Ex-
klusivität des Moments ga-
rantieren. Lady Gaga live im
Berghain, zwar weniger als
Musikerin (amEndesangund
klavierspielte sie tatsächlich
noch die Ballade „Gypsy“),
sondern eher als sitzende
Dancegöttin mit angekleb-
tem Jean-Pütz-Schnäuzer, Bi-
kini und blonden Wimpern,
aber immerhin: Eine Menge
GeldwirdüberverschiedeneThe-
ken geschobenworden sein, damit
das Portal seinen Streamcontent
bekommt, das „Haus of Gaga“-
Team ein bisschen Videoclipma-
terial abgreifen kann und die
Bild-ZeitungseitTagenaufdieVer-
anstaltung hinweisen undmehrere
Karten anbesonders treue Fans verlosen
konnte.

DieseglücklichenFansdurftenzusam-
men mit weiteren „little Monsters“, die
sich für den Abend qualifiziert hatten,
nach der ohrenbetäubenden Listening-Ses-
sion auf eine kleine, von der Crowd einge-
rahmte Bütt inmitten des martialischen Be-
tongebäudes steigen, undGaga perMikro ih-
re – vorher selbstredend abgesprochenen –
Fragen stellen.

Daserklärtvermutlichauch,wiesoniemand
wissenwollte, ob dieBildunddie LGBT-Aktivis-
tin LadyGagadennwirklich soein „matchmade
inheaven“ sind.Oder ob es der Frauvielleicht im
Großen und Ganzen doch nur darum geht, im
Mainstream aufzutauchen, egal wie. Was an sich
nicht schlimm sein muss. Aber dass demzufolge
fast nur Befindlichkeitsfragen á la „Wie schaffst du
es, immersonett zusein?“undStatementswie „Du
wohnst in meinem Herzen“ gewechselt wurden,
machte dieVeranstaltung zu einemextremkontur-
losenundoberflächlichenLive-your-dream-Geseie-
re, dasmusikalisch bereits ein paarMinuten vorher
bei einer an Bonnie Tylers schaurigen Rockröhren-
sound erinnernden, relativ groovefreien Ballade
einen ersten Tiefpunkt erreicht hatte.

Sinnvoll ist es dennoch, die ungeliebten Pre-
listeningsgenauaneinemsolchenOrtundgenau
in der Lautstärke anzusiedeln, die einem für die
Musik angemessen erscheint: Der Abendmit der
leicht maladen, dennoch sehr zugewandten 27-
Jährigen hatte etwas von einemClubbesuch, bei
dem alle den gleichen Fokus haben. Und alle
sichnebenbei liebhaben.Und alle dankbar sind,
dass Gaga ihr Leben veränderte. Und alle begeis-
tert beide Hände zusammenschlagen, um sym-
bolisch die Symbiose von „Kunst“ (rechte Hand“)
und „Pop“ (linke Hand) darzustellen. Eines muss man ihr las-
sen: Zu verkopft ist Gaga nicht. JENNI ZYLKA

POP Bei der Vorstellung ihres „Artpop“-Albums in
der Halle am Berghain präsentierte sich Lady Gaga
weniger als Musikerin – dafür aber mit einem Bart

Mittwoch und Donnerstag Kul-
turschaffende und KünstlerIn-
nen aus Ägypten, Tunesien, Pa-
lästina und dem Sudan zu Gast
im Allianz-Forum, um in Panel-
Diskussionen die sozialen und
politischen Veränderungspro-
zesse aus der Perspektive der
Kunst und Kultur zu betrachten.

DerDeutsche Bundestag habe
seit dem sogenannten Arabi-
schen Frühling sehr viele Son-
dermittel fürdieArbeit imarabi-
schen Raum zur Verfügung ge-
stellt, 40 Prozent davon seien al-
lein für Bildung und Kultur vor-
gesehen, erklärte Botschafter
Heinrich Kreft. Unabhängige
Kunstprojekte sindaufdieseaus-
ländischen Fördermittel drin-
gend angewiesen. Der ägypti-
sche Staat etwa hält ein sehr ge-
ringes Budget für die Kultur be-
reit, weniger als 1 Prozent seiner
Ausgaben umfassen die Kultur-
förderungen, und diese fließen
direkt indieNationaltheaterund
Festivals mit regierungskonfor-
men Inhalten. Künstler, die Ta-
bus brechen, indem sie Themen
wie Glaubensfreiheit oder Gen-
der aufgreifen, müssen hinge-
genauf jedeFormvonstaatlicher
Unterstützung verzichten.

In ihrer Eröffnungsrede gab
Basma El-Husseiny, Leiterin von
Culture Resource, einer gemein-
nützigen Organisation in Ägyp-
ten, die junge Künstler unter-
stützt und den kulturellen Aus-
tausch stärkt, einen umfassen-
den Überblick über die Situation
derKulturlandschaft inTunesien
und Ägypten. „In kaum einem
arabischenLandwurdebisherei-
ne Kulturpolitik formuliert“, so
El-Husseiny, die sich aktiv für die
Einführung einer solchen ein-
setzt. Eine Kulturpolitik biete
demKünstler in der Gesellschaft

deutlich mehr Meinungsfreiheit
in der Kunst beobachten sowie
auch die Möglichkeit, Kunst im
öffentlichen Raum zu verwirkli-
chen – war die Idee des öffentli-
chen Raums doch eine der be-
deutendsten Errungenschaften
des Arabischen Frühlings.

„Wir alle wissen, dass dies nur
eine temporäre Freiheit ist“, er-
klärte Ahmed El-Attar, Theater-
regisseurundVeranstalterdesD-
Caf Festival, das in diesem Früh-
jahr zum zweiten Mal die Innen-
stadt von Kairomit interdiszipli-
nären künstlerischen Arbeiten
aus der ganzen Welt bespielte.
Nach Meinung El-Attars dulden
die Behörden die Kunst nur des-
halb, weil es gerade andere Prio-
ritäten für sie gebe. „Irgendwann
wird sich das ändern, unddarauf
müssen wir uns kollektiv vorbe-
reiten, denn es wird uns alle ge-
meinsam treffen“, warnte El-
Attar.

Das ist keine Schwarzmalerei,
dafür genügt ein Blick nach Tu-
nesien, wo brutale Maßregelun-
genbereits stattgefundenhaben.
Im Juni 2012 etwa wurde eine
Kunstausstellung von islamisti-
schen Demonstranten angegrif-
fen, die die Kunstwerke als blas-
phemisch empfanden. Eine Re-
aktion vom Kulturministerium
gab es nicht, die Ausstellung
mussteabgebrochenwerden.Zu-
dem gab es in den letzten Mona-
ten zahlreiche Anklagen gegen
Rapper, die in Tunesien große
Popularität genießen. Der Vor-
wurf lautet: Beleidigung.

Provokant
genug
KULTURPOLITIK In Tunesienwird die

Kunst attackiert, die ägyptische

Regierung hat vorerst andere

Prioritäten: Perspektivenvonder

Konferenz „Transformation und

Kultur“ in der arabischenWelt

VON FATMA AYDEMIR
UND ROWAN EL SHIMI

Zum zweiten Jahrestag der ers-
ten freien Wahlen in Tunesien
gingen diese Woche in Tunis
Zehntausendeaufdie Straße,um
gegen die Übergangsregierung
zu protestieren. Fast zeitgleich
steht die Choreografin Amira
Chebli aufderBühnedesAllianz-
ForumsamPariserPlatzundbin-
det sich ein Tuch um, das den
ganzen Kopf samt Gesicht ver-
hüllt. Auf der Leinwand hinter
ihr läuft ein Video, in dem sie
sich drei Lagen von schwarzem
Stoffüberwirftunddamitzutan-

der Konferenz „Transformation
und Kultur“, bei der wiederum
dieUmgebungThemawar, inder
sich KünstlerInnen wie Chebli
vor immer neuen Herausforde-
rungen finden: der sich im Um-
bruch befindenden arabischen
Welt.

Auf Einladung des Auswärti-
gen Amts und des Goethe-Insti-
tuts, das seit 2011 in der Region
besonders aktiv ist, waren am

einen gewissen Schutzraum.
„Undes istauchwichtig,dassdie-
se Politik von Künstlern und der
Zivilgesellschaft verfasst und
dem Kulturministerium diktiert
wird, nicht andersherum“, sagte
El-Husseiny.

Neben der finanziellen Notla-
ge ist zwar auch das restriktive
Zensurgesetz ein Grund zur Sor-
ge, jedoch lässt sich in Ägypten
zumindest seit der Revolution

ANZEIGE

zen beginnt. Wenn Chebli sich
zum Schatten hinbewegt, lösen
sich ihre Konturen im Schwarz
desRaumesauf, siewirdunsicht-
bar.Wennsie imLicht tanzt,kann
man durch die Stofflagen hin-
durch ihre tanzende Silhouette
sehen.

Anonymisiert und doch pro-
vokant genug für vieldeutige
Projektionen – das beschreibt
nicht nur die Situation des Frau-
enkörpers im islamistisch re-
gierten Tunesien sehr treffend,
sondern auch die des Künstlers.

„In situ“ nennt Amira Chebli
ihre Performance, der lateini-
sche Begriff steht in den Natur-
wissenschaften für die Untersu-
chungeinesObjekts in seinerna-
türlichen Umgebung. Zu sehen
wardiePerformance imRahmen

Nebender finanziellen
Notlage ist auch
das restriktive Zensur-
gesetz ein Grund
zur Sorge

F
o

to
:

a
p

Eine der bedeutends-
ten Errungenschaften
des Arabischen Früh-
lings: die Idee des
öffentlichen Raums

Neue Herausforderungen in einer Welt im Umbruch …

… Amira Chebli tanzt Fotos: Bernhard Ludewig/Goethe-Institut
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JOBS

■ Radio multicult.fm sucht Moderator/in für Mor-

genmagazin auf ehrenamtlicher Basis. Mail an

info@multicult.fm

■ Radio multicult.fm sucht leitende Redakteure
Wort- und Online. Auf geringfügiger Honorarbasis.

Mail an info@multicult.fm

STELLENANGEBOTE

■ Radio multicult.fm sucht Mitarbeiter/in für Bü-
roorganisation mit entsprechender Erfahrung. Auf

geringfügiger Honorarbasis. Mail an

info@multicult.fm

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

■ MitbewohnerIn gesucht für schnuckeliges
Dachgeschoss im Grünen in EFH mit großem Garten

in ruhiger Waldrandlage. Eigenes Bad und Küche.

Kaltmiete 300,- zzgl. NK. Nähe RE-Dahlewitz bzw. S-

Bahn Blankenfelde. Gerne Nichtraucherin, Vegeta-

rierin, Alter 40-65 Jahre, auch Männer sind will-

kommen ☎ 033708/30646, dit@posteo.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE

■ Politologin und 16jährige Tochter (Pendlerin)

suchen für 1-1,5 Jahre 2 Zimmer in kleiner Wohnge-

meinschaft möglichst in Wilmersdorf, Schöneberg,

Charlottenburg oder Kreuzberg. ☎ 0160-97312871

■ Suche netten, ruhigen Ort in Berlin oder Bran-

denburg zum Unterrichten einer tollen Taiji-Form

gegen Logis. mayatai@web.de

WOHNEN WG

■ Freundliche WG (2 m, 2w) zwischen 44 und 67

Jahren sucht nette/n MitbewohnerIn ab 1.11.2013

für 1/2 bis 1 Jahr für möbiliertes Zimmer. Nahe S-

Bahnhof Bellevue, U-Bahn auch in der Nähe. Par-

kett u. Internetanschlüsse (DSL) vorhanden. Miete

355 EUR. e-mail: Petraried@web.de oder

york.arend@gmx.de

SONSTIGES

■ Selbstverwalteter Taxenbetrieb sucht Nachtfah-
rerIn! Kontakt: taxikollektiv@nickname.berlin.de

■ *Psychologe m. Erfahr.* i.d. Arbeit mit Sucht-

kranken gesucht f.30Std./Wo f. Beratungsstellen i.

Eberswalde u. Bernau ab 01.12.2013. Bewerbungen

bitte an: LIS-Prowo Aug.-Bebel-Str.30,16225 Ebers-

walde *www.lis-prowo.de *

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Büro,

Treppenreinigung und sonstige Geschäftsräume,

bei zuverlässiger Ausführung. ☎030-325 55 71

LESERINNENBRIEFE

Minister stellen sich quer
■ betr.: „Die Kampfeslust stirbt zuletzt“,

taz.de vom 21. 10. 13

Schön, danke für den Bericht. Auch in Bremerha-
ven gibt es unterbezahlte angestellte Lehrer/in-
nen. Da promoten Politiker ihr Programm für ei-
nen gesetzlichenMindestlohn undMitglieder
derselben Partei, zumBeispiel der SPD, stellen
sich alsMinister gegen Tarifverhandlungen quer
und verweigern Verhandlungen. So ist das also.
NZULI SANA, taz.de

Falsch zitiert
■ betr.: „Die Kampfeslust stirbt zuletzt“,

taz vom 22. 10. 13

Ichwerde in demArtikel zum Lehrerstreikmit
der Aussage zitiert: „Wer heute als Erzieher anun-
sere Schule kommt, verdientmehr als ich.“
Hierzu stelle ich fest: Diese Aussage ist nicht ge-
fallen und entspricht auch nicht den tatsächli-
chenGegebenheiten.AußerderAussage, dass ich
PädagogischeUnterrichtshilfe (PU) bin und da-
mit auch keine tarifvertraglich gesicherte Ein-
gruppierung habe, bezog sich keine der getroffe-
nen Aussagen aufmich persönlich.
Tatsächlichwurde dargestellt: Eine Erzieherin an
der Schule, diewegender besonders schwierigen
fachlichen Tätigkeitmit geistig und schwer

mehrfach behinderten Kindern in die EG 9 des
Tarifvertrages (TV-L) eingruppiert ist, verliert
beimWechsel ineinePU-Tätigkeitden tariflichen
Schutzundfindet sich indergeringerbewerteten
EG8wieder. Erstwenn siewegendes zu geringen
Angebots an Fortbildungsmöglichkeiten oft erst
nach Jahren inderneuenLehrtätigkeit dieheilpä-
dagogische Fortbildung absolvieren konnte, fin-
det sie wieder Anschluss an ihre verlorene höhe-
re Vergütung.ARNOLD ZECH-GUDRA, Berlin

Monokulti
■ betr.: „So schön weltläufig“, taz vom 19. 10. 13

Damit zunächstmal keineMissverständnisse
aufkommen: Ich findees toll, andereSprachenzu
sprechen und sie imAusland oder auch hier in
Berlin zu hören. Aberwenn jemand –wie in der
Gastronomie oder der Flyerverteiler aus Ihrem
Artikel – sich nichtmal dieMühemacht,mir für
sein Anliegen inmeiner Landessprache zu ant-
worten, empfinde ich das als höchst unfreund-
lich oder zumindest respektlos. Mehrsprachig-
keit undMultikulti sind klasse,wennesnichtMo-
nokulti wird und Leute nur ihr einsprachiges an-
gelsächsischesPusemuckelnachBerlin importie-
ren oder von denUreinwohnern verlangen, in ei-
ner Fremdsprachemit ihnenzukommunizieren,
ohne auch nur den Versuch, deren Sprache zu
sprechen. Das ist das Gegenteil vonWeltläufig-
keit.RAINERKERSTEN, Berlin

Parallelgesellschaften
■ betr.: „So schön weltläufig“, taz.de v. 18. 10. 13

Ein netter Kommentar. Bei aller Freude über Zu-
zug von außerhalb – eine kritische/selbstkriti-
sche Bemerkung habe ich dann doch vermisst:
Wennman in der deutschenHauptstadt ein in al-
lerWelt als „urdeutsch“wahrgenommenes Pro-
dukt wie einWeizenbier bei einer Kellnerin be-
stellenmuss, die viele Kunden vermutlich gar
nicht verstehen und vice versa, ist das schon et-
was eigenartig. Undwie steht es umdie berühm-
ten Parallelgesellschaften? Existieren die nur,
wenn es sich dabei umSprachenwie Türkisch,
Kurdisch usw. handelt, nicht aber bei Spanisch
oder Italienisch, das garantiert auch nicht allzu
viele Berliner fließend sprechen?
FLORIANHINTERHUBER, taz.de

Unseriöse Geschäfte
■ betr.: „400 Millionen für Veolia-Deal“,

taz.de vom 22. 10. 13

Das ist ja richtig, dassderRückkaufnichtüberdie
Sondersteuer „hoheWasserpreise“ finanziert
werden soll. Viel richtiger aberwäre es, die Klage
der Piratenfraktionwegen der Verfassungswid-
rigkeit derWasserverträge gegen den Senat abzu-
warten, bevor zurückgekauft wird. Bei Nichtiger-
klärung durch das Verfassungsgericht ergäben

sich viel preisgünstigere Optionen, wie derWas-
sertisch hier erläutert: berliner-wassertisch.info/
?p=3805 „Veolia undder Berliner Senatwissen ge-
nau, dass dieWasserverträge immerverfassungs-
widrigwaren.Wir Berliner BürgerinnenundBür-
germüssen aber im Interesse unserer Demokra-
tie darauf bestehen, dass erst das Verfassungsge-
richt spricht und danach die Rekommunalisie-
rung derWasserbetriebe erfolgt. Zeitdruck zu er-
zeugen, umdamitMenschenzunachteiligenVer-
trägen zu überreden, ist eine bekannteMethode
unseriöser Geschäftemacher. Darauf darf Berlin
nicht hereinfallen.“ Zeitbeobachter, taz.de

Nur kein Rabauz
■ betr.: „Die unter Strom stehen“, taz v. 21. 10. 13

Es braucht sowohl eine gewisse gesellschaftliche
Durchdringung sowie eine nahezu geschlossene
öffentlicheMeinung. Beideswar beimWasser-
volksbegehren der Fall. Das ist hier nicht der Fall.
Es reicht auch nicht Rabauzwie bei Tempelhofer
Flughafen und bei Pro Reli. Denn falls es verges-
senwurde: Beide sind gescheitert. Pro Reli hat
verloren.Es ist sowohlam25-Prozent-Quorumals
auch an derMehrheit der Abstimmenden ge-
scheitert. THF ist nur amQuorumgescheitert.
Nur beiWasser war beides da: Eine geschlossene
Wählerschaftund eineDurchdringung.Der Ener-
gietisch hat ja nichts von Rabauz, wenn dann
mehr dagegen stimmen. Tim Leuther, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

AUS- UND FORTBILDUNG

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat

Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-

brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18

Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei

und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-

beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-

beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-

porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-

tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-

ten unter ☎ 0172-477 09 29 Bitte heben Sie diese

Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-

greifen wollen!

KONTAKTE + FREUNDE

■ F (49J,165,NR) sucht Lebenspartnerin (NR) aus
Berlin. Bin kommunikativ, gebildet, gefühlvoll und

verbindlich, mit feinem Humor. Bewege mich ger-

ne: Durch den Herbstwald spazieren, radeln oder

tanzen. Bin gerne unterwegs und liebe meine

Couch. Freue mich über Brief/Karte mit Tel. von F.

die im Leben steht. ✉ Chiffre: happyend,
taz Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin.

KOSTBARKEITEN

■ Kunst.Schmuck.Accessoires. filigran und ausge-

fallen unikate.im-netz-praesent.de

SPRACHEN

■ SPANISCH HALBINTENSIV in Babylonia (Xberg)

ab dem 6.11.13. Der Anfängerkurs findet Mittwochs

18-21:15h statt. Infos: milenramas@gmail.com.

www.babylonia.de

TIERE

■ Labradorwelpen in gelb, foxred, schwarz und
braun. Ende Okt. mit Papiere abzugeben.

☎ 035 754 1338 und ☎ 0151 270 69176.

VERSCHIEDENES

■ www.frisch-versiebt.de Der Webshop für Hand-

bedrucktes - Ökologisch & Fair Geschirrtücher,

Kochschürzen, Taschen, Shirts ...

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
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gebühr“, die der Mandant für die
Beratung zahlen muss, von 10
auf 17,85 Euro angehoben; den
Rest der Gebühren für seine Tä-
tigkeit erhält der Anwalt vom
Staat. Wenn das Gesetz am 1. Ja-
nuar 2014 in Kraft tritt, wird Be-
ratungshilfe allerdings weiter-
hin nicht gewährt, wenn andere
Möglichkeiten für eine Hilfe zur
Verfügung stehen, deren Inan-
spruchnahme dem Rechtsu-
chenden zuzumuten ist. Zu den
Organisationen, die solche
Rechtsberatungen durchführen
dürfen, zählenVerbraucher- und
Schuldnerberatungen, Gewerk-
schaften, Mieterverbände sowie
Ämter und Behörden. Allerdings
müsse man dafür zumindest bei
Mieterorganisationen und Ge-
werkschaften Mitglied sein, so
Anwältin Wiesinger. Immerhin

istnachderRechtsprechungeine
Verweisung an eine Behörde
grundsätzlich dann nicht mehr
gestattet,wenndiesebereits eine
Entscheidung gefällt hat und ein
Rechtsuchender Beratungshilfe
für ein Widerspruchsverfahren
begehrt.

Für deutlich mehr Aufregung
haben jedoch die Verhandlun-
gen über Änderungen der Pro-
zesskostenhilfe (PKH) gesorgt –
jenes Instruments, das es Men-
schen mit wenig Geld ermögli-
chen soll, „auch vor Gericht an-

waltliche Unterstützung in An-
spruch zu nehmen“, so Anwältin
Wiesinger. Wie viel oder wenig
Geldmanhabendarf,umPKHzu
erhalten, war einer der Streit-
punkte. Zunächst war im Geset-
zesentwurf vorgesehen, die Ein-
kommensgrenze durch eine Ab-
senkung der Freibeträge herab-
zusetzen. Zudem sollte zugelas-
senwerden, dass Auskünfte über
PKH-Antragsteller bei Dritten,
wie Finanzämtern und Arbeitge-
bern, eingeholt werden dürfen.

Nach heftigen Protesten von
Anwaltsverbänden, den Gewerk-
schaften und der Opposition,
gab es dazu auch innerhalb der
schwarz-gelben Regierungskoa-
lition kritische Stimmen. Der
ehemalige Bundesinnenminis-
terGerhart Baum (FDP) schimpf-
te, die Prozesskostenhilfe sei ei-
ne „soziale Errungenschaft“, die
bewahrt werden müsse, und
nachAnhörungder Sachverstän-
digen lenkte erst die Bundesjus-
tizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger ein, Baums
Parteikollegin, danach folgten
auchdieLänder imBundesrat. So
wurde das Gesetz schließlich oh-
ne die genannten Verschärfun-
gen verabschiedet. Hintergrund
der Auseinandersetzungen sind
die gestiegenen Kosten für die
PKH, die sich auf insgesamt über
500 Millionen Euro jährlich be-
laufen und besonders die Haus-
halte der Bundesländer belasten.

Laut Juristinnenbund (djb) ha-
ben sich die Ausgaben für die
Prozesskostenhilfe seit 2005
aber nur um knapp 4 Prozent er-
höht, während die Gewerkschaft
Ver.di betont, im internationalen
Vergleich seien die PKH-Kosten
in Deutschland ohnehin gering.
Der djb weist zudem darauf hin,
dass PKH-Anträge im Familien-
recht überdurchschnittlich hoch
sind – es geht dabei in der Regel
um existenzielle Fragen wie
Scheidungen, und die Antrags-
steller sindhier insbesonderebe-
dürftige alleinerziehende Müt-
ter.

Doch die individuellen Krite-
rien, um Prozesskostenbeihilfe
zu erhalten, bleiben hierzulande
weiterhin ziemlich streng ge-
fasst. So wird die Einkommens-
grenze nach einem komplizier-
ten Schlüssel errechnet, bei dem
verschiedene Freibeträge ange-
rechnet werden können, zum
Beispiel für Kinder. Künftig wer-
den zwar auch die höheren Kos-
ten von Schwerbehinderten und
Alleinerziehenden berücksich-
tigt. Bei einem Grundfreibetrag
von 442 Euro sind es aber in ers-
ter Linie ALG-II-Bezieher, die fi-
nanziell so schlecht gestellt sind,
dass sie PKH-berechtigt sind.

Dazu komme noch das Krite-
rium der „Erfolgsaussicht“, sagt
Anwältin Susanne Wiesinger.
Unddassei fürdieGerichtenicht
immer eine leicht zu beurteilen-
de Frage. Es könne auch passie-
ren, dass „nur für einen Teil des
Klageentwurfs Prozesskosten-
hilfegewährtwird“, soWiesinger.
Wer den Prozess verliert, muss
zudem für den gegnerischenAn-
walt aufkommen.

Auch sollte man wissen, dass
eine „Hinweispflicht“ für jeden
PKH-Empfänger besteht, dem
Amtsgericht bis zu vier Jahre
nach der Bewilligung wesentli-
che Änderungen der Einkom-
mensverhältnisse mitzuteilen.
Sollte sich die finanzielle Situati-
ondesBetroffenen indieser Frist
deutlich verbessert haben, kann
die PKH zurückgefordert wer-
den. Und das werde, sagtWiesin-
ger, von den Gerichten auch
„stichprobenhaft überprüft“.

Hilfe für Bedürftige
RECHTLICHER BEISTAND Die Beratungs- und Prozesskostenhilfe soll Bürgernmit schmalem

Geldbeutel Justitias Dienste sichern. Doch es ist nicht immer leicht, sie auch zu erhalten

Die PKH-Einkom-
mensgrenzewirdnach
einem komplizierten
Schlüssel errechnet

VON OLE SCHULZ

Wer rechtlichen Beistand benö-
tigt,mussseitKurzemmehrGeld
dafür zahlen. Denn im August
wurden die Honorare für Anwäl-
te und Notare angehoben. Die
Neuregelung ist Teil des umfas-
senden „Kostenrechtsmoderni-
sierungsgesetzes“. Und dieses
hat nicht zuletzt Folgen fürMen-
schen, die knapp bei Kasse und
auf Hilfe eines Anwalts angewie-
sen sind, weil durch das Geset-
zespaket zur Modernisierung
des Kostenrechts auch das Bera-
tungshilfe- und Prozesskosten-
recht geändert wird – und damit
Gesetze, die Bürgernmit schma-
lem Geldbeutel Justitias Dienste
sichern sollen.

Bevor es zu einer gericht-
lichen Auseinandersetzung
kommt, können Bedürftige ei-
nen „Beratungshilfeschein“ für
die Konsultation eines Rechtsan-
walts beantragen. „Das macht
man beim Amtsgericht seines
Wohnsitzes“, erklärt Anwältin
SusanneWiesingervonderBerli-
ner Kanzlei Wiesinger und Naw-
rot. Bei Gerichtwerde von einem
Rechtspfleger anhand der Ein-
kommensverhältnisse und der
juristischen Erfolgsaussichten
über den Antrag entschieden.
AnwältinWiesinger hält denVer-
such, zuerst außergerichtlich ei-
ne Lösung zu suchen, für sinn-
voll: „Viele Rechtsfragen lassen
sich im Vorfeld klären.“

Durch die Gesetzesreform
wird nun die einmalige „Schutz-

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

..............................................................................................Prozesskosten- und Beratungshilfe

■ Für die außergerichtliche Bera-
tungshilfe sind beim Amtsgericht

am Wohnsitz des Rechtsuchenden

Unterlagen, aus denen sich ein

konkretes Rechtsproblem ergibt,

sowie laufende Einkommens- und

Ausgabennachweise vorzulegen.

Diese Unterlagen werden von ei-

nem Rechtspfleger geprüft. Der

Antrag auf Prozesskostenhilfe
(PKH) muss indes an das Gericht

gerichtet werden, bei dem der

Prozess anhängig gemacht wer-

den soll. Neben der Bedürftigkeit,

die anhand einer Erklärung über

die persönlichen und wirtschaftli-

chen Verhältnisse zu belegen ist,

werden auch die Erfolgsaussich-

ten des zu führenden Prozesses ei-

ner summarischen gerichtlichen

Vorprüfung unterzogen. Als Faust-

regel kann gelten, dass Prozess-

kostenhilfe nicht gewährt wird,

wenn der Richter nach Akten-

durchsicht vermutet, dass die

Gegenseite gewinnt.

Anträge und Merkblätter zur Bera-

tungshilfe: www.berlin.de/sen/jus-

tiz/gerichte/kg/formularserver/be-

ratungshilfe.html

Anträge und Infos zur Prozesskosten-

hilfe: www.berlin.de/sen/justiz/ge-

richte/kg/formularserver/pkh.htm

Viel Papierkram: Wer Prozesskostenhilfe (PKH) will, muss seine Bedürftigkeit nachweisen Foto: S. Webster/plainpicture

NeuerVermieter,alterVertrag

Ist in einemMietvertragdieKün-
digung der Wohnung nur in be-
sonderen Ausnahmefällen er-
laubt worden, muss sich nach
dem Verkauf der Wohnung auch
derneueVermieterdaranhalten.
Dies hat Mitte Oktober der Bun-
desgerichtshof (BGH) in Karlsru-
he im Fall eines Berliner Mieters
entschieden. (Az.: VIII ZR 57/13)

In dem nun an die Vorinstanz
zurückverwiesenen Fall hatte
eine Wohnungsgenossenschaft
mitderbeklagtenMieterineinen
Vertragüber eineWohnung inei-
nemHausgeschlossen, indemes
hieß, der Vermieter werde „das
Mietverhältnis grundsätzlich
nicht auflösen“. Allerdings war
zugleich auch festgehalten wor-
den, dass „wichtige berechtigte
Interessen“ des Vermieters „eine

Beendigung des Mietverhältnis-
ses notwendig machen“ könn-
ten.NachdemdasHausmiteiner
Mieterschutzbestimmung, wo-
nach der Käufer die Mieter nicht
wegen Eigenbedarfs kündigen
dürfe, mehrfach verkauft wor-
denwar, kündigte der letzteKäu-
fer 2010 wegen Eigenbedarfs.

Der BGH entschied nun, dass
sich Immobilienkäufer an
Pflichten halten müssen, die ein
Vorbesitzer vertraglich mit sei-
nen Mietern vereinbart hatte,
wenngleich eine Eigenbedarfs-
kündigung möglich sei. Im kon-
kretenFallmussnundasLandge-
richt Berlin klären, ob diese ge-
rechtfertigt ist oder ob bei dem
anMultiplerSkleroseerkrankten
Mieter wegen gesundheitlicher
Gründe ein Härtefall vorliegt. OS

MIETRECHT Ausdrückliche Schutzklauseln für Mieter
gelten auch nach dem Verkauf einer Immobilie
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mitteilung. „WennMenschen,die
unserenSchutz suchen, dieseRe-
geln übertreten, ist ein Maß er-
reicht, das man nicht mit falsch
verstandener Toleranz hinneh-
menmuss.“

Vier Tage vor der Bundestags-
wahl hatte Wansner einen Stand
vor dem Rathaus Kreuzberg auf-
gestellt.Kurzdarauf solltedieSit-
zung des Bezirksparlaments be-
ginnen. Beim Reingehen ins Ge-
bäude soll ein Bezirksverordne-
ter den SPD-Ordnungsstadtrat
Peter Beckers laut gefragt haben,
ob Wansner eine Genehmigung
habe. So berichtet es ein Augen-
zeuge.Wansner soll defensiv rea-
giert und gemurmelt haben, so
einen Stand dürfe man heute ja
wohl aufstellen.

Auf taz-Anfrage teilte das Bü-
ro von Stadtrat Beckers mit, das
Ordnungsamt habe Wansner
aufgefordert, Stellung zu neh-
men.Wansner teiltemit, ersei im
Urlaub.Anschließendwill er sich
schriftlich äußern. S. HEISER

Hat der CDU-Abgeordnete Kurt
Wansner illegal mit einemWahl-
kampfstand einen öffentlichen
Platz besetzt? Diesen Vorwurf
prüft derzeit der Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg. Wansner
ist einer der lautesten Kritiker
der Platzbesetzungdurch Flücht-
linge am Oranienplatz: „Gesetze
und Regeln gelten für alle, die
sich in Deutschland aufhalten“,
schrieb er zuletzt in einer Presse-

NACHT (4)

Das Tageslicht bringt zwar
auch keine Sicherheit, aber
die aufgehende Sonne bittet
mich immerhin persönlich,
etwas von ihrer Wärme zu
speichern. Deshalb ist es
schon gut, dass ich so lange
durchgehalten habe.

Foto: Dorothea Tuch

Pipeline der PCK-Raffinerie.
10.000 Tonnen Benzin, Diesel
oder Heizöl werden hier täglich
durchgepumpt. Das Rohr hat ei-
nen Durchmesser von 30 Zenti-
metern, liegt eineinhalb Meter
tief unter der Erde, kommt von
Schwedtundendet inSeefeldvor
denTorenBerlins. „80bis90Pro-
zent der Berliner Tankstellen be-
ziehen ihren Sprit von uns“, sagt
Raffinerie-Sprecherin Fajnor.

Eine Pfütze auf dem Feld

Anfang des Monats spazierte
Bauer L. über seinen Acker. Der
Mais war abgeerntet, mitten auf
dem Feld stand eine Pfütze, von
der stechender Benzingeruch
ausging. L. informierte die Raffi-
nerie. Als er derenMitarbeiter ei-
nige Stunden später zu der Pfüt-

O’zapft is
DIEBSTAHL Auf einem Feld habenUnbekannte die Leitungen einer Raffinerie angebohrt, umBenzin abzupumpen.

Der Boden um die Stelle ist mit Kraftstoff verseucht, rund 2.000 Tonnen Erdreich wurden schon abgetragen

VON PLUTONIA PLARRE

Man lernt nie aus. „Wir kannten
solche Vorfälle nur vom Hören-
sagen aus Entwicklungsländern“,
sagt Vica Fajnor, Pressespreche-
rin der betroffenen PCK-Raffine-
rie. Auch die brandenburgische
Polizei zeigt sich überrascht.
Benzindiebstahl in FormvonAb-
pumpen aus Fahrzeugtanks –
„das ist bekannt“, so Polizeiin-
spektorin Bärbel Cotte-Weiß.
Aber dass auf einem Feld unter-
irdische Leitungen angebohrt
werden? „Das ist zum erstenMal
passiert.“

Es geschah Anfang Oktober
im Landkreis Märkisch-Oder-
land zwischen denDörfern Grat-
ze und Beerbaum. Unter dem
Acker des Bauern L. verläuft die

ten das Leck wohl gerade behe-
benwollen, als der Bauer zurück-
kam.

Das Rohr war nach drei Tagen
repariert. Wo die Pfütze war, be-
findetsichheuteeinriesigerKra-
ter – denn der Boden ist mit
Kraftstoff verseucht. Über 2.000
TonnenErdreichhatdiePCK-Raf-
finerie abtragen lassen. „Der

Aushub dauert
an“, sagt Spre-
cherin Fajnor.
Sie schätzt die
Kosten auf eine
hohe sechsstel-
lige Summe.

Wie lange
dieDiebe schon
am Werk waren,

kann die Polizei nicht sagen.
Auch über die geklaute Menge
gebeesbislangkeineErkenntnis-
se. In den Leitungen würden re-
gelmäßig Messungen durchge-
führt, sagt Raffinerie-Sprecherin
Fajnor. Die jüngsten Zahlen habe
sienochnichtvorliegen.Verluste
in dem Rohrsystem ließen sich
durchaus feststellen,wenngleich
nicht auf den Liter genau.

Möglicherweise wurde schon
seit Wochen, vielleicht gar seit
Monaten illegal gezapft. Cotte-
Weiß gibt sich jedoch optimis-
tisch, die Diebe bald zu schnap-
pen. Vielleicht kann sie sogar in
der Nähe suchen: Auf einer der
Schubkarren war mit schwarzer
Farbe riesengroß „K.K.“ ge-
sprüht. „Es sind schon Hinweise
eingegangen.“

Der Schlüsseldienst und die Ge-
richtsvollzieherin kommen
pünktlich. Rainer P. wartet
schonundgibt ohneGegenwehr
seinen Wohnungsschlüssel ab.
Nach wenigen Minuten ist das
Schloss ausgetauscht, damit ist
er obdachlos.

GanzohneWiderstandverlief
die Räumung am Freitagmor-
gen im Spandauer Ortsteil Staa-
ken jedoch nicht, wie David
Schuster von der Initiative
„Zwangsräumung verhindern“
berichtet. Das Bündnis und die
Mieterinitiative Staaken hatten
zum Protest aufgerufen. Die Po-
lizei sperrte den Hauseingang
und die Straße, 50 Nachbarn
undAktivisten protestierten auf
der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite und begleiteten die
Räumungmit einer Sambaband
und Sprechchören: „Die Häuser
denen, die drin wohnen!“

Die Ypsilon-Liegenschafts-
VerwaltungsGmbHhatteRainer
P. gekündigt, weil sein Sohn we-

gen Störung des Hausfriedens
und Straftaten aufgefallen war.
Ein Besuch des Sohnes in der
Wohnung sei deshalb denNach-
barn nicht zuzumuten. Der er-
wachsene Sohnhatte zwar nicht
in der Wohnung gewohnt, war
aber dort gemeldet. Das Amts-
gericht hatte die Kündigung zu-
nächst abgelehnt, das Landge-
richt sie jedoch bestätigt. Die
Richterin begründete das Urteil
damit,dassMieterauchfürDrit-
te in ihrerWohnunghaftbar sei-
en. „Mit meiner Zwangsräu-
mung heute ist die Sippenhaft
in Deutschland offiziell wieder
eingeführt“, habe Rainer P. nach
seiner Räumung gesagt, so das
Bündnis.

„Zwangsräumungen sind am
Stadtrand angekommen“, sagte
Tom Besuch von der Mieter-
initiative Staaken. Er war im Juli
selbstvonderYpsilonGmbHge-
räumtworden und lebt seitdem
in einer Notunterkunft für Ob-
dachlose. KERSTEN AUGUSTIN

AbsofortohneObdach
WOHNEN In Spandauwird einMann zwangsgeräumt,
weil seinem Sohn Straftaten vorgeworfen werden

ze führte, war dort ein Loch ge-
buddelt, aus dem Erdreich ragte
ein Schlauch. Daneben standen
zwei Schubkarren, Spaten und
mehrere Kanister. Es sah ganz so
aus, als seihier jemandHalsüber
Kopf geflüchtet.

Die Polizei hat ein Ermitt-
lungsverfahren gegen unbe-
kannt wegen Diebstahls und Bo-
denverunreinigung
eingeleitet. Das an-
gebohrte Rohr sei
mit einer Zapfvor-
richtung versehen
gewesen.Die sei lo-
se gewesen, ver-
mutlich deshalb
sei so viel Benzin
ausgetreten, sagt
Inspektorin Cotte-
Weiß. Die Täter hät-

Recht und Ordnung
KREUZBERG Das Ordnungsamt prüft, ob der CDU-
Abgeordnete Wansner illegal einen Platz besetzte

Freiheit
fürKurt
Wansner!

urtWansner glaubt noch an
den Rechtsstaat. Der erz-
konservative CDU-Abge-

ordnete kämpft nicht nur mit
Parlamentsreden und Presse-
mitteilungen gegen das Flücht-
lingscamp am Oranienplatz. Er
hat auch Strafanzeige gegenden
früheren Bezirksbürgermeister
Franz Schulz und dessen Kolle-
gen in der Leitung des Bezirks-
amts gestellt. Wansner meinte:
Es ist Untreue, wenn den Flücht-
lingen die illegale Nutzung des
Platzes kostenlos erlaubt wird –
anstattdassderBezirkdievorge-
sehenenEntgelte fürdieSonder-
nutzungeintreibt.

Der Bezirk hat die Wahl

Wie sollte nun der Bezirk reagie-
ren, wenn sich herausstellt, dass
Wansner selbst illegal einen
Platz mit einem Wahlkampf-
standbesetzthat?DerBezirkhat
die Wahl, denn es handelt sich
dabei nicht um eine Straftat, die
nach dem sogenannten Legali-
tätsprinzip von den Behörden
zwingendverfolgtwerdenmuss.
Es ist eine Ordnungswidrigkeit,
bei dem es demBezirk freisteht,
ob er ein Ordnungsgeld ver-
hängt.Oderoberdie Sache–wie
bei den Flüchtlingen – ohne
Sanktionenduldet.

Das Maß an Freiheit in einer
Gesellschaft zeigt sich immer
daran,wie siemit ihren Feinden
umgeht. In Kreuzberg also: mit
LeutenwieKurtWansner, diedie
erreichten teilanarchischen Zu-
stände abschaffen und stattdes-
sen wieder überall Recht und
Ordnung durchsetzen wollen.
Wenn solche Leute die Gesetze
verletzen, sollte man einfach
souverän das weitermachen,
wassieammeistenhassen:esto-
lerieren. Und auf den Plätzen
dieser Stadt ist schließlich auch
genugPlatz für alle.

K

.......................................................
KOMMENTAR

VON SEBASTIAN HEISER
Das Maß an Freiheit in einer Ge-

sellschaft zeigt sich immer daran,

wie sie mit ihren Feinden umgeht

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

Kanister: Archiv
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Der
Konflikt-
Konflikt
LINKER ANTISEMITISMUS Israel und Palästina sind

weitweg, umdie richtigeHaltung aber streiten

sich auch hiesige Linke – und das nicht erst seit

gestern. Von Lehren aus der Geschichte und

internationaler Solidarität bis zu verhinderten

Vortragsabenden und durchgeboxten

Kinobesuchen ➤ Schwerpunkt SEITE 43–45

DAS NORDWORT

„Schleef“ ist ein plattdeutsches Nomen. Es ist eigentlich ein Ausdruck für

ein Küchenwerkzeug. Je nach Region kann ein großer hölzerner Kochlöffel

gemeint sein oder einfach eine Suppenkelle. Es hat aber auch noch eine an-

dere Bedeutung: Mancherorts wird so auch ein freches Kind bezeichnet

„Boykottiert ‚Israel‘“, so stand es seit dem Frühsommer 1988 an den
besetzten Häusern in der Hamburger Hafenstraße – eine Reaktion
aufdie ein Jahr zuvorbegonnenepalästinensische „Intifada“. EinFoto
vondiesemWandbildhatderHamburgerVerlegerKarl-HeinzDellwo
für seinen Sammelband „Häuserkampf II“ (Laika-Verlag, 2013) ver-
wendet, doch mit dem Kommentar, den er darunter fand, war er
nicht zufrieden: „Wandparole in der Hamburger Hafenstraße“ stand
daschlicht– fürDellwoeindeutigzuwenig.Undsoverfasster fürsein
Buch einen kurzen Begleittext:

„Kaum eine Parole an den Wänden der Hafenstraßenhäuser hat
auch so viel innerlinke Kritik hervorgerufenwie der in Deutschland
unerträgliche Boykottaufruf und die infame Schreibweise ISRAEL in
Anführungszeichen, mit der die Existenzberechtigung des Staates
verneint wurde“, schrieb Dellwo. Und dass zum Lernprozess falscher
Parolen nun einmal gehöre, dass die geäußerten Dinge für sich ste-
hen – ihre eigenständige Aussage haben.

DellwosBildtext löstebeidenen,mitdenener fürdasBuchzusam-
menarbeitete, heftigen Streit aus. „DasHafenstraßenkollektiv“, heißt

es in dem Buch, habe lange darauf bestanden, das Wandbild sei „an-
ders gemeint“ gewesen. Man habe verlangt, seinen Text durch einen
konsensfähigen zu ersetzen, sagt Dellwo – doch lieber hätte er das
Buch scheitern lassen: „In demMoment, in demman sich von ande-
ren zensieren lässt, ist man auf einem abschüssigen Weg.“ Er selbst
sei immerwiedermit Sichtweisenkonfrontiert, dienichtbeideman-
setzten,was er einmal intendiert habe, sagt das frühereRAF-Mitglied
Dellwo. FOTO: AP

Interview SEITE 45
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Nord-Süd-Gefälle

Stromerzeugung aus Windenergie 2011:

Bayern:

811
Millionen Kilowattstunden

Niedersachsen:

12.145
Millionen Kilowattstunden
Quelle: BDEW

Angriff
auf den
Scholzomat
Mit Protesten wird Hamburgs
Bürgermeister Olaf Scholz ge-
rechnet haben, als er am Diens-
tag seine Bürgersprechstunde in
Hamburg-Lokstedt eröffnete.
Dass er aber bei seinem Vortrag
von drei Oben-ohne-Aktivistin-
nenderGruppe Femenangegan-
gen wurde, war zumindest für
seine Gäste eine Überraschung.
Scholz hingegen – undhier passt
sein früherer Spitzname „Schol-
zomat“ tatsächlich – redete un-
beeindruckt weiter.

Seit Wochen steht Hamburgs
SPD wegen ihres Umgangs mit
der sogenannten
„Lampedusa-Grup-
pe“ in der Kritik, seit
zwei Wochen finden
täglich Demonstrati-
onen statt. AmDiens-
tag radelten etwa 300 Aktivisten
von St. Pauli zu Scholz’ Sprech-
stunde im Altersheim-Hotel
„New Living Home“ und blo-
ckierten die Straße zwischenHa-
genbecks Tierpark und dem
NDR-Gelände. Einige, die sich or-
dentlich angezogen hatten,
schafften es in die von Polizisten
und Sicherheitsdienst abge-
schirmte Bürgersprechstunde.
Dort protestierten sie lautstark,
hielten Schilder hoch und jubel-
ten den Femen-Aktivistinnen zu,
bevor die aus dem Saal entfernt
wurden.

Undnun?Die SPD fordertwei-
ter, dass die Lampedusa-Flücht-
linge ihre Identität preisgeben:
„Wer sich meldet“, sagte Ham-
burgs Innensenator Michael
Neumann, „istnichtmehr illegal,
verbessert sich rechtlich und er-
hält einen Aufenthaltsstatus.“
Der Senat prüfe rechtsstaatlich,
das Ergebnis aber sei offen.

Die Flüchtlinge fürchten, dass
sie ausgewiesen werden, sobald
sie sich melden. Sie wollen sich
am heutigen Samstag zusam-
mensetzen, um darüber zu ent-
scheiden. Die Demos in Ham-
burg gehen weiter: heute, mor-
gen, übermorgen und immer so
weiter. STE

LAMPEDUSA-PROTESTE

Gaschkes
Fall

Schon in seine zehnte Woche
geht der Skandal um den Kieler
Steuerdeal, und besonders zwei
Fragen bewegen das interessier-
te Publikum in Schleswig-Hol-
steins Landeshauptstadt. Die
Antwort auf Frage 1 gibt es be-
reits am Montag – nämlich ob
Oberbürgermeisterin Susanne
Gaschke (SPD) an ihren Schreib-
tisch zurückkehrt. Die SPD-Poli-
tikerin, die wegen eines millio-
nenschweren Steuernachlasses
für einen Augenarzt und Unter-
nehmer unter Druck
steht, ist seit Wochen
krankgeschrieben und
äußert sich in der Öf-
fentlichkeit nicht zu
den zahlreichen Vorwür-
fen, die inzwischen auch juris-
tisch geprüft werden.

Frage2stellt sichamDonners-
tag in der Kieler Ratsversamm-
lung: Zwischen den Tagesord-
nungspunkten „Umbenennung
der Ostseehalle“ und „Essbare
Stadt“ fordert die CDU-Fraktion
die Oberbürgermeisterin zum
Rücktritt auf. Falls die gelernte
Journalistin und ehemalige Zeit-
Redakteurin Susanne Gaschke
nicht sofort ihren Posten räumt,
kommen im Verlauf der Sitzung
weitere unangenehme Fragen
aufsiezu:Unteranderemwirdes
um eine Dienstreise nach Finn-
land gehen und darum, in wel-
cher Funktion ihr persönlicher
Referent an einem SPD-internen
Krisengespräch teilgenommen
hat.

Die Sitzung findet öffentlich
statt und wird vom Offenen Ka-
nal aufgezeichnet – wesentlich
höher kann der Druck eigentlich
kaum werden. Susanne Gaschke
war vor knapp einem Jahr mit
dem Versprechen auf einen an-
deren politischen Stil gewählt
worden. Denn die Politik alten
Stils, so klagte sie in einer emoti-
onalen Rede vor einigenWochen
im Rat, könne Menschen zerstö-
ren. EST

KIELER STEUERDEAL

Sieben Wege
zur Sanierung

Seit Jahrzehnten liegen 170.000
Tonnen Asbestzementschlamm
und asbesthaltige Scherben auf
einerHalde inWunstorf beiHan-
nover. Dass der krebserregende
Müll dort nicht sicher lagert, ist
seit Jahrenklar. EineLösungfehlt
der Region Hannover als zustän-
dige Bodenschutzbehörde aller-
dings bis heute. Kommenden
Mittwoch sollen bei einer öffent-
lichen Anhörung nun sieben Va-
rianten vorgestellt werden, wie
der Müll aufbewahrt werden
kann, ohne dass er zur Gesund-
heits- und Umweltgefahr wird.

Erstellt haben die Szenarien
zwei Ingenieursbüros in einem
Gutachten im Auftrag der Regi-
on. Die will Anfang 2014 be-
schließen, was mit demMüll ge-
schieht. Klar ist dabei: Die Halde
muss vorOrt inWunstorf saniert
werden. Der ursprüngliche Plan,
sie komplett wegzuschaffen, ist
endgültig vom Tisch. Das hatte
die Region zuletzt 2011 versucht,
als siedenMüll inmehrerenTau-
send LKW-Fuhren auf Deponien
nach Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern kar-

ren wollte. Dort war
der Bürgerprotest al-
lerdings groß, auch
die Landesregierun-
gen stellten sich
quer. 2012 untersagte

das Verwaltungsgericht Schles-
wig die Transporte schließlich.

Der Sanierungsbedarf ist in
Wunstorfunterdessengroß.Dort
sind die Abfälle des einstigenAs-
bestzement-Herstellers Fulgurit
seit den 70ern behelfsmäßig zu
einem Berg aufgetürmt und ab-
gedeckt. Krebserregende Asbest-
fasern drohen vom Wind ver-
weht zu werden. Das Grundwas-
ser unter der Halde ist mit bis zu
100MikrogrammArsenproLiter
belastet, wie die Gutachter der
Region jetzt festhalten. Die soge-
nannte Geringfügigkeitsschwel-
le liegt bei zehnMikrogramm.

Die Lösungen der Ingenieure
reichen von der Abdeckung der
Halde mit Solaranlagen bis zum
Bau eines Parkplatzes oder von
Windkraftanlagenauf demMüll-
berg. Favorit der Gutachter: Die
Umschichtung des Asbestmülls
auf ein 300 Meter entferntes
Feld, wo er als abgedichteter und
begrünter Hügel ein „Land-
schaftsbauwerk“ darstellen soll.
Die Lieblingsvariante der Ingeni-
eure ist mit fünf Millionen Euro
allerdings auch die teuerste aller
sieben Vorschläge. Die Region
hatte für die Sanierung der As-
besthalde bislang stets mit drei
Millionen geplant. THA

ASBESTHALDE BEI HANNOVER

Trotz Attest
unentschuldigt

Nur mit anwaltlichem Beistand
und einem Eilantrag beim Sozi-
algericht Stade konnteder soma-
lische Flüchtling M. am Freitag
verhindern, dass ihm der Land-
kreis Cuxhaven sämtliche Leis-
tungen nach demAsylbewerber-
leistungsgesetz streicht.

AmMittwochhattedasSozial-
amt dem Mann in einem Be-
scheidmitgeteilt, dasses jegliche
Hilfe einstelle. Und ihn faktisch
auf die Straße gesetzt: Schlüssel
für die zur Verfügung gestellte
Unterkunft seien „umgehend“
zurückzugeben, heißt es in dem
Schreiben. SelbstKosten für ärzt-
liche Behandlungen wolle der
Landkreis nicht mehr überneh-
men. M.s behandelnder Arzt sei
bereits „entsprechend infor-
miert“, so das Sozialamt weiter.

Die Begründung: M. weigere
sich,eine ihm„zurVerfügungge-

ASYL Der Landkreis Cuxhaven droht einem

Flüchtling, ihn auf die Straße

zu setzen, weil er angeblich

eine sogenannte

Arbeitsgelegenheit

verweigere

stellte Arbeitsgelegenheit regel-
mäßig wahrzunehmen“. In eine
solche Maßnahme hatte man
den Somalier schon kurz nach
seiner Ankunft in Cuxhaven ge-
steckt. Erst im Januarwar er nach
Deutschland geflohen, An-
spruch auf Qualifikationsange-
bote, Integrations- oder Sprach-
kurse hat er bislang nicht. Auch
einer Erwerbstätigkeit darf er als
Asylbewerber nicht nachgehen.
Zu sogenannten Arbeitsgelegen-
heitenaber–mit 1,05Eurovergü-
tete gemeinnützige Tätigkeiten –
verpflichtet das Asylbewerber-
leistungsgesetz „arbeitsfähige,
nicht erwerbstätige Leistungsbe-
rechtigte“. Lehnen sie unbegrün-
det ab, können ihnen Leistungen
gestrichen werden.

M. wurde Mitte April erst zu
Niedersachsens landeseigener
Hafengesellschaft NPorts ge-

Der Sarrazin
von der Weser

Im September bezeichnete Mar-
tin Korol sich noch als „über-
zeugter Sozialdemokrat“. Jetzt
sitzt er als Abgeordneter der
rechtspopulistischenWählerver-
einigung „Bürger in Wut“ (BIW)
im Bremer Landtag – „weil ich“,
schreibt Korol auf seiner Home-
page, „mit dem Programm
grundsätzlich übereinstimme“.

Das erkannte auch Jan Timke,
bisher einziger Abgeordneter
derBIW.ErsprachKorolan,nach-
dem der erst aus der Fraktion
und dann aus der SPD geflogen
war – nach über 40 Jahren. „Auf
seiner Homepage hat Herr Korol
durchaus interessante Gedan-
ken geäußert“, sagt Timke.

InderTat:Alsderpensionierte
Deutsch- und Geschichtslehrer
Korol Anfang 2013 als Nachrü-
cker in die Bürgerschaft einzog,
standen auf seiner Website üble
Hetztiraden: Roma und Sinti
würden in einer „uraltenpatriar-
chalischen Gesellschaft“ leben,
in der Männer „keine Hemmun-
gen“hätten, „dieKinder zumAn-
schaffenzuschicken“und„ihren
Frauen die Zähne auszuschla-
gen“. Zur Geschlechtergleichheit
teilte er mit, dass sich der „Wahn

der sogenannten Selbst-
verwirklichung der
Frau“ zeige „in der Lust
anderEntfremdungauf
dem fremdbestimmten
Arbeitsplatz in einer Fir-

ma und imMassenmord der Ab-
treibungen“.

Diese Worte meinte Timke je-
dochangeblichnicht, sondernje-
ne, in denen Korol seine eigene
Partei angriff: „Er hat da sinnge-
mäß geschrieben, dass die SPD
sich ausschließlich um Strafta-
ten von rechts kümmern würde
und auf dem linken Auge blind
sei“, sagt Timke. Dem könne er
nur zustimmen. Die BIW fordern
mehr Polizei und eine „freiwilli-
ge Sicherheitswacht aus dafür
geeigneten Bürgern“ sowie „har-
tes Vorgehen des Rechtstaates
gegen kriminelle kurdisch-ara-
bische Clans“.

Seinen Parteiausschluss fand
Korol unangemessen: „Im Ge-
gensatz zu Sarrazin, der nun
wirklich biologistisch argumen-
tiert hat“, sagte er, „habe ich mir
nichts zu Schulden kommen las-
sen.“ Nun hat er bei denWutbür-
gern eine neue politische Hei-
mat gefunden – oder, wie SPD-
Fraktionschef Björn Tschöpe
sagt: „Mit Timke und Korol
wächst zusammen, was zusam-
mengehört.“ Der frischgebacke-
ne Bürger in Wut verspricht in-
dessen, „dass ich ein unbeque-
mer Querdenker und Nonkon-
formist bleiben werde“. SCHN

ÜBERLÄUFER

schickt, wo er die Cuxhavener
Hafenanlagen pflegen musste.
Dann schickte man ihn zum
Landkreis direkt, wo er den Park-
platz und die Grünanlagen der
Verwaltung säubernmusste.

Und dort, so legtman ihm zur
Last, erschien er unregelmäßig.
Dass M. für Fehltage meist eine
ärztlicheKrankschreibunghatte,
schreibt das Sozialamt zwar
selbst inseinemBescheid,weil er
die Atteste aber nicht gleich am
ersten Fehltag vorlegte, ist den-
noch von „unentschuldigtem
Fernbleiben“ die Rede. Tatsäch-
lich liegt der Behörde lediglich
für zwei TagenochkeineArbeits-
unfähigkeitsbescheinigung vor.

Dass man den Flüchtling des-
halb auf die Straße setzenwollte,
hält nicht nur Niedersachsens
Flüchtlingsrat für eine „drakoni-
sche Maßnahme“. M.s Anwalt

spricht von verfassungswidri-
gemHandeln.Erbezweifeltnicht
nur, dass der Flüchtling tatsäch-
lich gegen die Arbeitspflicht ver-
stoßen habe, das Streichen aller
Leistungen verletze zudem die
Menschenwürde.

Das sieht die Spitze der Cux-
havener Sozialbehörde inzwi-
schen offenbar ähnlich. Das Amt
lenkte ein, noch bevor sich das
Sozialgericht Stade mit dem Fall
befassen konnte. Dort hatte M.s
Anwalt Eilantrag gegen die Leis-
tungseinstellung eingereicht.
„Wir haben entschieden, den Be-
scheid zurückzunehmen“, er-
klärte Amtsleiterin Sabine
Sprunck am Freitag auf Nachfra-
ge. Und beteuerte, der Umgang
mit M. sei „nicht der generelle
Ton des Landkreises gegenüber
Leistungsempfängern“.
TERESA HAVLICEK
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der Sowjetunion lernen können, aber
das tat sie nicht. Ich habe aber vonmei-
nen Großeltern gelernt, dass das Prin-
zip des Jüdischen und das Prinzip der
Linken eigentlich gleich sind: lebens-
langes Lernen und In-Frage-Stellen.
Haben Ihre Großeltern Sie explizit jü-

disch erzogen?

Ja.
Heißt das, es gab täglich Gebete mit

Gebetsriemen?

Nein, mein Großvater legte wenig Wert
auf Formalien. Aber wir haben zusam-
men Schabbat gefeiert. Das Wichtigste
dabei war allerdings, an einem Tag der
Woche etwas gemeinsam zu tun.
Sie habenmal erwähnt, Ihr Großvater

sei Anarchist gewesen.

Ja. Das habe ich von ihmgeerbt und bin
dankbar dafür. Er hat immer gesagt:
Kein Mensch hat das Recht, über einen
anderen zu herrschen. Und unser Bü-
cherschrank war voll mit anarchisti-
scher Literatur. Damit bin ich aufge-
wachsen.
Wie viel wussten Sie über die Vergan-

genheit Ihrer Großeltern?

Wenig. Dass meine Großeltern das KZ
Auschwitz überlebt hatten, habe ich an
meinem 16. Geburtstag zufällig erfah-
ren.Da istmeinerOmaderÄrmelhoch-
gerutscht, sodass ich die eintätowierte
Nummer sah. Als ich sie fragte, ob sie in
Auschwitz war, sagte sie nur: „Ja.“ Spä-
ter, als sie im Sterben lag, hat sie mir
Dinge über Auschwitz erzählt, bei de-
nen ich mich gefragt habt, warum hat
siemirdieerzählt?Diesindsoschlimm,
die kann ich niemandem sagen.
Undwarumsind Sie später in die Poli-

tik gegangen?

Richtig politisiert worden bin ich durch
die Wahlerfolge rechter Parteien Mitte
der 1960er-Jahre. Und durch die Er-
kenntnis, dass die ersten Nachkriegsre-
gierungen von Nazis durchsetzt waren.
Das fand ich unerträglich.
Aber in der Linken, wo Sie sich dann

engagierten, gab es Antisemitismus.

Wann genau schlug der Antizionis-

mus dort in Antisemitismus um?

Da gibt es viele Indizien. Wenn Leute
zum Beispiel nicht mehr von Israelis
sprachen, sondern von Juden. Wenn sie
sagen: „Die Juden müssen weg aus Pa-
lästina“, wird mir klar, dass es verkapp-
ter Antisemitismus ist. Oder wenn mir
heuteguteBekannteausderDKPsagen:
„Das Existenzrecht Israels würden wir
nie anzweifeln, aber ihr Judenmacht da
so viel Mist.“ Kritik an Israel halte ich
für gut und legitim, denn ein Staat, der
nach bürgerlicher Definition demokra-
tisch funktioniert, braucht Kritik. Aber
bitte in differenzierter Form.
Sind Sie von den linken Mitstreitern

auch persönlich angefeindet worden?

Als Jude nie. Aber ich wurde immer
identifiziert mit Israel. Auch die Kritik,
die ichan Israel hatte, könnenicht ernst
gemeint sein, denn ich sei ja Jude, hieß
es dann.
Warum sind Sie trotzdem in den Rei-

hen dieser Leute geblieben?

Bin ich ja nicht. Mitte der 1970er-Jahre
habe ich mich zurückgezogen, weil ich
es nicht mehr ertrug. Ich habe gesagt,
wenn das linke Politik ist, mach ich kei-
ne linke Politik mehr.
Haben Sie nie das Gespräch gesucht?

Damalsnicht. Ichdachte, ichwürdekei-
ne befriedigenden Antworten bekom-
men. Inzwischen habe ich einige der
Leute wiedergetroffen, und sie haben
sich zumTeil völlig geändert. Die sagen
mir:Wir haben damals einen Fehler ge-
macht. Wir haben Dinge ungeprüft
übernommen und müssen sie revidie-
ren. Er gibt sogar Leute aus der radika-
len Linken, die heute zumir in die jüdi-
scheGemeindekommenundsagen: Er-

„Ichbin immer
nochmilitant“

LINKS ODER JÜDISCH Wolfgang Seibert,

Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde

Pinneberg, verließ die Linken vor 30

Jahren – auch wegen ihres

Antisemitismus. Jetzt ist er wieder da

INTERVIEW PETRA SCHELLEN

taz:HerrSeibert,SiewarenaktiverLin-

ker, bevor Ihnen deren Antisemitis-

mus zu viel wurde. Haben Sie sich da

verraten gefühlt?

Wolfgang Seibert: Ich würde eher sa-
gen: enttäuscht über diesenplötzlichen
Bruch innerhalb der Linken gegenüber
Israel. ImSechstagekriegvon 1967hatte
die Linke Israelnochganzmassivunter-
stützt, und danach war auf einmal alles
anders. Das war schon ziemlich frus-
trierend.
Kamdieser Bruch überraschend?

Ja. Bis dato dachteman: Israel hat sozia-
listische Tendenzen – im Kibbuz etwa –
und das haben wir alle idealisiert. Spä-
terhatmanbemerkt,dassdieParallelen
doch nicht so stark waren. Der eigentli-
che Grund für den Bruchwar aber, dass
sich die Linke nach 1968 völlig verän-
derte. Es entstanden viele Splittergrup-
pen, die Antiimperialismus-Theorie
kam dazu. Da hieß es dann, alle Befrei-
ungsbewegungen seien gut – egal, wel-
che Tendenz sie hatten. Diese Haltung
pflegen viele heute noch: Die PLO ver-
tritt in vielen Dingen nationalistische
und klerikal-faschistische Tendenzen.
Aber sie gilt als „gut“, weil sie angeblich
für die Befreiung der Menschen
kämpft. Das ist mir zu undifferenziert.
Wir hatten da andere Ansichten.
Wer ist „wir“?

Politisch groß geworden bin ich im So-
zialistischen Schülerbund und im Sozi-
alistischen Deutschen Studentenbund.
Da herrschte ein unabhängiges Den-
ken, da war nicht diese Gebundenheit
an eine Partei. Anfang der 1970er-Jahre
sind dann Gurus gekommen, die mir
vorschrieben, was ich denken sollte.
Werwaren die Gurus?

In Frankfurt gabes einen relativ starken
Kommunistischen Bund, und da waren
immer irgendwelche Vordenker. Dann
gabesDebattenbeiVorbereitungenvon
Demonstrationen, die sich garnicht auf
die Demo bezogen, sondern auf ideolo-
gischeUnterschiede der verschiedenen
Gruppen. Und Leute, die ich vorher als
unabhängig kennengelernt hatte, wa-
ren plötzlich in einer Partei mit stren-
ger Parteidisziplin.
Ein Beispiel?

Bei Freunden vonmir, die aus einer Ar-
beiterfamilie stammten, die sehr unab-
hängig dachte, stand auf einmal eine
Stalin-Büste auf dem Tisch. Und die
Schränke standen voll mit Stalins ge-
sammeltenWerken.
Wussten sie nicht, was Stalin tat?

Doch, aber sie sagten, das passiere zum
Wohl der Menschheit.
Sie gingen dann in die DKP, wurden

aber bald wegen „bürgerlichen Anar-

chismus“ ausgeschlossen. Wie hat die

DKP den definiert? Laut Lenin ist

Anarchie ja „umgestülpter bürgerli-

cher Individualismus“.

Sie haben es gar nicht definiert. In der
damaligen Situation mussten die Par-
teigremiennichtsdefinieren.Siehatten
ihre festgelegten Formeln.
Was lasteteman Ihnen an?

Ich hatte mal in einer größeren Partei-
veranstaltung gesagt: Ich brauche kein
ZK, dasmirmeine Denklinie vorgibt.
Missfiel das nur Ihnen?

Nein. In den 1970er-Jahren gab es eine
relativ große Austrittswelle, weil eigen-
ständiges Denken innerhalb der Partei
verboten war. Die Linien wurden aus
der DDR vorgegeben, und fürmich war
auch die DDR nie ein sozialistischer
Staat. Dort fehlte nämlich die Verfü-
gungsgewalt der Arbeiter über das Ka-
pital, und daran ist die Zwangskollekti-
vierungder Landwirtschaft gescheitert.
Das hätte dieDDR aus den Erfahrungen

zähl etwas über Israel. Da vollzieht sich
ein ganz erstaunlicher Wandel.
Gibt es dafür weitere Indizien?

Ja. Als vor sechs Jahren in Hamburg die
große Anti-Nazi-Demo war, haben wir
als jüdische Gemeinde gesagt, wir ge-
hen mit. Das war übrigens der Neube-
ginn meiner politischen Aktivitäten
nach 30 Jahren. Wir hatten bei der De-
moeine Israel-Fahnedabei – als Symbol
dafür, dasswir als jüdischeGruppedort
sind. Zu Beginn der Demo wurden wir
angegriffen – dann stellten sich Leute
aus dem schwarzen Block um uns her-
um und sagten: Die fasst ihr nicht an!
Wie empfanden Sie das?

Zuerst dachte ich: Ausgerechnet die!
Aber dann habe ich mit ihnen gespro-
chen und festgestellt, dass es eine radi-
kale Linke gibt, die pro-israelisch ist.
Würden Sie der Linken eine Abkehr

vomAntisemitismus attestieren?

Im Moment sind es bestimmte Grup-
pen, und ich hoffe, dass es mehr wer-
den.AberesgibtdiesenWandel,undein
Wandel innerhalb der Linken dauert er-
fahrungsgemäß sehr lange.
Und bei Hamburgs linkem Freiem

Senderkombinat – demFSK – arbeiten

Sie jetzt auch schon seit sechs Jahren.

Ja. Begonnen hat das übrigens mit ei-
nem Interview, das ich dem FSK zu be-
sagter Anti-Nazi-Demo gegeben habe.
Diewolltenwissen:Warumnimmt eine
jüdischeGemeindeansoetwas teil?Wa-
rum verhält sich eine jüdische Gruppe
militant?
Waren Siemilitant?

Ich bin immer noch militant. Und ich
mag den Begriff „Toleranz“ nicht, denn
der kommt von „tolerare“, also „erdul-
den“. Ich bin für Akzeptanz. Ich akzep-
tiere viele Dinge, aber keine Nazis.
Beim FSK gibt es unter anderem Kon-

flikte zwischen Antideutschen und

Antiimperialisten. Fühlen Sie sich

zwischen diesen Frontenwohl?

Die antiimperialistischen Gruppen
sind außerhalb des FSK. Allerdings
kann ich auchmit vielenPositionender
Antideutschen nichts anfangen. Deren
Amerika-Bewunderung ist mir zum
Beispiel viel zu kritiklos.
Sie sind seit zehn Jahren Vorsitzender

einer jüdischenGemeindeundvertre-

ten deren Interessen. Aber ist das

nicht auch eine Ideologie, zu sagen:

Das Jüdischsein ist gut und förderns-

wert?

Nein. Erstens ist das Jüdische nicht im-
mer und automatisch gut. Zweitens be-
deutet Jüdischsein für mich nicht ein
Zurückziehen auf die Religion, sondern
es impliziert Handeln und Aufstehen
gegenUngerechtigkeit, unddahabe ich
dieRückendeckungderGemeinde.Und
das nicht nur theoretisch: Wenn Mit-
glieder aus der ehemaligen Sowjetuni-
on das Wort „Faschismus“ hören, sträu-
ben sich ihnen die Haare. Und dann
wollendie 80-Jährigenmit auf dieAnti-
Nazi-Demo gehen, wollen militant vor-
gehen. Leute im Rollstuhl!
Dulden Sie das?

Nein, ich halte sie davon ab, weil ich
weiß, was auf diesen Demos regelmä-
ßig passiert und dass sie diesenDingen
hilflos ausgesetzt wären.
Wie finden die anderen jüdischen Ge-

meinden Ihre politischen Aktivitä-

ten?

Einigewollenesunsnachtunundbitten
uns, ihnen dabei zu helfen. Es gibt auch
Gemeinden– sowohl inner- als auchau-
ßerhalb von Schleswig-Holstein –, die
engen Kontakt zu Gewerkschaften wie
der IG Metall, aber auch zur Antifa hal-
ten. Unsere jüdische Gemeinde Pinne-
berg zum Beispiel arbeitet hervorra-
gend mit der örtlichen Antifa zusam-
men.

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

.......................................................................................
1843: Marx und die „Judenfrage“

■ Im Text „Zur Judenfrage“ befür-

wortet der 25-jährige Karl Marx „die

gesellschaftliche Emanzipation des

Juden“ – die „Judenemanzipation“

sei in ihrer „letzten Bedeutung“ aber

„die Emanzipation der Menschheit

vom Judentum“. Gelinge es, „das em-

pirische Wesen des Judentums, den

Schacher und seine Voraussetzungen

aufzuheben, ist der Jude unmöglich

geworden“. Zur selben Zeit schreibt

er aber auch: „Die Kritik der Religion

ist die Voraussetzung aller Kritik“.

Anarchist wie sein Großvater: Wolfgang Seibert Foto: Miguel Ferraz

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

.........................................................................................................Wolfgang Seibert

■ 66, wuchs bei seinen Großeltern auf, weil seine Eltern, die sich im Frankfurter

Displaced-Persons-Camp kennengelernt hatten, studieren beziehungsweise ar-

beiten mussten. Sein Vater war per Kindertransport nach England geschickt wor-

den, die Mutter – Ukrainerin – von Nazis verschleppt.

■ Die Familie eines hilfsbereiten SS-Mannes stellte sie aber als Kindermädchen

an und versorgte sie nach dem Krieg mit Papieren.

■ Seibert hat bei der Bonner Rundschau volontiert und war dann – bis 2001 –

freier Journalist unter anderem für die Frankfurter Rundschau sowie israelische

und US-amerikanische Medien. Zentrales Thema war der Faschismus. Seit 2003

ist er Vorstand der Jüdischen Gemeinde Pinneberg.

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

.......................................................................................
1920: Erich Mühsam „Zur Judenfrage“

■ Zwischen den Weltkriegen hofft

der Anarchist Erich Mühsam noch,

eine „Scheidung nach Rassen, Kon-

fessionen, Stammbäumen“ fände

„in der sozialen Gliederung der Ge-

sellschaft nicht statt“: Die Berufung

darauf erklärt er im vom Osnabrücker

Packpapierverlag neu herausgege-

benen Weltbühnen-Essay„Zur Juden-

frage“ für faulen Zauber: „Wir Juden

haben so viel und so wenig mit einan-

der zu schaffen“, schreibt er, „wie ‚wir

Fahrgäste im selben Omnibus‘“.

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

.......................................................................................
1967: Das Bild kippt

■ Hat die deutsche Linke zunächst

mit Wohlwollen nach Israel geblickt,

ändert sich das mit dem Sechs-Tage-

Krieg: Aus der Heimstatt von Nazi-

Opfern und Kibbuz-Sozialisten wird

ein vermeintlicher Brückenkopf des

US-Imperialismus. Die Journalistin

Ulrike Meinhoff sucht zu vermitteln:

„Man kann die Interessen eines Lan-

des anerkennen“, schreibt sie in der

Hamburger konkret, „ohne seine Po-

litik für geeignet zu halten, diese In-

teressen zu wahren.“
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nannt wird: eine vergleichsweise junge
Strömung innerhalb der Linken, ent-
standenumdie Zeit der deutschenWie-
dervereinigungund des Irak-Kriegs. Ih-
renVertreterngilt dieGründung Israels
als zwingende Konsequenz aus der Er-
mordung von Millionen Juden durch
das nationalsozialistische Deutsche
Reich. Eine logische, ja: die einzig zuläs-
sige Konsequenz aus der deutschenGe-
schichte ist demnach die unbedingte
Solidarität mit Israel, dessen muslimi-
sche Nachbarn das von den Deutschen
begonnene Menschheitsverbrechen zu
vollenden trachteten – wenn man sie
machen ließe.

„Die am lautesten wahrnehmbaren
Stimmen kennen oftmals nur ein Ent-
weder-oder“, heißt es bei Ullrich: „Sie
verfügen über unverbrüchliche Identi-
fizierungen mit einer der Konfliktsei-
ten, bekämpfen sichgegenseitig aufBa-
sis fest gefügter Feindbilder, äußern –
obwohl Zweifel doch so oft angebracht
wäre –mit äußerst geringer Selbstrefle-
xion verbundene rigide Antisemitis-
musvorwürfe oder weisen – das andere
Extrem – solchemit schon fast verblüf-
fender Leichtigkeit reflexhaft zurück.“

„Was soll der Quatsch?“, wendet, von
hinten links, ein altgedien-

ter taz-Kollege
ein, im

Rote-Flora-Umfeld so souverän unter-
wegswie einst unter streikendenWerft-
arbeitern. Will wissen, ob’s wirklich
nichts Wichtigeres gibt, als wieder „An-
tiimps“ und „Antideutsche“ aufeinan-
derzuhetzen.Zumal jetzt,womandoch
wieder gemeinsam für die Lampedusa-
Flüchtlinge kämpft und der niedersau-
sendePolizeiknüppel keineUnterschie-
demacht?

Sicher: Die Verfeindeten tragen ihre
Scharmützel derzeit nicht mit Dachlat-
ten aus. Nicht alle Wunden aber, die
man einander schlug, sind verheilt.
Und es muss den Blick nicht weit über
denHamburger Tellerrandhinaus rich-
ten, wer wieder darauf stoßen will: auf
alt bekannte Motive, Gemengelagen
und Akteure.

So wurde zu Beginn dieser Woche
erst in Göttingen eine Handvoll Protes-
tierender des Theatersaals verwiesen,
in demder Journalist undBuchautor Ja-
kob Augstein lesen sollte. Verantwort-
lich für den Protest: ein Arbeitskreis
„Ohne Zweifel antisemitisch“. Der Chef
derWochenzeitung Freitag, im eigenen
Verständnis ein Linker, ist wiederholt
wegen israelkritischer Aussagen zum
Nahostkonflikt in die Kritik geraten
und fand sich Ende des vergangenen
Jahres in einem Antisemiten-Ranking
des SimonWiesenthal Center wieder.

Oder Bremen: Da eskalierte im Juni
ein Streit im Linkspartei-Kreisverband
„Links der Weser“ derart, dass der Vor-
stand ausgewechselt wurde. Anlass war
eine von der Linken ausgerichtete Ver-
anstaltung mit der Hamburger Publi-
zistin Susann Witt-Stahl – Thema: der
Antisemitismusvorwurf gegen Linke
als „ideologische Waffe“ von Neo-Kon-
servativen und Kriegstreibern. Was die
Sache besonders machte: Zwei jüdi-
schen Gästen wurde an jenem Abend
der Zutritt verwehrt, ob der Saal wirk-
lich zuvollwar, ist umstritten. ImNach-
gangdistanzierte sichder Linken-Kreis-
SprecherMichaelHorn von der Veran-

staltung, sagte sogar, er „schäme“
sich. Im zwischenzeitlich neu ge-
wählten Kreis-Vorstand sitzt er
nicht mehr.

Oder Kiel: Da trat im Mai
der norwegische Friedens-
forscher Johan Galtung auf.
ImdrittenAnlaufundauch
nicht, wie es anfangs ge-
plant gewesen war, in
Räumen der dortigen
Universität. In denWor-
ten der Veranstalter –
die örtliche Gliede-
rung der „Interna-
tionalen Ärztin-
nenundÄrzte für
die Verhütung
des Atomkrie-
ges“ in Zu-

Wie hältst du’s mit dem Davidstern?
KONFLIKT-KONFLIKT Anlässe,

sich über den Nahen

Osten zu streiten, gibt es

im Norden genug – der

nächste ist der Besuch

Moshe Zuckermanns in

Kiel, wo der israelische

Israelkritiker auf

Einladung der Ärzte

gegen den Atomkrieg

spricht. Eine

Besichtigung der linken

Scharmützel und ihrer

Protagonisten

VON ALEXANDER DIEHL

Hamburg, Schanzenviertel. Die Rote
Flora ist nur ein paar Hausnummern
weiter, dazwischen hat mancher Auto-
nome sein Sparkassenkonto, isst mor-
gens sein Croissant aus lokaler Ferti-
gung. Ein Stück die Straße runter, das
Schulterblatt, saß lange das Freie Sen-
der Kombinat, Hamburgs als links sich
verstehendes Lokalradio.

Zwei Bücher auf dem Grabbeltisch
vor dem Schanzenbuchladen, auch so
einer linken, manche würden sagen:
altlinken Institution imViertel: Henryk
M. Broders „Der ewige Antisemit“ und
„Israel – Palästina. DieHintergründe ei-
nes unendlichen Konflikts“ von Alain
Gresh. Einerseits eine polemische
Streitschrift wider den Antizionismus,
als der sich – dem Ex-Linken Broder zu-
folge–einspezifisch linkerAntisemitis-
musbemäntele, unddasnicht erst 1985,
als das Buch erstmals erschien. Ande-
rerseits einebetont an Jungegerichtete,
dadurchinihrenAuslassungenundUn-
schärfen nur teilweise zu erklärende
Darstellung des Nahostkonflikts, ver-
fasst vom langjährigen Chefredakteur
der Le Monde diplomatique.

Gerade mal eine Handbreit entfernt
voneinander finden sich da also zwei
Sichtweisen auf einen politischen Kon-
flikt, der sich amanderen Ende desMit-
telmeers zutragen mag – aber wie kein
zweiter linke Debatten befeuert.

„Die Gaza-Hilfsflottille, Antisemitis-
musvorwürfe gegen die Partei DIE LIN-
KE, aufgebrachte Reaktionen auf Gün-
ter Grass’ Gedicht ‚Was gesagt werden
muss‘ – in schöner Regelmäßigkeit fin-
den sich Anlässe, zu denen in der Bun-
desrepublik auch und gerade die politi-
scheLinkemitallerVehemenzüberden
Nahostkonflikt sowie das Verhältnis zu
Israel und den Palästinenser/innen
streitet“, schreibt auch Peter Ullrich in
seinem soeben erschienenen Buch
„Deutsche, Linke und der Nahostkon-
flikt“ (Wallstein Verlag, Göttingen, 207
S., 19,90 Euro).

Akteure in diesem innerlinken Kon-
flikt – einer Art Farce, zu der ja ein sehr
reales, Opfer forderndes Original die
Tragödie liefert – waren und sind zwei
kaum miteinander zu versöhnende
Fraktionen der Linken, insbesondere
der radikalen. Auf der einen Seite ste-
hen, verkürzt und vergröbert: die Anti-
imperialisten. Dieser Seite gilt Israel als
ProduktdesKolonialismusundVorpos-
ten des Westens. Die zionistische Idee
einer Heimstatt für die Juden fällt da in
eins mit der Vertreibung der ange-
stammten dort sich aufhaltenden ara-
bischen Bevölkerung, mit Landnahme
und Besatzung.

DieseSichtderDinge,wonachdiePa-
lästinenserwieanderenationaleBefrei-
ungsbewegungen zu unterstützen sei-
en, darf seit 1967 als maßgeblich inner-
halb der europäischen, der deutschen
Linken gelten: Mit dem Sechs-Tage-
Krieg verlor Israel sozusagen seine
Unschuld, wurde zumAggressor; pa-
rallel dazu entdeckte spätestens
1967 ein nennenswerter Teil der
deutschen Konservativen ihr
Herz für Israel: Vormalige Wehr-
machtsangehörige nahmen an-
erkennend wahr – diese Juden
können ja Blitzkrieg!

Auf der anderen Seite fin-
det sich, was zumeist die
„antideutsche“ Position ge-

sammenarbeit mit der schleswig-hol-
steinischen Landeszentrale für Politi-
scheBildungundderHeinrichBöll Stif-
tung – waren die früheren Versuche,
Galtung sprechen zu lassen, durch „den
sog. ‚Antideutschen‘ zumindest nahe
stehende“ Akteure verhindert worden,
– „mit teilweise faschistoiden Metho-
den“. Diese bestanden, durchaus para-
dox, in einer „üblen Unterstellung“ –
Galtung sei Antisemit.

In der Tat: Im vergangenen Dezem-
ber, da hatte man den zweiten Anlauf
genommen, dem 82-Jährigen ein Podi-
um zu bieten, waren die Ankündi-
gungsplakate von Unbekannten über-
klebt worden: „Abgesagt wegen Antise-
mitismus“ stand da. Auch im Mai nun
war etwa beimörtlichen Blog „KielKon-
trovers“ – unter der Überschrift „Be-
schämend: Galtung in Kiel“ – die Rede
vom „bekennenden Antisemiten“, der
da aufgetreten sei.

Wie gerechtfertigt das ist, darüber
herrscht nach der Veranstaltung so we-
nig Einigkeit wie zuvor. Der Sozialwis-
senschaftler und Mathematiker hat in
der Vergangenheit die nachweislich
von US-amerikanischen Rechtsextre-
misten in Umlauf gebrachte These wei-
terverbreitet, die dortigenMedienwür-
den zu 96 Prozent von Juden kontrol-
liert. Zuvor hatte er es zumindest für
möglich gehalten, dass der israelische
Geheimdienst Mossad und der norwe-
gischeMassenmörderAndersBreivik in
Verbindung standen.

Auch jetzt in Kiel äußerte ermindes-
tens Zweierlei, das die Bezeichnung
„Antisemit“ nicht als bloße Unterstel-
lung erscheinen lässt: Mit Blick auf die
Weimarer Republik sprach er von an-
geblichenUnterlegenheitsgefühlender
„deutschen“ Mehrheit gegenüber einer
Minderheit, den Juden, die mit ökono-
mischer und kultureller Macht ausge-
stattetgewesenseien,abernichtmitpo-
litisch-militärischer. Und dann Gal-
tungs Rezept gegen Antisemitismus:
„Findeheraus,welcheVorurteileesgibt.
Wenn du sie bestätigst, sei nicht ver-
blüfft, dass esdieseVorurteile gibt.“ Fol-
gerichtig empfahl er einer Bank wie
Goldman Sachs – „mit jüdischem Na-
men“–, alserstekeinedubiosenAnlage-
produkte mehr anzubieten, wie sie zur
weltweiten Finanzkrise geführt hätten.

Schon im Mai kündigten die Veran-
stalter an, sichweiter der Fragewidmen
zu wollen, inwieweit der Anwurf „Anti-
semit“ ein politisches Instrument sei.
Für den4.Novembernunhaben sie den
israelkritischen Tel Aviver Soziologen,
Historiker und Philosophen Moshe Zu-
ckermann eingeladen. Er spricht über
den „Krisenherd Naher Osten – histori-
scheundaktuelleAspekte imKräftefeld
des Umgangs mit Schuld, Antisemitis-
mus und deren Instrumentalisierung“.
Und das – voraussichtlich – auch an der
Universität.

Um „die unheimliche Popularität
der ‚Israelkritik‘ und das unstillbare
VerlangennachjüdischenKronzeugen“
geht es schon am 28. Oktober an glei-
cher Stelle, derAltenMensa. Es referiert
der Publizist Alex Feuerherdt. Die De-
batte also geht weiter. In Kiel, wie es
scheint, derzeit ohne Nazi-Methoden.
Sondern ganz zivil.

.......................................................................................
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2004: „Fahnen-Streit“ in Hamburg

■ Im Januar 2004 marschieren in

Hamburg Neonazis gegen die Aus-

stellung „Verbrechen der Wehr-

macht“ auf. Unter den linken Gegen-

demonstranten kommt es zu Ausein-

andersetzungen zwischen Leuten mit

Israelfahnen und Antifa-Aktivisten.

Letztere lehnten es ab, die Fahnen-

träger an der Demo-Spitze mitlaufen

zu lassen. Anschließend unterstellte

die antideutsche Zeitschrift Bahamas
der Hamburger Linken eine israel-

feindliche Haltung.

.......................................................................................
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2000/03: Sendeverbot beim FSK

■ Das linke Freies Sender Kombinat

(FSK) erlässt 2000 gegen zwei Mit-

glieder der Gruppe Forumradio ein

Sendeverbot, da sie in einer Sendung

antisemitische Äußerungen eines Pa-

lästinensers geduldet hätten. Forum-

radio wehrt sich, die Gegenseite ver-

suche, „antiimperialistische und an-

tikapitalistische Kritik aus dem Sen-

der zu drängen“. 2003 trennt sich das

FSK vom antiimperialistischen Flü-

gel. Das Amtsgericht bestätigt die Ab-

setzung der Sendereihe Forumradio.

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

.......................................................................................
1989/90: Deutsche Wiedervereinigung

■ Mit dem Slogan „Nie wieder

Deutschland“ opponierte ein linkes,

antideutsches und antinationales

Bündnis gegen die deutsche Wieder-

vereinigung. Befürchtet wurde ein Er-

starken des deutschen Nationalis-

mus und Patriotismus. Zu den Initia-

toren der Kampagne gehörten unter

anderem Angelika Beer, Jutta Dit-

furth, Thomas Ebermann, Jürgen El-

sässer, Hermann L. Gremliza und Karl

Heinz Roth.

Solidaritätsbekundung: proisraelische
Demonstrantin in Hamburg Foto: Miguel Ferraz
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■ Im Juni 2012 soll der norwegische

Friedensforscher Johan Galtung in

Kiel auftreten. Es kommt zu Protesten

– wegen seiner Aussagen zu angebli-

chen Verbindungen zwischen dem

Massenmörder Anders Breivik und

dem israelischen Geheimdienst

Mossad. Auch hatte Galtung verbrei-

tet, die US-Medien würden zu 96 Pro-

zent von Juden kontrolliert. Im De-

zember scheitert ein weiterer Ver-

such, im Mai 2013 spricht Galtung

doch noch vor rund 100 Gästen.

Mit welchem Ergebnis?

Dass bei ihnen auch die Stellvertreter-
rolle vorherrscht. Ich habe damals ei-
nem ihrer Vertreter geschrieben, dass
in der Stellvertreterrolle von den einen
die Israelis, von den anderen die Paläs-
tinenser nur benutzt sind. Es sind
Kämpfe um ideologische Hegemonien,
keineumemanzipatorischePositionen.
Ich habe vor der Roten Flora eine Auf-
taktveranstaltung gefilmt, die dann in
eine Demonstration zur B5 überging.
Da standen junge Linke mit Israelfah-
nen undmir kamdas vor wie die Suche
nach einer anderennationalen Identifi-
kation. Auf dieser Demonstration wur-
den dann idiotische Parolen skandiert:
„Wir tragenGucci, wir tragen Prada, Tod
der Intifada“. So ging es zur B5.
… dem internationalen Zentrum in

der Brigittenstraße auf St. Pauli …

Ich stehe da so mit meiner Kamera. Da
kommen aus diesem Block der Anti-
deutschen vier oder fünf Jugendliche
und rennenmit einer Israelfahne inder
Hand auf die B5-Leute zu und schreien
„Israel, Israel, Israel“. Daraufhin geht es
wie ein Hundegekläff auf der anderen
Seite los: „Palästina, Palästina, Palästi-
na“. Und du denkst, so, jetzt fangen sie
an, sich zu kloppen, doch nach einem
Überraschungsmoment rennt die Poli-
zei dazwischen. Gott sei dank, großes
Lob,muss ichsagen,manchmalauchan
die Hamburger Polizei. Eine antideut-
sche Talibangruppe gegen die B5-Ta-
libans, beide vereint in dem Glauben,
dass die jeweils anderen das Übel der
Welt sind. Ich ging dann zu einem ihrer

Sprecher und sagte, naja, das, was ihr
hiermacht, ist ja auch nur Provokation.
Als Antwort bekam ich: mit provozier-
ten Reaktionen zeige man an, was die
andere Seite ist. Auch nur die Idiotie ei-
nes politischen Zirkelschlusses.
Die RAF war propalästinensisch und

antizionistisch. Wie umstritten war

diese Position in der Linken damals?

In meinem Umfeld war sie nicht um-
stritten. Ich glaube, auch bei keiner der
anderen linksradikalen Strömungen.
Propalästinensisch ist schon richtig,
aber was war eigentlich der Hinter-
grund dieser Identifikationmit den Pa-
lästinensern? Wir haben hier in
Deutschland gesessen und wollten ei-
nenrevolutionärenKampfmachenund
wir wollten mit dem Nationalen rein
gar nichts zu tunhaben.Die politischen
Koordinaten aus 67 und 68 waren be-
stimmtvomAntiimperialismus, einem
international sich vereinigenden Be-
freiungskampf.DamalssinddieUSAals
stärkste imperialistischeMacht imWes-
ten, Krieg führend gerade in Vietnam
und auf Seiten der übelsten Diktatoren
inderWelt,derHauptfeindgewesen,ge-
gendiewolltemaneineFrontaufbauen.
Und da hat man geschaut, mit wem
kann man das machen. Man darf ein-
fach nicht vergessen, dass es damals
nicht um ein Palästina, sondern um ei-
ne sozialistische Welt ohne Grenzen
ging. Alle, die da reingepasst haben,wa-
ren unsere Verbündeten.
War die RAF antisemitisch?

Erstmalmüssenwir definieren:Was ist
Antisemitismus? Wenn ich die Zeit-

.......................................................................................
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2009: Blockierter Kinobesuch

■ Am 25. Oktober 2009 will das

Hamburger Kino „B-Movie“ Claude

Lanzmanns Film „Warum Israel“ von

1973 zeigen. Aktivisten des benach-

barten Zentrums „B 5“ versperren

den Besuchern den Weg – die Simula-

tion eines israelischen Grenzpostens,

wie sie erklären. Es kommt zum Hand-

gemenge. Regisseur Lanzmann wird

später sagen, ihn verblüffe es, mit

welcher Leichtigkeit Israelis zu

Schlächtern und Palästinenser zu Op-

fern gemacht würden.

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

.......................................................................................
2011: Boykott in Bremen

■ Keine Waren aus Israel: Mit dieser

Forderung stehen das Bremer Frie-

densforum und der Arbeitskreis

Nord-Süd im Einklang mit der inter-

nationalen Kampagne „Boycott – Di-

vestment – Sanctions“. Nichts zu tun

mit dem „Kauft nicht bei Juden!“ der

Nazis habe die Flugblatt-Aktion vor

einem Supermarkt im Stadtteil

Schwachhausen – „durchzogen von

antisemitischen Ressentiments“

nennt sie dagegen eine Sprecherin

der „Basisgruppe Antifaschismus“.

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

.......................................................................................
2012/13: Kieler Hin und Her

„Die Idiotie eines
politischen Zirkelschlusses“
ZWISCHEN DEN FRONTEN Karl-Heinz Dellwo war früher Terrorist, heute leitet er den

Laika-Verlag, in dem die „Bibliothek des Widerstands“ erscheint. Ein Gespräch

darüber, warum die RAF sichmit den Palästinensern verbündete und warum

Fraktionen innerhalb der Linken sich bis heute am Thema Israel aufreiben

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

.......................................................Karl-Heinz Dellwo

■ 61, lebt als Herausgeber, Filmemacher

und Autor zusammen mit Gabriele Roll-

nik, ehemals Mitglied

der Bewegung 2. Juni,

in einem Hamburger

Wohnprojekt.

■ 1975 stürmte das

Kommando Holger

Meins, zu dem Dellwo

gehörte, die Botschaft

der Bundesrepublik in Stockholm. Bei der

Geiselnahme, mit der das Kommando er-

folglos Baader, Meinhof, Ensslin und an-

dere Gesinnungsgenossen freipressen

wollte, wurden der Militärattaché Andre-

as von Mirbach und der Wirtschaftsatta-

ché Heinz Hillegaart von den Terroristen

erschossen.

■ 1977 wurde Dellwo dafür zu lebensläng-

licher Haftstrafe verurteilt, kam aber im

Jahre 1995 wieder frei.

■ Neben der „Bibliothek des Wider-

stands“ erscheint im Laika-Verlag unter

anderem eine Theorie-Reihe mit Reflexio-

nen über Gewalt von Slavoj Zizek und Bü-

cher mit Arbeiten Moshe Zuckermanns zu

Zionismus und Israel.

INTERVIEW LENA KAISER

taz: Herr Dellwo, in welchem Zustand

fanden Sie die Linke vor, als Sie 1995

aus der Haft entlassenwurden?

Karl-Heinz Dellwo: Aus meiner Sicht
war alles in einemeher trostlosen, klein
dimensionierten Zustand. Wir haben
vorher immer auf einer Weltebene ge-
dacht, sozusagen„dengroßenKampf“–
und dann traf ich auf eher kleine Grup-
pen. Ich hatte hier und da mal reinge-
schaut, Gruppen, manchmal fünf oder
sechs Leute, und bin schnell auf große
Erwartungen gestoßen. Manchmal hat-
te ich dasGefühl, die tragendir jetzt die
Führung ihrerKleingruppean. Ichwoll-
te aber nicht da ansetzen, wo ich 1973
oder 1974 war. Die gesellschaftliche Si-
tuation war eine ganz andere. Die Auf-
bruchstimmung war weg. Fürmich hat
es überhaupt nicht gepasst. Ich konnte
und kann meine Erfahrungen nicht ig-
norieren. Wir alle hatten ein Problem:
Auch unsere eigene Sache war geschei-
tert und beendet.
GingesdamalsschonumdenKonflikt

zwischen den Antideutschen und den

Antiimps?

Habe ich für Mitte der Neunzigerjahre
nicht in Erinnerung. In Erinnerung ge-
blieben ist mir der Konflikt in der Ge-
schlechterfrage, an sich nötig, dann
aber auch überzogen darin, dass jede
männlicheUnsensibilität zurVergewal-
tigung hochstilisiert wurde. Das waren
für mich so Auseinandersetzungen, wo
ich dachte, der alte linke Ansatz ist jetzt
ans Ende angekommen, bestimmend
wird das Bedürfnis nach einer Erfah-
rung, die ich als reaktionär bezeichnen
würde: Suche nach dem Triumph über
andere, also nach einer Psychokrücke.
Das Bewegungsfeld war kleiner gewor-
den und nun stritt man sich über das
kleine Territorium, das noch übrig war.
Haben Sie sich denn inhaltlich genau-

ermit demKonflikt befasst?

IchhabedieTextederGruppengelesen,
aber mich hat das nicht angesprochen.
Ich habe nichts gefunden, was Raum
öffnet – aber viel Knüppelschwingen
aufdieAnderen.Das ist sowasvonsinn-
los. Wir waren früher weiter.
In der Auseinandersetzung um die

Blockade von Claude Lanzmanns Film

„Warum Israel“ durch Antiimperialis-

ten sind Sie dennoch zwischen die

Fronten geraten.

Propalästinensische Dogmatiker woll-
ten den Lanzmann-Film verhindern.
Daswarunerträglich. IchkannhartePo-
sitionenvertreten, ichkannabermitFa-
natismus nichts anfangen. Deshalb ha-
be ichmichpositioniert, unddannwur-
demirvonihneneinSeitenwechselvor-
geworfen. Außer Ironie fällt mir dazu
nichtsmehr ein. Deswegenhabe ich da-
mals gesagt: Das sind Positionen aus ei-
nem linksradikalen Altenheim, über-
lebtesÄußerliches ausden70er-Jahren.
Die haben, indem sie die Filmvorfüh-
rung verhindert haben, noch mal ihre
Identität bekräftigt. Primär ging es da
meiner Meinung nach nicht um eine
politischePosition, sonderndarum,wie
man fragile Identitäten gegen eine un-
begriffene Erosion schützt.
Umden Preis der Zensur …

Ich habe mich im Gefängnis viel mit
den 30er-Jahren und dem Stalinismus
beschäftigt, der Abwesenheit jeder ge-
sellschaftlichen Emanzipation; eine
fehlende, unverzichtbare Realität, die
durchDogmenundHierarchien ersetzt
wurde im Interesse von Führern oder
Parteien. Auf Lanzmann bezogen – eine
solche Position unterdrücken zu wol-
len, das darfmannichtmitmachen.Da-
nachhabe ichmichnähermit den Posi-
tionen der Antideutschen beschäftigt.

Hamburg 2009: vor dem Kino B 5 treffen sich Kritiker und Verteidiger von Claude Lanzmanns Film „Warum Israel“ Foto: Miguel Ferraz

schrift konkret über lange Jahre als
Maßstab nehme, dann ist jede Kritik an
Israel antisemitisch. Dem folge ich
nicht. IchstellekeinemStaatundkeiner
Regierung irgendeine Generalvoll-
macht aus. Übrigens auch keiner politi-
schenGruppe. Antisemitismus ist doch
erst mal, dass du dem Juden vorwirfst,
dass er Jude ist. Dass du ihm etwas ab-
sprichst, ihnkränkst, ihmetwasandich-
test, nur aufgrund dessen, dass er Jude
ist. Was die RAF betrifft – ich habe den
Text von Ulrike Meinhof zum „Schwar-
zen September“ gelesen …

ÜberdasAttentat 1972 inMünchen,bei

dem Palästinenser elf israelische

Sportler erschlossen. Meinhof

schreibt, Israels Regierung habe die

Sportler „verheiztwie die Nazis die Ju-

den“.

Der wird ja heute in bestimmten Krei-
sen so definiert, als sei Ulrike Meinhof
Antisemitin gewesen. Das sind so die
fortdauerndenAbrechnungsbedürfnis-
se uns, also der RAF gegenüber. Ich fin-
de in dem Text eine demütige Haltung
gegenüber scheinbarenRevolutionären
in einemanderen Teil derWelt, bemüht
zu zeigen, dass man nicht im Kontext
der herrschenden Ideologie agiert. Ich
habe zu Anfang meiner Isolationshaft
intern mal geschrieben: „Wir sind die
neuen Juden.“ Das war falsch und wür-
de ich heute auch nicht wiederholen.
Das Nazi-Reich lag gerade 25 Jahre hin-
ter uns. Das waren so übermächtige
Verbrechen, die bekam man nicht in
den Griff. Auch Texte von Ulrike Mein-
hof werden von heute aus gesehen kei-
nenBestandhaben,wie so viele andere.
Sie jetzt als Antisemitin zu bezeichnen,
das kann man nur machen, wenn man
die Person schmähen will.
Wann haben Sie gezweifelt, ob das die

richtige Position zu Israel ist?

Das sind ja zwei verschiedene Positio-
nen. Das eine ist die Position zu Israel.
Und die andere ist ja, obman die Paläs-
tinenser beziehungsweise einen Teil
von ihnen als Befreiungsbewegung de-
finiert, mit der man was gemeinsam
macht. Meine Position zu Israel war,
dasswirgarkeineNationbrauchten. Ich
habe mich in Grund und Boden ge-
schämt, wenn ich im Ausland war und
sagen musste, dass ich ein Deutscher
bin. Wir wollten aus diesem Deutschen
raus und Internationalisten sein. Der
Gedanke, dass es einen Staat Israel ge-
ben muss, den man verteidigen muss,
hängtbeimirmitdenZeitpunktzusam-
men, an dem ich wusste, dass wir es
nicht schaffen werden, die Welt zu än-
dern.Dasswirhistorisch längstnichtan
dem Punkt sind, eine konkrete Zukunft
zu haben, in der die Grenzen aufgeho-
ben sind und in der Sozialismus in vie-
len Gebieten in der Welt eingeführt
wird. In dem Moment fängst du natür-
lich an, dich damit zu beschäftigen,was
die Realitäten sind. Da kommst du zu
minderen Vorstellungen von dem, was
wenigstens ein Stück Befreiung, Ge-
rechtigkeit oder Emanzipation ist.
Fürwas steht denn der Konflikt in der

deutschen Linken dann?

Für mich sind das Ersatzidentitäten, zu
denen man greift, weil man nicht weiß
oder nicht wissen will, dass man selber
keine soziale Perspektive hat für seinen
eigenen gesellschaftlichen Wider-
spruchunddas,waseineBefreiungsein
könnte.Wirhattendavonmalwas inder
Hand. In Teilen der Gesellschaft gab es
dasGefühl, wir könnendas alles anders
machen – wir haben es wahrscheinlich
alle als Sehnsucht, aber nicht mehr als
handlungsbefähigenden Begriff. Der
Kapitalismus hat sich wie ein Zombie
verselbständigt, in dem das Leben un-
entrinnbar eingekerkert scheint.
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DAS DING, DAS KOMMT

Video didn’t
kill the radio

Zurück ins Auge
NACH-PUNK 29 Jahre

und immernoch auf

der Suche nach der

richtigen falschen

Seite: Die Goldenen

Zitronen sindmit

ihrem jüngsten

Album „Who’s Bad?“

im Norden

unterwegs

VON ALEXANDER DIEHL

ZurParty kam ich zu spät. AlsDie
Goldenen Zitronen meinen Weg
kreuzten, 1991 wird es gewesen
sein, oder 92, mit „80.000.000
Hooligans“ jedenfalls, dawar der
Spaß vorbei: der Fun, den sie,
demPunkvorangestellt, so lange
mit sich geführt hatten. Klar: ei-
ne Band mit so einem Namen –
Fun-Punk. Kunden, die dies be-
stellten, griffen auch zu bei: Die
TotenHosen, Ärzte, Abstürzende
Brieftauben. Lustige Wuschelfri-
suren und Drei-Akkorde-
Schmiss, moderat die Eltern
schockende deutsche Texte und
danndiese Schlager-Zitate, lange
vor dem -Revival, das einem bis
heute Jahr für Jahr den Stadtteil
versaut.

Im Fall der Hamburger um
Schorsch Kamerun (auch so ein
Name)undTedGaier – sowie, da-
mals, ein paar andere, die nicht
bis heute durchhielten – gab es
Titelwie„DerTagalsThomasAn-
ders starb“ und „Kampfstern
Mallorca dockt an“, aber das war
dannebenauchvorbei, alseshät-
te durchstarten können. Als der
eine oder andere lukrative Ver-

Politfolklore? Doppelbödig? Jedenfalls wieder da: Die Goldenen Zitronen Foto: Frank Egel

as ein Gebissradio
ist? Ein Radio mit
großen weißen Tas-
ten, die wie Zähne

nebeneinander liegen. Die gibt
es schon lange nicht mehr, die
stammen sämtlich aus den
1950er-Jahren. Aber die Instituti-
on Radio existiert noch, aller
Umbrüche in der Medienland-
schaft zumTrotz.Überzeugends-
ter Beweis: der Hörspielpreis der
Kriegsblinden, bis heute begehrt
und renommiert. Denn das Hör-
spiel istKunstform,diedieFanta-
sie stärker anregt als das Bild.

90 Jahre ist es jetzt her, dass in
Deutschland die erste Radiosen-
dung lief, am 28. Oktober 1923.
Dies–unddieTatsache,dasses in
derRegionzweiplietscheSamm-
lergibt–hatsichdasLübecker In-
dustriemuseum Geschichts-
werkstattHerrenwykzunutzege-
macht, um eine Jubiläumsschau
zu konzipieren: „Radios von ges-
tern – 90 Jahre deutscher Rund-
funk“. Aus über 100 Stücken des
Sammlers Jan Peter Brömmeaus
dem schleswig-holsteinischen
Zarpen konnte man da wählen.
Das älteste: ein Telefunken-Ra-
dio von 1929.

Damals allerdings waren die
Geräte so teuer, dass sie sich
kaum jemand leisten konnte.
Nicht ganz uneigennützig also,
dass die Nazis 1933 den Volks-
empfänger zumhalben Preis auf
den Markt brachten, um ihre
Propaganda in allen Bevölke-
rungsschichten zu verbreiten.

W

trag in Reichweite war – eine
nochgut imSaft stehendeSchall-
plattenbranche brauchte neuen
Stoff –, da sagteman halt: Nein.

Und es war jamit einer später
umso vorzeigbareren Stoßrich-
tung passiert, all das Kopfgewu-
schel, die seidigen Frauenpyja-
mas und die Alphaville-„Forever
Young“-Coverversion: „Wir woll-
ten etwas Uncooles machen“, so
gab esKamerunvor ein paar Jah-
ren der taz-Autorin mit auf den
Weg, „etwas, was gegen die Klei-
derordnungderAutonomenund
der Punks und gegen den Rock-
männerhabitusging.“Diehatten
sie jaschonfrühganz in ihrerNä-
he und dann immer um sich he-
rum. Nicht nur die Punks, auch
die Autonomen, und von denen
wohl gerade auch die Lederja-
ckenmänner.

Von Spiegel-Lohnschreibern
unterscheiden sich die „Goldies“
in vielem, vor allem aber hierin:
Sie wandten sich ab von ästhe-
tisch in Frage zu Stellendem, oh-
ne die Inhalte gleich mit zu ent-
sorgen. Der umkämpftenHafen-
straße etwa blieben sie verbun-
den, gerade weil sie keine auto-
nomen Macker waren. Sie rück-

Später kamen UKW-Empfän-
ger, Transistoren, Stereoanlagen,
Kassettenrekorder. Aber da be-
ginnt schon wieder eine andere
Geschichte – die man sich lieber
im Radio vorlesen lassen sollte.
Dessen Klang nämlich, sagt
Sammler Jan Peter Brömme,
empfindet das menschliche Ohr
als sehr angenehm – vor allem,
wenn er von Röhrengeräten
stammt, die derzeit wieder in
Mode kommen. Deren Sound sei
nämlich besonders oberwellen-
reich. PS

■ 27.10. bis 23. Februar 2014, In-

dustriemuseum Geschichtswerk-

statt Herrenwyk

Niemand spielt zweimal Kaninchen
Ein Stuhl bleibt immer frei. Nur
eine der vielen Vorkehrungen,
die treffen muss, wer Nassim
Souleimanpours Stück „White
Rabbit, Red Rabbit“ aufführen
will. Vermieden werden muss
auch, das Stück und seine Insze-
nierung als irgendwie politische
Äußerung anzukündigen. Zu-
dem dürfen die Schauspieler es
keinesfalls kennen. 48 Stunden
vor der Aufführung bekommt
der Performer eine E-Mail mit
Anweisungen. Niemand spielt
das Kaninchen zweimal.

Klingt kompliziert, aber ge-
nau diese Eigenheiten machen
„White Rabbit, Red Rabbit“ zum
idealen Stück für einen Zusam-

menschluss von zehn Gruppen
und Akteuren der freien Bremer
Theaterszene. Denn Souleiman-
pours Anweisungen bedeuten
auch: keine Proben, kaumRequi-
site. Das Stück biete zudemeiner
Vielzahl von Performerinnen
und Performern Gelegenheit,
sich zu präsentieren, wie Silvan
Stephan vom Alsomir-
schmeckts!-theater, einerderOr-
ganisatoren des Projekts, sagt.

AchtmalwirddasStück inBre-
men gezeigt, an acht unter-
schiedlichen Orten – und, lo-
gisch, von acht Personen ge-
spielt. Sichtbarkeit fürmöglichst
viele Akteure, die sich imProjekt
außerdem eng vernetzen, wie

FREIES THEATER Die
versprengte Bremer
Szene übt den
Schulterschluss, um
achtmal das Stück
„White Rabbit, Red
Rabbit“ von Nassim
Souleimanpour auf die
Bühne zu bringen

mer Uni „White Rabbit, Red Rab-
bit“ als Erster performen durfte.

NächsteWoche geht’s dann an
die Universität, dann immer
donnerstags bis zum 12. Dezem-
ber weiter durch die Bremer Sze-
ne. Und vielleicht sitzt einmal
auch Nassim Souleimanpour im
Publikum. Für den ist der freie
Stuhl stets reserviert. Inzwi-
schendarf er, derden Iranbisvor
kurzem nicht verlassen konnte,
ausreisen. Zugesagt hat er schon
– nunmuss seine Reise nur noch
genehmigt werden.
ANDREAS SCHNELL

■ bis 16.12., Termine und Infos:

www.wrrr.de

man heute so schön sagt. Offen-
bar ein wichtiger Schritt: Die
freie Szene sei „ziemlich ver-
sprengt“,wieSilvanStephansagt.
Renate Heitmann von der Bre-
mer Shakespeare Company,
ebenfalls amProjektbeteiligt, er-
gänzt: „Der wahre Egoist koope-
riert.“

So unterschiedlich die Betei-
ligten sind, von Einzelpersonen
wie dem Autor Sönke Busch bis
zur institutionell geförderten
Bremer Shakespeare Company:
Eshat geklappt, amvergangenen
Donnerstagwar Premiere imgut
besuchten Schlachthof, wo Jörg
Holkenbrink vom Zentrum für
Performance Studies an der Bre-

ten nach links, als die Zeiten da-
nach zu verlangen schienen: Als
nach der Wiedervereinigung
und angesichts gehäufter Neo-
nazi-Übergriffe sich inHamburg
linke Popmusiker und Musik-
journalisten im „Wohlfahrtsaus-
schuß“ zusammentaten, hingen
Die Goldenen Zitronen mit drin,
und das sogar sehr konkret: Sie
hatten sich in einem der damals
noch so neuen Bundesländer
selbst in einem Hinterhalt wie-
dergefunden.

Wie der sogenannte Druck
von der Straße sich als Asyl-
rechts-Kappung bis in die Parla-
mente fortsetzte, kommentier-
ten die einstigen Spaßvögel, in-
dem sie sich mit ein paar Rap-
pernzusammentatenunddieer-
wähnte Moritat von den
„80.000.000“ Hooligans neu
einspielten – womit sie bei aller
politischen Anschlussfähigkeit
wesentliche Teile ihres vormali-
gen Publikums abgestreift hat-
ten. Eine Häutung, die sich wie-
derholen sollte: Man wurde mal
nervjazziger, entdeckte Post-
punk-Zappeligkeit wieder,
machte in Diskurs – es war ja die
Zeit der Hamburger Diskurs-

schule –, begab sich mit neuer
Elektronik auf den Dancefloor
und dann wieder in die Dissi-
denzbude.

Parallel dazu fächerte das
Kernpersonal seine Aktivitäten
auf: Wo der Markt kollabiert, im-
mer noch das Maul aufreißend,
ist ja nicht schlecht beraten, wer
sich dahin flüchtet, wo das eine
oder andere Subventionstöpf-
chen auszuschlecken ist. Und so
ist Kamerun seit längerem auf
Theaterbühnen zugange, kriegt
auch schon mal Preise für seine
Hörspielarbeiten.

Ein wenig hatten wir uns aus
den Augen verloren, die Goldies
und ich. Umso erfreulicher: Wie
dringlich und, tja: relevant sie
wieder klingen, auf „Who’s Bad?“,
Album Nummer drölf (subjekti-
ve Zählung). Ob die Anti-Gentri-
fizierungs-KracherundKunstbe-
triebs-Schunkler nun berechen-
bare Polit-Folklore sind – oder
nichtdochganzschöndoppelbö-
dig: Das klären wir noch.

■ Sa, 26.10., Hamburg, Gruen-

span; Mi, 13.11., Bremen, Lager-

haus; Do, 14.11., Hannover, Glock-

see

ANZEIGE
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WOHIN IN BREMEN UND UMZU?

1980einederwichtigerenBands
der „New Wave of British Heavy
Metal“,derklassischenPhasedes
Genres gewissermaßen. Vorpro-
gramm: Showdown und Topt,
Beginn: 20Uhr.

Auch schon im vorgerückten
Alter ist Jan Garbarek, aber im
Jazzistdasnichtsowild.MitKey-
boarder Rainer Brüninghaus, E-
BassistYuriDanielundPerkussi-
onist Trilok Gurtu ist er am Frei-
tag ab 20 Uhr in der Glocke zu
Gast.Weres lieberfreimag,kann
sich zur gleichen Zeit in derMIB
beim Jubiläumsfestival der In-

provisationen einen anderen
Wind um die Ohren blasen las-
sen.

Ein bisschen mehr Zeit hätten sie alle gern gehabt: junge Tänzerinnen und Tänzer in „Atai“ Foto: Merit Esther Engelke

■ ab Donnerstag

Mensch, Puppe!
Mensch, Puppe, wie die Zeit vergeht

– jetzt biste schon zwei Jahre alt!

Den zweiten Geburtstag feiert das

Figurentheater „Mensch, Puppe!“

von Donnerstag bis Sonntag nächs-

ter Woche, das Herrmannshofthea-

ter Wümme, Veronika Thieme, Les

Papillons und Handmaids Berlin

kommen zum Gratulieren. Span-

nend dürfte vor allem das Abend-

programm werden: „Zwiegesprä-

che mit Gott“, ausgezeichnet mit

dem Rudolf-von-Ems-Preis, ent-

stand nach Texten des Berliner Lese-

bühnen-Autors Ahne, „Trial and Er-

ror“, Gewinner des Jurypreises des

Treff-Theaterfestivals Tallinn, philo-

sophiert über Chaos und Ordnung.

Mehr auf: www.menschpuppe.de.

Mitte der Fünfziger in Detroit,
schrieb Songs für Ike&TinaTur-
ner, Funkadelic und andere, ver-
sankindenAchtzigerninArmut,
rappelte sich wieder auf und ist
seit rund 15 Jahren wieder da. In
derLilaEuleistermitseinerBand
The Goldstars und punkigem
Blues zubesichtigen.

Zu wenig Metal? Dann gehen
Sie doch am Mittwoch zu den
auchrecht legendärenTygersOf

Pan Tang in den Bluesclub Mei-
senfrei. Die Tygers waren um

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

KEIN COUNTRY VON ALTEN MÄNNERN

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS
SCHNELL

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

■ bis 11. November, tägl. 10–18 Uhr, untere Rathaushalle

Blaumeier: „Blickkontakt“
Unermüdlich erobern sich die Künst-

ler und Künstlerinnen von Blaumei-

er die Kunstwelt: Zuletzt widmeten

sie sich erstmals der Porträtfoto-

grafie, die Ergebnisse sind

seit gestern in der unteren

Rathaushalle zu begut-

achten. Mit analogen

Kameras und Schwarz-

weißfilm zogen die

Blaumeiers durch still-

gelegte Zechen und

Stahlwerke, Läden, Bü-

ros und Cafés und nahmen

mit den dort arbeitenden

Menschen „Blickkontakt“ auf. Es

entstanden 60 klein- und großfor-

matige Schwarz-Weiß-Fotografien

wie die hier ausschnittweise zu

■ Sonntag, bis 26. Januar 2014, Worpsweder Museen

Momentaufnahme
Worpswede wirft wieder einen Blick

über die eigenen Stadtgrenzen hin-

aus: In der Reihe „Worpswede zeit-

genössisch“ befassen sich die

Worpsweder Museen mit

der rheinischen Kunst-

entwicklung nach

1945. Eine Verbin-

dung zur Künstlerko-

lonie gibt es aller-

dings schon: In der

zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts studier-

ten Künstler wie Macken-

sen, Modersohn, Vogeler und

Overbeck an der Kunstakademie in

Düsseldorf und gingen später be-

kanntlich nach Worpswede. Düssel-

dorf blieb ein wichtiger Kunstort.

■ Donnerstag, 20.15 Uhr

Hafen-Revue
Und schon wieder bekommt Bre-

men ein neues Theater. In der alten

Stauerei eröffnet am Donnerstag

das „HafenRevueTheater“. Wie be-

richtet (taz vom 16.9.) stecken da-

hinter die „vokalartisten“ Claudia

Geerken und Ulrich Möllmann, ent-

sprechend finden sich im Programm

neben Gastspielen von z. B. Fips As-

mussen (23. und 24.11.) vor allem

gesangslastige Abende, eröffnet

wird mit der erotischen Lieder-Re-

vue „Amors Rache“. Am 14. Novem-

ber geht es dann weiter mit einer

20er-Jahre-Revue unter dem Titel

„Tanz auf dem Vulkan“, am 28.11.

geht’s in „Paarungszeit“ um Bezie-

hungen. Termine und Tickets im In-

ternet: www.hafenrevuetheater.de.

ineStadtfüralteMänner?Zu-
mindest einige reife Exemp-
lare sind in den nächsten Ta-

genbeiunszuGast.ZumBeispiel
Wolf Maahn, ganz wie es sich
fürsRock-Alterswerkgehört,un-
plugged, und zwar am heutigen
Samstagabendab20Uhr imMo-
ments.

Steven Wilson, umtriebiger
Prog-Rock-Musiker, ist mit sei-
nen(noch)45Jahrennatürlichzu
jung, um ein alterMann zu sein.
Andere würden sich allerdings
auf einem Oeuvre wie dem sei-
nen zurücklehnen und an den
Ruhestand denken: Mit Porcu-
pineTreenahmer rundzehnAl-
benauf, einknappeshalbesDut-
zend weiterer Bands stehen in
seinerVita ebensowie drei Solo-
Alben. Heute (Samstag) tritt er
um20Uhr im Pier 2 auf, ab 12.30
Uhr gibt er bei Hot Shot Records
Autogramme.

Am Sonntag zeigen die Spiri-
tual Beggars im Tivoli, wie man
diegroßenHard-Rock-Momente
der Siebziger – Black Sabbath,
Deep Purple, Rainbow, White-
snake – in einen zeitgemäß feis-
ten Sound kleidet. Heavy Metal
war schließlich immer am bes-
ten, wenn er die dem Genre im-
manentenEigenschaftenimvol-
len Ernst und gnadenlos über-
zog. Pathos, Handwerk, Breit-
wandab20Uhr.

Am Mittwoch ist dann wirk-
licheingroßer, alterMannzuse-
hen: Andre Williams begann
seine musikalische Laufbahn

E

sehende von Laura Müller-Hennig,

die das nicht ganz neue Thema „Der

Mensch in seinem Arbeitsumfeld“

neu aufrollen, nachdem es im

Zuge des angeblichen

„Endes der Arbeit“

jahrelang vernach-

lässigt worden

war. Da präsen-

tiert sich ein alt-

ehrwürdiger Berg-

arbeiter stolz im

Sonntagsstaat, der

Schustergeselle hält

für die Kamera in seiner

Reparatur inne und die Stahlarbei-

ter unterbrechen für eine kurze Be-

lichtungszeit ihre Arbeit.

en und Unterdrückungsmecha-
nismen durchleuchtet: Einzelne
kommandieren andere herum,
eine weiße Mehrheit stürzt sich
auf zwei farbige Mädchen und
stößt eineHelferin, die sievertei-
digen will, sogleich zu Boden.
Schikane wie brutale Szenarien
werden regelmäßig in dynami-
schen Gruppenchoreografien zu
vollaufgedrehterPopmusikvari-
iert. Die Ästhetik erinnert dabei
hie und da an MTV-Videoclips,
das Tempo istmeist hoch, ruhige
Momente sind rar. Insgesamt
findet sich eine Vielzahl bedrü-
ckender Sequenzen, die sich auf
Dauer jedoch erschöpfen. Das
tänzerische Niveau einiger Ak-
teure ist wiederum erstaunlich,
das eine oder andere Solo beein-
druckt – allerdings hätte man
sich mehr Raum für solche Ein-
zelszenen gewünscht, die häufig
neben den Gemeinschaftschore-
ografien herlaufen und dabei
unterzugehen drohen. Man
spürt, dass ein wenig die Zeit ge-
fehlthat, umausderCollageeine

vollauf stimmige Gesamtkom-
position mit etwas mehr Ab-
wechslung und Tiefgang zu for-
men.

Auch Augusto Jaramillo Pine-
da, der in Bremen die künstleri-
sche und choreografische Lei-
tung innehatte, gesteht, dass er
sich mehr Zeit gewünscht hätte.
Manchmal sei er frustriert gewe-
sen, daergespürthabe, dass er in
denknappdreiWochennichtdas
ganze Potenzial seiner Darsteller
so abrufen konnte, wie er sich
das gewünscht hätte. Vor allem
danebendemZeitdrucknocher-
schwerend die Sprachbarrieren
hinzukamen, weshalb man mit
JanaGiebelwährendder Proben-
zeit stets eineÜbersetzerindabei
hatte.

Dennoch haben die Sprach-
probleme den Prozess naturge-
mäß verlangsamt. „Die Sprache
war anfangs eine große Grenze“,
sagt Pineda. Das empfand Meg-
gie Isabet, eineder französischen
Tänzerinnen, genauso. Zu An-
fang sei es schwierig gewesen,
mit der Zeit habe es jedoch im-
mer besser geklappt und sie ha-
be gelernt, diese Sprachgrenze
weniger als Hindernis wahrzu-
nehmen, denn letztlich sei der
Tanz eine wunderbare Möglich-
keit, Barrieren zu überwinden.

Das Bewältigen von Grenzen
war somit nicht nur Thema der
Tanzperformance, sondern vor
allem auch in der Arbeit mitein-

ander permanent präsent. Trotz
der vielen Hürden hat das ge-
samte Team angesichts der
knappen Zeit Beachtliches auf
die Beine gestellt und die Mehr-
zahl der Zuschauer dermaßen
beeindruckt, dassdiesenichtnur
nach einer Zugabe verlangten,
sondern sich zumMittanzen auf
der Bühne animieren ließen.

Während am Wochenende
noch zweimal „Atai“ zu sehen ist,
wird das Thema „Überwindung
von Barrieren im Tanz“ ab dem
30. Oktober in der Schwankhalle
von Steptext in anderer Form
fortgesetzt – und zwar mit „ei-
genARTig“, dem Festival für in-
klusiven Tanz.

■ „Atai“: Samstag & Sonntag, 20

Uhr, Schwankhalle; „eigenARTig“,

Festival für inklusiven Tanz: 30.10.

bis 3.11, Schwankhalle, alle Termi-

ne im Internet: www.schwankhal-

Voll aufgedreht über Grenzen
TANZ Mit der deutsch-französischen Jugendtanztheaterproduktion „Atai“ feiern die Young

Artists in der Schwankhalle ihr zehnjähriges Jubiläum und animieren zumMittanzen

Die Ästhetik erinnert
an MTV-Videoclips,
das Tempo ist meist
hoch, ruhigeMomente
sind rar

VON JENS LALOIRE

Seit zehn Jahren ermöglicht
Young Artists, die Nachwuchs-
sparte des Steptext Dance Pro-
jects, jungen Tanz- und Theater-
begeisterten, sich in der Kunst-
form Tanz auszuprobieren und
einmal im Jahr eine eigene Pro-
duktion zu entwickeln und auf-
zuführen. Zum Jubiläum gibt es
in diesem Jahr ein besonderes
Schmankerl: eine deutsch-fran-
zösische Kooperation im Rah-
mendes Jugendprojekts „SansLi-
mites –ohneGrenzen“.Nachdem
im Sommer das Ensemble der
YoungArtistsbereits inPariswar,
um mit einigen Schülerinnen
und Schülern einer Tanzschule
erste Ideen zu entwickeln und
auszutesten, sinddie Pariser nun
seit Anfang Oktober in Bremen
zu Gast. Gemeinsam haben die
jungen Tänzerinnen und Tänzer
aus den beiden Ländern inner-
halb der vergangenen drei Wo-
chen Choreografien zum Thema
Grenzen erarbeitet. Herausge-
kommen ist dabei die knapp 60-
minütige Tanzperformance
„Atai“, die am Donnerstagabend
in der Schwankhalle uraufge-
führt wurde.

Die 14 Darsteller im Alter von
15 bis 21 Jahren setzen sich in ih-
rerPerformancemitVorurteilen,
Rassismus undGewalt auseinan-
der. Immer wieder werden mit
tänzerischen Mitteln Hierarchi-

ANZEIGE

ANZEIGE

Nach dem Zweiten Weltkrieg wirk-

ten hier Künstler wie Ewald Mataré,

Josep Beuys, Blinky Palermo und

Jörg Immendorff, die Akade-

mie war auch ein wichti-

ger Ort für Bewegun-

gen wie Fluxus. Be-

reits seit mehreren

Jahrzehnten beglei-

ten Fotografen wie

Bernd Jansen, Ben-

jamin Katz und Erika

Kiffl (Abbildung: Ger-

hard Richter in seinem

Atelier Fürstenwall, Düssel-

dorf) die künstlerische Arbeit in der

Akademie und die Entwicklung der

rheinischen Kunstszene und halten

sie fotografisch fest.
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Indem es Farbe und Klang zu-
gleich anspricht, macht das
Kunstwort „Blaulaut“ deutlich:
Es soll um Grenzüberschreitun-
gen gehen. Denn der Blaulaut-
Preis wird für interdisziplinäre
Kunst verliehen, vor allem für
oft unterschätzte Arbeiten an
der Grenze zwischen bildender
Kunst und Tanz. Seit sechzehn
Jahren kümmert sich der Verein
Koinzi-Dance um diese Schnitt-
stelle, auchmit diesem alle zwei
JahreverliehenenPreis.Diesmal
geht der an die Wuppertaler
KünstlerinIngeHagedornfürih-
re„Rhythmuszeichnungen“und
„Schrittfolgebilder“, die sie zu
den Choreografien der berühm-
tenPinaBauscherstellt hat.
Mi, 30.10., 18.30 Uhr, Warburg-
Haus,Heilwigstraße 116

WAS TUN IN HAMBURG?

Die Rechtsmedizin der Berliner Charité, (oben) und große Autoren aus Skandinavien: das Duo Hans Rosen-
feldt und Michael Hjorth (unten) Fotos [2]: Ralf Roletschek, Cato Lein

Autoren-Stalking
und Lokalkolorit

■ Mo, 28.10. bis Mi, 27.11.,

Infos: arabische-kulturwochen-2013.jimdo.com

Arabische Vielfalt
Aktuelle Entwicklungen in Politik, Kultur und Religion

im Nahen und Mittleren Osten diskutieren die 10. Ara-

bischen Kulturwochen bis Ende November in mehr als

30 Vorträgen, Lesungen und Diskussionen. Besonde-

res Augenmerk gilt dabei der Vielfalt arabischer Kultur,

dem aktuellen Zeitgeschehen und der Situation der

Frau in der arabischen Gesellschaft. Gezeigt wird au-

ßerdem eine Auswahl von Filmen des Arabischen Film-

festivals Aflamna im Studio-Kino. In ihrem Film „Töch-

ter des Aufbruchs“ erzählt etwa die freie Regis-

seurin Uli Bez anhand

der Geschichte dreier

Migrantinnen-Gene-

rationen vom Auf-

bruch aus Perspektiv-

losigkeit oder politischer Verfolgung und vom Aus-

bruch aus traditionellen Lebenswelten, von der Sehn-

sucht nach Freiheit und Selbstbestimmung.

■ Mo, 28.10. bis So, 3.11.,

Infos: seiteneinstieger-hamburg.de

Großes Lesefest
Zum neunten Mal präsentiert

das Lesefest „Seiteneinsteiger“

des gleichnamigen Hamburger

Lesefördervereins ab Montag

eine Woche lang Kinder- und

Jugendbücher an Schulen, in

Bücherhallen, Leseclubs, Museen oder Theatern. Ge-

plant sind rund 200 Veranstaltungen, darunter Lesun-

gen, Workshops, Literatur-Spaziergänge, Poetry

Slams, Lesenächte sowie Theater- und Filmaufführun-

gen. MATT

Dass sich in Hamburgs Süden
zwischenHeimfeld,Außenmüh-
le und Binnenhafen mehr Kul-

turfindet,alsvieleglauben,zeigt
zumzehntenMal derHarburger
KulturtagamSamstag:Voneiner
kleinen Barkasse der Künstlerin
Kerstin Nagel-Stein am Kanal-
platz bis zu den prachtvollen
Hallen der Sammlung Falken-
bergmit der Ausstellung des Po-
lit-KünstlersSantiagoSierra.Von
der Premiere der Ausstellung
„Raubgräber und Grabräuber“
überSchatzsucheundKulturzer-
störung im Archäologischen
Museum bis zu den Klängen der
Harburger Kantorei in St. Trini-
tatis. Vom Kunstverein im Fern-
bahnhof bis zur Graffiti Hall of
Fame am Bostelbeker Haupt-
deich. Vom „electrum“, demMu-
seum der Elektrizität, bis zur
GruppenausstellungdesVereins
„Alleswird schön“ .
10. Harburger Kulturtag, 20 Kul-
turorte, 10–20 Uhr, Kulturtags-
pin für alle Veranstaltungen:
2,50Euro

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

STADTTEILKULTUR & KUNSTPREIS

Kunst an
derGrenze

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

Bergmann-Krimi „Die Toten, die
keiner vermisst“ lesen. Ihre Bü-
cher sind ein Riesenerfolg, die
Verfilmungen der ersten beiden
Bücher liefen gerade im ZDF. Al-
lerdings fallen die Filme etwas
ab. Merkwürdig eigentlich, denn
die zwei Schweden kommen aus
dem Drehbuchfach und hatten
die Bergmann-Reihe ursprüng-
lich als Film geplant. Gemein-
sam haben Hjorth und Rosen-
feldt am letzten „Wallander“-
Film „The Pyramid“ mit Rolf
Lassgård in der Rolle des Kurt
Wallander gearbeitet. JenemRolf
Lassgård, der auch den unglück-
lichen Unsympathen Bergmann
spielt. Die verschlossene, mani-
pulative und komplexe Figur
wird in den Büchern aber deut-
lich besser entwickelt. Den deut-
schen Text liest in Hamburg Ste-
phan Benson, der schon Daniel
Craig seine Stimme lieh.

Ihre Prominenz müssen die
Hamburger Festivalmacher al-
lerdings teilen.Wermag, kann in
diesem Krimifestival-Herbst gar
ein bisschen Autoren-Stalking
betreiben. Zum Beispiel Schwe-
den-Autoren-Stalking: Am 27.
Oktober lesenHjorthundRosen-
feldt beim Lüneburger Krimifes-
tival, am 29. November in Braun-
schweig und einen Tag später in
Hamburg. Eigentlich, so sagt Al-
bers, sehen sie immer zu, dass
dieAutorenerst inHamburgund
dann in Lüneburg auftreten.
Aber nun, das klappte diesesMal
nicht. Eine Konkurrenz sei das
Lüneburger Pendant aber ohne-
hin nicht. Die haben in diesem
Jahr allerdings Nesbø.

Nach einer guten Idee klingt
derAbend„RechterTerror, linker
Terror“ (30.10.). Gregor Weber,
der Ex-Saarland-Tatortkommis-
sar Stefan Deininger, liest aus
seinemzweitenBuch „KeineVer-
gebung“, in demdie Spuren nach
einem Polizistendoppelmord in
rechtsextreme Kreise und zum
Verfassungsschutz führen. Den
Gegenpart übernimmt der ehe-
malige Fernsehjournalist Horst
Eckertmit „Schwarzlicht“, indem
Kommissar Vincent Che Veih,
Sohn einer jahrzehntelang inha-
fierten RAF-Terroristin und En-
kel eines Nazi-Vaters, den Mord
an Nordrhein-Westfalens Minis-
terpräsident aufklären soll.
Bleibt abzuwarten, ob das Kon-
zept eines politischen Krimi-
Abends aufgeht oder ob es sich
nur gut anhört.

Erwähnt seinoch,umdiebrei-
te Palette anzudeuten, dass die
obligatorischen Norddeutsch-
land- und Hamburg-Abende
nicht fehlen. So viel Lokalkolorit
muss bei einemHamburger Fes-
tival sein. Aber gerade der Ham-
burger Abend ist unter anderem
mit Frank Göhre gut besetzt – er
liest aus seinem Sammelband
„Geile Meile“. Blöder Titel, prima
Buch.

Hamburger Krimifestival: 29.10.

bis 2.11., Kampnagel, Jarrestr. 20

www.krimifestival-hamburg.de

VON ILKA KREUTZTRÄGER

Krimifestivals sind immer ein
Kompromiss,dassiehtmanauch
am diesjährigen Hamburger
Line-up. Einen roten Faden oder
einen thematischen Schwer-
punkt sucht man beim siebten
Hamburger Krimifestival auf
Kampnagel vergebens. DieOrga-
nisatoren müssen immer neh-
men, wen sie bekommen kön-
nen. Autoren müssen ein neues
Buch indenLädenhabenunddie
Verlagemüssen ihreAutoren auf
die Reise schicken. „So ein Festi-
val istebenkeinWunschkonzert“,
sagt Volker Albers vomHambur-
ger Abendblatt.

Albers hat das Programm zu-
sammengestellt und er war es
auch,derdie IdeezudemFestival
hatte, das Literaturhaus und die
BuchhandlungHeymannmit ins
Boot holte – 2007 ging es los. In
diesem Jahr hätte Albers gern et-
was mehr Skandinavien im Pro-
gramm gehabt. Auch wegen des
Fame-Faktors, denn nur die gro-
ßen Namen ziehen genug Publi-
kum an, um das Ganze zu finan-
zieren. Jo Nesbø zum Beispiel.
Vor zwei Jahren eröffnete der
Norweger das Festival, es kamen
tausendBesucher, nurumihnzu
sehen. Im Schnitt sind rund 300
Leute in den Festival-Lesungen.
Aber Nesbø ist zur besagten Zeit
indenUSA, auf ihnundseinneu-
es Buch „Koma“ müssen die
Hamburger also verzichten.
Schade, Kommissar Harry Hole,
ein toter Polizist imWaldundein
Koma-Patient unter Polizei-
schutz hätten sich gut gemacht.

Die Auftaktveranstaltung am
kommenden Dienstag gehört
dann,wie schon imvergangenen
Jahr, demGerichtsmedizinerMi-
chael Tsokos. Der Leiter des
Rechtsmedizinischen Institutes
der Berliner Charité liest aus sei-
nem neuen Buch „Die Klaviatur
des Todes“. Tsokos ist so etwas
wie der Ferdinand von Schirach
der Forensik. Strafverteidiger
Schirachs Kurzgeschichten ba-
sieren, so sagt er, aufMandanten
seiner Kanzlei. Tsokos erzählt
vondenTotenauf seinemSezier-
tisch. Die Bücher der beiden Ber-
liner leben von der präzisen und
realitätsnahenSchilderungihres
Berufsalltags. Und beide spielen
mit dem, wasDie Zeit das Tatort-
Syndromnannte. Die Deutschen
mögen es einfach, sich mit dem
Üblen, den Abweichenden, dem
Angstmachenden berieseln zu
lassen – sei es am Sonntagabend
oder in Buchform. Kein schlech-
ter Auftakt also.

Auf große Namen aus Skandi-
navien müssen die Organisato-
rendochnichtverzichten,geht ja
bei einem Krimifestival eh
schlecht. Michael Hjorth und
HansRosenfeldt, die imdeutsch-
sprachigenRaum2011 ihr Krimi-
Debüt um den Kriminalpsycho-
logen Sebastian Bergman und
die Stockholmer Reichsmord-
kommission veröffentlicht ha-
ben, werden aus ihrem dritten

MORD UND TOTSCHLAG Einen roten Faden suchtman im Programm

vergeblich, aber ein paar Stars der Szene sind doch da: Nächste

Woche beginnt zum siebten Mal das Hamburger Krimifestival

ANZEIGE

ANZEIGEN
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... nachderunser Frauenzentrum
benannt ist.
Andererseits ist Weyhe erst seit

1992überhaupt eine selbststän-

dige Gemeinde.

Die Gemeinde Weyhe wurde
schon 1974 gegründet. Der 1992
eingeführteTitel „Selbstständige
Gemeinde“ bedeutet, dasswir ei-
nen besonderen Status inner-
halb des Kreises haben, in dem
wir einen Teil von dessen Aufga-
ben übernehmen. Deswegen ist
der Bürgermeister von Weyhe
auch Leiter einer Behörde mit
fast 500 Mitarbeitern.
Das sind freilich deutlichmehr

Weisungsbefugnisse als Böhrn-

sen sie hat ...

Dieser rein quantitative Ver-
gleich sagt nichts über die sehr
unterschiedliche politische Be-
deutung der beiden Ämter aus!
Stimmt, der eine ist Minister-

präsident, der andere eine Art

Ortsvorsteher. Sie begründen

Ihren Rückzug vom SPD-Lan-

desvorsitz auchdamit, dass die-

se Funktion mit dem Amt des

Weyher Bürgermeisters poli-

tisch nicht zu vereinbaren sei.

Aber stellvertretender Bürger-

meister und Bremer Landes-

Chef ging bisher doch auch?

Das niedersächsische Kommu-
nalrecht ist kompliziert: Ich bin
nicht stellvertretender Bürger-
meister, sondern allgemeiner
Stellvertreter des Bürgermeis-
ters in allen Verwaltungsangele-
genheiten.
Als richtiger Bürgermeisterwä-

re die Gewerbesteuer-Konkur-

renzmit Bremen zu brenzlig?

Bremen und Weyhe haben ein
hervorragendes Verhältnis. Aber
alsBürgermeisterwäre ich inder
Tat auch für alle FragenvonWirt-
schaftsansiedlung zuständig –
und dannwäre es schwierig, den
Anschein eines Interessenkonf-
likts zu vermeiden.
VonWeyhe auswerden Sie bun-

desweit nicht mehr mitmi-

schen.ZuletzthabenSie immer-

hin initiiert, dass eine Partei-

Mitgliederbefragung über die

Große Koalition in Berlin ent-

scheidet.

Als politisch denkender Mensch
werde ich mich weiter einmi-
schen,nurmit einer anderen, zu-
gegeben nicht so herausragen-
den Rolle. Und auch die kommu-
nale Ebene hat reichlich Berüh-
rungspunkte mit den anderen
staatlichen Ebenen.

KARRIERE Andreas

Bovenschulte

erklärt, warum er

lieberBürgermeister

vonWeyhe als von

Bremen werden will

– und deswegen als

SPD-Chef abtritt

INTERVIEW HENNING BLEYL

taz: Herr Bovenschulte, macht

es keinen Spaß, Bremer SPD-

Chef zu sein?

Andreas Bovenschulte: Doch,
riesigen Spaß, aber ein solches
Amt ist für mich immer auf Zeit
angelegt. Auf Dauer ist die Dop-
pelbelastung aus politischem
Ehrenamt und voller Berufstä-
tigkeit doch sehr groß.
Ist es dann tatsächlich attrakti-

ver, Bürgermeister von Weyhe

zuwerden?

Man soll Äpfel nicht mit Birnen
vergleichen. In Bremen habe ich
ein Ehrenamt, in Weyhe bin ich
beruflich aktiv. Und der hiesige
Gestaltungsspielraum ist durch-
aus attraktiv!Mankann zumBei-
spielübereineRekommunalisie-
rung der Netze bis hin hier zur
Gründung eigener Stadtwerke
nachdenken. Zunächst, dasmuss
ich betonen, müsste mich aber
erst mal die Weyher SPD nomi-
nieren. Und dann bin ich noch
lange nicht gewählt.
Eswirdgesagt,dassSie stattdes-

sen auch JensBöhrnsen als Bür-

germeister von Bremen beer-

ben könnten.

Ich habe intensiv dafür gearbei-
tet, dass Jens Böhrnsen Bremen
möglichst lang als Bürgermeis-
ter erhalten bleibt. Und ich freue
mich aufrichtig darüber, dass
sich diese Frage nie gestellt hat.
Irgendwann braucht jeder ei-

nenNachfolger.Aberkannman

in Weyhe tatsächlich das Bür-

germeistern für Bremen üben?

Der Weg auf den Stuhl des Se-

natspräsidenten führt doch

eher über den Fraktionsvorsitz

in der Bürgerschaft.

Die SPD-Fraktion hat einen her-
vorragenden Fraktionsvorsit-
zenden! Und noch mal: Ich habe
keine Hintergedanken in Rich-
tung Bremer Rathaus.
Also: Was hat Weyhe, was Bre-

men nicht hat?

Jetzt sind wir wieder bei den Äp-
feln und Birnen ...
Okay, Weyhe hat Johann Hein-

rich Rumsfeld, den Urahn des

berüchtigten Ex-US-Verteidi-

gungsministers, und Louise

Ebert, die Frau des ersten deut-

schen SPD-Kanzlers ...

„Die Mutter der Grünen“

taz: Frau Beck, wer war Christi-

ne Bernbacher?

Marieluise Beck: Christine war
ein warmherziger, leidenschaft-
licher Mensch und natürlich die
Mutter der Bremer Grünen. Die
Partei ist ja damals an ihrem Kü-
chentisch in Schwachhausen ge-
gründet worden.

Was ist Ihre nachhaltigste Erin-

nerung an dieses grüne Urge-

stein?

Gleich die allererste: Ich habe
Christine 1980aufeinemgrünen
Gruselparteitag kennengelernt,
vondenenesdamals sovielegab.
Da stand diese Frau in einem
bunten Gewand an einer Bierbu-
de – auf Stöckelschuhen mit ei-
nem Dackel an der Seite. Man
muss sich erinnern, wie Grüne
damals herumgelaufen sind. Sie
war ein totaler Fremdkörper.
Aber darum hatte sie auch diese
Wirkung ins Bürgerliche, die für
die Partei damals so wichtig war.

Es fand bereits eine kirchliche

Trauerfeier statt. Was wird am

Sonntag anders laufen?

Wir haben viele ihrer Freunde
und Weggefährten zusammen-
gebracht und werden Geschich-
ten aus Christines Leben erzäh-
len: Über den Kampf gegen radi-
oaktive Verseuchung, oder von
alten Freundinnen aus dem
Krankenhaus Links der Weser,

für die Christine damals sehr
hart gestritten hat.
Dabei soll es auch heiter

zugehen?

Es darf geweint und auch
gelacht werden. Alles, was

der politische und private Rah-
men hergibt. Es wird Klezmer-
musik geben. Die ist auch genau-
so wehmütig wie sie schön ist.
Sie laden gemeinsam mit vie-

len anderen ein.

Und wir hoffen, dass auch die
kommen, diewirnicht erreichen
konnten. Wie in der russischen
Tradition soll jeder noch einmal
das Glas auf die Verstorbene er-
heben. Es sollen all jene zu Wort
kommen, die Christine noch et-
was zu sagen haben.
INTERVIEW: JAN-PAUL KOOPMANN

Sonntag, 16 Uhr, Café Ambiente,

Osterdeich 69a

GEDENKFEIER ImCaféAmbienteerinnernFreundeund
Wegbegleiter an Christine Bernbacher

Weyhe hat mehr als nur ein geräu-
miges Rathaus (oben). Erleben kön-
nen Sie dort auch urbane Plätze,
Walmdächer, chinesische Selbstver-
teidigungskurse, ein adrettes Sozi-
alamt, Shopping-Vergnügen,
schmucke Reetdachkaten, lebendi-
ge Grünanlagen, Tempo-30-Zonen,
Tiernahrung, verrufene Eckchen mit
Graffiti, Logistikzentren, Sportanla-
gen sowie Kultur – was will man
mehr? Fotos: taz

Das Unpünktliches-Wildschwein-Wetter
„Wildschweine kennen keine Uhrzeit“, er-

innert die Landesjägerschaft anlässlich der

Zeitumstellung an ein Defizit des Schwarz-

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

...............................Marieluise Beck

■ 61, ist seit 1980 Mit-

glied der Grünen und

heute Abgeordnete

des Deutschen Bundes-

tages.

wilds. Sollten Sie sich entsprechend verabre-

det haben, rechnen Sie mit einem zu früh er-

scheinenden Schwein bei heiteren 15 Grad

IN ALLER KÜRZE

Student aus Haft

entlassen
Nach sieben Monaten in Haft
wurde ein Bremer Student wie-
der freigelassen.Wie sein Anwalt
Bernhard Docke gestern mitteil-
te, hob der Bundesgerichtshof
(BGH) am Donnerstag den Haft-
befehl gegen den aus Pakistan
stammenden Mann auf, der an
der Hochschule Bremen seinen
Mastermacht. Der BGHhatte auf
Antrag Dockes geprüft, ob es ge-
nügend Beweise gibt, die einen
dringenden Tatverdacht und da-
mitdieHaftbegründen.DieBun-
desanwaltschaft verdächtigt den
Studenten, bei einer Bremer For-
schungseinrichtung Drohnen-
technologie für den pakistani-
schen Geheimdienst ausspio-
niert zu haben. Laut Docke geht
dieser Verdacht auf die Aussage
eines Zeugen zurückunddie Tat-
sache, dass Verwandte von ihm
beim pakistanischen Militär sei-
en. Dass sich auf seinemCompu-
ter entsprechendes Material zu
Drohnen befunden habe, liege
daran, dass der Mann „ein Tech-
nik-Freak“ sei und sich bereits in
Pakistan in seiner Bachelor-Ar-
beit mit Drohnen befasst habe,
speziell unbemannte Modell-
flugzeugewürdenihninteressie-
ren. Sollte die Bundesanwalt-
schaft dennoch Anklage gegen
ihn erheben, werde er sich laut
Dockeselbstverständlichstellen.

Mehr Kaiserschnitte
In Bremen ist die Anzahl der Kai-
serschnitte gegen den Bun-
destrend gestiegen. Während im
Bundesdurchschnitt im Jahr
2012mit 31,7 Prozent0,4 Prozent-
punkte weniger Kinder als im
Vorjahr per Kaiserschnitt zur
Welt kamen, waren es in Bremen
mit 33,2 Prozent 0,3 Prozent-
punkte mehr als im Vorjahr. Be-
sonders stark stieg die Rate im
Klinikum Links der Weser (von
32,6 Prozent auf 38,9 Prozent)
und in Bremen Nord (von 26,2

Prozent auf 32,8Prozent) an. Erst-
genanntes Krankenhaus hatte
die komplizierten Schwanger-
schaften und Geburten vom Kli-
nikum Mitte übernommen, des-
sen Kreißsäle 2012 wegen der
Bakterienfunde geschlossen
worden waren. In Bremen Nord
hatte es unbesetzte Arztstellen
gegeben und dadurch viele Ver-
tretungen.

Wissenschaftsrat:

schlechte Bremer Lehre
Verbesserungsbedarf in der Leh-
re an Bremer Hochschulen hat
der Wissenschaftsrat in seinen
Empfehlungen zu Bremen fest-
gestellt. „Ich werde diese Kritik
offensiv aufgreifen und darauf
hinwirken, der Verbesserung
von Studium und Lehre eine
noch größere Bedeutung einzu-
räumen“, sagte dazu gestern Bre-
mens Wissenschaftssenatorin
Eva Quante-Brandt (SPD). Dafür
habe der Wissenschaftsrat die
Leistungsstärke der Forschung
gelobt. Die Fraktion der Links-
partei hingegen verweist auf fol-
gende Aussage des Wissen-
schaftsrates: „Die geplantenStel-
leneinsparungen stellen eine er-
hebliche Gefahr für die Qualität
sowohl von Lehre als auch von
Forschung dar und sind geeig-
net, die Erfolge der Universität,
nicht zuletzt in der Exzellenzini-
tiative, in Frage zu stellen.“

Hermann Kuhn will nicht

wieder Grünen-Chef sein
Auf eine erneute Kandidatur als
Grüner Landesvorsitzender ver-
zichtet Hermann Kuhn (68). Die
Partei teilte gestern mit, Kuhn
werdebei denWahlenam30.No-
vember nicht wieder antreten.
Henrike Müller hingegen, mit
der er vor zwei Jahren das Amt
antrat, will wieder Grünen-Che-
finwerden, wie sie gestern sagte.
Kuhn ist seit 1990 Grünen-Mit-
glied und seit 1991mit Unterbre-
chung Abgeordneter. (taz)

„EinbesondererStatus
innerhalb des Kreises“

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

.............................................Andreas Bovenschulte

■ 48, ist Jurist und Erster Gemein-

derat von Weyhe, seit

2010 Bremer SPD-

Chef, 2012 mit 193

von 203 Stimmen

im Amt bestätigt.

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

.............................................Die Welt von Weyhe

■ Weyhe hat 30.000 Einwohne-
rInnen, das Autokennzeichen DH

und neun Ortsteile. Bei Kommu-

nalwahlen holt die SPD stets we-

sentlich mehr Stimmen als bei

Bundestagswahlen. Der derzeiti-

ge Bürgermeister Frank Lemmer-

mann (SPD) ist bis Oktober 2014

im Amt, allerdings könnte die Neu-

wahl schon parallel zur Europa-

wahl am 25. Mai statt finden.

■ Der Marktplatz von Weyhe (sie-

he Bild links oben) ist mit 4.225

Quadratmetern größer als dessen

Bremer Pendant, zudem findet auf

ihm tatsächlich noch ein regelmä-

ßiger Marktbetrieb statt. Das Wey-

her Theater (rechts unten) gilt mit

70.000 Besuchern pro Saison als

erfolgreichste Komödienbühne

Norddeutschlands.
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das wetter
Die Sonne zeigt sich am Wochenende kaum, es bleibt be-

wölkt, am Sonntag kann es gar regnen. Die Höchstwerte

erreichen 16 Grad

Es wird saniert,
Genossen

Vor vier Jahren, am 22. August

2009, besetzte die Initiative

„Komm in die Gänge“ die ma-

roden Gebäude im Gängevier-

tel mit dem Ziel, die Häuser zu

restaurieren und ein selbst ver-

waltetes,sozialesundkreatives

Viertel zu schaffen. Nun wird es

ernst: Mit fast einjähriger Ver-

zögerung beginnt jetzt die Sa-

nierung der Häuser. Anschlie-

ßend will die 2010 gegründete

Genossenschaft deren Verwal-

tung übernehmen. Doch die Zu-

sammenarbeit mit dem SPD-

Senat läuft nicht so ganz rund.

Es gebe dringenden Redebe-

darf mit der Stadt, erklärt die

Initiative. Am 3. November lädt

das Gängeviertel zum „Sahne-

tortenfest“ ein. (taz)

IN ALLER KÜRZE

Senat glaubt:

Handys sind sicher
DerHamburger Senat sieht trotz
der NSA-Spähaffäre zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt keinen An-
lass, dieSicherheitderMobiltele-
fone seiner Mitarbeiter zu über-
prüfen. „Alle Maßnahmen, die
man zum Schutz ergreifen kann,
werden auch umgesetzt“, sagte
ein Senatssprecher. Dem Senat
lägen keine Erkenntnisse über
Abhöraktionen seiner Mitarbei-
ter vor. Zudem gebe es in Ham-
burg eine allgemein gute Sicher-
heitsstruktur. (dpa)

Uni-Juristen gegen

Hochschulgesetz
Für verfassungswidrig halten Ju-
risten das neue Hamburger
Hochschulgesetz. Nach Informa-
tionen des Hamburger Abend-
blatts drohen sie Wissenschafts-
senatorin Dorothe Stapelfeldt
(SPD) mit einer Klage. Die Juris-
ten finden, dass derGesetzesent-
wurf Stapelfelds gegen die Wis-
senschaftsfreiheit verstößt.
Denn gerade der Universitäts-
Präsident würde durch das Ge-
setz viel weiter gehende Kompe-
tenzen erhalten. (taz)

Karstadt-Beschäftige

streiken
Mit Trillerpfeifen und Rasseln
haben mehrere Hundert
Karstadt-Beschäftigte aus Nord-
deutschland am Freitag in Ham-
burg gegen die Tarifpolitik des
Konzerns demonstriert. Die
Stimmung in der Belegschaft sei
sehr angespannt, sagte Arno
Peukes, der zuständige Fachbe-
reichsleiter der Gewerkschaft
Ver.di. Der Verkauf von drei Lu-
xus- und 28 Sporthäusern der
Karstadt-Gruppe habe bei den
Mitarbeitern Verunsicherung
ausgelöst. Verdi und die Beschäf-
tigten fordern Standort- und Ar-
beitsplatzgarantien sowie die

Rückkehr desKonzerns indie Ta-
rifbindung. Karstadt erklärte,
trotz des Warnstreiks seien alle
Karstadt-Filialen geöffnet. (dpa)

Protest-Fest gegen

Stintfang-Bebauung
Um gegen einen geplanten Neu-
bau am Stintfang zu mobilisie-
ren, laden AnwohnerInnen für
Sonntagnachmittag von 13 bis 18
Uhr zu einem Wein- und Infor-
mationsfest vor der Jugendher-
berge ein. Die Veranstalter kriti-
sieren, dass das Gebäude am
Hafentor den Blick vom und auf
den historischen Stadtwall ein-
schränken würde. (taz)

Geiselnehmer vor Gericht
Rund ein halbes Jahr nach der
versuchten Geiselnahme eines
achtjährigen Mädchens in Du-
venstedt muss sich ein Mann ab
kommenden Mittwoch vor dem
Landgericht verantworten. Dem
28-Jährigenwirdvorgeworfen, er
habedasMädchenEndeAprilam
Trilluper Weg in seinem Auto
entführen und dann sexuell
missbrauchen wollen. (dpa)

Mehr Einbrüche
Nach jahrelangem Rückgang
steigt die Zahl derWohnungsein-
brüche wieder an. In Hamburg
zählt die Kriminalstatistik 7.094
Einbrüche für 2012, 6.482 waren
es noch im Jahr davor. Das ent-
spricht einem Anstieg von 9,4
Prozent. (dpa)

taz-TV
Über das Thema „Staat contra
Kirche – Das Kreuz mit den
Flüchtlingen“ diskutiert Marco
Carini (taz.nord) am Sonntag ab
21.45 Uhr in der „Presserunde“
des TV-Senders Hamburg 1 mit
Katrin Kurtz (Der Spiegel), Ulrich
Ladurner (Die Zeit) und Oliver
Schirg, esmoderiert Vanessa Sei-
fert (beide Hamburger Abend-
blatt/Die Welt). (taz)

VON KAI VON APPEN

Die Nordkirche kann 35 beheizte
Wohncontainer für die Lampe-
dusa-Flüchtlinge indenGemein-
den St. Pauli, Ottensen und Süll-
dorf aufstellen. In ihnen können
die80Flüchtlingeuntergebracht
werden, die derzeit in der unbe-
heizten St.-Pauli-Kirche über-
nachten. Entsprechende Bauan-
träge hat die Bezirksversamm-
lung Altona am Donnerstag-
abend gegen den erklärten Wil-
len des SPD-Senats einstimmig
beschlossen. „Wir sind froh, dass
die St.-Pauli-Kirche entlastet
wird, denn die Zustände im Kir-
chenraumsind schon jetzt unzu-
mutbar“, sagt Mathias Benckert,
Pressesprecher der Nordkirche.
Ob die Container jedoch jemals
aufgestellt werden und dort
Flüchtlinge unterkommen, ist
inzwischen fraglich, da die Kir-
che in Verhandlungen mit dem
Senat eingeknickt ist.

Eine Auflage zu den Bauent-
scheidungen, die in separater
Abstimmung gegen die Stim-
men der Linksfraktion beschlos-
senwurde, siehtvor,dasssichdie
Nordkirche verpflichtet, die Na-
men der untergebrachten
Flüchtlinge zwecks Erfassung an
die Behörden zumelden. EinOu-
ting lehnendie300vordemliby-
schen Bürgerkrieg geflohenen
Afrikaner, die sich als Gruppe

„Lampedusa in Hamburg“ orga-
nisiert haben, jedoch ab, weil ih-
nen dann die Abschiebung dro-
hen könnte.

Um das Prozedere in Altona
hatte es im Vorfeld viele takti-
scheTricksereienundauch juris-
tische Kontroversen gegeben.
Hintergrund war ein Brief des
Staatsrats in der Stadtentwick-
lungsbehörde, Michael Sachs,
der die neue Bezirksamtsleiterin
Liane Melzer (beide SPD) beam-
tenrechtlich anweisen wollte,
den Beschluss zu verhindern,
weil sie damit „Illegalität“ unter-
stütze. CDU und Linkspartei hat-
ten beantragt, das Aufstellen der
Wohncontainer „ohne Auflagen“
zu genehmigen. Dabei konnte
sich die Linkspartei auf eine Ex-
pertise der Verwaltungsrechtle-
rin und Hamburgischen Verfas-
sungsrichterin Cornelia Ganten-
Lange stützen, die sagt, eine sol-
cheWeisungnachParagraf45Be-
zirksverwaltungsgesetz dürfe
nicht als „Instrument zur Durch-
setzung kontroverser politischer
Entscheidungen“eingesetztwer-

den, sondern nur im „absoluten
Ausnahmefall“ in einer Art „Not-
standssituation“.

Die rot-grüne Mehrheit än-
derte das Procedere dahinge-
hend ab, dass die Bauanträge
dochmitMeldeauflage versehen
wurden – wie es heißt aus prag-
matischen Gründen, um die
Container schnell aufstellen zu
können. Auchwenn das über das
Baurecht gar nicht möglich ist.
„Wennwir eine Garage genehmi-
gen, können wir auch nicht sa-
gen, da dürfen nur rote Autos
rein“, sagte der Altonaer SPD-Be-
zirkspolitiker Mark Classen der
taz. Da die Auflage ja nun ein se-
parater Verwaltungsakt sei,
könnte die Kirche gut dagegen
klagen.

Doch gerade das wird die Kir-
che nach taz-Informationen
nicht machen. „Wer nicht seine
Personalienangibt, kannnicht in
die Container“, ist aus Kirchen-
Kreisen zu hören. „Inzwischen
gibt es eine klare Zusage des In-
nensenators, die den Flüchtlin-
gen während des Antragsverfah-
rens und während eines mögli-
chen Widerspruchsverfahrens
eine Duldung zusichert“, sagt
Kirchensprecher Benckert. Da-
mit gebe es auch eine klare
Grundlage dafür, die Flüchtlinge
instädtischenEinrichtungenun-
terzubringen – und nicht in den
Containern.

Kirche knickt ein
FLÜCHTLINGE Die Nordkirche kann 35Wohncontainer für Lampedusa-

Flüchtlinge aufstellen – wenn die sich namentlichmelden

„Bei einer Garage kön-
nen wir auch nicht sa-
gen, da dürfen nur
rote Autos rein“
MARK CLASSEN, SPD

Einstimmige
Entscheidung
für Rote Flora

Einstimmig verabschiedet hat
die Bezirksversammlung Altona
amDonnerstagabenddenneuen
Bebauungsplan „Sternschanze
7“. Diesen „B-Plan“ muss das Be-
zirksamt nun an den Senat wei-
terleiten, der ihn wiederum in
die Bürgerschaft einbringen
muss, damit er Gesetzeskraft be-
kommt. Der neue Plan schreibt
vor, dass das autonome und be-
setzte Kulturzentrum Rote Flora
samt Flora-Park erhalten bleibt.

Flora-Eigentümer Klausmar-
tin Kretschmer und sein Projekt-
berater Gert Baer haben ange-
kündigt, gegen das Vorgehen der
Bezirksverwaltung zu klagen. Sie
sind sich sicher, dass der B-Plan
„problemlos gekippt“ werden
könne. Zuvor hatten sie zusam-
menmit einerUS-Investmentfir-
ma beim Bezirksamt einen Bau-
vorantrag gestellt, auf dem ge-
samten Terrain nebst Roter Flora
ein Veranstaltungs- und Stadt-
teilkulturzentrum mit einer
Konzerthalle für 2.500 Besucher
bauen zu wollen. Kretschmer
und Baer wollen nach eigenen
Angabendurchalle Instanzenge-
hen – notfalls bis zum Bundes-
verfassungsgerichtodergar zum
EuropäischenGerichtshof. Denn
durch die Festschreibung der be-
setzen Roten Flora fühlt sich
Kretschmer quasi „enteignet“.

Mit ihren Bemühungen, den
Bunker am Flora-Park für das
Großprojekt vom Bund zu kau-
fen, sind Kretschmer und Baer
gescheitert: Die Stadt hat von ih-
rem Vorkaufsrecht Gebrauch ge-
macht. Die Nutzer der Roten Flo-
ra sehen indes in der Verabschie-
dung des B-Plans keine rechtli-
che Absicherung ihres Projekts.
Sie rufen daher weiter dazu auf,
an der bundesweiten Demonst-
ration zur Verteidigung der Ro-
tenFlora am21.Dezember teilzu-
nehmen. KVA

ERHALT Besetztes
Stadteilzentrum im
Bebauungsplan
festgeschrieben

ANZEIGE

ANZEIGE
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Deutschland aus Bre-
men.Siebedauertdas,dennKun-
den vertrauten in erster Linie
Bio-Produkten, deren Rohstoffe
aus der Region kommen.

Die Naturkost Elkershausen
aus Göttingen beliefert als Groß-
händler Bioläden in Nord-
deutschlandmit mehr als 8.000
Artikeln.Die gerade indenGroß-
städten wachsenden Bio-Super-
märkte gehören nicht zu den
Kunden. „Wir arbeiten mit inha-
bergeführten Läden zusammen

zieren lassen.Rund20private In-
stitute in Deutschland überprü-
fen, ob Bio-Hersteller und Bio-
Verarbeiterbetriebe die Bedin-
gungendafür erfüllen. Einer die-
ser Anbieter ist die Ecocert
Deutschland mit Sitz in Nort-
heim. Zehn Mitarbeiter kontrol-
lieren bundesweit die Einhal-
tung der Standards für den öko-
logischen Landbau, für Natur-
kosmetik und Naturtextilien.
„Für die Produzenten gibt es der-
zeitwenig finanzielleAnreize für
eineUmstellung auf ökologische
Landwirtschaft“, sagt Ecocert-In-

spektor Carsten Alff.

Bei den Ver-
arbeitern von Bio-Ware gebe

es dagegen mehr Wachstum,
denn Ketten wie Edeka oder Re-
weweiteten ihr Bio-Angebot aus.

Milch, Butter, Quark undKäse
inBio-Qualität stelltdieGläserne
Molkerei aus Dechow in ihrer
zwischen Lübeck und Schwerin
gelegenenMolkereiher.Vondort
aus bedient sie den norddeut-
schen Markt. „Die Nachfrage
nach Bio-Milchprodukten
wächst deutlich“, sagt Geschäfts-
führer PeterKnopp. Er ist auf der
SuchenachweiterenBio-Bauern,
um den Bedarf decken zu kön-

Bio-Bauern händeringend gesucht
AUSWAHL In den

Bioläden sind

regionale Produkte

gefragt – doch der

Bedarf kann oft

nicht mit

heimischen Öko-

Lebensmitteln

gedeckt werden.

Eindrücke von

der Fachmesse

Bio Nord

VON JOACHIM GÖRES

Mehr als sieben Milliarden Euro
gaben die Verbraucher 2012 in
Deutschland für Bio-Lebensmit-
tel aus, drei Mal so viel wie noch
imJahr2000. ImerstenHalbjahr
2013 hat der Naturkostgroßhan-
del seinen Umsatz um elf Pro-
zent gesteigert. Gute Vorzeichen
für die Fachmesse Bio Nord, auf
der sich kürzlich inHannover Er-
zeuger und der Handel trafen.
382 Aussteller präsentierten den
rund 4.000 Besuchern Fleisch,
Milchprodukte, Brot, Wein und
Süßigkeiten in Bioqualität.

Spezialist fürBio-Honig ist die
Firma Walter Lang aus Bremen.
„Wir erntenselberund fahrenge-
zielt in bestimmte Gegenden, et-
wa zur Akazienblüte nach Bran-
denburg“, sagt Karin Lang. „Der
Kunde will wissen, woher der
Honig stammt, deswegen ge-
benwir seit Kurzem die ge-
naueRegionaufdenGlä-
sern an.“ Doch bei vie-
len Sorten wie bei den
Akazien oder den
Kirschblüten reicht
das deutsche An-
gebot an Honig
nicht aus. „Nir-
gendwo auf der
Welt wird so viel
Honig gegessen wie
in Deutschland. Der hiesi-
geVerbrauchmit 1,2Kilopro Jahr
undKopf kannnur zu 20Prozent
mit einheimischer Ware gedeckt
werden“, sagt Lang.

Fruchtschnitten, Brotaufstri-
che, Honig und Müsli von Allos
aus Mariendrebber gehören zu
den ältesten und bekanntesten
Bio-Marken inDeutschland. „Für
Allos sind viele Früchte nötig,
und da müssen wir im Ausland
zukaufen, weil es hier nicht ge-
nügend Bio-Obst in der für uns
nötigen Qualität gibt“, sagt Olga
de Gast, Sprecherin der Allos-
Muttergesellschaft Wessanen

und sehen für sie eine sehr gute
Zukunft“, sagt Geschäftsführer
Thomas Hölscher. „Die Bio-Ket-
ten nehmen den kleineren Bio-
Läden nicht die Kundschaft weg,
sondern gewinnen ein neues Pu-
blikum, etwa jüngere Leute, die
nicht in den klassischen Bio-La-
den gehen würden. Immer stär-
ker ist laut Hölscher bei Kunden
die Nachfrage nach Produkten
aus der Region. Ein Grund, dass
Naturkost Elkershausen den Bio-

läden Flyer anbietet,
in denen

sich die Erzeuger aus der
Gegend um Göttingen vorstel-
len. „Es ist für uns inzwischen ei-
ne große Herausforderung, ge-
nügendBio-Erzeuger inderRegi-
on zu finden“, sagtHölscher. Und
auch neue Verarbeitungsbetrie-
be aufzutreiben sei schwierig,
denn die Umstellung ist mit ei-
nem hohen Kostenaufwand ver-
bunden.

Wer Bio-Produkte erzeugen
und verkaufen will, muss sich
voneinerneutralenStelle zertifi-

nen. „In Mecklenburg-Vorpom-
merngibt es durchdas Landwirt-
schaftsministerium viel Unter-
stützung für die Umstellung“,
lobt Knopp.

Glutenfreie Produkte liegen
auf der Bio Nord im Trend – ob-
wohl sich laut derDeutschenGe-
sellschaft für Zöliakie nicht mal
ein Prozent der Bevölkerung aus
gesundheitlichen Gründen glu-
tenfrei ernähren muss. „Wenn
glutenfrei draufsteht, fühlen
sich viele Kunden sicherer, die
Angst davor haben, dass ihnen
beim Essen etwas untergescho-
ben wird“, sagt Ilona Schönfeld,
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EineGoldmedaille beiderBrot-

prüfung des ökologischen An-
bauverbandes Bioland hat die
GlückstädterBäckerei„Moin“er-
halten.DerBetrieb,derTiefkühl-
backwaren herstellt, wurde für
sein Knoblauch-Krustenbrot
und sein Französisches Land-
weißbrot ausgezeichnet.

Zum Dritten Franzbrötchen-

Wettbewerb laden der Franz-
brötchen-Verlag und das Ham-

burg Museum ein. Am 23. No-
vembervon14bis17Uhrbeurtei-
len Museumsbesucher die Bröt-
chen. Teilnehmen können Bä-
ckereien, die selbst Franzbröt-
chen herstellen, backen und
regelmäßig in Hamburg und
Umgebung anbieten. Anmel-
dungenbiszum8.Novemberun-
terwww.franzbroetchen.de.

Einen Genussführer hat Slow
Food erstmals als Buch veröf-

fentlicht. Der Verein setzt sich
für wohlschmeckende sowie
handwerklich und verantwort-
lich erzeugte Lebensmittel ein.
DerFührerstellt300Gaststätten
vor, die an einem Schnecken-
symbol an der Tür zu erkennen
sind: Genussführer Deutsch-
land 2014, oekom-Verlag, 320
Seiten, 19,95 Euro.

Über Ökolandbau in Nieder-

sachsen informieren will das

Landwirtschaftsministerium
Erzeuger und Verbraucher mit
zwei neuen Broschüren. Die
NachfragenachheimischenPro-
dukten steigt, zugleich gibt es
aber zu wenige Ökolandwirte.
DieseEntwicklungseieinegroße
Chance für Erzeuger, die ihre
Produktion umstellen wollten,
findet Landwirtschaftsminister
Christian Meyer (Grüne). Land-
wirte können indenBroschüren
Grundlagen zum Ökolandbau

nachlesen, sich über den Bio-
markt und besonders gefragte
Produkte informieren. Verbrau-
cher bekommen Informationen
zurBio-Landwirtschaft sowieEr-
läuterungen zu gesetzlichen
VorgabenundAnbauverbänden.

MehrGetreidegeerntet als 2012
haben die Landwirte in Nieder-
sachsen in diesem Jahr. Wie die
Landwirtschaftskammer mit-
teilte,stiegderGesamtertragum

17 Prozent. Bei den Kartoffeln
ging der Ertrag um rund elf Pro-
zentzurück.DerPreisfürdieVer-
braucher steigt. Die Erntemen-
gen beim Mais sind um 20 Pro-
zent gesunken. Grund sind die
ungünstigen Witterungsbedin-
gungen. Nach zwei Spitzenjah-
ren erwarten die Anbauer eine
eher durchschnittliche Zucker-
rübenernte. Der Hektarertrag
beim Raps wird wohl um sechs
Prozent steigen.

Leiterin des Naturkostfachge-
schäftes Bio-Logisch in Hanno-
ver. Auch laktosefreie Produkte
seien bei der Kundschaft zuneh-
mend gefragt.

Zu den Produkten, die in
Deutschland in Bio-Qualität ge-
kauft werden, gehören vor allem
Eier (neun Prozent aller verkauf-
ten Eier), frisches Gemüse (5,3
Prozent) und frische Kartoffeln
(4,8 Prozent), Tendenz steigend.
Ein Viertel der Bio-Lebensmittel
werden nach Angaben der Bera-
tungsgesellschaft Nielsen nicht
in Bioläden und Reformhäusern,
sondern imDiscounter verkauft.

Dort findet
man Waren
mit dem hell-
grünen euro-

päischen Bio-Sie-
gel, indenendop-

pelt so viele Zusatz-
stoffe eingesetztwer-
den dürfen wie in den
Produkten der wich-
tigsten ökologischen
Anbauverbände Bio-
land, Naturland und
Demeter.

In Niedersach-
sen bearbeiteten
2011 nach den Zah-
len des Deutschen

Bauernverbandes 1.400 ökologi-
sche Betriebe 2,8 Prozent der An-
baufläche. In der Weser-Ems-Re-
gion liegt der Anteil unter zwei
Prozent, am höchsten ist er im
Wendland mit neun Prozent. In
Schleswig-Holstein bewirtschaf-
ten 493 Öko-Bauern 3,5 Prozent
der landwirtschaftlichgenutzten
Fläche. Niedersachsen und
Schleswig-Holstein sind damit
beim Öko-Landbau die Schluss-
lichter unter allen Flächenbun-
desländern. Die neue rot-grüne
Regierung in Niedersachsen will
den Anteil erhöhen und zahlt
seit Kurzem höhere Prämien für
Bauern, die ihren Betrieb um-
stellen.

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

.............................................Bio Nord

■ Die Lebensmittelmesse Bio
Nord richtet sich an Fachbesucher

aus dem Naturkost- und Reform-

warenhandel, aus Bio-Super-

märkten, von Bio-Großverbrau-

chern und der Gastronomie.

■ Die erste Bio Nord veranstalte-

ten Matthias Deppe und Wolfram

Müller aus Seevetal 2004 in Ham-

burg.

■ Inzwischen gibt es jährlich ne-

ben der Bio Nord in Hannover (die

nächste am 14. September 2014)

auch die Bio Süd (28. September

2014 in Augsburg), die Bio West

(30. März 2014 in Düsseldorf) und

die Bio Ost (6. April 2014 in Berlin).

Foto: Kestner Museum Hannover
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darf: „Es gibt nur die allgemeine
gesetzliche Grundlage im Bun-
desdatenschutzgesetz.“ Dabei
fehlten jedoch konkrete Vorga-
ben für den Datenschutz von
Mitarbeitern, kritisiert Perreng.
„Deshalb fordert der DGB ein ei-
genständiges Beschäftigtenda-
tenschutzgesetz.“

Darin sollten nicht nur Rege-
lungen zum Fragerecht des Ar-
beitgebers festgelegt werden,
sondern auch die Überwachung
von Arbeitnehmern – ob durch
Kameras, das Mitlesen von E-
Mails und Internetprotokollen
oder das Mitschneiden von Tele-
fongesprächen – verboten wer-
den.

„Geradeweil so viele Informa-
tionen relativ leicht zugänglich
sind, steigt das Interesse des Ar-
beitgebers daran, sich ein mög-
lichst lückenloses Bild vom Ar-
beitnehmer zu machen“, vermu-
tet Perreng. Ein Mausklick genü-
ge, um beispielsweise auf Face-
book persönliche Informationen
über Mitarbeiter zu erhalten.

Auch Bertelsmann glaubt,
dass die Überwachung von Ar-
beitnehmern heutzutage kein
seltenes Phänomen ist. Persön-
lichkeitstests wie die beim HSV
seien dennoch selten. „Eine Er-
fassung der Gesamtpersönlich-
keit istmeistensunzulässig“, sagt
der Fachanwalt.

Der HSV selbst äußerte sich
der taz gegenüber nicht zu den
Tests. Perreng bezweifelt im Üb-
rigen deren Aussagekraft. „Der
Betroffene hat bei unzulässigen
Fragen das Recht, zu lügen.“
ANDREA SCHARPEN

Tiefe Einblicke in die Arbeitnehmer-Seele
DATENSCHUTZ Trainer Bert van Marvijk schickt seine HSV-Spieler zum Persönlichkeitstest.
Das verstößt gegen den Arbeitnehmerdatenschutz, ist aber keine Ausnahme

Der neue Trainer des HSV, Bert
vanMarvijk, istneugierigauf sei-
ne Spieler – und will ganz genau
wissen, was sie denken und füh-
len. Aus arbeitsrechtlicher Sicht
ist er jedoch zu neugierig, denn
der Trainer schickt die Mann-
schaft sogar zum Persönlich-
keitstest.

Dort sollen die Sportler Fra-
gen zu Themen wie Familie, Ge-
sundheit oder Sexualität beant-
worten. Laut Spiegel-Onlinehan-
delt es sichumeinenFragebogen
mit 128 Behauptungen aus 16 Le-
bensbereichen. Dabei gebe es in
dem Test einige intime Aussa-
gen, zu denen die Spieler Stel-
lung beziehen müssen. Darun-
ter: „Ichbindas,wasman sexuell
zügellosnennt“ oder: „Ichwill je-
den Sex, den ich bekommen
kann“.

Wie das Wissen um solch pi-
kante Informationen zu fußbal-
lerischen Erfolgen führen soll,
weiß wohl nur Trainer van Mar-
vijk. In jedem Fall sei der Test „in
höchstem Grade unzulässig“,
sagt DGB-Arbeitsrechtlerin Mar-
tina Perreng. „Fragen nach der
sexuellen Orientierung sind ab-
solut privat und gehen den Ar-
beitgeber gar nichts an.“

Auch Fragennach Familie, Ge-
sundheit, Partei- und Gewerk-
schaftsmitgliedschaft oder Reli-
gion seien grundsätzlich nicht
erlaubt, es sei denn sie stünden
„in engem Zusammenhang mit
der beruflichen Tätigkeit“, er-
klärt Perreng.

Doch nicht nur beim HSV set-
zen Arbeitgeber Persönlichkeits-
tests und Personalfragebögen
ein, um Bewerber und Arbeit-
nehmer vermeintlich besser
kennenzulernen. „Solche Frage-
bögen sind nach Paragraf 94 des
Betriebsverfassungsgesetzes
durch den Betriebsrat mitbe-
stimmungspflichtig“, erklärt
Klaus Bertelsmann, Fachanwalt
für Arbeitsrecht aus Hamburg –
grundsätzlich verboten seien sie
abernicht.DerBetriebsratkönne
zweifelhafte oder rechtswidrige
Fragen herausfiltern. Gibt es kei-
nen Betriebsrat, gälten für den
Arbeitgeber die gesetzlichen Be-
stimmungen.

Doch genau hier sieht DGB-
Expertin Perreng Nachholbe-

So durchleuchten lassen muss sich der Arbeitnehmer nicht Foto: dpa

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

.............................................Bundesdatenschutzgesetz

■ Das Bundesdatenschutzgesetz

(BDSG) regelt den Umgang mit

personenbezogenen Daten.

■ Ursprünglich galten die Daten-

schutzregelungen im BDSG für öf-

fentliche und private Stellen, also

beispielsweise Unternehmen –

nicht aber für Beschäftigte.

■ Im Jahr 2009 beschloss die Bun-

desregierung, dass das BDSG auch

für abhängig Beschäftigte gelten

soll.

■ Ein eigenes Beschäftigtenda-

tenschutzgesetz gibt es bisher

nicht.

davonaus, dass sie nie eine Straf-
tat begangen hat. Die Besetzung
der Villa Behnke sei angesichts
des Wohnungsnotstands ein „le-
gitimes Mittel des zivilen Unge-
horsam“ gewesen. Zudem sei es
erklärterWille der Bezirkspolitik
– der Stadtteilbeirat hatte erst
zwei Wochen zuvor erklärt, dass
das seit zehn Jahren leer stehen-
deHaus aus dem Jahr 1883 erhal-
ten werden solle.

Daher haben ihre Anwälte In-
grid Witte-Rohde und Andreas
Beuth Rechtsmittel gegen die
Entscheidung des Amtsgerichts
eingelegt. „Wir warten das
schriftlicheUrteil ab“, sagtBeuth.
Erst dann entschiedet das An-
waltsduo, ob sie Berufung beim
Landgericht einlegenoder direkt
in der sogenannten Sprungrevi-
sion den Fall vor das Hanseati-
sche Oberlandesgericht bringen.

„DasangeklagteVerhaltenun-
serer Mandantin ist weder tatbe-
standsmäßignoch rechtswidrig“,
sagen Beuth und Witte-Rohde.
Daher wollen sie eine „Entkrimi-
nalisierung von berechtigten
Hausbesetzungen“ erreichen.

„Leer stehende Häuser stellen

kein befriedetes Besitztum nach
Paragraf 123 Strafgesetzbuch dar,
wenn ein Rechtsschutzbedürfnis
nicht odernichtmehrerkennbar
ist“, sagt Beuth. Ein befriedetes
Besitztum ist, anders als der Na-
me vermuten lässt, ein konflikt-
freies, sondern eines, das gegen
willkürliches Betreten durch
Drittegesichert ist.Nuraneinem
solch „befriedeten Besitztum“
giltdasHausrechtoderderHaus-
frieden. Das allerdings nur dann,
wenn das Gebäude aktiv genutzt
wird. „Eine rein negative Nut-
zung des Hausrechts wie bei der
Villa Behnke, wo das Gebäude
über Jahre hinweg von nieman-
dem genutzt wird, kann kein ei-
genständiges Rechtsschutzbe-
dürfnis begründen“, sagt Anwalt
Beuth.

Gilt dabei nicht das Grund-
recht auf Eigentum? „Artikel 14
Absatz 1 Grundgesetz garantiert
das Eigentum, aber nicht schran-
kenlos“, entgegnet Beuth. „Die
Schranken werden durch Geset-
ze bestimmt.“ Ein solches Gesetz
sei zum Beispiel das Hamburgi-
sche Wohnraumschutzgesetz,
„wonach das Leerstehenlassen

Hausbesetzungen legalisieren
LEERSTAND In

Hamburgstrebteine

Hausbesetzerin ein

Grundsatzurteil an.

Das soll

Hausbesetzungen

bei systematischem

Leerstand

entkriminalisieren,

umWohnraum zu

schaffen

VON KAI VON APPEN

Eigentlich könnte Miriam
Scholz* zufrieden sein. Ist sie
doch gerade mit dem sprich-
wörtlichen „blauen Auge“ da-
vongekommen. Das Amtsge-
richt Hamburg-St. Georg hat sie
wegen ihres Eindringens in die
Villa Behnke in Hamburg-Horn
im November vorigen Jahres
jetzt nur verwarnt. Das heißt: Ih-
re eigentliche Strafe wegen
Hausfriedensbruchs von 40 Ta-
gessätzen à 15 Euro ist zur Be-
währung für zwei Jahre ausge-
setzt worden. Wird sie im dem
Zeitraum nicht wieder „straffäl-
lig“, ist das Urteil obsolet.
Dabeimussman bedenken, dass
Hunderte von Polizisten mit
Wasserwerfern und Räumpan-
zernaufgefahrenwaren, umden
Leerstand in der Villa Behnke
wieder herzustellen und Scholz
sowie ihre vier Freunde aus dem
Gebäude zu holen. Die wollten
dort ein Wohnprojekt installie-
ren und einen Stadtteiltreff er-
öffnen.

Doch Miriam Scholz ist nicht
zufrieden. Die 24-Jährige geht

von Wohnraum über einen Zeit-
raum von länger als vier Mona-
tenalsZweckentfremdungunzu-
lässig ist“.

Der konkrete Fall ist in Beuths
Augen deshalb besonders ekla-
tant, weil die städtische Woh-
nungsgesellschaft Saga von der
Stadt Hamburg mit der Verwal-
tung beauftragt worden sei, um
das intakte und bewohnbare
Haus „abrissreif“ zumachen. Ar-
tikel 14 des Grundgesetzes statu-
iere jedoch die Sozialpflichtig-
keit des Eigentums. „Eigentum
verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohl der Allge-
meinheitdienen“, sagtBeuth.Da-
her liege eine schützenswerte
Ausübung des Hausrechts bei
dauerhaftem Leerstand nicht
vor.

Das Anwaltsgespann Witte-
Rohde und Beuth steht mit die-
ser Rechtsauffassung nicht allei-
ne. Das AmtsgerichtMünster be-
gründete ein freisprechendes
Urteil wie folgt: „Der Schutz-
zweck entfällt jedoch bei Räum-
lichkeiten, die vomBesitzer oder
Eigentümer absichtlich leer ste-
hen gelassenwerden.“ In diesem

Fall habe der Berechtigte dieVor-
aussetzungen des schutzwürdi-
gen Rechts beseitigt, da er be-
wusst verhindert habe, dass in
seinen Räumlichkeiten eine be-
stimmte Tätigkeit oder Nutzung
entfaltet würde.

In ähnlicher Weise argumen-
tierte auch das Amtsgericht
Stuttgart. „Zum Tatbestand des
Hausfriedensbruchs an befrie-
detem Besitztum gehört, dass
sich in diesem befriedeten Be-
sitztum etwas abspielt“, so das
Gericht, so „dass der innere Frie-
de, nicht nur aus einer Grabes-
stille besteht, sondern dazu
dient, Tätigkeiten innerhalb des
befriedeten Besitztums ausfüh-
ren zu können.“

Es sei an der Zeit, an dieser
Rechtssprechung aus den
1980er-Jahren anzuknüpfen, be-
finden die Rechtsanwälte Witte-
Rohde und Beuth. „Zumal sich
Wohnungsnot und systemati-
scher Leerstand seitdem erheb-
lich verschärft haben und das
Verhalten der Leerstands-Eigen-
tümer eher salopper als geset-
zestreuer geworden ist.“

*Name geändert
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Stand lange leer, bis sie besetzt wurde: die Villa Behnke in Hamburg Foto: Kai von Appen
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KURZ NOTIERT

Schnupper-Angebote zur Be-

triebs- und Personalratswahl

2014 bietet der Ver.di Landesbe-
zirk Hamburg an – das Angebot
richtet sich auch an Nicht-Mit-
glieder. Dabei sollen diejenigen,
die erwägen, sich aufstellen zu
lassen, eine erste Orientierung
erhalten, welche Aufgaben Be-
triebs- und Personalräte haben,
wie sie gewählt werden undwas
sieindenBetriebenfürdieKolle-
gInnen tunkönnen. (taz)

Über denWert geistigen Eigen-

tums diskutieren die Bücher-
frauen e.V. in Kooperation mit
der Bucerius Law School vom 15.
bis 17.11. in Hamburg. Zu Gast
sind unter anderem die Leiterin
des Friedrich Oetinger Verlags,
Doris Jahnsen und die Direkto-
rin der Staats- und Universitäts-
bibliothek,GabrieleBeger. (taz)

Sich leichter ärztlich behan-

delnlassenkönnensichEU-Bür-
ger künftig in anderen Mit-
gliedsländern.DieRichtlinie zur
Patientenmobilität, die diese
Woche in Kraft getreten ist, gibt
den Bürgern grundsätzlich das
Recht auf eine Arztbehandlung
im EU-Ausland. Laut der Neure-
gelungmüssen die Krankenkas-
sendieKostennachdeninihrem
LandgeltendenSätzenüberneh-
men. (afp)

Wenn Arbeitnehmer ausste-

henden Lohn bei ihrem Arbeit-
geber per Zwangsvollstreckung
eingetrieben haben, muss das
Geld bei einem Insolvenzantrag
des Unternehmens unter Um-
ständen wieder zurückgezahlt
werden. Dies ist dann der Fall,
wenn die Zwangsvollstreckung
biszudreiMonatevordemInsol-
venzantragstattfandundderAr-
beitgeber zu diesem Zeitpunkt
bereits zahlungsunfähig war,
wie amDonnerstag das Bundes-
arbeitsgericht (BAG)inErfurtur-
teilte. (epd)

Vor gefälschten Rechnungen,
die von den Registergerichten
Cuxhaven, Stade und Kassel
stammen sollen, warnt die Ver-
braucherzentrale Hamburg. Die
Schreiben sähen zwar amtlich
aus, auch das Aktenzeichen des
Insolvenzverfahrens und das
Geburtsjahr der Betroffenen
stimmten – doch die Rechnung
ist eine Fälschung. Schuldner,
die unsicher sind, ob eine Kos-
tenrechnung, die sie erhalten
haben, berechtigt ist oder nicht,
sollten sich an eine anerkannte
Schuldner- und Verbraucherin-
solvenzberatungsstelle wenden.
Handle es sich umeinenBetrug,
enthieltendieBriefeoft inhaltli-
che oder Rechtschreibfehler.
(taz)

Es klingt futuristisch, vielleicht
sogar beängstigend: dass Com-
puter unsere Sprache sprechen
können. Wer je ein Überset-
zungsprogramm benutzt hat,
konnte sich bislang beruhigt zu-
rücklehnen: Die Komplexität
„natürlicher Sprache“ zu erfas-
sen, ist offenbar dem menschli-
chen Geist vorbehalten. Aller-
dings: Der scheitert nicht selten
an komplexen Texten, wie etwa
Gesetzen. Von denen es inzwi-
schen eine selbst für Fachleute
kaum noch überschaubare Men-
ge gibt. Hier setzt das Projekt
„Lawcheck“an, eingemeinsames
Forschungsvorhaben des Deut-
schen Forschungszentrums für
Künstliche Intelligenz GmbH
(DFKI) und der gradient System-
integrationGmbH,dasvomBun-
desministerium für Wirtschaft
und Technologie gefördert wird.

„Streng genommen arbeiten
wir an einer Software, die Geset-
zestexte halbautomatisch auf
Konsistenz, also auf Wider-
spruchsfreiheit überprüfen
kann“, erklärt Robert Wille, der
von Seiten des DFKI das Projekt

Computer sollen Gesetzestexte entwirren
ZUKUNFTSMUSIK Ein Projekt
des Deutschen
Forschungszentrums
für Künstliche
Intelligenz will
juristische Texte per
Computer analysierbar
machen. Fernziel: mehr
Rechtssicherheit

leitet. Dazumüssen die sehr lan-
gen und gelegentlich, so Wille,
„kryptischen“ Gesetzestexte zu-
nächst in eine eindeutige Form
überführtwerden. „Unser Ziel ist
erst einmal, Widerspruchsfrei-
heit darzustellen, aber langfris-
tig auch, Texte zu vereinfachen.“

Fürs Erste haben sich die Wis-
senschaftler für einen begrenz-
ten Anwendungsbereich ent-
schieden, nämlich die Gebüh-
renordnung für Ärzte. „Davon
haben wir schon einige Paragra-
phen automatisch übersetzt“,
sagt Wille. „Es sieht also recht
vielversprechend aus.“

Theoretisch könnten natür-
lich auchMenschen einenGeset-
zeskorpus auf Widersprüche
überprüfen. Allerdings sei das
rein quantitativ kaum zu leisten:
„WennderGesetzgeber heute ein
Gesetz verabschiedet, kann er
kaum noch durch Lektüre nach-
vollziehen, ob es nicht imWider-
spruch mit einem bereits beste-
henden Paragraphen steht.“

Das soll eines Tages eine Soft-
ware leisten, die einen Gesetzes-
entwurf mit allen schon gelten-

den Gesetzen abgleicht. Ein biss-
chen Expertise wird aber auch
dann noch nötig sein, wenn das
Projekt am Ende tatsächlich eine
Software hervorbringt: „Es wird
immer Texte geben, die nicht
eindeutig formatisierbar sind“,
schätzt Wille. „Sprache ist in ho-
hemMaße nicht eindeutig.Mein
Paradebeispiel ist der Satz: ,Ich
sehe meinen Freund mit dem
Fernglas‘. Daraus geht nicht ein-
deutig hervor, ob ich meinen
Freund durch das Fernglas beob-
achte, oder ob ich meinen
Freund sehe, der ein Fernglas bei
sich hat. Deswegen haben wir
uns für einen halbautomati-
schen Ansatz entschieden.“ Eine
interaktive Schnittstelle befragt
denNutzer bei Doppeldeutigkei-
ten.

Nächster Schritt des Projekts
ist die Widerspruchsanalyse. Mit
deren Hilfe hofft Wille, dass ei-
nes Tages Gesetzentwürfe vor
der Verabschiedung eine Wider-
spruchsprüfung durchlaufen –
und sich damit „die Rechtssi-
cherheit von Anfang an verbes-
sert“. ANDREAS SCHNELL

Der letzte Wille soll
handgeschrieben sein

Reagiert der Erbe nicht rechtzei-
tig, gilt das Erbe automatisch als
angetreten – mit allen Konse-
quenzen.

Bei einer Ausschlagung geht
das Erbe auf den nächsten in der
Erbfolge über. Ist die Erbfolge zu
Ende, erbt letztlich der Staat in
Gestalt der Bundesländer. Der
Stadt Hamburg etwa wurden
2012 laut Finanzbehörde unter
anderem ein alter VW Golf in
schlechtem Zustand, ein über-
schuldetes Grundstück in Nord-
rhein-Westfalen und Anteile an
einer finanziell angeschlagenen
Berliner Wohnungsgesellschaft
vererbt.

Wer vererben will, dem emp-
fehlen Fachleute generell ein
Testament – insbesondere dann,

wenn er bestimmte Vorstellun-
gen von der Verteilung seines
Vermögens hat oder seine per-
sönlichenBeziehungen vondem
im Gesetz noch immer gelten-
den traditionellen „Normalzu-
stand“ abweichen. Denn nach
deutschem Erbrecht kann nur in
der Familie vererbt werden, also
etwa an Ehepartner und Kinder.
Gibt es kein Testament, fällt das
Vermögen zu genau definierten
Anteilen an sie. „Die Erbfolge
hierzulande ist sehr holzschnit-
tartig“, sagt Möhrle.

WenneinPaardagegenunver-
heiratet zusammenlebt, geht der
überlebende Partner ohne ein
Testament leer aus – ungeachtet
der Frage, ob es gemeinsame
Kinder gibt oder die Beziehung

ERBRECHT Zu erben, scheint einfach, ist es aber nicht.
Das Erbrecht folgt traditionellen Familienbildern,
hat Fristen und und verlangt Handschriftliches

Erben ist so eine Sache. Und das
nicht nur, weil es für gewöhnlich
mit dem Tod eines nahen Ange-
hörigen oder Freundes verbun-
den ist. Das deutsche Erbrecht
hält auch so manchen Fallstrick
bereit.

Da wäre etwa die Sache mit
den Schulden. Denn nicht nur
das Vermögen eines Verstorbe-
nen geht auf den Erbnehmer
über, sondern auch Verbindlich-
keiten und anderweitige Ver-
pflichtungen. Wer das nicht
möchte, muss handeln. Zwar
kann eine Erbschaft problemlos
ausgeschlagen werden, dafür
aber muss der Betroffene selbst
aktiv werden, betont der Ham-
burger Notar FlorianMöhrle.

Sobald der Erbe vom Nach-
lassgericht angeschrieben wur-
de, hat er in der Regel sechs Wo-
chen Zeit, um die nötigen Infor-
mationen zu sammeln und den
Verzicht zu erklären. „Das ist re-
lativ kurz“, betont Möhrle. Mög-
lich ist das im Übrigen nur bei
GerichtodereinemNotar.Dieser
muss die sogenannte Ausschla-
gungserklärung beglaubigen.

mehrere Jahrzehnte andauerte.
Rein erbrechtlich würden
nichteheliche Lebensgemein-
schaftenwie zwei getrennte Leu-
te betrachtet, sagt der Notar.
Aber nicht nur in solchen Kon-
stellationen sei ein Testament
ratsam. „Erbstreitigkeiten sind
absolut an der Tagesordnung.“

Auch bei der Testamentsfor-
mulierung lauern indes so man-
che Fallstricke. Das fängt damit
an, dass ein persönliches, selbst-
verfasstes Privat-Testament nur
handgeschriebenundmitUnter-
schrift gültig ist. Alle am PC oder
mit Schreibmaschine geschrie-
benen Passagen seien gegen-
standlos, warnt Möhrle. „Das
können Sie zerreißen.“

Eskommegarnicht seltenvor,
dass der letzte Wille eines Ver-
storbenen ins Leere laufe, weil er
um der besseren Lesbarkeit wil-
len in bester Absicht amCompu-
ter verfasst worden sei. „Wir erle-
ben das immer wieder.“ Ledig-
lich für ein notariell verfasstes
Testament gilt diese Vorschrift
nicht: Das darf maschinell abge-
fasst werden. SEBASTIAN BRONST
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BENEFIZABEND FÜR EHEMALIGE KZ-HÄFTLINGE
UND ZWANGSARBEITERINNEN AUF DER KRIM

TUTEN UND BLASEN KONZERT

Der Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V.
sucht zum 01.12.2013

1. für das Team der ambulanten/flexiblen Betreuung
eineN SozialpädagogIn

( Bachelor/ Diplom ) in Vollzeit, u.U. auch 30 h/ Woche

2. für das Kooperative Schultraining in Pinneberg
eineN SozialpädagogIn
( Bachelor/ Diplom ) für 19,5 h

Zu 1. ImTeam der ambulanten/flexiblen Betreuung werden Familien, Kin-
der und Jugendliche in unterschiedlichen Settings und mit unterschiedli-
chen Problemlagen ambulant betreut. Betreuungsformen sind die Sozial-
pädagogische Familienhilfe, die Flexible Betreuung, Erziehungsbeistand-
schaft, BetreutesWohnen und Eingliederungshilfe (§§27,30,31,34,35,35a
SGB VIII). Die Arbeit findet ambulant bei den Familien statt und wird
intensiv über das Team begleitet.

Zu 2. Das Kooperative Schultraining ist eine Maßnahme in Kooperation
zwischen Schule und Jugendhilfe, die SchülerInnen der Primar- und Se-
kundarstufe über eine gezielte Bearbeitung vonVerhaltensauffälligkeiten,
dem Vermitteln von Lernerfolgen und dem Aufbau von sozialer Kompe-
tenz und Selbstwertgefühl die Reintegration in den Schulalltag einer Re-
gelklasse ermöglichen soll.

Erwartet werden (je nach Stelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten):
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen
Lebens- und Krisensituationen sowie in der Elternberatung, Kompetenz
im Umgang mit Gruppen, Sicherheit im Auftreten und im Umgang mit
Behörden und in der Berichtserstellung, Kenntnisse des systemischen An-
satzes, Sicherheit im Umgang mit den rechtlichen Voraussetzungen zum
Thema Kindeswohlgefährdung, Flexibilität Teamfähigkeit und Einsatz-
bereitschaft sind bei uns grundlegende Voraussetzung. Ein Führerschein
Klasse B sowie ein eigener PKW sind für die Stelle im ambulanten Be-
reich notwendig.

Wir bieten: Bezahlung nach TvöD, Zusatzversicherung, interessante Ar-
beit im Team, Supervision.

Ihre schriftliche, aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte an den
Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V., Bauerweg 34, 25336 Elmshorn,
bewerbung@ju-pi.de, Rückfragen sind möglich unter 04121/482559

STELLENGESUCHE

■ Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Akupunk-
tur/ TCM sucht ab sofort eine Assistenzstelle bei ei-

ner Heilpraktikerin/ einem Heilpraktiker nahe

Hamburg oder Lübeck. Nähere Informationen

unter ☎0177- 82 10 141 oder

helleranfang@web.de.

STELLENMARKT

WOHNPROJEKTE

■ Ratzeburg, generationsübergreifendes Wohn-
projekt am See, Fertigstellung 1. Hälfte 2014. Wir

suchen 1 Mitbewohner/ in für 50 qm, 1. Etage,

Fahrst., Balkon, mit Interesse an Gemeinschaft. Ge-

nossenschaftsanteile müssen gezeichnet werden,

Miete 5,20 Euro/ qm, einkommensabhängig. Kon-
takt: ☎ 04541- 895 59 23

WOHNEN SUCHE

■ Ich suche ein bis zwei Zimmer in einer Wohnge-

meinschaft in HH. Wolfgang, 58, Fachinformatiker.

☎040- 430 940 01, w.zeikat@hamburg.de

WOHNUNGSMARKT

TERMINE

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

MARKTPLATZ

Fast schon anmaßend

■ betr.: „Festung Hamburg
steht“, taz.nord vom 19./
20.10.13

Bei Zuwanderung entscheiden
diejenigen, die bereits in einem
Land sind, darüber, wer noch
kommenund bleiben darf. Es
gibt für diese EntscheidungGe-
setze, die für alle gleich gelten.
Da die Flüchtlinge etwas, näm-
lich Aufenthalt, von der Stadt be-

gehren, halte ich dieWortwahl
ihres Briefes für fast schon an-
maßend. Und sollte es zu einem
Hungerstreikwie in Berlin kom-
men, wäre dies ein Akt der Er-
pressung, demder Staat, bei Hil-
feleistungzurRettungvonLeben
undGesundheit, nicht nachge-
ben kann. Daswäre der ganz fal-
scheWeg. Umhiermal eineMin-
derheitenmeinung zu präsentie-
ren.MAIKHARMS,Hamburg

Durch die Stadt gehetzt
■ betr.: „Festung Hamburg steht“, taz.nord vom 19./20.10.13

Demokratie braucht eine Streitkultur und jede einzelne Person der
Gesellschaft. Jeden.Mit oder ohne Papiere. Ein Bürgermeister, der
von der Kanzel spricht und auf Gesprächsaufforderungen nicht ein-
geht, lebt keine demokratische Praxis. Ich fragemich, warumgeht
Herr Scholz nicht aufMenschen zu, die ihn umeinGespräch bitten?
Was verleiht ihmdieseArroganz zu glauben, es sei nicht seineAufga-
bemit denMenschen zu sprechen, die imMai von Lampedusa nach
Hamburg gekommen sind? Über eineWoche langwurden schwarze
Menschen durch die Stadt gehetzt, um ihre Identität festzustellen
und sie in Gewahrsam zu nehmen. DenUnterstützernwird vorge-
worfen, denMenschen unnötigeHoffnung zumachen, soziale Zu-
neigungwirddiskreditiert und soll als Beihilfe zum illegalenAufent-
halt strafbar gemacht werden. Ein jeder, der anderer Ansicht als der
Hamburger Senat ist, wirdmissbilligt, abgetan, eingekesselt, krimi-
nalisiert. MONICAMONK,Hamburg

Von Bleiberecht keine Spur
■ betr.: „Festung Hamburg steht“, taz.nord vom 19./20.10.13

„Frauen kochen Suppe.“ „Sie fordern selbstbewusst ihr Bleiberecht.“
Sehr geehrter Autor,mögen Sie es, wenn es die Frauen sind, die die
Suppenküchebetreiben? Zweitens: VonBleiberecht, das sie so selbst-
bewusst fordern, keine Spur. Natürlich können die Autonomen, die
imGrunde alles unterstützen, was nach ANTI riecht, eine Festung
Hamburg herstellen (eine Festung Europa lehnen sie übrigens ab),
aber wie langewird das gehen?Wie sieht diese Festung aus, wenn es
ein harterWinterwird? Keine Container, keinDach über demKopf –
ob das den Afrikanern lieber ist als endlich eine Prüfung ihrer Situa-
tion? BLACKY, taz.de

Ganz einfach
■ betr.: „Es ist meine härteste
Tür“, taz.nord vom 19./20.10.13

Undwarumwerdendie nicht ab-
geschoben? Anderewerden es
doch auch. Sind diewas beson-
deres, nurweil der Pfarrer sie
seelsorgt?Wir wissen nicht, wer
sie sind, auchwenn die Bildzei-
tung schreibt, dass zwei von de-
nenschonmal inEuropaAsylbe-
antragt haben und abgeschoben
wurden.Warumouten die sich
nicht, umdas klarzustellen?
Letztendlichmüssen sie das tun,
sonst wird die Polizeimit der
Spezialeinheit der Ausweisfäl-
scher anrücken, und dannwäre
es ganz einfach. PASS, taz.de

Wirkt albern
■ betr.: „Es ist meine härteste
Tür“, taz.nord vom 19./20.10.13

Zur Differenzierung: In einem
anderen Artikel (Mopo oder so)
stand, dass Herr Kriegel sicher-
heitstechnisch hauptsächlich
Streit zwischen den Bewohnern
schlichtenmuss und von Bedro-
hungvonaußenkeineSpur.Und
dass er stolz ist, dieObdachlosen
vomGelände zu vertreiben…

ImÜbrigen nochmal an alle Bil-
dungsbürger: Burschenschaft-
ler sind die Keimzelle unserer
Demokratie. Dass siemitMolo-
tow-Nazis verglichenwerden,
wirkt albern und hysterisch.
BÜCHNER, taz.de

Rassismus für
Schlichtlinke
■ betr.: „Festung Hamburg
steht“, taz.nord vom 19./
20.10.13

Früherwar es Rassismus, wenn
man die eigene „Rasse“ für über-
legen hielt und für ethnische
„Reinheit des eigenen Landes“
eintrat. Heute ist es Rassimus,
wennman für reguläre Einwan-
derung eintritt.
„Die rund 300 Lampedusa-Män-
ner haben ihreHeimatländer
verlassen, um ihr Glück in Liby-
enzusuchen–einhartesPflaster
für Schwarzafrikaner.Dannkam
der Umsturz, und sie gerieten
zwischen die Fronten. Sie sind
also doppelt geflohen.“
Wiesowar die Arbeitssuche in Li-
byen eine „Flucht“? Es handelte
sich umganz gewöhnliche Ar-
beitsmigration. Eine Lösung
könnte eine Ausnahmegeneh-
migung aufgrund der besonde-
renUmstände in Libyen sein.
Das Ganze funktioniert natür-
lich nurmit der klaren Ansage,
dass fortan keine irreguläre Auf-
nahmemehr erfolgt. D.J., taz.de
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Das Thema

Lampedusa-
Flüchtlinge fordern
Bleiberecht



In der vergangenen Woche disku-

tierten unsere Leser über die afrika-

nischen Flüchtlinge, die aus Libyen

über Italien nach Hamburg gekom-

men sind. Sollen sie bleiben? Oder

sollen sie zurück nach Italien, wie

der Hamburger Innensenator Mi-

chael Neumann meint?

Demo für die Lampedusa-Flüchtlin-
ge in Hamburg Foto: dpa


